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1. (Ein küfynes Unternehmen.

Profeffor Dr. fjeinrid) Sdjultje lehnte finnenb in feinen Seffel 3urück.

Dor it)m auf bem mit Büd)em unö papieren bebeckten Sdjreibtifd) lag ein

Brief, ber feine (Bebanken beschäftigte.

Da läutete es an ber (Eingangstüre feiner tDofynung unb RW3 barauf

podjte es gewaltig an bie Stubier3immertüre.

„herein!" rief ber profeffor, fid) erljebenb.

Die Sure öffnete fid) unb es erfd)ien ein ältlidjer, bod) frifd) unb blüfjenb

ausfetjenber IKann oon ftattlid)er Leibesfülle.

„Kapitän ITTünd)l)aufen!" rief Sdjultje unb eilte überrafd)t unb erfreut,

auf bm Htann 3U, ü)m beibe fjänbe entgegenftreckenb. „IDeldjer günfttge

ITtonfun fütjrt Sie Don Huftralien nad) Berlin unb juft in biefer Stunbe?

3d) bin ftarr! Denken Sie, foeben toeilten meine (Bebanken bei 3l)uen

in Hbelaibe unb id) toünfd)te mir, Sie t)er3aubern 3U können."

„Hun! Der Sauber ift gelungen!" Iadjte ITtünd)f)aufen : „ba bin id).

Unb toas mid) tjerfürjrt ? Sie roiffen, id) l)alte bas untätige r}erumfit$en

auf bem Kulturboben nid)t lange aus. Ha ! t)abe id) gebad)t : fdjauft ein*

mal nad), toas ber olle Sdjultje mad)t; r>ielleid)t plant er ruieber irgenb ein

famofes Unternehmen; ba mufj id) babei fein! Unb plant er keins, fo

roill id) il)n aufrütteln unb roir planen eines miteinanber. r)e ! tDie ftet)t's

bamit, profefford)en?"

,,3d) fage 3l)nen, Sie kommen roie gerufen. Da, fetjen Sie fid) l)er,

altes fjaus."

Unterbeffen brückte ber profeffor auf ben Knopf ber elektrifdjen Klingel

unb beauftragte ban hierauf erfd)einenben Diener, eine $lafd)e XDein unb

3coei (Bläfer 3U bringen unb aisbann im (Eftfimmer einen kalten 3mbiJ3

in c b c r , tDunöertDelten. I. 1



3u richten: „Das $einfte, roas roir ^abm," mahnte er: „Der Kapitän ift

5etnfd)medter."

,,(Dl)o!" Iad)te biefer : „ljabeid)mir nid)t (Termiten, Haupen unb Rob,rratten

fd)mecken laffen, roenn es barauf ankam? 3d) nefjme alles rote es kommt."

„3et$t kommt aber etroas Befferes als afrikanifdje l?ungerkoft, alter

5reunb; unb id) roeift, Sie nehmen bas Beffere gerner an als bas Sd)led)tere."

„(Ein Harr, roer's nid)t tut! Hber nun, Profeffor, roas planen Sie?"

,,3d) t}abe eigentlid) gar nid)ts geplant; aber ein anbrer: Sie erinnern

fid) rool)I nod) £orb Juniores?"

nTünd)l)au|en lad)te, bafc es brannte: „Auf fo eine Jrage kann bod)

nur ein roeltfrember Profeffor oerfallen! „(Erinnern" ift gut! lOenn man

mit einem ITtanne, rote ber £orb, fold)e Rbenteuer erlebt, foldje Kämpfe

burd)fod)ten unb fold)e fjerrlidje Stunben burd)koftet tjat, rote roir 3roei

r^iöe, bann [oll man tf)n roob.1 oergeffen können? Der3eit)en Sie, Profeffor,

aber 3b,re §rage ift . . . na, roie foll id) fagen?"

„Dumm!" ergän3te Sdjul^e, [einerfeits ladjenb: „Sic fyaben red)t, oller

Seebär. HIfo ! fyer t)abe id) einen Brief oon 5litmore erhalten. (Er

fdjreibt, er b,abe eine kaum glaublidje (Entbeckung gemad)t."

„Kaum glaublid)? rubren Sie, bem glaube id) alles, bem traue id)

bas IDunberbaifte 3U nad} ben Proben feines (Erfinbergenies, bie er uns

in Hfrika gegeben."

„Das ftimmt! Hber t)ören Sie: er fdjreibt, feine (Entbedmng t)ebe bie

trennenben Räume bes IDeltalls auf unb geftatte Reifen nad) bem Ittonb,

nad) ben Planeten, oielIeid)t gar in bie S^ftemroelt. Unb nun labet er

mid) ein, irm auf feiner erften $at}xt 3U begleiten. IDas galten Sie baoon?

Sollte er nid)t bod) ein roenig übergefdjnappt fein?"

„(D, ba§ Sie ITtänner ber tt)iffenfd)aft keine neue, erftaunlidje (Entbeckung

ob,ne 3roeifel begrüben können ! tOenn bie Profefforen barüber 3U ent=

fdjeiben l)ätten, alle genialen (Erfinber kämen ins 3rrenb,aus! 3d) fagte

3b,nen, bem £orb traue id) alles 3U. (Er ift ein (Benie. telegraphieren Sie irmt

nur gleid), ob er mid) mitnimmt? r)a! bas gibt eine Reife! Das ift nod)

nie bageroefen, aufjer in ber pi)antafie kühner Sdjriftfteller : Da mufj id) mit!"

„Das ift es ja gerabe: £orb Jlitmore bittet mid), irm 3U begleiten,

ba er roeift, ba$ id) mid) in ben legten 3al)ren gan3 auf bie Hftronomie

geroorfen t)abe unb er meine Deröffentlidjungen auf biefem (Bebtet mit

3ntereffe unb Beifall oerfolgte, roie er fd)reibt. Dann aber fragt er nad}
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3b,nen unb naüf 3t)rer Rbreffe. (Er ift coli Berounberung für bas Automobil,

bas Sie erfanben, unö mit öem roir Ruftralien burd)forfd)ten."

„3a, ja, öie £ore!" fcrmuuvselte ber Kapitän: „Sie toar nein übler

(Bebanke, ßber nad) bem IlTonb - ne! Das Ijätte fte bod) nid)t geleiftet".

„Rlfo, bei 3t)ren ted)nifd)en Kenntniffen unb 3f)rer (Erfinbungsgabe auf

biefem (Bebtet glaubt ber £orb Reinen befferen 3ngenieur unb Kapitän

für fein tDeltfd)iff finben 3U können, als Sie, unb roäre f)öd)lid)ft erfreut,

Sie für bas Unternehmen geroinnen 3U können."

„Gopp!" rief Ittünd)t)aufen begeiftert: „IDann reifen roir?"

„tjolla!" lachte Sdjultje: „Hidjt fo eilig, alter 5reuno ' Sie finb ein

unüberlegter 3üngling. Bebenken Sie," fuljr er ernft roerbenb fort: „Das
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IDagnts ift mefjr als Rüfjn: es gel)t auf Gob unb Zehen. Der £orb oer=

fef)lt nidjt, bies ausbrüdtlid) rjerDO^ufjeben : kein TTtend) kann roiffen, roeldje

(Befahren unb roeld) ungeahnte Katafiroprjen bem (Erbenbürger brofjen, ber

(einen fyeimifdjen Planeten oerläfjt unb fid) über bie Htmofprjäre in bie

£eere bes tDeltenraums ergebt."

„(Bing es etroa in RfriRa unb Huftralien unb roo roir [onft nod) forfd)ten,

nidjt aud) auf Gob unb Zehen? Hinten roir im ooraus bie (Befahren,

benen mir entgegengingen?"

„tDofyl! Hber es roaren irbifdje (Befahren."

Der Kapitän 3udtte bie Rd)feln: „fjören Sie, Sie tifteliger profeffor:

u!obesgefal)r ift (Eobesgefafyr, ob fie nun auf ber (Erbe ober über ber (Erbe

brob,t, ift meines (Erad)tens oöllig einerlei: mefjr als unfer Zehen Rönnen

toir f)ier ober bort nid)t oerlieren. Hber roer foll nod) fonft mit? Huf

bie Reifegefellfd)aft kommt bei fo etroas oiel an."

„(Eine gro&e (Befellfd)aft toirb es nid)t roerben: 3unäd)ft roirb bie (Battin

bes £orbs tr)n begleiten."

„Sdjau, fd)au! ITtietje! Hllen RefpeRt! (Ein bel)er3tes 5rauen3immer

ift fie ftets getoefen, bas r)at fie uns bamals in (Dpf)ir 3ur (Benüge beroiefen."

Sdjultje aber fut)r fort: „$erner 51ümores Diener, 3ol)n Kieger."

„$reut mid), freut mid)! (Eine eble, treue Seele unb ein gelungener

RTenfd). (Er befinbet fid) alfo immer nod) in bes £orbs Dienften?"

„HUerbings, unb er l)at fid) 311m tüd)tigen ITTedjaniker ausgebilbet, roie

irm Jlitmore als eifriger Hutomobilfat)rer braud)t. (Enblid) toill nod) mein

junger 5^eunb r)eut3 $riebung ftd) uns anfdjliefjen. 3d) riet itnu vergebens

ah: er ift $euer un0 51a™me fur °ic tDeltreife."

„fjören Sie, profeffor, ben jungen Ittann l)abe id) in mein. r)er3 ge=

fd)Ioffen feit roir unfre Reife nadi ben Unnahbaren Bergen mit it)m mad)ten.

Das gibt eine famofe Reifegefellfdjaft ! IDas treibt benn unfer fjein3 feitt)er

unb roo weilt er?"

,,(Er b,at fid) auf bie Sprad)roiffenfd)aften geroorfen unb lebt t)ier in

Berlin als Prioatbo3ent. (Er beginnt, fid) einen Hamen 3U mad)en unb

I)at, roie er mir anoertraute, eine epod)emad)enbe (Entbedtung auf feinem

(Bebtet gemad)t, bod) oerrät er nod) nid)ts Hageres baoon."

Der Diener melbete, ba% ber 3mbiJ3 bereit ftetje.

Die Beiben tranken ifjre (Bläfer leer unb heqahen fid) nad) bem Speife*

3immer.

4



,,Hus toas für einem Stoff beftefyt eigentltd) 3t)r tDeltfdjiff?" fragte

nun f)etn3 Jriebung: „(Es gittert ja röte ©limmer."

„Diefe fcfjimmernbe i)ülle ift Jlintglas," erklärte Jlitmore; „tDtr muffen

bamit rennen, baß roir auf unfrer $ab,rt (Temperaturen antreffen roerben,

bie nid)t nur unfer Zehen, fonbern aud) unfer 5atoeu9 ocrnidjten könnten.

(Segen bie Kälte bes IDeltraums, bie id) übrigens nid)t für gar fo fd)limm

fyalte, rote man meiftens annimmt, fdjütjt uns bie elektrifd)e t)ei3ung.

IDir können aber aud) burd) IDeltnebel unb kosmifd)e Staubroolken

mit einer foId)en (5e[d)tr>inbigkcit faufen, baft Sannat) in tDeißglut geriete,

roie bie ITTeteore, bie in unfre Rtmofpf)äre ftür3en; bas (Bleiche roirb it)r

brofyen, roenn roir uns ber Sonne ober einem anbem glüfyenben tDeltkörper

nähern. 3d) fyabe baf)er bie fjülle meines tDeltfd)iffes genau fo r^erftellcn

lafjen, roie bie IDanbungen ber feuerfefteften Kaffenfdjränke unb aud) biefe

t)ülle nod) mit bem unoerbrennlid)en Jlintglas überkleibet, fo bafc roir

b,offen bürfen, orme Sd)aben aud) längere Seit fyinburd) uns ben f)öd)ften

(Temperaturen ausfegen 3U bürfen."

„Rber bie $enfter?" roarf Sdjult^e ein.

„3d) fyabt allerbings fed)s große Jenfter, bie aus fet)r bickem (Blas

beftet)en unb einen Rusblick nad) allen Seiten geftatten. Unter jeber biefer

Sdjeiben befinbet fid) ein mäd)tiges 5ernrot)r, oa wir m^ bloßem Rüge

meift nid)t rnel 3U fefjen bekämen. Sobalb roir jebod) einer t)itje aus=

gefetjt roürben, bie meinen 5en f* e™ gefäfyrlid) roerben könnte, genügt ber

Druck auf einen Knopf im 3nnern bes Sd)iffes, um im Hugenblick fämt=

Iidje Jenfter mit einem Sdjutjbedtel oöllig bid)t 3U fd)Iießen, roie mit einem

Rugenlib."

„Ungeheure (Brößenoerfyältniffe f)at 3t)r tDeltfd)iff, bas muß id) fagen!"

bemerkte ber Kapitän berounbernb.

„(Eigentltd) finb fie gering", erroiberte ber (Englänber: „(Ein 3eppelin=

fd)es £uftfd)iff 3um Beifpiel t)at nod) gan3 anbre ITtaße. Kleine Kugel

t)at 45 ITCeter im Durdmreffer ; um ben Iltittelpunkt befinbet fid) ein Kaum

oon 15 Bietern in ber £änge, Breite unb t)öt)e, ber fomit 3375 Kubik=

meter Kauminl)alt f)at. tjier finb bie Reifeoorräte oerftaut in mehreren

pt)ramibenförmigen Hbteilungen mit ber Spitze nadq unten, bas tjeißt nad)

bem Ktittelpunkte 3U.

Diefer XTTittelraum bilbet bie (Brunblage für bie ein3elnen Simmer, bie

oon ifnn nad} fed)s Seiten l)in ausftral)len bis an bie £)ülle t)in. 3ebes
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biefer 3immer, 5 ITtetcr breit unb etroa 3 TTteter f)od), fo bafa fid) alle=

mal 5 foldjer Säle übereinanber befinben, beren äufjerfter als IDorm= unb

Beobad)tungs3immer bicnt; letterartige (Treppen führen oon einem Stodi=

roerk 3um anbern. Die oberften 3immer finb 15 ItTeter lang, bie anbern

roerben nad) bem 3entrum 3U etroas kür3er.

Abgelesen r>on b^n äufterften (Bemäd)ern, bie ficf) unmittelbar unter

ber lüölbung ber Kugelf)ülle befinben, bietet jebe bie[er breigig Aufenthalts^

gelegenrjeiten einen Raum oon 200 bis 225, im gan3en etroas über 6000

Kubikmetern. Rufter btn tDorm= unb Sd)laf3immern tjabe id) f)ier tDerk=

ftätten eingerichtet : eine $d)reinerei, eine $d)miebe, ein d)emifd)es £abora=

torium ; bie übrigen Bäume bienen abroed)felnb 3um Aufenthalt, roenn bie

oerbraudjte £uft in bm anbern erneuert roerben mug.

Die äufcerften Kammern unter ber ©berflädje [inb burd) befonbere

(Bange miteinanber oerbunben, bie id) Hleribiangänge benenne, roeil fie

gleidjfam als innere £ängen= unb Breitengrabe im 3nnern ber Kugel oer=

laufen/'

„Rud\ äugen b,aben Sie, fdjeint es, ITCeribiane angebracht", bemerkte

ITtundjrjaufen.

„Sie meinen bie Rampen?" fragte ber£orb: „Diefe kleinen (Belänber,

bie id) für beftimmte 3roecke für oortetlt)aft l)ielt, ftral)len allerbings aud)

oon einem punkte aus unb kreu3en fid) roieber im entgegengehen punkte,

[teilen alfo füglid) £ängengrabe bar.

Den fed)s Sälen, bie fid) unmittelbar unter ber äußeren Umhüllung

ber Kugel befinben, gab id) aus praktifd)en (Brünben befonbere Hamen:

3U. oberft befinbet fid) bas äenitrßimmer, 3U unterft bas Antipoben3immer;

in ber ITtitte, bem Äquator, roenn Sie roollen, 3eigt fid) oor uns bas Horb*

pol3immer, bem l)inten bas Sübpotymmer ent[prid)t; red)ts bas (Dfötmmer,

links bas tDefaimmer. tOie Sie fernen, oerfufjr id) etroas unroif(enfd)aftlid)

mit biefen Benennungen, ba id) Horbpol unb Sübpol auf bm Äquator

oerlegte. Aber bas ift ja alles bloft Übereinkommen: betrachten Sie bie

£inte, bie 00m äenitrßimmer über bas (Dft= unb Antipoben3immer 3um

tDefoimmer läuft als Äquator, fo ftimmt bie Sad)e roieber unb roir Ijaben

3roei einanber fenkred)t fdjneibenbe äquatorlinien, aus bem einfachen (Brunbe,

roeil meine Kugel nid)t in (Brabe eingeteilt ift, aus ber roir eine anbere

Be3eid)nung für b^n £ängsäquator t)ernel)men könnten unb roeil id) meine

Rampenmeribiane 00m 3enitt)= ftatt oon einem potymmer ausgeben lieg."
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„tTTtt all öen genannten Räumen aber", toarf Sdjultje ein, ,,ift öer

Raum 3r)rer Kugel nod) lange nid)t ausgenütjt."

„(Bereift nid)t! TITein U)eltfd)iff f)at einen Umfang von 141,3 Bietern,

eine (Dberfläd)e oon 6358,5 Quaöratmetern unö einen 3nf)alt t»on 47688,75

Kubikmetern. Rennen toir öen Raum öer 30 3immer, öer Dorrats=

Rammern unö öer ttlertöiangänge ab, auf öie 3ufammen etroa 10000 KubiR=

meter Kommen, fo oerbleiben nod) beinahe 38 000 Kubikmeter ; oon öiefen

roeröen etroa 30 000 öurd) öie Stahlkammern ausgefüllt, öie gepreßten

Sauerftoff enthalten unö ungefähr 8000 finö mit ©3on angefüllt; bmn
was toir oor allem brausen, ift £uft, gefunöe, ftets erneuerte £uft."

fl
$ie erroär/nten oort)in öie eleRtrifd)e r}ei3ung", nab,m öer Kapitän

roieöer öas IDort: ,,3d) öarf roorjl annehmen, öaft aud) Küd)e, $d)mieöe=

roerkftatt unö d)emifd)es Laboratorium nur auf eIeRtrifd)em tDege gef)ei3t

roeröen, um jeöe Raud)enttr>icRlung 3U oermeiöen."

,,(Ban3 rid)tig", betätigte 5^more.

,,tDie aber befdjaffen Sie öie eleRtrifdje Kraft?"

Der £orö lad)te: ,,$ie Rennen ja meine mädjtigen Batterien oon HfriRa

t)er, Kapitän. Hber id) gefterje efyriid), öie fjauptfadje für öie eleRtrifdje

Speifung meiner Sannaf) neröanke id) 3rmen. Sie l)aben ja Rein (Betjeim»

nis aus 3b,rer rounöerbaren (Erfinöung gemad)t, öem ausge3eid)neten Rrru=

mulator, öer 3l)re £ore trieb. Run, foldje HkRumulatoren, Softem RTünd)=

Raufen, nel)me id) mehrere mit unö er3euge, roie Sie, öie nötige Reibungs=

eleRtri3ität öurd) eine ITIafd)ine b,auptfäd)lid) mit r)anöbetrteb, fo roeit meine

Batterien nid)t Öa3u ausreichen füllten."
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3. (Eine tounöcrbarc (Entöectag.

Had) öiefen (Erklärungen lub 5Wmore
f
e *ne ©äftc ein, öle 3nnenräume

3U befid)ttgen, roas biefe unter fetner $üt)rung mjt regftem 3ntere(fe taten.

Sie fanben alles mit größter Sroeckmäfjigkeit unb Behaglichkeit ein=

gerietet; roas irmen 3unäd)ft auffiel, roar, ba^ fämtlidje (Einrid)tungsgegen=

ftänbe als £ifd)e, Stühle, Bettftellen ufro. aus Kautfdjuk fyergeftellt roaren,

roie aud) IDänbe, Dedien unb 5u&böben fid) mit bicken (Bummiplatten aus=

gelegt erroiefen; roas aber aus I70I3 unb RTetall beftanb : fjobelbank, Rmboft,

t)erb u[ro. roar am 5u6 D°oen feftgefd)raubt.

„Diefe öorftdjt glaubte id) nid)t auger ad)t laffen 3U bürfen", erklärte

ber £orb, ,,ba roir nid)t roiffen Rönnen, roeld^en (Erfdjütterungen un|re

Sannab, ausgebt fein Rann, roenn fie etroa mit einem ITTeteoriten 3U=

fammenftoften follte ober etroas unfanft auf irgenb einem HMtRörper 3um

£anöen käme."

Die Befidjtigung nal)m mehrere Stunben in flnfprud). Hls nun alles

eingeb,enb betrachtet unb berounbert roorben roar, nafjm t)ein3 Jriebung

bas IDort:

,,Der3eif)en Sie, £orb 5Ktmore '\ fagte er: ,,Sie fetjen uns alle über=

3eugt, ba$ kein Jab^eug umfidjtiger unb 3roeckmäßiger für eine kosmifd)e

Reife ausgerüftet fein könnte, als 3f)re l)errlid)e Sannab,; aber roeld)e

tDunberkraft foll fie in bm IDeltraum fd)leubern? Das ift bas Rätfei, bas

id) oergebltd) 3U löfcn oerfudje. Dürfen roir etroas baoon erfahren ober

ift es ein ©erjetmms?"

„Sie b,aben red)t", erroiberte Jlitmore: ,,3d) bin 3rmen eine (Erklärung

fdjulbtg. (Es l)anbelt fid} bjer um eine (Entbeckung, bie id) 3ufällig mad)te,
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unö öie mir erft öen (Beöcmfcen unö öie tTIögltdjkett eines [oldjen Unter=

neuntens gab.

Sie Rennen öie Sd)toerkraft unö üjre (Befetje unö roiffen aud), öaft öie

£Diffenfd)aft Reine Rrmung öaoon fjat, was öiefe Sdjroerkraft ityrem tDefen

nad) eigentlid) ift. Die Rn3iel)ungskraft öer IDeltkörper ift ja roofyl eine

(Erklärung für öie Sdjroerkraft, aber roir roiffen <>btn geraöeforoenig, roas

öie Rn3iet)ungskraft ift unö roorauf fie beruht. IDüröe fie auf öer Um=

örermng oöer Hotation berufen, [o müßten roir 3um Beifpiel gegen öie

(Eröad]fe ange3ogen roeröen, roäfyrenö tat[äd)Iid) öie Rn3iermng gegen öen

ÜTittelpunkt öer (Eröe fid) richtet : es ift eine Zentripetalkraft. ITTöglid)er=

roetfe l)ängt öiefe Kraft mit öem UTagnetismus 3ufammen unö öiefer roieöer

mit öer (Elektri3ität.

Hun roiffen Sie, öag es eine pofitiüe unö eine negatioe (Elektrt3ität

gibt: roas öie eine an3tet)t
f ftöftt öie anöre ab; fo gibt es einen pofitioen

unö einen negatioen ITTagnetpol, einen Horö= unö einen Süöpol, unö öer

Zentripetalkraft entfprid)t eine Zentrifugalkraft. ITTit anöern tDorten,

auger öer Rn3iet)ung gibt es autf) eine Rbftofmng, unö letztere Kraft nenne

id) „$liet)kraft".

(Es ift Mar, öafe, roenn unfre (Eröe neben iljrer Rn3iel)ungskraft aud)

eine abftofcenöe Kraft befiel, erftere bei roeitem überroiegen muft in Be3ug

auf ifjre IDirkung auf alle iröifdjen Körper; bmn fämtlidje Körper, auf

roeldje öie Rbftofmngskraft überroiegenö roirken roüröe, müßten fofort von

öer (Eröe abgefroren roeröen, mären alfo nid)t mefyr öa. Rus öiefem ein=

fadjen (Brunöe bleibt uns öiefe 3tr>eite Kraft verborgen.

Hun fyabt id) aber öurd) 3ufällige Kombinationen eine (Elektrizität oöer

einen magnetifdjen Strom entöeckt, öer öiefe 51^^raft öarftellt.

tDirö öer Strom gefd)Ioffen, fo roeröen öie oon il)m öurdjftrömten

Körper oon öer (Eröe abgezogen unö öas mit um fo größerer Kraft, je

ftärker öer Strom ift. Bei unterbrochenem Strom tritt öie Rn3iermngs=

kraft öer (Eröe roieöer in it}re Ked)te.

IKeine ,,5liel)Rraft" ift fo3ufagen öie umgekehrte Sdjroerkraft, ein THag=

nettsmus, öer com (Erömagnettsmus abgefroren roirö, unö öer feinerfeits

auf öiefen abftofoenö roirkt.

Das ift öas gan3e (Betjeimnis. Rlle Derfud^e, öie id) anftellte, \)attm

öen gleichen (Erfolg; jeöer Körper, öen id) mit $Iiet)kraft Iuö, unö roenn
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er fonft nod) |o fdjtöer toar, erfjob fid) in bte £uft mit röad)fenber (5e=

fdjroinbigReit unb r>erfd)roanb auf nimmerroteberfefyen. Sie begreifen, bafo

mir biefe (Entbedmng bm (btbanken nahelegen muftte, ein 5ateeug t)er=

3uftellen
f
bas mittelft ber S^kraft fid) bem Bereid) ber Rn3iermngs&raft

unfres (Erbballs ent3iel)en könnte."

XTTit großer Derrounberung laufd)ten unfre $reunbe biefen überrafdjenben

Husfür/rungen unb Sdjultje meinte Ropffdjüttetnb : ,,Ha, roir roerben ja

fernen!"
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4. Die $oi\xt ins £ccre.

(Es toar eine tjelle Had)t, toenngleid) 6er ITTonb nur bie rjälfte feines

beleudjteten Rngefidjts 3eigte, als bie Rürme Reifege[ellfd)aft it)re abenteuer=

lid)e Sol)rt antrat. 5^more ^e6 noc
fy

einige letzte Dorratsfciften unb (Be=

braudjsgegenftänbe in ber Sannat) oerftauen. Hud) bie oon ifym erfunbene

unb in Hfrika erprobte näf)rmafd)ine natjm er für alle 5älle mit. 3n

Kolben unb ITtetallgefäffen oertoatjrte er bie d)emifd)en Stoffe, aus benen

er mittels ber HTafd)ine (Tabletten oon t)ol)em nätjrroert er3eugen Konnte.

Dies t)atte b^n Dor3ug, bafc in Meinen Behältern, bie nur febr toenig Raum

einnahmen, bie mittel 3ur Derfcöftigung auf Diele RTonate mitgenommen

toerben konnten. Überbies oermodjte er mit feiner lttafd)ine bei einer

£anbung aus jebem (Erbreid), bas bie für btn Pflan3entrmd)s nötigen Beftanb=

teile enthielt, biefe Beftanbteile aus3ufonbern unb 3U oerarbeiten, genau

toie es bie Pflan3en tun, bie ITTetjl unb genießbare 5rüd)te er3eugen. ID03U

aber bie fjalme, (Befträudje unb Bäume ITTonate ober roenigftens IDodjen

benötigen, bas bxad)tt bie näf)rmafd)ine in wenigen Stunben 3utoege. So

fdjlofj biefe geniale (Erfinbung eine Hungersnot aus, aud) roenn bie reidjen

£ebensmitteloorräte erfd)öpft roerben follten, im 5°Ue bie Keife fid) über

alle (Erwartungen hinaus oerlängern roürbe.

Befonbers roid)tig toar bem £orb aud) fein pt)otograpt)ifd)er Apparat,

mit bem er naä^ bem neueften Derfatjren £id)tbilber in natürlichen 5«rben

l)er3uftellen oerftanb.

r]ein3 trug feine geliebte Dioline in itjrem Ka\ten bei fid) : er toar ein

RTeifter im (Beigenfpiel unb bie 3artf)eit unb (BefüljIsinnigReit feines Strid)s

übertraf felbft bas, roas man oon berühmten Dirtuofen 3U l)ören getootmt

ift. Überbies blies er gelegentlid) aud) pifton mit ebenfold) oollenbeter

ITTeifterfd)aft.
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5Htmore felber roar ein begeifterter Kenner unb $reunb oer tttufift.

(Er [pielte nid)t roeniger als öret 3nftrumente mit gleidjer 5erttgnett, bas

Klaoter, bas Gello unb bie pofaune.

Da £abt) Jlttmore auf bem Klatner üor3Ügltd)es leiftete, 3orm Rieger,

ber Diener, 5^öte blies unb felbft Kapitän TTtünd)l)aufen nid)t unmufikalifd)

roar, konnte man tjoffen, in ber Sannal) Kon3erte auf3ufüb,ren, bie fid)

überall Ratten l)ören laf[en bürfen.

Der £orb tjatte bal)er nid)t oerfäumt, für fold)e roillkommene Der=

anftaltungen in ber Sannal) ein eigenes, glän3enb ausgeftattetes ttlufik=

3immer ein3urid)ten, bas fogar einen $lügel enthielt, ba3U Blas= unb Streid)=

inftrumente aller Hrt, ein gan3es ©rdjefter. 5ur °*e nötigen Roten unb

Partituren roar felbftoerftänblid) reid)Iid) gejorgt: ba [ollte Reine £ange=

roeile aufkommen

!

Hlle roaren oor ber (Eingangspforte ber Sannal) oerfammelt, 3um (Ein=

fteigen bereit, als 5^mores treuer Diener 3ot)n nod) als £e^ter erfd)ien,

unb 3roar begleitet oon 3roei kräftigen Hffen, bie ber £orb bm erftaunten

©efäfyrten folgenbermafcen oorftellte:

„Sie fet)en l)ier 3roei bienftbare (Beifter, bie Sdjimpanfen Dick unb

Bobs. Der erftere oerbankt feinen Hamen einem |d)led)ten XDortfpiel, ba

er in ber Hat etroas fettleibig ift, alfo in beut[d)er Sprache als „Dick"

be3eid)net roerben kann; ber 3toeite l)at eine auffallenbe äf)nlid)keit mit

£orb Roberts, bem $elbmarfd)all, ben roir bekanntlid) „Bobs" tjeifeen.

Die tliere finb äufterft intelligent unb gelehrig unb finb oor3Üglid) ein=

breffiert auf bas treiben ber ITtafd)ine 3ur Speifung bes elektrifd)en Hkku=

mulators. Sie mögen uns ferner oon Hu^en fein, roenn bas Sdjickfal uns

auf einen U)eItkörper
J

oerfd)lagen follte, ber mit Pflan3enroud)s gefegnet

roäre. Da roir in folgern 5au* geroärtig fein muffen, lauter uns ööllig

unbekannte $rüd)te bort cor3ufinben, roerben uns bie Sd)impanfen baoor

beroal)ren, irgenb etroas (Biftiges ober Sd)äblid)es 3U genießen; bertn barin

ift it)r 3nftinkt untrüglid)."

ITCit oor (Erroartung klopfenben fyx$m betraten unfre $reunbe °ie

unterfte Kammer ber Sannal), bie el)er ein Saal 3U nennen roar, roie alle

ifyre Räume. Run mufjte es ftd) balb 3eigen, ob eine (Erhebung in b^n

unenblid)en Raum möglid) fei. Unb roenn es gefdjat), - roas roürben

il)rer für Überrafdjungen, für (Befahren bort roarten?
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„dtjarles", fagte TTtietje 3U if)rem (hatten: ,,3d) roill mid) in bas oberfte

StocRtoerR begeben unb unfre Annäherung an ben TtTonb beobachten."

„Portreffltd)", ftimmte Jlitmore ib,r 3U: „tDollen Sie üielleidjt [0 freunb=

lid) fein, meine 5rau 3U begleiten, £jein3? tDir toollen unterbeffen be=

tradjten, roie bie (Erbe ausfielt, roäb,renb roir uns oon il)r entfernen.

IDenn ba nidjts met)r 3U [eljen ift, Kommen roir aud) nad) oben, unb bas

roirb balb ber $all fein; benn nad) meinen Bered)nungen roerben roir fd)nell

bie (Defd)toinbigReit bes £id)ts erreichen, 300 000 Kilometer in ber SeRunbe."

„Ha, na\" rief ber profeffor 3roeifelnb.

„Steigen Sie bie {Treppe t)inauf, Sie alter Sroeifler", fagte ber £orb;

„roie Sie fel)en, befinbet fid) ®RuIar unb Spiegel bes GelefRops bort oben

in ber ttäfye ber Decke. (Es ift bies freilief) ettnas unbequem für ben Be=

obad)ter, aber roas roollte id) mad)en, roo es gilt nad\ unten Husfd)au 3U

galten."

„IDiffen Sie aud), was oben unb unten ift?" rief r)ein3, ber eben

burd) bie obere £uke in ber Decke bas (Bemad) oerlieft, bem £orb l)erab.

Hiemanb begriff, roas er bamit meinte; aber ber (Bebanke, ber bem

jungen (Belehrten foeben aufgeblitzt roar unb il)n 3U biefer merkroürbigen

5rage gebracht l)atte, t)atte feine oolle Berechtigung , roie bie 3urück=

bleibenben binnen Ku^em erfahren follten.

r)eut3 l)atte in3roifd)en bie £uke l)inter fid) oerfd)loffen unb ftieg mit

£abt) Jlitmore roeiter l)inan oon Stockwerk 3U Stockwerk, bis bie 14 brei

Bieter b,ol)en Hxepyen überrounben roaren unb fie im oberften Saal an--

langten.

5litmore r>erfd)loJ3 roät)renb biefer 3eit ben (Eingang 3um unterften

Haume l)ermetifd) unb über3eugte fid), ob alles in ©rbnung unb nid)ts

oergeffen roorben fei.

Der profeffor faß bereits auf bem oberften Hbfat} ber Stiege am ©kular

bes 5et*n™f)rs.

„Hun benn, in (Bottes Hamen unb im Dertrauen auf bes Hllmädjtigen

Sdjut}!" rief ber £orb feierlid): „meine Ferren, id) fd)liefje ben Strom."

Da gefdjal) etwas oöllig Unerroartetes.

ITtietje unb Ijein3 ©ernannten in biefem Rugenblick ein bumpfes (Be=

räufd), bas fid) burd) bas gan3e 5<rt)r3eu9 fortpflanßte.

„tDas bebeutet bas?" fragte bie Dame.
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„(Es pur3elt alles burdjeinanber", fagte f)ein3 Iadjenb: „bie Ferren

lernen jetjt oben unb unten aus praRtifdjer (Erfahrung unterfdjetben, fie

finb jebenfalls alle f)erabgeftür3t.

"

„tDiefo?" frug ITtietje erfdjrodten: „fjat mein ITTann bm (Eingang nid)t

red)t3eitig oerfd)loffen? Unmöglid)! Sie meinen bod) nid)t, bafc fie t)eraus=

geftür3t finb, roätjrenb bie Sannat) fid) ert)ob?"

„Hein, nein! Überhaupt bei ber guten Huspolfterung ber Räume fyat

es keine (Befafjr, unb ums roir uernommen l)aben
f

i|t nur bas Durdjetnanber*

poltern ber Kiften unb Ballen in ben unteren Dorratsnammern ; bznn aus

ben gummibelegten Sälen Rann nein Hon bis 3U uns bringen."

Die £abt) fd)üttelte bm Kopf; fie begriff nid)t red)t unb baä)te nur,

bie Rbfatjrt fei mit einem (tarnen Kudt erfolgt, ber bort unten einiges

burdjeinanbergeroorfen tjabe. Sreilid), gan3 unernlärlid) blieb es bann

immer nod), ba$ fyier oben aud) nid)t bie geringfte (Erfd)ütterung 3U fpüren

geroefen roar.

Was roar gefdjefyen?

Die ITTänner bort unten roaren fid) felbft nid)t klar barüber, roätjrenb

bas (Ereignis fid) mit einer erfd)red?enben piötjlidjneit abfpielte.

Dem profeffor auf feinem Sit} am piafonb roar es plöt^lid), als l)abe

er einen Pur3elbaum gemadjt unb ftet)e nun auf bem Kopf ; unb bod) l)atte

er fid) nid)t geregt.

3m gleichen RugenblicR Rollerten £orb $litmore unb fein Diener bie

{Treppe fyerauf ober r>ielmet)r herunter, roie es nun ausfat), unb Kamen

auf Sdjul^e 3U liegen.

IDie eine Bombe platte gleid)3eitig ITtünd)l)aufen l)erab, glüdtlidjerroeife

in einiger (Entfernung, fo bafc feine Leibesfülle Reinen ber anbern traf,

fonft t)ätte es ein Unglüdt gegeben.

Dank feinem Jettpolfter unb bem (5uttaperd)aüber3ug ber Decke natjrn

er bei bem Stur3 aus brei Bieter Jjöfje Reinen Sdjaben.

Sämtlid)e ITTöbel bes Simmers (tilgten ebenfalls l)erab unb kamen 3um

Seil auf bie 3appelnben TTCänner 3U liegen unb über alles tjinroeg turnten

bie erfdjrecfcten Sd)impanfen.

„Da l)ört fid) aber bod) alle XDiffenfdjaft auf!" grollte Sdjultje, als

Jlitmore unb 3otm bie glüdtlidjerroeife fo gummiroeid)en Seffel oon fid)

abgeroäl3t Ratten unb ben Profeffor oon ber £aft it)rer eigenen Körper

befreiten.
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Hlle örei richteten ftd) auf unb Sdjul^e (teilte mit Befriebigung fe|t f

ba$ keiner oerletjt roar.

Dann fal) er fid) um.

„tDeiß ber Kudtudt!" rief er, ,,roir ftetjen auf bem piafonb. tDafjr=

fyaftig, bie Dedte ift 3um 5ußboben unb ber Jußboben 3ur Dedte geroorben.

Sd)auen Sie bod): bie (Treppe l)ängt oerRefyrt fjerab unb' bas Geleffcop ift

naä) oben gerietet. Da! Seijen Sie! Die (Erbe fdjtoebt über uns, al)!

r>errlid)!"

3n ber Hat bot bie monbbefd)ienene (Erbe einen präd)tigen Hnblid*;

fie entfernte ftd) mit rafenber (5efd)tt>inbigReit unb fd)on fal) man burd)

bas große 5en f*er °*e Umriffe ber britifdjen 3n[eln roie auf einer £anb=

Karte fid) aus bem roeißgIän3enben UTeer ergeben.

,,Ha! So Reifen Sie bod) mir erft auf bie Beine", rief tTTünd) r/aufen

unroirfd), roäfyrenb er fid) rergeblid) bemühte, ben großen KautfdjuRtifd)

oon fid) 3U roä^en, ber feinen Baud) befd)roerte.

£ad)enb befreiten ttjn Sdjul^e unb 3o^ unb rid)teten irm bann mit

großer Hnftrengung auf.

,,3d) Ijab's!" rief in biefem HugenblicR ber £orb. „Hein! bafc id)

aud) bas nid)t in Red)nung 30g! tDaf)rl)aftig, t)ein3 Jrtebung befd)ämt

uns alle. t)at er uns nid)t nod) 3ugerufen: „tDiffen Sie aud), roas oben

unb unten ift?" (Er allein l)at bie folgen geahnt, bie aus ber £oslöfung

oon ber Hn3iel)ungsRraft ber (Erbe fid) ergeben mußten."

,,Sd)afsRopf, ber id) bin!" rief Sd)ul^e unb glaubte im Rugenblick

jelber an bie Ridjtigneit [einer Behauptung: „Das ift ja fonnennlar! Stößt

bie (Erbe uns ab, [0 ift aud) bie Rid)tung nad\ ber (Erbe für uns nid)t

mel)r unten, fonbern oben! £orb, entroeber muffen Sie bie (Einrid)tung

3f)rer jämtlid)en 3tmmer oöllig umänbern ober Sie muffen 3ufet)en, ob Sie

il)re gan3e Sannaf) 3U einer Umbrel)ung oeranlaffen Rönnen, fonft ftetjcn

3r)re [ämtlid)en Stiegen auf bem Kopf."

„Das ift meine geringfte Sorge", erroiberte $litmore. ,,Die (Treppen

finb leiterartig unb Ieid)t gebaut, befielen aus aluminium unb laffen fid)

aushaken. IDir Rönnen fie ol)ne große tTTüf)e umbrel)en; aber id) forge,

ob Tttietje unb J)ein3 Reinen Sd)aben nahmen, unb roie roirb 'es in meinem

d)emifd)en £aboratium ausfegen! Die Röhren unb (Bläjer alle in Sdjerben.

Sd)abe! (Ein (Blüdt, ba^ bie elektrifdjen (5lül)birnen an ben tDänben unb

nid)t an ben piafonbs angebrad)t roaren, fonft ragten fie jet}t aus bem

TR aöer, rOunöertoelten. 2. 17



$uJ3bobert empor unb roaren burd) öic ftür3enben tttobel 3crtrümmert

roorben."

(Es tourbe befdjloffen, 3unäd)ft nad\ ber £abt) unb r)ein3 3U fernen.

Die DedtenluRen roaren nun 311 5au*türert im 5ufeboben geroorben unb

bie (Treppen, bie 3U Hufftieg berechnet roaren, galt es nun f)inab3URlettern.

t]ie3U mußten fie erft ausgehängt unb umgebterjt roerben, eine Hrbeit, bie

3roar ITtürje Roftete, aber bod) gelang.

Bei bem Hbftieg jebod) Kamen neue Überrafdjungen : bie Decken unb

Jupöben ber 3immer erfdjienen burdjaus nicfjt tbm nod) roagred)t: fie

3eigten bebenklicrje Heigungen unb Steigungen. Hls bie erften fünf3erm

ITTeter überrounben roaren, t)örte ber Hbftieg überhaupt auf: oon ba ab

roaren Decke unb 5uP°ben ber 3immer nid)t einfad) oertaufd)t, fonbern

3U Seitenroänben geroorben; bie Decken* unb Sufebobenluken roaren fyier

einfache (Türen unb es beburfte gar Reiner (Treppe mefyr, um fie 3U er=

reichen. Hnfangs 3eigten fid) bie neuen Juftböben, bie bisher 3immer=

roanb geroefen roaren, nad} unten geneigt, im fpäteren Derlauf jebod) rourben

fie merjr unb merjr 3U anfteigenben fd)iefen (Ebenen unb 3ule^t fd)ien auf

einmal roieber alles in ©rbnung, man konnte bie folgenben Qxeppm be=

Iaffen, roie fie roaren, unb \tatt bes Hbftiegs begann nun ein Hufftieg 3U

ben legten fünf Stmmern.

Kapitän tTtüncfjrjaufen fd)üttelte bm Kopf, roätjrenb er Reudjenb feine

£eibesfülle bie (Treppen emporfd)Ieppte : ,,3f)re Sannaf) ift rein oerrjejt,

£orb!" rief er: ,,3d) Romme aus biefen Derrjältniffen nid)t mel)r braus."

„Sonberbar, in ber Zat, fonberbar", gcftanb 5ütmore.

„Hein! (ban^ natürlid)," belehrte ber Profeffor überlegen; benn fein

fleißiges tTad)benRen tjatte irm bes Kätfels £öfung finben Iaffen. ,,llnfre

Sannal) ift fo3ufagen felbftänbig geroorben, ein oon ber R^iefjungsRraft

ber (Erbe eman3ipiertes 5rc*uen3immer, gan3 mobern! Sie l)at nun irjre

eigene Zentripetalkraft unb il)r ITtittelpunkt ift für uns fortan jeber3eit

unten unb tt>re (Dberflädje überall oben. Sie ift ein planet für fid) ober

fagen roir ein pianetoib; fie ift in bie Reit)e ber IDeltkörper eingetreten,

großartig, roas?"

„Sie fjaben red)t, profeffor!" ftimmte 5^more 3U - ,,^^, Men Sie,

in biefen oberen Häumen ift alles in ©rbnung geblieben, nur bafc fid)

Decke unb 5^boben gegen ben ITtittelpunRt neigen. (Ein (Blück, bafy mein

d)emifd}es £aboratorium fid) l)ier befinbet. Da ift Rein Stück befd)äbigt,
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3ur Beobachtung nutzte ein anbres 3immer aufgefudjt werben, 6a in=

folge ber Umbretjung ber Sannal) ber ITtonb für bas 3immer, in roeldjem

fid) bie (5efellfd)aft befanb, gerabe unterging.

Der £orb befdjlofj, fid) bem ITTonbe nod) roeiter 3U nähern, bamtt alle

(Eitelkeiten ber 3U erroartenben (Er fd)einungen mit ooller Deutlichkeit beob=

ad)tet roerben nannten. (Er [teilte bafyer bm Sentrifugalftrom ab unb

mit rafenber (5efd)roinbigkeit ftür3te bie Sannal) bem ITTonbe 3U.

Das nädjfte, roas entbeckt amrbe, roar bie Jortfe^ung ber farbigen

Stecke, bie fid) burd) bas Gelefkop nun beutlid) als grüne ITTatten unb

bürre (Brasfteppen ernennen liegen.

„tDas ift bas?" rief £abrj Jlitmore auf einmal erfdjreckt aus.

Durd) bas $enfter fiel ein leudjtenber Sd)ein.

Der £orb fat) auf unb eilte bann mit einem Sat} an bie Stromfdjaltung,

um bie $liet)kraft toieber in ^Tätigkeit 3U fe^en.

„tDas roar's?" fragte l)ein3.

„tDir finb in bie ITTonbatmofpt)äre eingebunden," erklärte ber (Eng=

länber, „unb bei ber (BefdmMnbigkeit unfres Sundes begannen bie ITTetaIl=

ränber ber 5enftereinfaffung trotj bes 51tntglasfd)u^es 3U glühen; bod) bie

©efafyr ift befeitigt; roir ergeben uns bereits roieber über bie Rtmofptjäre."

„Sie ift al[o oortjanben, bie[e r>ielbe3tüeifelte ITTonbluft," fagte Sdjultje.

„Daran ift nid)t meljr 3U 3toeifeln; aber fet)en Sie!" erroiberte 5Ktmore.

Die ITTonboberflädje toar kaum nod} t)unbert Kilometer entfernt; fo

l)od) erl)ob fid) ber bid)tere Geil itjrer atmofpl)ärifd)en Jjülle. Unb nun

3eigten fid) £anbfd)aftsbilber oon ent3Ückenber prad)t.

Hud) l)ier l)errfd)ten bie fonberbaren Ringgebirge oor; aber fie roaren

beroalbet.

Die (Entfernung gemattete nid)t
f

mit bloßem Huge bie Hatur biefer

lOälber 3U erkennen, bas 5ernrot)r jebod) offenbarte gan3 eigentümliche

Baumformen, roie fie auf ber (Erbe kaum 3U finben finb. Die meiften

biefer (5eroäd)fe glichen ungeheuren (Brasbüfdjeln auf t)ot)en Stämmen, [0

bafe fie palmenartig aus[at)en; bod) Ratten bie Bäume nur [elten eine

eigentliche Krone; meift roaren es roagred)te äfte, bie itjr bufd)iges (Enbe

na6) allen Seiten f)in ausftreckten.

Riefenfarnen unb Habetbäume r>on bemfelben eigentümlichen Bau roaren

an anbern Stellen 3U fel)en; bie XDebel ftanben roagrecbt oon ben Stämmen

ab unb neigten fid) 3um Geil nad) unten, fo bag unter bem Stamm kein
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Schatten 311 finben [ein konnte, abgefeiert rjom fpärlidjen Sd)atten bes

Stammes [eiber imö feines R[tf)ol3es; in 3temlid)er (Entfernung erft umgab

ben Baum ein Kreis oon (djattigen Stellen.

3n ben Ringkratern leudvteten häufig Kleinere ober größere Seen;

tDa([erfälIe unb Bädje [tür3ten öie [teilen Bergtoänbe r/erab, größere $luf)=

laufe unb ttteere roaren jebotf) nid)t 3U fel)en: bie Bädje ergo[(en fid) in

Meine Binnenfeen ober oerfanbeten in ber (Ebene; tuelfad) [djienen aud)

Sümpfe bie Hieberungen 3U bebedien.

Don Iebenben tDefen roar nid)ts 3U entbedien unb Sdjultje fprad) bie

Dermutung aus, ba$ eine £ier= unb Dogelroelt jebenfalls oorrjanben fein

bürfte, allein roafyrfdjeinlid) nur in einer geringen Rn3af)l rjon (Exemplaren

üon befdjeibenfter (Sröfte, [0 ba% auf [old)e (Entfernung nid)ts baoon 3U

erkennen [ei.

IDolRenbilbungen fduenen aud) auf biejer Seite bes ITtonbes überhaupt

nid)t oor3UKommen, roas bei bem TtTangel an bebeutenberen U)af(erfläd)en

nid)t gerabe oeramnberlid) roar. Dagegen [Hegen ba unb bort Hebelfdjleier auf,

bie ba3u bienen modjten, bas £anb 3U befeudjten unb bie Quellen 3U [peifen.

£eiber roar ber größte Seil ber ITTonbfdjeibe auf biefer Seite in Had)t

gefüllt, [0 bafj es unbekannt blieb, ob nid)t nod) unbekannte tDunber,

oielleidjt gar Spuren men[d)enärmlid)er (5e(d)öpfe in ben verborgenen (5egen=

ben 3U (d)auen geroefen roären.

„(Einen langen (Tag unb eine lange Had)t fjaben bie ettoaigen TTtonb=

beroormer," jagte Sdjultje. „Sie roärjren 14
3A unfrer (Erbentage; um fo

Rü^er ift ifyr 3arjr, benn es bauert eben nur einen Hag unb eine tladjt,

im gan3en 29 1

/2 (Erbentage.

Huf biefer Seite bes HTonbes roirb bie (Erbe niemals gefdjaut, roäljrenb

fie auf ber anbern, jebenfalls unbelebten unb unbetoorjnbaren Seite bes

ITtonbes unberoeglid) am fjimmel [tel)t, orme jemals auf= ober unter3ugel)en

ober ifyre £age 3U oeränbern. Sie er[d)eint brei3et)nmal größer als uns

auf (Erben ber TTTonb er[d)eint unb mad)t innerhalb 24 Stunben alle Htonb^

pl)afen burd). IDeld) ljerrlid)en Rnblidi unb roeld) ftrar/Ienbes £id)t geroäljrt

fie bort, too roarjrfdjeinlid) niemanb fie 3U berounbern oermag!"

£orb 5^tmore befdjloft, r>on nun ab bie $ä§xt in bie XDelträume aufs

äufterfte 3U befd)leunigen unb [teilte ben oollen Sentrifugalftrom ein; bann

würbe eine ITtar^eit eingenommen, bie 3olm als RllerroeltsRünftler in=

3toifd)en bereitet fjatte.
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Da bie IDeltallreifenben brtngenbes Rufyebebürfnis oerfpürten, rourbe

befdjloffen, bafc fid) nun jeber in [ein eigenes Sdjlafgemad) 3urück3ief)en

[olle, um einige Stunben bes Sdjtafes 3U pflegen.

Bei ben 3ab,lreid)en Räumen, bie £orb 5Ktmores Sannab enthielt, fjatte

nämlid) jeber ein befonberes unb fetjr geräumiges Sd)laf3immer 3ur Der=

fügung.

3uoor aber rourbe ber XDad)bienft geregelt.

(Es rourbe allgemein anerkannt, bafa eine [tänbige V0a6)e unerläftlid)

[ei, einmal roeil bei einer $af)rt oon (old) rafenber (Befdjroinbigkeit, rote

fie jetjt ausgeführt rourbe, unbekannte (Befahren jeber3eit broljten; [obann

roeil befonbers intereffante (Erfdjeinungen fid) bieten konnten, bie fid) nie=

manb gerne l)ätte entgegen la((en mögen.

Die Sd)laf3eit rourbe auf 8 Stunben feftgefetjt, unb ba TTtietje barauf

beftanb, ifyren IDadjbienft gleid) btn Iltännern 3U oerfefyen, rourbe jebe

„Hadjt", roenn man bie Seit bes Sdjlafes fo nennen roollte, in brei XDad)en

eingeteilt, fo ba$ auf jeben alle 48 Stunben eine tDadje oon etroa 2
3/

4 Stunben

kam; geroig keine übermäßige £eiftung, ba er b,ernad) [d)lafen konnte, fo

lange es ifnn besagte.

Ber jeroeitige IDadjb.abenbe fjatte bie Hunbe burd) alle Beobad)tungs=

3immer 3roei= ober breimal 3U mad)en, um alle fymmelsridjtungen 3U beob=

ad)ten. Sab, er eine (Befatjr ober etroas befonbers ITIerkroürbiges, fo

roar er oerpfIid)tet, bas elektrifdje £äutroerk erklingen 3U Ia(fen, bas in

allen (Bemädjern 3ugleid) ertönte unb oon jebem 3immer aus burd) ben

Druck auf einen Knopf in {Tätigkeit gefetjt roerben konnte.

:•:
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7. (Eine ernfte (Befatjr.

£orb $litmore übernahm öte erfte tDadje.

Ulit ungeheurer (Befdjroinbtgheit ftü^te bie Sannal) ins £eere.

Hn ber Rbnarmte ber fdjeinbaren (Bröfte bes ITTonbes beregnete ber

£orb, bafo fie etroa 100 Kilometer in ber Sekunbe 3urücklegte.

„Die (Befcfyroinbigkett roirb fid) mit ber Seit nod) oerboppeln, oielleidjt

üerbreifad)en," murmelte er; „aber bamit rotrb fie aud) iljre f)öd)fte (Eile

erreidjt fyabtn. 3m gegentoärtigen Gempo roürben roir in neun Sagen

bie TTtarsbarm kreu3en, mit 300 Kilometern in ber Sekunbe in brei (Tagen;

bann roürben roir brei tDodjen benötigen, um bie 3upiterbarm 3U erreichen,

roeitere 25 Sage, um nad) bem Saturn 3U gelangen, bann 55 (läge bis

3um Uranus unb etroa 62 (Tage bis 3um tteptun, im gan3en fünfeinhalb

TTtonate. Das roürbe elf ITTonate ausmad)en, bis roir roieber 3ur (Erbe

3urückgelangten, unb [0 lange Rann id) root)l fyoffen, bafc unfere £uftoorräte

ausreichen, gan3 abgefefyen oon ber TTTöglid)keit, ja Iöal)r[d)einlid)keit, fie

auf irgenb einem Planeten erneuern 3U Rönnen, rooburd) roir in Stanb

gefetjt roürben, nod) unbeftimmte Seit auf bie Befidjtigung unb (Erforfd)ung

ber Planeten 3U oerroenben, beren Hatur unferer Konftitution einen Huf=

enthalt auf ifyrer ©berflädje geftatten roürbe. So könnten roir alfo orrne

befonberes Rifiko bis an bie (Bremen unferes Sonnenfrjftems reifen."

„Präd)tig!" rief eine Stimme.

„(Dl)o, Sie finb's, Profeffor?" fagte ber £orb, fid) umroenbenb. „Sie

finb 3U früf) bran; erft in einer fyalben Stunbe kommt bie tDad)e an Sie."

„Ha! 3d) tjabe bie 3roei Stunben famos gefd)lafen unb füfyle mid) gan3

munter; fo roollte id) 3t)nen bie letjte Seit 3b,rer IDadje (Befellfdjaft leiften;
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über Sic roerben mübe fein; legen Sie fid) nur gleid), roenn Sie roollen,

id) bin ja auf öem poften."

,,3d) füfyle nidjts oon RtubigReit; id) bin es gerootjnt, lange 3U road)en."

„Rlfo bis 3um Heptun Rönnen roir reifen, toenn id) Sie red)t oerftanb ?

Das ift ja famos!"

„$ür mid) bebeutet es oielmeljr eine (Enttäufcrmng : id) roünfdjte 6te

IDelträume jenfeits unfres Sonnenfqftems 3U erforfdjen; aber bas fdjeint

nun ausgefdjloffen, btnn rotr roürben bei einer (5efd)toinbigReit von nur

300 Kilometern in ber Sekunbe fo beiläufig 4500 3at)re braudjen, um
oen näcbjten 5Wern fllpfya Centauri 3U erreichen."

„Ha, roiffen Sie, £orb, roenn roir uns bjer in ber ltnenblid)Reit be=

roegen, außerhalb bes Bereid)s irbifdjer Haturgefe^e, fo ift es ja roob.1 gar

nid)t ausgefdjloffen, ba$ roir einige taufenb 3at)re alt roerben," fd)er3te

Sdjul^e.

„Unb auf leiblid)e Hatjrung unb Htmung in gefunber £uft babei oer=

3id)ten Rönnen," ergän3te 5^more. „Kann fein! Dtnn was ein Profeffor

für möglid) t)ält, muft fein Rönnen. Hber id) fürd)te, roir roürben an

£angerroeile 3U (Brunbe getjen, roenn roir oiereintjalb daufenb 3äb,rlein

burd) bm leeren Raum reifen roollten."

„r)ören Sie, £orb," fagte Sdjultje unoermittelt: „Die Sonne roirb merR=

roürbig klein!"

(Er tjatte einen Blidt 3um 5enfter t)inausgeroorfen unb 3U feiner Der=

blüffung bemerkt, bafj bie Sonnenfd)eibe kaum nod) t)alb fo grofe erfd)ien,

toie geroöljnlid) unb aud) an (hlan^ in äb,nlid)em Derfyältnis abgenommen

Tjatte.

Bei einer (Befdjroinbigkeit oon 360000 Kilometern in ber Stunbe roar

oiefe (Erfdjeinung ein Rätfei: trier bis fünf Hage oon 24 Stunben t)ätte

normalerroeife bie $at)rt roäljren muffen, bis bie Sonne in foldjer (Ent=

fernung fid) 3eigte.

$litmore rounberte fid) 3unäd)ft nid)t roeiter über bes profeffors Be=

merkung: „3a," fagte er, „roir entfernen uns immer met)r oon unferm

3entralge[tirn."

Dabei blidtte aud) er 3um $enfter empor.

„Jjallot)!" rief er nun aber gan3 oerblüfft: „XDas foll bas bebeuten?"

(Er griff fid) an bie Stirn, als 3toeifle er, ob er roadje ober träume.
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„£orb, bie Sannal) mad)t nid)t 300
f
fonbern 15000 Kilometer in öer

Sekunbe," rief Sdjul^e aus: „Huf biefe tDei[e erreichen roir Rlpfya dentauri

bereits in 90 3al)ren; wenn übrigens bie (5efd)wiubigkeit 3f)res wunber=

baren tt)eltfd)iffes im gleiten (Eempo nod) weiter 3unimmt, wie an3U=

nehmen ift, fo Rönnen aud) 90 (Tage baraus werben."

,,Husgefd)loffen, üöllig ausgefd)loffen !" fagte nun $litmore rufyig unb

beftimmt, ging t)in unb unterbrad) bm Sentrifugalftrom.

,,tt)as madjen Sie ba?" frug ber Profeffor.

ff
(Es war bie f)öd)fte Seit, bafo wir bie Sachlage entbeckten," erklärte

ber £orb: frtDir muffen bereits über bie ITTarsbarm rjinausgekommen fein,

r^ätte id) mid) 3ur Rutje gelegt unb Sie r)ätten bie Bebeutung ber auf=

faüenben (Erfdjeinung nid)t erkannt, [o wären roir rettungslos nerloren

gewefen. 3a, verloren im unenblidjen Raum! (Es f)anbelt fid) fyier nid)t

um eine fabelhafte (Befdjwinbigkeit unferes $at)r3eugs, [onbern um bie

rafenbe Schnelligkeit, mit ber unfer Sonnenfnftem burd) bas XDeltall fauft.

Da roir bie Rn3iet)ungskraft für uns aufgehoben Ratten, nat)m uns bas

Sonnenfqftem auf feiner 5abjrt nid)t mit, [onbern brol)te, uns runter fid)

3urücR im Raum 3U laffen."

,, (Erlauben Sie, £orb! Die Sonne [oll fid) freilief) mit ifyren (Trabanten

auf bas Sternbilb bes Herkules 3U beroegen, aber nur mit 16 Kilometern

in ber Sekunbe, jo bafc öiefe Bewegung gegen bie 300 Sekunbenkilometer

ber Sannal) kaum in Betracht kommt unb keinesfalls un[re rafdje <Ent=

ferung oon ber Sonne erklärt."

,,Sie Ijaben red)t, profe((or; aber ba ift eine Bewegung, bie kein

irbifdjer Hftronom erkennen konnte, bie aber geatjnt unb vermutet worben

ift, unb bie fid) in biefem Augenblick enthüllt b,at : Die gan3e $trjternwelt,

innerhalb bereu fid) bie eisernen Snfteme bewegen, wie etwa unfer $onnen=

fqftem nad} bem Herkules, bilbet wieberum ein großes Snftem, bas offen=

bar mit 15 000 ober nod) meljr Sekunbenkilometern wie ein Strom burd)

bie Unenblid)keit bes Raums bat)infät)rt unb biefe Strömung ift es, bie

brot)te uns unfer Sonnenfnftem in kur3er Seit 3U entführen, fo ba$ wir

im leeren 3urückgeblieben wären, fern oon allen XDeltkörpern, bie uns

Ratten an3iel)en ober abftoften können unb uns fo bie Rusfid)t gewährt

l)ätten, irgenbwo 3U lanben."

,,Hanu! $0 Ratten wir eben 3uwarten muffen, bis ber große UMtenftrom

neue IDelten in unfre tläfje geführt l)ätte."
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„(Ein guter (Bebanke; aber roer roeifo, roie oiele taufenb 3afyre roir

barauf Ratten roarten muffen. 3ebenfalls 30g id) es cor, uns roieber bem

(Einfluß ber ß^termngskraft 3U überlaffen, ba es 3unäd)ft für unfre Sid)er=

Ijeit notroenbig erfdjeint, unfer Sonnenfrjftem md)t 3U oerlaffen. 3et}t roerben

roir üorausftdjtlid) in bie RttraRtionsfpb.äre bes UTars geraten unb muffen

aufpaffen, bafj roir nid)t unfanft auf irm f)erabftür3en. 3d) roerbe rntd)

bafjer nid)t 3ur Kufye begeben, um meine ITtaftregetn red)t3eitig treffen 3U

Rönnen."

•••
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8. Die grofjen Hftronomcn.

Unfre $reunbe Ratten befd)loffen, tf)re 3eitred)nung nad) irbifd)em IKaf^

ftab ein3uteilen, um jeglidjer Derroirrung 6er Begriffe 3U entgegen, unb fo

voax es, roie bie Hfjren ber Sannafy cn^etgten, 8 Ufjr morgens, als fid)

alle um ben 5rüf)ftücRstifd) im Horbpotymmer t)er[ammelten.

Die Sd)lafgemäd)er befanben ftcfj fämtlid) in ben inneren Räumen, bie

auf Rünftlidje Beleuchtung angeroiefen roaren; bie oier Säle, bie fid) in

ber flquatorlinie ber Sannal) befanben, Ratten ftets abroedjfelnb eine Stunbe

dag unb eine Stunbe tladjt; im Sübpotymmer bagegen t)crrfd)te 3ur Seit

beftänbige Had)t, im Horbpo^immer unauffjörlid) dag. Hus biefem (Brunbe

rourbe letzteres 3um geroöfjnlidjen Aufenthaltsort gctoäljlt.

Sdjultje berichtete eingel)enb über bie Dornommniffe ber oergangenen

ttadjt unb fdjlofj mit ben IDorten: ,,Die (Eatfadje, bafa bie (Erbe mit bem

ITtonb fo rafd) aus unferem (5efid)tsRreis entfdjroanb, foroie bafc bas gait3e

Sonnenfr/ftem uns 3U entfliegen brofyte, ift ber erfte praktifdje Beroeis für

bie Richtigkeit bes RoperniRanifdjen St)ftems."

,,XDie[o?" fragte t)ein3 Hebung erftaunt: ,,3d) meinte, nid)ts von ber

IDelt ftelje [0 fid) er roie bie[es St)ftem unb es fei längft fd)on als 3toeifeI=

los richtig erroiefen!"

„Da fietjt man bie Sdjulroeisljeit!" lachte ber profeffor: ,,tDas einer

glaubt, oernünbigt er, fei es aus ltnroiffenl)eit, fei es aus (Einbilbung, ge=

roöt)nIid) als 3roeifeIIofe tDafyrfyeit. So roerben ben Sdjülern unb felbft ben

Stubenten bie anerkannten roiffenfd)aftlid)en Dermutungen als felfenfeft

ftefjenbe XDafjrljeiten üerfcünbigt. ITteift Iaffen fie fid) baburd) täufdjen,

unb fo Kommt es, bafc bie grofje ITtenge foroie aud) bie oon ifyrer eigenen

Unfehlbarkeit über3eugten (Belehrten glauben, jeben oerl)öl)nen unb als
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ungebilbet unb rücfeftänöig branbmarken 3U bürfen, ber iljren (Blauben

nid)t teilt unb an bem 3roeifeIn 311 bürfen glaubt, roas als mobernfter

Stanbpunkt ber H)iffenfd)aft gilt.

(Es ift roafyr, bas kopernikani|d)e Srjftem i[t überaus einleud)tenb unb

erklärt am beften alle aftronomifd)en (Erfd]einungen auf ber tDiffensftufe,

auf ber roir 3ur 3eit ftetjen
;

ja, unfer gan3es pb,rjfikalifd)es Begriffsfqftem

beruht auf ber Dorausfe^ung feiner Rid)tigkeit. Hber 3toeifellos beroiefen

ift biefe Richtigkeit fo roenig, toie irgenb eine anbre fogenannte ,,roiffen=

fd)aftlid)e tDal)rt)eit". (Es ift fefyr unroaf)rfd)einIid), aber burdjaus nid)t

unbenkbar, bafj ein kommenbes, fortgefd)ritteneres (5ed)led)t roieber 3um

ptoIomäifd)en IDeltfrjftem 3urückket)rt. Dann müßte allerbings bie gefamte

aftronomifdje lDiffenfd)aft umgearbeitet unb eine neue pf)t)fik erfunben

roerben, bie fid) auf ber ptolomäifdjen Rnfdjauung aufbauen roürbe. IDie

gefagt, es ift unroal)rfd)einlid), ba$ bies gefd}el)en roirb, aber burd)aus nid)t

unmöglid), benn unfre tDiffenfd)aft baut fid) lebiglid) auf Dermutungen

auf, nid)t auf IDiffen: £atfad)en finb keine IDiffenfdjaft, fonbern erft bie

ftets unfid)ern Sd)lüffe, bie roir aus ben Qat\a&ien folgern."

,,ITTit Derlaub, r)err profeffor," begann nun 3orm Rieger, ber ftets

beftrebt roar, feine Bilbung 3U oermel)ren : ,,tDas ift bas eigentlich, bas

polemifdje unb bas koperganifd)e tDeltfrjftem, roenn id) mir fold)e 5ra9e

aus Unbefd)eibenb,eit 3U [teilen geftatten barf?"

„(Beroif) barfft bu bas, unb id) toill bid) gerne aufklären: dlaubius

ptolomäus roar ein berühmter Sternkunbiger im 3roeiten 3at)rt)unbert oor

dljriftus unb lebte in ber Staöt Rleyanbria in ftgrjpten. (Er glaubte, bie

(Erbe bilbe ben RTittelpunkt ber IDelt unb fteb,e unberoeglid) feft, roäfjrenb

Sonne, ITTonb unb Sterne fid) um fie bewegten, roie es ja für uns ben

Rnfdjein t)at. Diefe ITteinung nennt man bas ptolomäifd)e IDeltfrjftem, an bas

man nod) 1500 3af)re na&i Gt)riftus allgemein glaubte.

Hikolaus Kopernikus roar ein polnifdjer priefter, ber ein Bud) fd)rieb,

auf bem unfere jetzigen Hnfdjauungen berufen, unb bas im 3al)re 1543

erfd)ien. ijier erklärt er nid)t nur, bafj bie (Erbe fid) um ifyre Rcbje brel)t,

rooraus (Tag unb Had)t entfielen, fonbern bafj fie aud) in einem 3ab,re

fid) um bie Sonne beroegt, bie ben ftillftel)enben IKittelpunkt unferes Sonnen*

fi)ftems bilbe, um ben fid) aud) bie anbexn Planeten ober IDanbelfterue

breljen. 3a, er entbeckte aud) eine britte Beroegung ber (Erbe, bie

Sd)roankung it)rer Hdjfe, bie er Deklination nannte, burd) roeldje beroirkt
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roirb, ba$ bas (Erbenjafyr nid)t oöllig mit einer fdjeinbaren Umbreljung bes

fjimmels 3ufammenfällt, fo ba$ bie dag= unb Had)tgleid)en etroas 311 früfy

eintreten. Die Hnfid)t bes Kopernikus nennt man bas kopernikanifdje

tDeltfnftem."

„IIa!" meinte 3ofyn geringfdjä^ig : „Der ptolomäus mug ja ein gan3

törichter unb ungebilbeter Tttenfd) getoefen [ein unb roas ber Kopernikus

behauptet t)at, ift nid)ts be[onberes: Das roeifj ja jebes Kinb, bafj fid)

bie (Erbe um bie Sonne brerjt!"

„tDeil man es ifym in ber Sd)ule fagt, mein $reunb. Hber bu muftt

bebenden, bem Kopernikus Ijat es niemanb gejagt, ber fyat es aus fid)

felbft fyeraus gefunben."

,,f)alt, Profeffor!" roiberfprad) ber£orb: „(Es ift eine uralte tDeisrjeit

ber ftgrjpter, bie Kopernikus aufwärmte, rooburd) jebod) fein Derbienft

ntdjt gefdnuälert fein foü*. $d)on in ben älteften Seiten gab es grofte

(Beifter, bie auffallenb ridjttge Begriffe über bie (Erbe unb unfer $onnen=

frjftem befafjen. Sie fdjeinen biefelben con ben ägqptifdjen prieftern über=

kommen 3U fyaben unb biefe oielleidjt oon ben Gfyalbäern. Hber bas Der=

bienft biefer fdjarfen Denker ift es, ba\$ fie biefe bamals fo unglaublidjen

IDarjrfyeiten als ridjtig erkannten unb auf (Brunb berfelben tr>iffenfd)aftlid)e

(Brokaten oollbradjten.

Denken Sie an bie Gfyeopsprjramibe, bie 3000 3at)re cor Gfjriftus

erbaut tourbe unb beren tTCafje in überrafdjenb genauem Derfjältnis 3um

Umfang ber (Erbe unb 3U einigen erft in neuefter Seit toieber entbe&ten

aftronomifdjen (Entfernungsmagen freien. 3l)re Kanten finb na&i ben oier

tjimmelsridjtungen gerietet, unb in ber königlidjen £eid)enkammer befinbet

fid) ein Spiegel, ber burd) einen langen
,

geneigten (Tunnel unauffyörlid)

nad) bem polarftern blickt. IDer foldje Berechnungen aus3ufül)ren oer=

mod)te, befafj Seligkeiten unb roiffenfd)aftlid)e Kenntniffe, eine Beobacrp

tungsgabe unb eine Denkkraft, bie aud) oon ben erften (Bröften unferer

mobernen Rftronomie Kopernikus, Keppler, (Balilei unb 3faak Heroton

nid)t übertroffen trmrbe."

„Sie Reiben red)t", gab Sdjultje 3U : „Die Riten Ratten getoaltige (Beifter,

bie ofyne unfre mobernen Hilfsmittel, ol)ne üelefkop unb Spektralanalrjfe,

beinahe fo oiel erreichten, urie unfre mobernften toiffenfcfjaftlidjen (Broten

mit all ben Dorteilen ber Riefenarbeit iljrer Dorgänger unb ber ooll=

kommenften 3nftrumente.
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Scfyort ber gried)ifd)e IDeltroeife Bion lehrte 500 3at)re oor (Etjriftus

bie Kugelgeftalt öer (Erbe unb behauptete, es mü[fe auf unjrer (Eröe (Begenben

geben, auf benen es ferfjs Tttonate lang £ag unb fedjs IKonate Had)t fei.

(Eratoftfyenes üon Rlejanbria regnete ben Umfang ber (Erbe mit oer=

blüffenbem Sdjarffinn unb erftaunlidjer (Benauigkeit aus, roobei er 3U an--

näfyernb bemfelben (Ergebnis kam, roie lange oor it)m bie Gfjalbäer.

Der (Beograpf) Strabo afynte Hmerika, ba er [agte, es könnt nod)

3roei ober mehrere unbekannte Kontinente auf ber (Erbkugel geben. Rriftardj

roagte es, bie (Entfernung unb (Bröfee bes ITTonbes unb ber Sonne 3U be=

rennen, roobei er bie (Bröfre bes ITTonbes unb bie (Entfernung ber Sonne

faft genau [0 angab, rote toir fte fyeute erforfdjt $aben: bas roaren ITTafc=

ftäbe, bie für jene Seiten gerabe3U ungetjeuerlid) erfdjeinen mußten. poft=

bonius lieferte eine roafyrfyaft rounberbare Beregnung ber (Erbatmofpfyäre

unb ber £id)tbred)ung, unb ebenfo erftaunlid) i[t feine Berechnung ber (Bröfte

ber Sonne: roir armen nid)t, mit toeldjen ITTitteln er [old)e oerblüffenbe

(Ergebniffe erreichte.

Hud) Rpollonius oon Pergä toar ein fold)er (Beiftesriefe, ber ben Be=

griff ber Parallaje entbeckt tjaben foll, bas t>ei^t bie ITTetljobe 3ur Be=

redjmmg ber (Entfernung ber (Beftirne. ijippard) beredjnete ben Sd)atten=

Regel bes ITTonbes mit großer Genauigkeit unb fd)lof$ baraus auf bie (Ent=

fernung oon Sonne unb ITtonb.

Pr/tfyagoras lehrte bie Beroegung ber (Erbe als llrfadje ber fd)ein=

baren Beroegung ber (Beftirne; Rriftard) erkannte, ba$ bie (Erbe fid) um

öie Sonne brelje unb bafc bie $irjterne fid) in ungeheurer (Entfernung oon

uns befinben. Dies alles fdjeint übrigens Demokrit fdjon 400 3at)re oor

(Ifyriftus erkannt 3U fyaben.

Hrd)imebes bjatte fd)on bie erften 3been oon ber (Braoitation. Hber

all biefe kühnen 5ortfd)ritte lagen fjernad) jafjrrmnbertelang brad) unb oer=

geffen, bis Kopernikus fein großes tDerk fdjrieb, 3U beffen propfjet fid)

ber unglückliche (Biorbano Bruno aufroarf.

Dann kam £rjd)o Bralje, ber grofte Beobachter, bem Kepler fo oiel

üerbankte. 3of)ann Kepler (teilte bie berühmten (Befet^e ber Planeten

beroegung auf, ifjre elliptifdje Barm um bie Sonne, bas (Befet^ itjrer

Beroegungsgefdjroinbigkeit im Derljältnis 3U ibjer Barm unb bas (Befetj

bes Derfjältniffes itjrer llmlauf3eit 3U if)rer mittleren (Entfernung 311t

Sonne.
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(Baltlei benutzte als erftcr bas 5ernr °f)r
f

entöedtte öie IKonbe bes

3upiter unb öie ITIonbpfjafen ber Dentis ; dajfini beredjnete bie (Entfernung

ber Sonne aus ifyrer parallare beim Durdjgang bes ITTars; Körner unb

£eoerrier maßen bie (BefdjrotnbigReit bes £id)ts, Heroton (teilte bie (Befetje

ber (Braoitation auf; Kant unb £aplace bradjten bas IDeltall mit feinen

Beroegungsgejetjen in ein grogartiges Snjtem unb erklärten [eine (Entftermng,

(Entroidtlung unb feine Sununft. (Enblid) entbedtte r)erfd)el ben Planeten

Uranus, Pia33i
r
(Bauß unb (DIbers bie pianetotben, roieberum Ijerfdjel bie

(Eigenberoegung ber Sijfterrte unb bas Dorf)anben[ein oon Doppelfternen

;

er roar es aud), ber bie tlebelflecfce ftubierte.

Als nun nod) im 3atjre 1838 bie erfte Jirjternparallaje beredjnet

rourbe, roas uns in ben Stanb fetjte bie (Entfernung unb (Bröfje ber r)immels=

Körper außerhalb unfres Sonnenfrjftems 3U bered)nen
f

roaren bie großen

aftronomifd)en (Entbedumgen 3U (Enbe, roenn roir abfegen r>on ben rounber*

baren (Enthüllungen burd) bie Spektralanalrjfe."

„Danke, roeifefter aller profefforen!" jagte tllünRaufen ladjenb: „Sie

fyaben uns ba einen Dortrag gehalten, ber roatjrfjaftig ein Rbriß ber (Be=

fd)id)tc ber Hftronomie in ben legten IOOOO 3af)ren genannt roerben barf.

Hber in einem punkte irren Sie: Sie Ijaben fo3u[agen bie großen aftro=

nomtfdjen (Entbedtungen für abgefd)loffen erklärt, unb oergeffen, bafy fie

eben jetjt erft redjt anfangen, feit roir ausge3ogen finb, bas IDeltall per=

fönlid) 311 erforfdjen."

„Unb je^t fyaben roir bie befte Gelegenheit 3U [old)en (Entbediungen,

"

[agte ITTietje, bie [oeben eingetreten roar. Sie tjatte einen Hunbgang burd}

bie Beobad)tungs3lmmer gemadjt, roie er abroed)[elnb jebe Ijalbe Stunbe

ausgeführt rourbe, um oor unliebjamen Überrafdjungen fidjer 3U [ein.

„IDas gibt's?" fragte 51itmore.

„tDir nähern uns bem TtTars mit großer (Befdurnnbigneit", erroiberte

feine (Battin.

5litmore ftanb auf: „£affen Sie uns fernen, meine fjerren", [agte er,

unb alle folgten itjm in eines ber äquatoriafymmer, oon bem aus bie

£abt) ben Planeten beobachtet fjatte.

V
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9. Der ttlars.

Die Sannat), bie [eit ber ©ergangenen ITad)t, roenn man von einer

Had)t reöen konnte, nid)t mef)r von bem Strom ber 51ief)kraft burd)kreift

rourbe, befanb fid) in ber R^iefjungsfprjäre bes Planeten, ber [eit lange

b^n Beobadjtungseifer unb bie pfjantafte ber Hftronomen am meiften an=

geregt r)at.

ITIan roar ifym fd)on [o nal)e, ba$ man bie größeren (öebilbe feiner

©berflädje beutlid) unterfdjeiben konnte, ol)ne bas 5ernrot)r 3n benutzen.

„Da t)ört fid) ja alle tDiffenfdjaft auf!" roar bas erfte, roas Scrjultje

überrafd)t unb enttäufd)t ausrief: „Soll bas roirklid) ber ITIars [ein? XDo

ftnb benn bie Kanäle, meine geliebten Kanäle, bie id) [o fleißig beobadjtet

unb mit [oldjer 3ärtlid)keit ftubiert tjabe, bas tDunber, bas Rät[el bes

ITIars?"

Don Kanälen roar in ber tEat keine Spur 3U fer/en.

5Iitmore meinte, 3um profeffor geroenbet: „3d) r/abe nie red)t an jene

merkroürbigen Kanalbilbungen glauben können unb oermutete, bafa es fid)

um optifdje Gäufcrrnng fyanble. Der ITIars ift bebeutenb kleiner als unfre

(Erbe, fein r)albmeffer beträgt roenig metjr als bie rjälfte bes irrigen
;

feine

Polarregionen finb oon ungeheurer Rusberjnung, namenttid) im XDinter.

Unb nun follen bie mutmaglidjen Beroormer bes kleinen beroof)nbaren (Erb=

ftridjs bas £anb mit einem geroaltigen Het} ungeheurer Kanäle burd^ogen

l)aben?"

„IDarum nid)t?" fragte Sdjul^e eigenfinnig: „tDenn es bie Beroäfferung

bes £anbes ©erlangte."

„Bei ben ausgebenden (Eis= unb Scrmeemaffen ber Pole, ben ungeheuren

Sd)neefällen im IDinter unb angefidjts ber meift äufjerft rafdjen Sd)nee=

fd)mel3e im $rüf)ling ^ann id) an IDaffermangel auf bem ITIars nid)t glauben."
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„Ha! Hber öle Kanäle follten bod) ben IDaffe^ufluft regeln, il)n über

bas gan3e £anb oerteilen unb Überfdjroemmungen oert)üten."

„(Ban3 fd)ön, roenn es Kanäle oon oernünftigen (Bröfoenoerljältniffen

roären unb r»on oernünftigem Derfyalten. Hber biefe angeblidjen Kanäle

3etgten eine Brette oon 60 bis 300 Kilometern : id) bitte Sie, roas [oll

bas ? Das finb ja unfinnige TTtafte für einen Kanal ! XDenn fie nun aber

roenigftens beftänbig fo geblieben roären, aber ba rourbe ein unb berjelbe

Kanal einmal breiter, bann roieber fdjmäler; mit Dorliebe oerboppelte er

fid) plö^lid), oft innerhalb 24 Stunben, ebenfo rafd) konnte bie Derboppe=

lung roieber oerfd)rotnben unb t).ie unb ba ber urfprünglidje Kanal eben--

falls ; bann roieber oerfdjroanb ein alter Kanal unb 3roei neue er[d)ienen

an feiner Stelle."

„3a, ja! bas roären eben bie Rätfei biefer merkroürbigen Kanäle,"

beljarrte ber Profeffor.

„llnb nun ift irjr Hätfel gelöft," lachte Jlitmore: „Sie finb einfad) gar

nid)t oorl)anben, biefe famofen Kanäle."

„Das mufc id) allerbings 3ugeben", geftanb ber (Belehrte 3U: „Hber

bie Sad)e ift nur umfo rätfelt)after."

Dod) aud) orme biefe geljeimnisoollen (Bebilbe erfd)ien bie £anbfd)aft

merkroürbig genug : roeift Ieud)tete ber Horbpol mit feinen (Eis= unb Sdmee=

felbern ; bas fd)neefreie Zanb gegen ben Äquator erfd)ien rötlid)gelb unter=

brod)en oon bunkelgrün beroad)fenen Streifen; einige Meine ITTeere ober

grofte Seen trennten ftreckenroeife bie Kontinente unb breite 5Iüffe 3ogen

filbergraue Bänber burd) bie (Ebenen.

Überhaupt erfd)ien faft alles eben. (Bravere (Bebirge roären keinesfalls

oorfyanben unb kleinere (Erhebungen liefen fid) aus ber f)öf)e, in roeldjer

fid) bie Sannal) befanb, nur an ben Statten erkennen, bie fie roarfen;

roo jebod) bie Sonne bie Haler coli erleud)tete, konnte Berg unb (Tal über=

I)aupt nid)t unterfd)ieben roerben.

3n3roifd)en ftüi^te bas U)eltfd)iff mit blitzartiger Sdjnelle gegen ben

Planeten unb man fat) alles oon Sekunbe 3U Sekunbe road)fen.

Slitmore beeilte fid) bat)er, ben Sentrifugalftrom 3U fdjliefjen, efje bie

Sannal) in bie atmofpl)ärifd)e r)ülle bes Planeten gelangte, bamit ib,re

Hugenroanbungen nid)t etroa burd) bie ungeheure Reibung in (Blut, oer=

fetjt roürben.
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Der Stur3 oertangjamte fid) nun 3ufeb,enbs, bis bie abftoftenbe Kraft

bie $allgejtf)töinbigkeit überroanb unb bas tDeltjcbjff 3unäd)ft gan3 lang=

[am 3U fteigen begann.

„IDollen mir eine £anbung auf bem ITTars unternehmen?'' fragte nun

öer £orb.

„fjurrab,!" rief Sdjul^e begeiftert.

„(D ja, bitte!" jdjmeicb.elte Tttietje.

,,3d) bin babei!" fagte ITCündjfjaufen : ff bie Kerkerhaft besagt mir auf

bie Dauer nid)t
f
roenn fie aud) erft 3roöIf Stunben roäfyrt."

„Das toirb fjerrltd) !" rief r)ein3 (einerfeits begeiftert.

„Unb toas fagft bu, 3orm?" roanbte fid) 5^tmore an bm Diener.

„Sir, id) fyabz nid)ts barein3ureben , roas 3b,re unmaßgebliche (Ent=

fdjliefeungsroillRür betrifft ; aber roas meine Spe3ialität in biefer 5^agefad)e

betreffen möd)te
f fo roäre es mir befonbers genefym, freie £uft 3U fcfyöpfen,

obroofyl [o3u[agen bie £uft fyier innen ausge3eid)net für bie Rtmungsorkane ift."

„Hlfo, roir lanben", entfd)ieb ber £orb, ,,ba es einftimmig geroünfd)t

roirb ; bie Sdjimpanfen Rönnen roir ja nid)t um ifyre ITTeinung befragen

unb fo muffen Dick unb Bobs fid) ber ITIefyrfyeit fügen."

öjleicfßeitig unterbrach, er roieber bie 5Itcl>ftraft
;

fobalb ifym jebod)

bie Stur3ge(d)roinbigReit in bebenRiidjem TTIafte 3U3unet}men fcbjen, fd)Iofe

er roieber ben Strom auf einige Sekunben.

Durd) biefes abroecbjelnbe Öffnen unb Schließen rourbe ein Iangfames

5allen ermöglicht, bas nod) burd) bie ITIarsatmo[pb
(
äre gemilbert rourbe,

fobalb man biefe erreicht fyatte.

• #
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10. (Eine £cm6ung auf öem ITtars.

Sobalb bie Rn3iermngskraft bes ITtars auf bie Sannat) roirkte, oer=

langfamte fid) ifyre Umbrer/ungsgefcfyroinbigkeit unb als fie fid) 3ulet}t auf

ben Planeten fyerabfenkte, l}örtc itjre (Eigenberoegung gan3 auf unb if)r

Sdjroerpunkt rourbe in ben XTtittelpunkt ber ITTarskugel oerlegt; biesmal

rjatte Slitmore biefe änberungen oorausgefeb/en unb bafür geforgt, ba$ bie

<5efellfd)aft nicrjt roieber burd) einen Stur3 gegen bie tDänbe ober gegen

bie Decke überrafdjt rourbe.

Der StoJ3, ben bie £anbung oerurfadjte, roar im oberen Räume, roo

fid) alle 3U biefer Seit aufhielten, Raum fpürbar.

,,tDtr roerbeu oom Horb= ober Sübpotymmer aus ausfteigen muffen",

erklärte ber £orb: ,,bort liegen bie Husgangspforten neben ben $enftem

bei unfrer jetzigen £age in roagred)ter £inie, bas fyeifot parallel 3ur ITtars=

oberflädje, unb mittels einer Strickleiter können roir fyinabfteigen."

,,£affen Sie mid) als (Erften bie Sannar; oerlaffen", bat t)ein3.

„Hein, junger 5reunb!" roiberfprad) Sdjult^e: ,,3d) roerbe 3uerft f)inaus=

geb/en; roir kennen bie 3ufammenfe^ung ber Tttarsatmofpt}äre nid)t. IDer

roeifj, ob fte nidjt auf unfre £ungen eine gefäl)rlid)e, oielleidjt tätliche

tDirkung ausübt."

„(Eben besroegen roill id) ja bie erfte probe machen", fagte rjehrj.

„tticrjts bal" polterte Kapitän tTtuncrjrjaufen : ,,3d) roill 3uerft fyinaus;

meine £ungen finb bie oerfcfn'ebenften Dünfte geroörmt unb können am

etjeften etoDas aushalten."

,,Sie?" ladjte ber Profeffor: ,, Seien Sie fror), roenn Sie in normaler

luft fermaufen können! Überhaupt könnten Sie in ber Öffnung ftecken

bleiben ober uns burd) 3t)r (Beroidjt bie Strickleiter ruinieren. Sie kommen

jebenfalls 3ule^t baran."
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,,3d) getje ooran!" ent[d)ieb Jlttmore: „(Es ift bies forooljl mein Ked)t

als meine Pflid)t, öa id) ber Unternehmer ber tDeltfaljrt bin." -,

„Unter keinen Umftänben öarfft 6u bid) einer (oldjen <5efal)r aus=

fetten, Gb/arles", roanbte nun Ittietje ein: ,,3d) bitte bid), lafc mid) ben

erften Derfud) mad)en ; id) Rann ja gleid) roieber 3urück, roenn id} fpüre,

bafc ba giftige (Bafe finb."

„tDenn bie Ijerrfdjaften gütigft 3U geflattert belieben roollten," lieg fid)

ber biebere 3orm oernefnnen, ,,fo ift bas alles nidjt in ber Richtigkeit,

als bafe oielmetjr meine Perfon ben Rnfang 3U mad)en tjat, inbem bafc

mein etroaiger Derluft aud) am roenigften roertooll roäre."

Hber fjein3 Jriebung madjte biejem eblen XDettftreit ein (Enbe burd)

folgenbe oernünftige Bemerkung

:

fr lDir traben ja bie beiben Hffen, Dick unb Bobs; jd)ieben roir bie cor:

für fie ift aud) am roenigften (Befafjr oorbjanben, ba ib,r 3nftinkt fie baoor

beroal)ren roirb, bas Sa^r3eu9 3U oerlaffen, roenn fie brausen keine ge=

funbe £uft roittern."

„Das ift bie befte £öfung," ftimmte ber £orb 3U: „baran t)ätten roir

aud) gleid) benken können ! Übrigens bin id) über3eugt, bafj bie £uftl)ülle

bes ITTars fid) l)öd)ftens in ber Did)tigkeit oon ber irbifdjen unterfdjeibet."

Die Iuftbid)t fd)liefeenbe (Tür bes Sübpotymmers, in bas man fid) be=

geben blatte, rourbe geöffnet; ein angenehmer frifdjer £uft3ug ftrid) tjerein.

Dergnügt fd)roangen fid) Dick unb Bobs burd) bie ©ffnung unb turnten an

ben Rampen, bie an ber äußeren r)ülle ber Sannal) angebrad)t roaren, l)inab.

,,<Es ift alfo keine (Befafjr," fagte Jlitmore unb befeftigte mit 3ol)ns

fjtlfe bie Strickleiter, um bann als erfter, oon feiner treuen (Battin gefolgt,

ben Hbftieg 3U roagen.

Had) ITTietje kam fjein3 unb bann ber Profeffor.

Sdjultje rief bem Kapitän 3U: ,,Da& Sie fid) nid)t unterftel)en, bie Strick=

Ieiter 3U betreten, etje roir anbern alle ben fidjern (Erbboben erreicht t)aben,

benn fonft könnte es uns fd)limm ergeben, roenn bie Stricke unter 3b,rer

£aft reiben ober bie Sproffen kradjen unb 3l)re beträd)tlid)e TTCaffe auf

uns l)erabftür3t."

Hber Jlitmore tjatte bei Hnkauf ber Strickleitern BTünd)l)au|ens (Be=

toid)t in Betrad)t ge3ogen. tt)ol)l äd^ten bie Seile unb bie Sproffen bogen

fid) knarrenb, als ber Kapitän fie bjnter 3orm betrat; aber fie gelten oor=

3üglid).
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„Ha! Dafo Sie nid)t in ber (Türöffnung ftecfeen blieben, nimmt mich

tDunber," Iad)te Sdjul^e, als alle glüdtlid) unten roaren.

Jlitmore aber erklärte: „Da td) oon Dornb,erein auf bie Begleitung unfres

roerten Kapitäns fyoffte, fyabe id) fämtlidje {Eürenmafte nad) feinen leiblidjen

Derf)ältniffen berechnet."

„Das roar oernünftig unb ebel oon 3l)nen
(
£orb," erkannte TtTund)=

fyaujen in gutmütiger fjetterneit an: „Jreilid), unjerm bö|en Profeffor l^ätte

es Spag gemad)t, mid) hilflos unb elenb im (Eürraljmen ftedten bleiben

3U fefjen."

3n3tr>ifd)en fab, fid) bie (BcfcIIfdjaft neugierig auf ifyrem neuen Hufent=

fyaltsort um.

Hls erftes roar irmen aufgefallen, bafo ber (Erbboben mernroürbig roeid)

roar: bie Sannab, fyatte ftd) 3iemlid) tief in irm eingegraben unb bei jebem

Sdjritt jank man ein.

Die £anbfd)aft erfaßten (anft geroeilt unb bie Bobenroellen liefen meift

parallel unb gerablinig, rourben aber 3uroeilen oon langen Ijügelrücken ge=

kreu3t, bie in anbrer Rid)tung oerliefen.

3roifd)en ben (Erb,öl)ungen befanben ftd) mefyr ober roeniger breite ebene

$läd)en, bie oerfumpft 3U [ein fd)ienen unb mit einem (Beroirr oon bunkeln

Pflan3en bebecfct roaren. Die *)ügelrücRen roaren 3um Geil Raf)l, meift aber

mit Bufd)roern unb XDälbern bebefot, oielfad) aud) mit präriegras; nirgenbs

aber fat) man frifdjes (Brün: bie (Bräjer, bie Blätter ber Pfla^en unb

Bäume roaren burdjroeg gelb unb rot ober rotbraun, [0 bafj alles ein

fyerbftlidjes Hus|el)en tjatte, obgleid) in biefen TTCarsbreiten 3ur Seit erft ber

5rül)fommer begann.

Da fid) übrigens ber Hbenb bereits fyerabfenRte, rourbe 3orm beorbert,

aus bem XDeltfdjiff 3elte unb (Eftroaren l)erb ei3ufd)äffen ; benn alle freuten

fid) barauf, im 5reien 3U Rampieren.

Brennt^ roar reid)lid) oorfyanben; Jeuer rourben cnt3ünbet 3ur Be=

reitung eines roarmen IHaljles unb 3ur Rbrjaltung etroaiger roilber (Eiere.

Hlle, aud) TTtietje, roaren mit (Beroefyren unb Doldnneffern beroaffnet

unb mit (EfpIofionsRugeln oerfefjen.

Jlitmore roies auf bie langgeftrecRten Sümpfe : „Serben Sie., profeffor,"

jagte er: „Diefe enblos erfd)einenben bunkern Streifen, bie teils neben

einanber fyer laufen, teils einanber Rre^en, Rönnen febjr rool)l bei großer

(Entfernung ben (Einbruch oon Kanälen mad)en."
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3m Kampf mit ben XDürmern.





„Hber bie t)erän6erUd)kcit ber beobad)teten (Bebilbe erklären fie nid}t,"

roanbte Sdjultje ein.

„Dielleidjt finben toir aud) bafür nod) eine £öfung," meinte J}etn3.

ff
Die ITtarsluft ift übrigens ganß fyerrlid)," rühmte ber Kapitän tief=

atmenb: ,,3d} fd)lage oor, ba$ roir fyier einen £uftkurort unb eine Sommer=

frifdje grünben: ausge3eid)nete (Befdjäfte roerben roir bamit madjen."

IKietje ert)ub nun bie 5rc*ge: „XDtc lange roirb bie Had)t fyier bauern."

„Hidjt oiel länger als eine geroöfynlidje (Erbennad)t," belehrte fie $d)ult}e:

„Der IKars breljt fid) um feine Rd)fe in 24 Stunben, 37 XTtinuten unb

22 V2 Sekunben. Dagegen finb bie 3at}res3eiten basier oerfyältnismäfcig

lang: ein ITtarsjafyr tjat 668 ITtarstage, roas etroa 682 (Erbentagen ent=

fpridjt. Huf ber nörblidjen rjalbkugel, auf ber roir uns befinben, tjat ber

5rül)Iing 191, ber Sommer 181, ber f)erbft 149, ber tDinter 117 TTTars=

tage; auf ber füblidjen halbkugel finb $rüt)ling unb Sommer otel kih^er,

nämlid) 149 unb 147 Gage, aber aud) oiel Reißer, roeil ber planet in

biefer Seit ber Sonne am näd)ften kommt; ber ijerbft unb IDinter mit

191 unb 181 tlagen finb bagegen bort um fo kälter, ba fie mit ber

Sonnenferne bes XTTars 3ufammenfallen."

Had) eingenommenem UTal)l rourben bie Had)troad)en oerteilt, unb bann

begab man fid) 3ur Rub,e.
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11. Die Sdjredten 6es tttars.

E)em3 fyatte öie 3toeitc ITadjtroadje.

3fnn roar etroas unfyeimlid) 3umut auf biefem fremben IDeltRörper, ber

oöllig neue unb unbekannte (Befahren bergen mod)te. (Eigentlidje Rngft

r^atte ber junge ITtann 3toar nid)t, ba3u befafj er 3uoiel perjönlidjen ITTut,

oerbunben mit Rörperlid)er unb geiftiger (Bejunbfyeit ; aber eines eigentüm=

lid)en, beiilemmenben (Befalls Konnte er fid) nid)t erroefyren.

Das £ager b^anb fid) auf einem breiten fjügelrüdten, auf bem bie

Sannaf) gelanbet roar unb ber fid) ins Unenblicfye 3U erftrecfeen fd)ien.

(Ebenfo unenblid) t)atte bei Gageslid)t ber Sumpf ausgefefyen, ber bie etroa

200 Kilometer breite Dertiefung 3roifd)en bie[er unb ber näd)ften Ejügel=

Rette ausfüllte.

llnb bieje fumpfige Hieberung fd)ien bei Hadjt in unfyeimlidje £ebenbig=

Reit 3U geraten.

Beftimmte £aute konnte ber junge H>äd)ter nid)t oernermten, roofyl aber

ein bumpfes (Bemeng oon H'önen, als ob ba tlaujenbe oon (Befd)öpfen

rafdjelten unb plätfdjerten.

UnroillRürlid) kamen bem Ruffyord)enben bie unfterblidjen Derfe aus

Sd)illers (Eaud)er in bm Sinn:

„Da unten aber ift's fürd)terlid),

Unb ber ITtenfd) üerfudje bie (Bötter nttf)t

Unb begehre nimmer unb nimmer 3U fdjauen,

tDas fie gnäbig bebecnen mit Itad)t unb (Brauen."
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Unö weiter:

„Das Auge mit Sdjaubern hinunter fal),

IDie's von Salamanbern unö ITTolcfyen unö Dradjen

Std) regt' in öem furd)tbaren f)öllenrad)en.

Sd)roar3 roimmelten öa, in graujem (Bemifd),

3u fdjeufcltdjen Klumpen geballt,

Der ftad)Iid)te Rod)e, öer Klippenfifd),

Des Jammers greuliche llngeftalt.

Unö [djauöernö bad\V td)'s, - öa nrod)'s Ijeran,

Regte fjunöert (Belenke ßugleicf) . . .

Soroeit roar r)ein3 in [einen (Bebanken gekommen, öa krod) roirklid)

ettoas fyeran. (Es fd)ien eine Solange 3U [ein, an unö für fid) Rein be=

fonöers großes Gier, etroa armsbick unö ungefähr örei Uteter lang; aber

als ber Sd)ein bes 5euers oen glatten, feud)ten, rötlidjen £eib erleud)tete,

kam es bem 3üngling bod) toie ein grauenerregenbes Ungeheuer cor; benn

es gltd) einem Regenwurm, unb für einen [o!d)en roar [eine (Bröfje bod)

gerabe3U riefenfyaft.

Der [pitj 3ulaufenbe Kopf 3eigte 3toei äufjerft kleine, bla([e Rügen, bie

Raum als foldje 311 erkennen roaren; ber TTtunb glidj nur einem runben

£od) unb fd)ien 3um Saugen unb nid)t 3um Beigen beftimmt.

Der roiberlidje IDurm krod) gerabenroegs auf r)eut3 3U unb kümmerte

fid) nid)t um bas $euer. hinter ifnn taud)te ein 3roeiter auf unb bann

ein britter, — ja ber gan3e Rbfjang fd)ien fid) 3U beleben: in $d)aren

rückte bas (Beroürm an, als r^abe ber Sumpf [eine ijeere ausgefanbt, bie

unberufenen (Einbringlinge auf bem Rtars 3U oernidjten.

- 3unäd)ft [anbte t}ein3 bem oorberften IDurm eine (Ejplofionskugel in

b^n £eib, bie il)m jebod) nur eine kleine töunbe beibrad)te, ba fie in ber

roeidjen TfTaffe auf keinen XDiberftanb traf unb bab,er überhaupt nid)t

3um planen kam.

Der IDurm krümmte unb roanb fid), jcrmellte bann aber plöt}lid) oor

unb ringelte [id) um bes Sdjütjen $uf$, *n ra(d)en IDinbungen an ib,m

l)inaufkried)enb.

Don Sdjauer unb (Ekel erfaßt, griff ber junge RTann nad) feinem Dold)=

me([er unb bearbeitete bas titer mit Stieljen unb Schnitten; allein er [ab,

fid) auf einmal oon allen Seiten angegriffen : ba ert)ob fid) ein fd)lüpfriges

Fjaupt, bort ein 3toeites unb brittes; unb fie roanben fid) an il)m empor,
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all biefe unb,eimtid)en (Befd)öpfe unb fo oiet Köpfe er abfdjnitt, [eine eigenen

Kleiber in 6er (Eile ber Rbroefyr 3erfetjenb, bie 3af)l roar 3U grofe, er

konnte nid)t mit irmen fertig roerben!

(Ein ftedjenber Sd)mer3 im Haften liefe irm nad) hinten greifen : er be=

rührte ben kalten fdjleimigen £eib eines ber IDürmer, ber fid) bort feft=

gefogen tjatte unb it)m bas Blut ausjaugte; unb fdjon tjing ein anbrer

ber gräftlidjen Köpfe an feiner tDange.

r^ein3 roarf fid) 3U Boben unb wälzte fid) roie roarmfinnig uml)er; aber

er kam nid)t los: nur immer neue fd)lüpfrige Ringe fpürte er fid) um

feine (Blieber 3iel)en.

$titmore roar burd) ben Sdjuft geroe&t roorben unb trat aus feinem

3elt. ITTit lautem f)alIo roedite er bie (Benoffen unb ftü^te fid) felber mit

bem TtTeffer auf bas überall fid) ringelnbe (Beroürm; benn mit bem (Be=

roefyr roar l)ier nidjts an3iifangen, bas fal) er gleid).

(Es gelang bem £orb, ben jungen Jreunb frei 3U madjen ; aber er

felber roar bereits r>on einigen ber IDürmer umfd)lungen unb aud) fyin$

rourbe alsbalb roieber angefallen.

£aut fcreifdjenb ftür3te ITtietje aus iljrem 3elt: bie roiberIid)en Sumpf=

tiere roaren bort eingebrungen unb eines baoon l)ing an it)rem roeifeeu

Hrm.

Hber roie fal) es f)ier brausen aus ! Sie fd)auberte
f
benn überall trat

il)r 5U6 auf äb,nlid)e ekelhafte (Befd)öpfe, bie fid) krümmten unb an it)r

emporroanben.

3n3roifd)en roar aud) Sdjultje auf bem plan aufgetaud)t. Die roimmeln=

ben unb fid) bäumenben (Befd)öpfe
r

bie ben Boben bebeckten, erregten 3U*

näd)ft fein roiffenfd)aftlid)es 3ntereffe.

„Das finb ja Kingelroürmer oon fabelhafter (Bröfee", rief er aus:

„£umbriciöen ober Kegenroürmer, nid)ts anbres! IDirklid) koloffale (Be=

fd)öpfe ! Hber eigentlid) nidjts fluffallenbes : gab es Sdjalentiere, Sd)necken=

arten oon riefenl)aften Jormen , roarum nid)t aud) ttacktfcrmecken unb

IDürmer? 3d) oermute fogar, bafe äl)nlid)e (Befd^öpfe 3ur Seit ber Hmmo*

niten aud) bie (Erbe beoölkerten; Spuren il)res Dafeins konnten fie natür*

lief) nid)t t)interlaffen, ba fie knodjenlofe EDeid)tiere finb."'

„Reifen Sie uns lieber, Profeffor", keud)te r)ein3 : „Später roollen roir

bann meinetroegen eine roiffenfd)aftlid)e Unterhaltung über biefe Höllenbrut

beginnen, falls roir mit fjeiler Qaut baoonkommen."
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„Sic tjaben red)t", fagte Sdjultje: „öas [feinen ja in öer (Tat gan3

oerflijte Kumpane 3U fein: fie gefyen ja geraöeroegs auf mid) los! Hber

meine !jod)ad)tung, junger 5teunö ! Sie kämpfen roafyrfyaftig nad) $d)roaben=

a'rt. Braoo! Das mar roieöer ein $d)roabenftreid)!"

„Der roadtre Sd)toabe ford)t fid) nit!" 3itierte IKünd)l)aufen, öer nun

ebenfalls, gleicfoeittg mit 3ot)n, auf 6er Bilöpdje auftauchte : „3ur Red)ten

fiel)t man, roie 3ur £inken, einen falben Gurken tjinunterfmken."

r)ein3 tjattc roirklid) mit einem toof)lge3ietten fyeb öen £eib eines Hinget

rourms in 6er ITTitte öurdjgetrennt, fo öaft 6as 3itat gut paßte.

„IDenn nur 6ie anöern Ratter (Braus packte", meinte öer junge fjelö,

öer fiel) am (£nb^ feiner Kräfte füllte: „Hber öa fyat es gute XDege!"

„t)u, t)u! BTid) packt öer Ratte (Braus!" fd)rie RIünd}t)aufen, öem

fid) eines öer Giere um öen t^als fd)Iang. (Er riß es los unö fd)leuöerte

es 3U Boöen, um es mit öer lDud)t feiner breiten $üße 3U Brei 3U 3ertreten.

Der Profeffor unö öer Diener roaren bereits in öen roütenöften Kampf

oercoickelt : fie Rieben roie rafenö mit öen IKeffern um fid) ; allein öer

Sumpf mußte cCaufenöe öiefer Ungeheuer beherbergen unö alle juft auf

öen £agerplatj öer Unfeligen toslaffen; öer Kampf fd)ien ausfid)tslos.

IDas roaren öiefe (Befdjöpfe? H)eid)tiere, öie ein 5ußtritt, ein Dold)=

l)ieb unfd)äölid) mad)te! Sie befaßen Reine Gatjen, Reine Krallen, Rein

(Bebig
; fie roaren nid)t gefährlicher als Blutegel : aber itjre unerfd)öpflid)e

3af)l mad)te fie unüberroinölid), unö unfre 5^imoe fal)en ein gräßliches

(Enöe oor Hugen. Diel lieber tjätten fie mit öen roilöeften Raubtieren, mit

£öroen, tigern, mit einem Ruöel (Elefanten oöer einer Büffelfyeröe gekämpft.

Die Sd)impanfen Dick unö Bobs tjauften möröerifd) unter öen Hn=

greifern: fie fd)ienen rafenö oor tüut. Sie roarfen fid) auf öen Boöen unö

roürgten, 3erriffen mit oier r^änöen 3ugleid), roäl)renö fie gleid)3eitig mit

it)rem fdjarfen (Bebiß Du^enöe öer £umbriciöen unfd)äölid) mad)ten.

Hber roas fjalfs? 3mmer neue Sdjaren rückten an!

HTünd)t)aufen, öer fid) ob,nel)in nur fdjroerfällig beroegen unö nid)t leid)t

bücken konnte, t)atte fofort erkannt, öaß feine roirkfamfte XDaffe in feinem

koloffalen Körpergeroidjt beftanö.

(Er führte einen toafyren 3nöianertan3 auf, fprang fo l)od) er nur immer

konnte unö 3erque-tfd)te unter feinen geroaltigen 5ußfot)len a^s 3U Brei,

toas fid) unter it)m regte.
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(Es roäre ein Hnblick 3um Gotladjen geroefen, tote 5er öicke Kapitän

umt)erl)opfte, als roolle er fid) 3ur Ballettän3erin ausbilöen, roenn nidjt

öas (5efäl)rlid)e 6er £age alle £uft 3ur Heiterkeit erfti&t fyätte.

ITTünd)t)aufen flog 6er Sdjroeig in Strömen fyerab, unö bod) roar fein

(Betupfe umjonft: aud) er füllte fid) umringelt un6 umroun6en
f
un6 nun

glitt er gar auf 6em gar 3U fd)lüpfrig geroor6enen Bo6en aus, fiel r/in

un6 rollte mitten unter 6as blutöürftige Unge3iefer, nid)t ol)ne eine gan3e

Hn3al}l öaoon platt3uörüdten.

Die Kämpfenöen, 6ie alle mebjr o6er roeniger Blut Iaffen mugten, roaren

erfdjöpft, un6 nod) immer krod) es in öidjten TTTaffen 6en Hbfjang Ijerauf.

IDenn fie fid) nur 3U 6er Strickleiter l)ätten flüdjten un6 in 6em tt)eltfd)iff

bergen Rönnen! Hber fie fjatten il}r £ager toor)I fyunöert ITCeter roeit

6at)on aufge[d)Iagen un6 3roifd)en irmen un6 6er Sannal) roimmelte es oon

6id]ten [d)roar3en Blaffen, öie fid) über einanöer 3U türmen fdjienen.

Da erfdjollen fd)rille, feigere Sd^reie in 6er £uft; 6ann öumpfe $lügel=

fd)läge, un6 gefpenftifd) raufdjten mäßige fd)roar3e (Beftalten fyerab.

3m$d)ein 6es immer nod) l)ocrj9itfflcKkernöen$euers liegen fid) einige öiefer

neuen (Befdjöpfe, öie fid) in öefferr Häfye nieöergelaffen Ratten, erkennen.

Sie boten keinen ermutigenöen Hnblick, oielmer/r erfd)ienen fie felber

als fd)recklid)e Ungeheuer': es roaren Dögel, öie nid)ts Dogelär/nlicr/es Ratten

als öie ungeheuren $leöermausflügel. Hm ef)eften erinnerten fie an öen

pteroöaktnlus öer iröifd)en H^eit; ein plumper Kopf mit tiefeingefd)nittenem

Radjen unö fdjarfen 3ät)nen gjfb it)ncn ät)nlid)keit mit öiefem erftaunlidjen

üogel. 3f)re (Bröge übertraf öie öes Hölers um öas Doppelte ; öas lTterk=

roüröigfte jeöod) roar, öag fie oier Jüge befagen, öie mit geroaltigen Krallen

beroet)rt roaren.

So unfyeimlid) unö gefäl)rlid) öiefe Dögel ausfärben, roenn man fie über=

l)aupt als Dögel be3eid)nen konnte, fo erfd)ienen fie öod) als Retter in

l)öd)fter Hot ; öenn fie räumten mit fabelhafter ©eroanötfyeit unö ITTorögier

unter öen Ringelroürmern auf unö kamen in fold)en Sd)aren, öag fie fid)

aud) öer roimmelnöen ITTengen geroad)fen 3eigten.

Sie liegen fid) namentlid) am Ranöe öes r)ügels nieöer unö* packten

mit it)ren Krallen unö 3äf)nen alles, roas öa l)eraufkriecr}en roollte. Unö

nun, öa keine neuen Had)[d)übe kamen, nal)m öie 3at)l öer Hngreifer

auf öer £)öf)e fid)tlid) ab unö mit neuem ITCut liegen unfre Jreunöe. roieöer

itjre RTeffer arbeiten.
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(Enblid) err/ob kein IDurm mefyr [ein brofyenbes Ejaupt, roenn aud) bie

oerftümmelten £eiber am Boben fid) ringelten unb roanben, 3ucfeten unö

fdjnellten, als ob fie überhaupt nid)t oöllig tot 3U Kriegen feien,

Sdjultje eilte auf Ittund)t)aufen 3U, ber immer nod) auf öem Boben

umf)errollte unb nid)t auf bie Beine kommen Konnte. Unb jetjt, ba bte

(Befatjr befeitigt fdjien, Iad)te ber profeffor aus oollem Fjalfe über bm
ert)eiternben Rnblidt: Da roätye fid) ber runbe Kapitän rote eine Gönne

auf ftürmifdjet See; an feinem Raupte fingen 3roei töürmer gleid) $d)mad)t=

locken 3U beiben Seiten fyerab unb um feinen ijals roanb fid) ein aller=

bings geköpftes Gier roie ein bickes fjalstud).

(Erorj feiner Heiterkeit beeilte fid) Sdjultje bod), ben bicken Jreunb ron

feinen Peinigern 3U befreien unb irmi mit Unterftütjung bes in3roifd)en

ebenfalls herbeigeeilten r]ein3 auf bie Beine 3U Reifen.

Dann ging es an bas Derpflaftern unb Derbinben ber IDunben, bte

merkroürbigerroeife nur äufterft klein roaren. Hlle Ratten met)r ober roeniger

Blut ^ergeben muffen, ITTünd)f)aufen aber roar entfd)ieben am ftärkften an=

ge3apft roorben.

„(Tut nidjts!" meinte er l)umorooll: „3d\ l)abe üorrat unb bie Biefter

l)aben bei mir metjr 5^tt als Blut geholt, roie id) oermute ; bas nann mir

blofo gut tun. 3d) füfyle mid) gerabe3u erfrifd)t unb erleidjtert."

„Rber einen Üan3 l)aben Sie aufgeführt, Kapitän", Iad)te Sdjultje:

,,3d) fage 3f)nen, eine ägt)ptifd)e Baud)tän3erin ift nid)ts bagegen."

„Kunftftüdt!" fagte TTtünd)l)aufen : ,,V0o l)at eine ägt)ptifd)e Gä^erin

aud) fold) ftattlid)en Baud)?"

•••
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12. (Eine (Entöectagsretfe auf öem XUars.

3orm übernahm bie tDacfye, toäfyrenb fid) bie anbern toieber 3ur Rufje

nieberlegten.

Hm BTorgen rourben 3unäd)ft öte Seite roteber ins U)eltfd)iff gebrad)t;

benn ein 3tDeitesmal auf bem Utars im 5re *en 3U nädjtigen, ba3U oer=

[pürte niemanb mefyr £uft.

Das $rül)ftück rourbe in ber TTälje ber Sannal) eingenommen fern oon

bm immer nod) 3uckenben £eibern ber erlegten £umbriciben auf bem näd)t=

licfyen Sd)lad}tfelb.

,,3d) [d)Iage eine (Entbedmngsreife auf bem Iltars r>or", begann Sdjul^e,

als ber 3mbife oertilgt roar.

HUe roaren bamit einoerftanben.

,,3ol)n", [agte 5^tmore, ,,bu bleibft als H)ad)e 3urüdt; man toeife ja

nid)t, toas fyier oorkommt. Hm beften begibft bu bid) auf bie oberfte

Plattform, voo bu na&i allen Seiten f)in roeite Hus[d)au galten kannft.

(Erblickft bu etroas Derbäd)tiges, fo lä&t bu bie grofje Sirene ertönen."

Hls Rieger (id) mit ber pneumati(d) betriebenen Sirene auf ber t)öf)e

ber Kugel befanb, marfd)ierte bie kleine (Se[eII[d)aft ab; Bobs tourbe mit=

genommen, roäb.renb Dick bem tDädjter (Befellfdjaft leiftete.

Drunten im Sumpf fal) man ntd)ts r>on ben toiberlid)en (Befdjöpfen,

bie er beherbergte; aber an öen Belegungen ber Pflan3enbecke Konnte

man beutlid) erRennen, bafc ber tttoraft oon gelenkigen Betoormern

roimmelte.

3n3roi[d}en ging man auf bem Höhenrücken einem nal)en IDalbe 3U,

ber aus niebrigen, rotbelaubten Bäumen beftanb.
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Diefe Bäume erroedtten befonbers Sdjultjes lebhaftes 3ntereffe, benn

[ie 3eigten gcm3 eigentümlidje 5ormen. Die meiften tjatten roeber äfte

nod) äroeige; bie großen Blätter entfproftten an langen, bidten Stielen

birefct bem Stamm, ber fid) an ber Spi^e in ein Bünbel foldjer beblätterter

Stiele auflöfte.

Die Blätter roaren meift runb unb tellergrofo, anbre Rteeblattförmig,

aus brei Bereinigten Runbfdjeiben beftefyenb; roieber anbre 3eigten bret=

''{mffMr',.

(Ein breibeiniges Gier.

ediige, oieredüge unb mebjredtige Btlbung, boten alfo einen RnblicR, ber

(Erbberoormern obllig neu unb ungeroofynt roar.

(Eir^elne Baumarten, bie reid) oeräftelt roaren, Ratten Doppelblätter,

bie fid) gleid) Rufternfdjalen auf= unb 3unlappten unb offenbar ben 3nfenten=

fang betrieben.

Übrigens roar oon 3nfenten nur roenig 3U fernen: einige mernroürbige

Ttlücken, burd)fid)tig roie (Blas, unb Käfer of)ne Beine, bie fliegenben Haupen

unb fliegenben tüürmern glidjen unb fid) am Boben unb an ben Bäumen
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aud) gleid) foldjen fortbewegten, ja geflügelte Schnecken, bie einen bläulidjen

Sd)Ietm ausfonberten, 3roeibeinige Hmeifen unb Spinnen, bas roaren öte

tDunber, öte Sdjultje feinen Sammlungen einoerleibte.

Hud) Dögel roaren nur in roenigen Rrten oertreten: fie Ratten alle öie

(Eigentümlid)Reit, vierbeinig 3U [ein, ein RnblicR, ber ben an irbifd)e (Be=

fd)öpfe geroötynten Rügen äugerft [onberbar oornam. Da3u gefeilte fid)

ber Umftanb, ba$ biefe Dögel nid)t gefiebert roaren, fonbern einen behaarten

ober mit Sdjuppen bebe^ten £eib Ratten, ber aber in rounberbaren bunten

$arben dou metallifdjem (Blan3e ftrafylte. Die Sdmäbel toiefen meift ein

ge3al)ntes (Bebig auf unb bie Jlügel beftanben oorroiegenb aus fächerartig

übereinanbergreifenben langen unb (tarnen Sdjuppen ober bünnen fjorn=

fdjeiben.

Rls bie XDanberer eine £id)tung betraten, raufdjte es im (Bebüfd) unb

bas erfte tDilb, bas fie auf bem ITIars erblickten, 3eigte fid) it)ren Rügen.

(Es erfd)ien ebenfo feltfam roie bie 3nfeRten= unb Dogelroelt. (Broft roar

es nid)t, Raum größer als ein (Efel; aber es f)atte ein fd)recRlid)es (Bebig,

roie überhaupt ber platte, lange Kopf an ein Krokobil erinnerte. Don

ber ITXitte bes Hauptes ftieg ein äugerft fdjarfes t)orn fenkred)t empor unb

3U beiben Seiten über ben (Dfyren ragten 3toei Rüdere Körner roagredjt

fyeroor, bie Spieen nad) Dorne gebogen. Das Seltfamfte aber roar: Diefes

gefäb.rlid) ausfefjenbe olier roar breibeinig! (Es fjatte 3roei Dorberfüfte, aber

nur einen fjinterfuft am (Enbe bes nad) fjinten fid) birnenförmig 3ufpit}enben

£eibes.

Späterhin rourben nod) oerfd)iebene (Eierarten getroffen, alle Rlein, aber

fdjarf beroetjrt, unb alle breibeinig roie bas 3uerft gefd)aute.

,,Da tjört fid) bod) aber alle U)iffenfd)aft auf!" rief ber profeffor ein

über bas anberemal: ,,Dierbeinige Dögel, breibeinige Säugetiere unb 3tr>ei=

beinige 3nfekten! Das glaubt mir ja brunten auf ber (Erbe Rein IKenfd),

felbft roenn id) bie rool)lpräparierten BeroeisftücRe auf ben ulifd) ber tDiffen=

fd)aft nieberlege!"

„So feib it)r Profefforen!" tabelte tTTünd)t)aufen : ,,tDenn itjr fo ungefähr

innehabt, roie bie HaturprobuRte auf eurer Meinen (Erbe ausfegen, fo glaubt

U)r, bas gan3e unenblidje IDeltall erfd)öpft 3U l)aben unb bilbet eud) ein,

bie unerfd)öpflid)e Hatur fei nie unb nirgenbs imftanbe, etroas 3U fd)affen,

bas nid)t aufs fjaar mit bem übereinftimmt, roas fie eud) auf eurem roeIt=

oerlorenen kleinen SanbRörndjen oor bie Hafe 3U führen beliebt."
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Sdjultje bebauerte unenblid), bafa er nid)t öen Dögeln unb 3nfeRten

unb PfIan3enproben, öie er ftd) aneignete, aud) ein (Ejemplar jeber Gier=

gattung beifügen Konnte. Dafür gelangen bem £orb mehrere tTToment=

aufnahmen, fo bafo öie eigenartige {Tierwelt roenigftens in getreuen pl)oto=

grapl)ifd)en Rbbilbungen mitgenommen roerben konnte. (Ein befonbers merR=

roürbiges Säugetier, bas 3um Transport nid)t 3U [djroer fd)ien, erlegte Ejein3

auf bes profeffors Bitte mit einem rool)lge3ielten Sdjufj.

Diejes VOxlb fyatte bk (Bröfte eines (Ebers, einen jd)lanRen, beroeglidjen,

bod) ftarRnadugen tjals, auf bem ftd) bjod) oben ein runblid)er, pojfierlidjer

Kopf mit einer breiten Sd)nau3e roiegte; es roar breibeinig roie alle anberen

ITTarsfäuger unb aus [einem Sd)äbel roudjfen ftarne [pi^ige fjörner roie

bie Stad)eln eines 3gels, im gan3en 15 Stüdt, roie na&\ ber (Erlegung

feftgeftellt rourbe.

,,3d) banne! IDenn fold) ein Diel) mit gefenntem Kopf auf einen los*

(türmt !" [agte ITTünd)b
(
aufen.

,,3a, bas roürbe 31)re gefdjätjte £eibesroölbung in ein Sieb oerroanbeln,"

lad)te ber Profeffor.

,,3d) bin nur begierig, roie bie tftarsberootmer ausfegen," fut)r ber

Kapitän fort: ,,Sinb bie 3n[enten t)ier 3roeibeinig, [0 üermute id), bafj bie

ITtenfdjen 3um minbeften [ed)sbeinig finb ; benn bafc bie Hatur t)ier bejonbers

mit ber 3at)l ber Beine oerblüffenbe (Experimente mad)t, bürfte nad) all

bem (5efeb,enen feftftetjen."

,,Hn bie ITCarsmenfd)en glaube id) nid)t," fagte Sdjul^e.

,,t)ören Sie, profeffor, roas Sie glauben, ift oöllig belanglos, inbem

Sie ein ITTann ber IDiffenfdjaft finb. r^aben Sie etroa an oierbeinige Dögel,

breibeinige IDilbjäue unb 3roeibeinige Spinnen geglaubt, et)e Sie foldje

t)ier faljen?"

,,ttee! Das freilid) nid)t; aber
"

,,tlid)ts ,aber'! IDenn Sie alfo an Reine fed)sbeinigen ITtarsmenfd)en

glauben, [0 [prid)t bas fet)r für beren Dorb/anbenfein, unb id) gebeulte unter

allen Umftänben, roenn roir auf bie (Erbe 3urücRRel)ren, fet)r oiel unb fet)r

Unterl)altenbes oon biefen ITTarsmen[d)en 3U er3äl)len, aud\ roenn roir Reine

3U [el)en bekommen, unb ba l)offe id), ba$ Sie mir nie roiberfpred)en roerben,

ba Sie bod) nun beutlid) ge[el)en l)aben, ba$ eben bas, rooran Sie nid)t

glauben, ber I0irklid)keit entfprid)t."
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3n3tDtfd)en roar bas (Enbe bes IDalbes erreid)t, ber nur etroa 3roei

Kilometer in ber Breite maß.

Hn biejer Stelle oerbanb ein von ber Seite l)er Rommenber r^ügelroall

bie Hnt)öl)en
r
auf benen bie IDanberer marfd)terten, mit bm parallel laufenben

f)ügelftreifen.

Diefe quer laufenbe Kette roar befonbers breit unb Konnte als t)od)=

ebene be3eidmet roerben; fie roar aber burcfyaus nid)t cöllig eben, Jonbern

3eigte mehrere gebirgsartige (Erhebungen, bie allerbings nirgenbs oiel mefyr

als 3toei= bis breifyunbert ITTeter r)öf)e erreichen mod)ten.

(Es rourbe bejd)loffen, red)ts ab3ubiegen unb bas nädjftgelegene biefer

kleinen (Bebirge näb.er 3U unterfud)en.

•••
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13. Die XTtarsbetDofjner.

ttad) einer Ijalbftünbigen tDanberung roar ber 5UÖ oer Berge erreicht.

Had) einer toeiteren falben Stunbe bie erfte Rnfyöfye erklommen.

Der Husblick, ber fid) l)ier unferen 5reunben bot, über3eugte fie [ofort,

bafo bie Sage oon ben TTIarsmenfdjen keine reine ptjantafie ber Rftronomen

[ein konnte; benn cor ifyren Blicken öffnete fid) ein fjod)tal, bas oon einer

gan3en Hit3a^l con Bauten erfüllt roar, bie 3roeifeIlos oernunftbegabten

töejen ifyren Urfprung oerbankten.

Rud) bie(e Bauroerke Ratten if)re auffallenben <Eigentümlid)keiten : 3um

erften roaren fie (djmal unb l)od), turmartig aufgeführt; 3um 3toeiten erfdjienen

fie alle breieckig, 3um britten färben fie roie aus einem (Bufe gefertigt aus.

Der Profeffor, ber für alles eine (Erklärung fud)te unb aud) gleid) bei

ber z)anb t)atte, lieg fid) alfo öernetjmen:

,,Die Tftarsberoormer bauen offenbar in bie J)öt)e roie bie Herorjorker,

jebenfalls aud) aus bemfelben (Brunb: fie muffen an piatj [paren. 3n bet-

rat erreicht bie gefamte ©berflädje bes ITtars nod) keine brei 3el)ntel ber

(Erboberfläd)e; ba überbies bie [d}recklid)en breiten Sümpfe einen großen

Geil bes 5eftlanbes ein3unel)men fdjeinen, fo muffen fie an Bauplat} fparen.

Dreieckig finb bie f)äu[er aufgeführt, um bm (Drkanen unb ben IDafferfluten

bei ber Sd)neefd)mel3e roirkfamen IDiberftanb bieten 3U können ; ba£$ fie fo

glatt unb ungegliebert ausfegen, roeift auf eine befonbere tttaffe t)in, mit

ber bie Baumeifter bie (Bebäube r»on außen gleichmäßig beftreid)en, auf

einen TITörtel, ber rnelleidjt bem TTtars eigentümlich) ift."

,,Sd)arffinnig, roie immer, profeffor!" ladjte ber Kapitän. ,,Hber ge=

ftatten Sie mir biesmal, bm Sroeifler 3U [pielen: roir l)aben auf unferer
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gm^en tDanberung roeber Dörfer nod) Stäbte, ja nid)t einmal angebautes

Zanb getroffen ober aud} nur oon ferne erblidit. RIfo fyabm bie lKars=

beroormer nod) Reinen Tttangel an Bauplänen; 3um anbern bürfte in biefem

gefaxten (Tale Raum je ein heftiger (Drkan roefyen, aud) ift es [o fyod)

gelegen, ba$ Reine XDafferfluten es bebrotjen. Rbgefeljen r>on biefen Kleinig=

keiten mögen Sie ja immerhin red)t tjaben."

,,Ha!" fagte Sdjultje: „Sie oller Sroeifler! £affen roir bas einftroeilen

bat)ingeftellt unb unterfud)en roir bie Käufer. Derlaffen ober ausgeftorben

[djeint ja bie Stabt 3U fein."

Das, roas Sdjultje eine „Stabt" nannte, roaren ettoa fyunbert 3umeift

gleid) geformte Bauroerke t»on mäßigem Umfang. Sie Ieud)teten in allen

Regenbogenfarben, eines blau, bas anbere rot, bas britte grün; einige

fermeeroeiß, anbere fd)tr>ar3; baneben gelbe, braune, orangerote, oiolette

Gürme in allen $arbenabftufungen.

3m 3nnern erroiefen fie fid) jämtlid) gan3 ätjnlid) angelegt; ftatt einer

{Treppe führte ein gerounbener (Bang empor, oon [abmalen Seitenfenftern

erhellt. (Ban3 oben b^anb fid) ein breiedüges (Bemad), in roeldjem auf

erfjöfyten matten — £eid)en lagen.

3a, nur £eid)en!

„(Eine Begräbnisftätte, ein 5riebb,of," rief fjein3 aus.

,,tDenigftens eine Gotenftabt," entgegnete Scfyultje, „ba oon (Bräbern

unb Begräbnis t)ier nid)t bie Rebe ift."

Die £eid)en roaren alle in lange (Beroänber oon einem eigentümlidjen

glatten unb fef)r fdjmiegfamen Stoffe gekleibet, ber Reine $äben, Rein

(Beroebe erRennen ließ. (Entroeber roar biefer auf (Erben unbekannte Stoff

aus einer äußerft 3ät)en (Bummiart papierbünn geroal3t, roobei ber (Bummi

jeglid)e (Elafti3ität oerloren fjatte, ober er roar aus einem nur bm Tttars=

beroormern bekannten Utaterial gegoffen.

Die (Beroänber glän3ten aud) in ben oerfd)iebenften lebhaften 5a^en -

Die Körper unterfd)ieben fid) nid)t roefentlid) oon menfd)lid)en Körpern; fie

roaren aber alle fet)r klein, fd)Iank unb 3ierlid) unb {ebenfalls roiefen fie

eine Raffeneigentümlid)keit auf, bie auf (Erben nid)t 3U finben roar. Diefe

(Eigentümlid)keit beftanb im XDefentlidjen in einer auffallenben Sd)äbeIform:

man I)ätte meinen können, jebes biefer Häupter trage eine Kappe; b^nn

über ber Stirne eingefd)nürt, faß eine 3roeite mäßig geroölbte unb b^d)t=

behaarte Sd)äbelkammer. .
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,,3roei Stockwerke!" rief XTtünd)t}aufen in efyrlidjem Staunen: „(Ein 3tr>ei=

ftöckiges (5et)irn f)aben btefe TTtarfiten befeffen! Hein, muffen öie gefdjeit

geroefen fein!"

Die rofige ijaut bes (5efid)ts unö ber ?}änbe, fo roetd) unb 3art fie

ausfal), erroies fid) nid)tsbeftoroeniger bei ber Berührung als ungeheuer

3ät>
f

roie £eber ober toie bie Qaut eines (Elefanten.

Sdjultje madjte, nid)t aus fträflidjer Heugier, fonbern aus roiffenfd)aft=

Iidjem 3ntereffe, einen Oerfud), bie tjaut einer rjanb mit feinem Doldje 3U

ritjen; bod) als er fcfyliefctid) aud) alle (Beroalt anroenbete, es gelang ilnn

nid)t, bas (Beroebe 3U oerle^en; bas ITTeffer tjinterliefe nur eine oerttefte

Spur, bie balb roieber üerfcfyroanb.

„Die roaren ausgerüftet für ben Kampf ums Dafein!" fagte er: „bie

fd)arfen Körner ber roilben Giere, bie Klauen unb (Bebiffe ber Döget unb

bie blutfaugerifdjen Sd)nau3en bes (Beroürms konnten Urnen nid)ts angaben.

Um fo met)r bürfen roir erroarten, balb auf Iebenbe ITCarsberoormer 3U

fto&en: ein foldjes (Sefd)led)t ftirbt nid)t aus!"

Der profeffor kannte bie Schrecken bes TTTars noct) all3uroenig!

$litmore pl]otograpl)ierte bas 3nnere ber £eid)enl)alle, foroie einige

befonbers d)arakteriftifd)e ITtumien. Had) Derlaffen ber tlotenftabt natnu

er aud) biefe oon einer Rntjör/e aus auf; bann oerlie^en unfere Jreunbe

bm (Drt burd) ein gerounbenes, bergabfüfyrenbes (Tal.

Hm Ausgange ber Sd)lud]t lehnte an ber Bergroanb ein niebriger, brei=

ediiger Bau aus „(Bugfrein"; benn fo tjatte Sdjulfje bas fteinerne ITTaterial,

bas gleichmäßig glatt roar unb keine £ücken aufroies, benannt. (Er oer^

mutete, ba$ bie ITTarsberoormer eine befonbere Steinart roie £aoa 3U fd)mel3en

oerftünben, im flüffigen Suftanb färbten unb bann it)re Käufer in einem

Block in (Erbformen goffen.

Dafür fprad) ber Hmftanb, baf$ bie Bauten in ber Gotenftabt eine be=

fcfyränkte Hn3at)l oon Jormen aufroiefen, bie in genau bm gleichen Rb=

meffungen immer roieberker/rten. Der Brud) ein3elner befdjäbigter Steine

3eigte, baf$ bie 5arDun9 oen ga^en Stein burdjbrang unb bafa tatfädjlid)

nirgenbs eine 5uge oortjanben roar, fonbern alles aus einem Block beftanb.

Dor bem neuentbeckten t^aufe nun fafj ein fteinaltes ITTännlein, beffen

Doppelfd}äbel ben (Einbruck madjte, als trage er eine tTtütje aus (Eisbärenfell;

benn fcfmeeroeis roar fein bid)tes pe^fyaar, bas 3ottig f)erabf)ing, jebod)

nidjt länger als es bei einem £ierpel3 3U road)fen pflegt.
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(Ein ebenfo 3otttgcr fcin^er Bart umrahmte [ein (Befid)t.

ITTit ben großen, gefreiten Rügen betradjtete er bie Ankömmlinge,

offenbar fetjr interejfiert, aber öurd^aus nid)t mit ber Derrounberung ober

gar bem (Entfetten, roeldje bie[e fid) gefd)meid)elt Ratten, bei bem erften

tTTarsberootmer 3U erregen, ber ifyre frembartige (Erfdjeinung geroatjren roürbe.

Hls fie fid) itnn nagten, erljob er ftd) langfam. (Ein leudjtenbes rotes

(Beroanb umflog feine fd)Iannen (Blieber.

Unb nun 3eigte Sdjultje ben unentroegten ßrofeffor: er rebete ben ITTars=

greis im eleganteften £atein an, bas irmt 3ur Derfügung \tanb; benn er

badete, Zatein fei eine HMtfpradje, bie oon gebilbeten IDefen überall r>er=

ftanben roerben muffe. (Er bebaute nid)t, bafj bie alten Körner, fo unter*

nefjmungsluftig fte roaren, bie (Bremen ifyres Reid)s bod) nid)t über ben

(Erbball ausgebermt Ratten.

Übrigens roar ber Tttarfite ftocRtaub, roie er burd) ein berebtes Berühren

[einer (Dfyren unb fein trüblädjelnbes Kopffdjütteln 3U oerfteljen gab.

Da er jebod} an Sdjutt^es beroeglid)en £ippen ernannt Ijatte, baft biejer

irm anrebete, mod)te er meinen, bie [eltfamen Be[ud)er fpräd)en bie ITTars=

jpradje; benn er lieg einige roofyllautenbe IDorte r»ernel)men, merkte aber

balb an bes profeffors Kopffd)ütteln, bafj man irm nid)t oerftanb.

Da beutete er auf bie (Bruppe, bie il)n anftaunte, unb ertjob ben Blidt

gen rjimmel. (Bleid)3eitig ftredtte er ben Hrm empor unb roies auf einen

blaffen Stern.

Das roar bie (Erbe!

Da bie (Erbe bem ITtars roeit näfyer ftet)t als bie Sonne, unb bie[e

it)m infolge il)rer (Entfernung nid)t [0 blenbenb leud)tet, roie uns, Konnte

man bie (Erbe tjier bei £ageslid)t am fjimmel ftel)en fefjen.

So fetjr £orb 5^Tnore an Selbftbetjerrfdjung gerool)nt roar, bie (Bebärbe

bes (Breifes bradjte irjn bod) aus ber 5offung.

,,HlImäd)tiger!" rief er aus: „Sollte man bas für möglid) galten?

Die[er UTarsmenfd) oermutet, ba$ roir oon ber (Erbe t)er Kommen! (Offenbar

ift irmt bas Dortjanbenfein oon ITtenfd)en bort benannt unb man red)nete

l)ier bamit, eines Gages einen Bejud) oom Hadjbarfterne r)er 3U erhalten."

„Hein! IDeldje Hilfsmittel muffen biefe ITtarsmenfdjen befitjen!" meinte

Sd)ul^e oerrounbert.

,,3d) glaube faft, itjre Rügen erfe^en trmen bas befte (EelefRop," be=

merkte F)ein$: „Setjen Sie bod) nur, roie ber ITTann feine Hugen roeit
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heraustreten lägt, roemt er nad) 6er (Erbe fdjaut, unb roie tief er fie in

bie Jjöljlen 3urüdi3iet)t, roenn er uns betrautet."

3n ber Hat bemerkten je^t alle bie[es [eltfame Rugenfptel, je nad}*

bem ber ITtarftte ben Blick auf nähere ober entferntere (Begenftänbe

richtete.

_ U^ £^/UA

Der UTarsgrets.

„5ragen Sie bod) ben Hlten, roo roir nod) mefyr Seinesgleid^en treffen

Rönnen," roanbte fid) ITtünd)f)aufen uonifd) an Sdjultje, ber mit feinem

£atein 3U <Enbe war nad) bem erften nergeblidjen unb etroas törichten

Derftänbigungsoerfud).

f)ein3 Jriebung aber beroies, bafc er einer folgen Hufgabe geroadjfen

roar: er unternahm es, bie geroün[d)te Ruskunft 3U erhalten.
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Das griff ber intelligente junge ITtann folgenbermafeen an:

(Er roies auf bie eigene Bruft unb (treckte ben Daumen ber gefd)lo(fenen

linken r)anb empor; bann beutete er ber Keifye nad) auf Jlitmore, ITtietje,

Sdjultje unb ITTündjfyaufen, jebesmal einen toeiteren 5™ger ber linken

ausftreckenb.

Der TTtarftte folgte aufmerkfam biefem (Bebärbenfpiel, bas befagen roollte:

„TDir finb fünf."

Rls r)ein3 bann feine r)anb roieber fd)lofj, 3eigte ber Rite, bafc er be=

griffen fyabe unb bes 3crt)lens mäd)tig [ei; benn mit einer r)anbberoegung

roies er auf bie (Bruppe unb (treckte bann fünf Singer aus, als roollte er

(agen: „Das ftimmt, itjr Jctb 3U fünft."

3e^t 3eigte r)ans auf ben ITTarfiten unb (treckte roieber ben Daumen

allein cor. Das t)iefj: „Du bift nur einer." Dann fat) fid) ber junge

BTann for(d)enb unb fragenb nad) allen Seiten um mit fyilflofen r)anb=

beroegungen, aus benen ber Tttarsberoormer (ofort bie Jrage erriet: ,,V0o

finb bie anbem Beroormer bes ITIars?"

Da (Rüttelte er ben Kopf unb eine tiefe {Traurigkeit übeqog (eine

milben 3üge: einbringlid) (treckte er ben einen Daumen empor, berührte

(eine Bruft, roies bann mit bem Rrm im Kreife umfjer, immer kopf(d)ütte!nb

unb 3ugleid) bie r)anb nerneinenb fd)roenkenb, als roollte er (agen: ,,3d)

bin allein ba\ Sonft i(t nirgenbs mel)r jemanb oortjanben."

(Er(taunt glotjten unfere 5reunbe irm an; ba roinkte er irmen, ifnn

3u folgen.

(Er führte fie an ben Ranb bes fjügels unb beutete in ben Sumpf bjinab.

Da fafjen fie fdjaubernb bie Spitzen oon (Bebäuben aus bem (d)roar3en

Schlamme emporragen unb bie traurigen (Bebärben bes (Breifes jagten:

„Rlle finb oer(d)lungen oon ben U)a((ern, alle mobem im Sumpf ober

bienen ben Sumpfroürmern 3um 5ra6-"

Dann raffte fid) ber Rite auf, beutete auf feine (Bäfte unb bann tjinauf

3ur (Erbe, irmen mit heftigen r)anbberoegungen begreiflid) madjenb: „Sliefyet,

flieget! Sonft ereilt eudj bas gleiche Sdn'ckjal!"

Diefes gräftlidje (Befdu'ck üerbeutlidjte er nod) baburd), ba$ er roieber

fyinab in ben Sumpf 3eigte, bann bie r)anbfläd)e roagredjt über ben Boben

t)iett unb fie ruckroeife am eigenen Körper immer Ijötjer fteigen ließ, bis

er fie fyod) über ben Kopf tjob.
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„(Er toill anbeuten, öafe bie (Betoäffer plö^lid) fteigen unb fyod) über

unfere Köpfe roeggefyen können," erklärte ber £orb.

„Rllerbings," bestätigte Sdjul^e: „Die Rftronomen b,aben bes öfteren

berartige Kataftroprjen auf bem IKars beobad)tet: Das £anb roirb urplötjlid)

r»om ITteere oer[d)lungen, unb bie üerteilung oon Kontinenten unb UTeeren

nimmt eine gan3 neue (Beftaltung an."

„So roerben roir bjer nid)t mefyr oiel 3U entbecken fyabtn," meinte

17tünd)t)aufen : „Der UTann Rennt fid) {ebenfalls am beften aus auf bem

ITTars unb roir roerben gut tun, (eine IDarnung nidjt in ben tOinb 3U fd)lagen."

3n biefem Hugenblidi bröf)nte ber Klang ber Sirene oon ber Sannab,

burd) bie £üfte.

• •
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14. (Eine XTtarsRataftropfye.

„fjallot)! Das ift ein bebenklid)es 3eid)en!" rief Jlttmore.

„XDas mag ba los fein?" fragte tTTietje beforgt.

„3ebenfalls gilt es, fd)Ieunigft unrjukefyren", mahnte 6er Kapitän.

f)etn3 faftte 6en IKarfiten bei ber t)anb unb roies ifjm bas in ber

5erne f)od) aufragenbe tt)eltfd)iff, ifym bebeutenb, er möge mit irmen flüchten.

Der TITann aber fd)üttelte bloß traurig bas r^aupt unb fdjroenkte bie

Hjanb gegen bm Sumpf f)inab. Da roar nidjts 311 mad)en: bort lagen

alle feine £ieben, bei irmen roollte er fein (Brab finben!

$Iitmore unterlieft nid)t, ben legten 3eugen einer ausgeftorbenen Tttenfd)en=

roelt 3U pfyotograpfyieren ; bann fd)ieben unfre 5reunbe bebauernb oon bem

(Breife unb beeilten fid), bie Sannaf) roieber 3U erreidjen; benn ber (Eon

ber Sirene fyaüe irmen oerkünbigt, bafo bort etroas nid)f in Rid)tigkeit

fein muftte.

Hm IDalbfaum mad)ten fie rjalt, um oon ben mitgenommenen Dorräten

ein km^es ITtar/l 3U galten ; benn ber junger r)attc fid) mädjtig eingeftellt

unb ITtund)f)aufen t}atte erklärt, mit leerem BTagen komme er Reinen

Schritt roeiter, nadjbem er l)eute Had)t fo grünblid) ange3apft roorben fei.

Bobs, ber Sdjimpanfe, pflüdite fid) bie golbgelben pt)ramibenförmigen

5rüd)te ber Bäume am IDalbranb unb oer3et)rte fie mit fo fid)tlid)em Be=

fragen, ba§ ber Kapitän fid) nid)t enthalten konnte, aud) banon 3U koften.

(Er fanb fie r»on fold) köftlidjem tüof)lgefd)madt, bafc aud) bie Übrigen 3U=

griffen unb einen großen Dorrat baoon mitnahmen.

3n 3roan3ig ITTinuten roar bas IDälb&en burd)fd)ritten, ba man fid]

nid)t roieber burd) feine tTCerkroürbigkeiten aufhalten lieft.

HIs 3ot)n bie fjeimkerjrenben aus bem IDalbe heraustreten (ar), kletterte

er rafd) an ber Sannal) t)ernieber unb ging ifynen entgegen.
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„IDas ift's? Was gibt's?" rief ifym Fjein3 oon ferne 3U. „3ft etmas

paffiert, fat>j"t bu eine (Befafyr natjen, bafa bu bas ttotftgnal gabft?"

„(3), meine Ferren!" rief Rieger, ber neudjenb öafyertrabte : „Die Sannal)

ift fo3ufagen fyeil unb mof)lbel)alten, inbem ifyr nid)ts paffiert ift; aber es

ift dn fd)redtfid)es IDunber gefdjefyen, mas id) oon roeitem erblidtt fyabe,

unb bas id) befürd)ten mufjtc, roenn es in ber Häfye fid) äfynlid) ereignen

bürfte, es nid)t 3um roenigften unfer IDeltenbe l)erbei3ufüt)ren oermöglid)

märe/'

„IDas fafyft bu b^nn fo (Entfe^lidjes?" forfd)te ber £orb feelenrufyig.

„Dort, meit bort brüben ift ein gan3er Berg3ug fo3ufagen im Boben

oerfd)munben unb bann ift ein anbrer aus ber (Tiefe fyeraufgeftiegen unb

bas töaffer unb (Bemürm floß an il)m fyerab."

„Das fd)eint ein (Erbbeben gemefen 3U fein!" meinte Sdjultje.

„tTTernmürbig, bafo mir nidjts baoon fpürten", marf XTTündjfyaufen ein.

„©, bie Sannat) rmt nid)t unbeträd)tlid} gemäkelt", erklärte ber Diener.

„tDenn bie IDellenbemegung bes Bebens fid) fenkred)t gegen biefe

parallelen t^üge^üge richtete, fo ift es nid)t auffallenb, bafa fie balb fo

abgefd)toäd)t mürbe, ba$ fie uns nid)t mefyr erreichte", erläuterte ber pro=

feffor. „Überhaupt 3eigen (Erbftöfte oft eine auffallenb fdjarfe Hbgren3ung:

ein (Tal, ein Jlufobett gebietet itmen l)äufig £)alt. (Es frommt cor, bafc

eine Stabt auf ber einen Seite eines Jluffes einftür3t, mäfyrenb man im

jenfeitigen Stabtteil bie (Erfd)ütterung kaum fpürt."

„ITTag fein! Hber id) ftimme bafür, ba^ mir ben ITCars fd)leunigft oer=

laffen, ber bei Gag fo unfyeimlid) unb gefäfyrlid) 3U fein fdjeint, mte bei Tiad\t"

Diefer Bteinung bes Kapitäns mürbe Rein XDiberfprud) entgegengefe^t

;

aber mit ber fd)leunigen Hbreife fyatte es nod) gute ober beffer „fd)limme"

töege.

So meit bas Rüge fat), fd)ien plö^Iid) bie gan3e ITTarsoberfläd)e in

Bemegung geraten 311 fein. 3n ber £uft bräunte unb bornierte es, ber

(Erbboben krad)te, eine rötlid)e Staubmolke erfüllte bie £uft, fo baf$ eine

Seitlang nid)ts mefyr 3U ernennen mar; bann fegte ein plö^lid) baf)er=

braufenber Orkan bie tDolke t)inmeg; bod) fd)ien fie nur in bie oberen

£uftfd)id)ten getrieben morben 3U fein; benn eine blutig=fal)le Dämmerung

lagerte über bem (Brunbe.

(Ein Sd)rei bes (Entfettens entrang fid) unmillkürlid) aller £ippen; nur

5litmore blieb ftumm unb anfd)einenb rul)ig.
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Dann ftanben öie (Erfd)reckten rote erftarrt.

Bobs, ber Rffe, allein fprang in rafenöen Sätzen ber Sannal) 3U, bie

er erreichte unb an ber er 3U [einem Kameraben Dick emporklomm.

Unfre Jreunbe aber fafyen gemaltige tDogen auf fid) 3ukommen.

Rnfangs glaubten fte
p

es feien richtige tDafferroellen , bas ITteer (ei

[einem Bette entftiegen, fie 3U t)er[d)lingen.

Balb aber ernannten fie, bafa bas Zanb jelber mit [einem teilten

roeidjen (Erbboben biefe tDellen roarf: r)ügel üer[d)tr>anben unb neue r)ügel=

Retten taud)ten auf, um roieber 3U oerfinken unb fid) roieber 3U ergeben.

Unb mit unfyeimHdjer (Befdjminbigkeit nagten biefe (Erbmogen. Rn ein

(Erreidjen bes H)eltfd)iffs, bas nod) 3meif)unbert Dieter entfernt mar, mar

nid)t met)r 3U benken.

Der Boben mannte unter ben Süfoen ber $d)reckgeläf)mten.

3etjt ein heftiger Stoß, ber alle burd)einanber marf; bie (Erbe oerfank

3U iljren $üfoen: fie lagen in ber (liefe; aber ber (Brunb b,ob fid) roieber

unb fie mit if)m. Hur ITtünd)l)aufens runblid)e TTtaffe Kollerte alsbalb

mieber oon ber f)öl)e t)inab : fein kugelförmiger Körper fanb nirgenbs t)alt

unb blieb in beftänbiger rollenber Bemegung.

Hod) mehrmals mürben bie Daliegenben hilflos gehoben unb gefenkt

oon ber IDellenbemegung ber (Erbe ; bann mürbe bie (Erfd)ütterung fd)mäd)er

unb fie fanben fid) in einer breiten ITTulbe liegenb.

„tjinauf, bjinauf!" rief 5litmore, ber fid) 3uerft emporraffte unb ITtietje

beim Hrm faftte, fie mit r)ünenkraft ben fteilen Hbl)ang emporfd)teifenb.

(Es mar bk l)öd)fte Seit! Braufenb kam es bie ITTulbe herauf: ein

Strom oon Sd)lamm, ein bid)tes Pflan3engemirr unb eine mimmelnbe TTtaffe

oon 3appelnben XDürmern mit fid) füfyrenb.

IDer r»on biefer tDoge erreid)t mürbe, ber mar oerloren: aus biefem

dl)aos l)ätte keiner mel)r [eine (Blieber 3U befreien oermocbt.

ITtit knapper Hot entkam ber profeffor ber 3ärjen 5Iut, bie fid) l)eran=

mäl3te, als er kaum auf fyalber r)öt)e bes Rbfyangs angelangt mar. Don

bem auffpritjenben Sdjlamm mürbe er über unb über bebeckt.

r)ein3 unb 3orm, unmittelbar oor il)m, reichten il)m b/ilfreid) bie fjanb.

Der £orb unb ITtietje befanben fid) fdjon oben in oorläufiger $id)erf)eit.

„tDo ift ber Kapitän?" rief 5Wmore, bas Braufen im (Brunbe über*

fd)reienb.

70



„Da liegt er gottlob!" fd)allte fjei^ens Stimme.

3a, öa lag er 311 oberft auf ber Bobenroelle. Bei öer legten U)ellen=

beroegung roar es feinen r»er3toeifeIten Hnftrengungen geglückt, fid) an

einem Kleinen (Erbt)ügel fefaukrallen unb fo roar er 3uguterlet}t empor=

gehoben roorben, ol)ne roieber b,erab3uroIIen. Sonft roäre ber Unfelige un=

bebingt oerloren geroefen; bznn aus bem (Brunbe ber Iftulbe l)ätte er fid)

mcr)t fo rafd) emporarbeiten können roie bie anbern unb ba entfd)ieben

Sekunben über £eben unb Hob.

Da lag er nun unb bot roieberum einen Rnblick, ber unter minber

grauenhaften Umftänben bie größte Heiterkeit entfeffelt t)ätte ; b^nn es fal)

3U gelungen aus, roie er nod) krampfhaft, beinahe 3ärtlid) bas rettenbe

€rbt)ügeld)en umarmt tjielt, als roolle er es nid)t roieber oon fid) Iaffen.

(Jnblid) brad)te irm ber Sufprud) unb bie tätliche Fjilfe oon 5Ktmore

unb I}ein3 roieber auf bie Beine, roobei 3orm il)n mit kräftigen Hrmen

oon tjinten im (51eid)geroid)t t)ielt.

Hber nun roar guter Hat teuer für alle : bort brüben ragte bie Sannal)

aus bem Sumpf, in bm fie oerfenkt roorben roar. (Bärmenb öffnete fid)

bie £üre t)art über bem Sumpffpiegel, auf bem bie Strickleiter oon ITToraft

über3ogen fdjroamm.

(Ein (Blück, bafc bie ©ffnung nid)t tiefer 3U liegen gekommen roar,

fonft roäre ber Sd)Iamm ins 3nnere geflutet unb keine Husfidjt mel)r ge=

roefen, überhaupt in bas 5^ r3eu9 3U gelangen.

HUerbings fdjien aud) fo keine tTTögIid)keit b,ie3u oorljanben, fo ein=

lab^nb bas Hör f)erübergäf)nte : ein Sumpfarm oon breiftig TTteter Breite

trennte bie (Befellfdjaft oon ber Sannal) unb bas roar ein unüberroinblidjes

Qinbernis.

„IDenn roir nur bie Strickleiter l)erüber3ieb,en könnten!" meinte 5Iit=

more nadjbenklid)
; „fie ift fünf3ig Bieter lang, unb roir brauchen fie nur

ftraff an3ufpannen, um tjinüberturnen 3U können."

Hlle ftrengten nun it)re (5el)irnkraft an, um ein mittel 3U erfinnen,

biefes 3iel 3U erreichen.

„IDenn bie Hffen fo gefdjeit roären", feuf3te ITTietje nad) langem Still=

fd)roeigen: „bie könnten uns bas (Enbe ber £eiter rool)l l)erüberfd)affen

:

bie Sdjlammaffe ift bick genug unb fooiele tDu^eln unb oerroirrte Pflan3en

ragen baraus l)eroor, ba$ bie Sdjimpanfen bei it)rem geringen Körperge*

roid)t kaum barin t>erfinken roürben."
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„3a! tDenn . . . toenn . . .
!" erroiberte ber £orö: „Aber rote

roillft bu irmen bas begreifltd) madjen? tTTarsmenfd)en finb fie nod) lange

nid)!."

3mmert)in pfiff er ben ßffen, orme fid) barüber klar 3U fein, roas es

geifert könne, roenn fie herkamen.

Die Sd)impanfen Ratten ftets mit Heugier t)crübergeblidit ; es fd)ien

irmen offenbar nid)t in ber ©rbnung, baft fie oon ifyren Ferren oöllig ge=

trennt toaren.

Rls nun 5litmores roofylbekannter Pfiff erfd)oII, bem fie 3U folgen ge=

rooljnt toaren, kletterten fie an ben Rampen fyerab bis 3um Sumpffptegel.

t)ier aber machten fie unfd)lüffig Ejalt: ber Boben fd)ien irmen oerbäd)tig.

Hodjmals pfiff ber £orb.

Hun roagte fid) Bobs auf bie trügerifdje 51öd)e. (Er fyielt fid) mit einer

fyanb an ber Strickleiter feft unb oerfud)te bie ragenben töur3eln unb

Pflan3en als Brücke 3U benutzen ; babei fdjleppte er bie Strickleiter bis

3um falben IDeg mit fid); ba er aber eine ITTtttelfproffe unb nid)t bas

(Enbe erfaßt l)atte, roar nun bie Strickleiter ftraff gefpannt unb er konnte

nid)t roetter, orme fie los3uIaffen.

(Ein britter Pfiff 5^mores l)atte nur 3ur 5°t9 e
r
oa6 ^r los liefe unb

nun oollenbs frei t)erüberturnte
f

roas ib,m bei feiner (Beroanbtfyeit aud)

gelang.

3n3toifd)en nal)te fid) aud) Dick, ber nun an ber Strickleiter eine

Brücke bis 3ur TTtitte bes Sumpfes fanb. fyer oerltefe aud) er fie unb

kam oollenbs glücklid) ans Ufer.

„Hur fünf3el)n tTteter!" fcufßtc ber Kapitän.

,,lDollen Sie's riskieren?" t)öl)nte Sd)ul^e: „Untergeben roerben Sie

ja rool)I kaum."

,,Das nid)t," lachte tttünd)f)aufen gutmütig, ,,aber bis 3ur IKttte meiner

Konftttution einfinken, bas ift fid)er. IDas könnte es 31)nen Reifen, roenn

id) als Iebenbige Kugelboje im TKoraft fdjroämme?"

ff3d) mufe hinüber, id) bin bie £eid)tefte", fagte TTTietje in plötzlichem

(Entfd)lufe.

„Du?" rief trjt (Balte mit ein im £on ber Beforgnis in ber Stimme.

„3a, id) ! 3rgenbrote muffen roir aus biefer Hotlage herauskommen,

unb bas ift nid)t mögltd}, roenn nid)t jemanb bas IDagnis unternimmt.

72



Das geringfte Körpergewicht gibt bie befte Husftdjt auf bas (Beiingen unb

[omit bin id) bie (Beeignetfte ba3u; benn finke id) unter, [o roürbe bas

jebem oon eud) um[o fidjerer roiberfarjren."

„Hein, nein! Diefes fyelbenmütige ®pfer Rönnen toir nie unb nimmer

annehmen", roiberfprad) ber Kapitän.

„Dod), bod)! Bobs roirb mid) führen, unb fo gefd)eit unb treu ift er

fd)on, bafo er mid) t)ält, roenn er mid) finden fier)t."

„tüir müfien bid) anfeilen", Jagte 5^more, ber einfat), ba^ etroas

geroagt roerben mufote unb bafj feine mutige (Battin allerbings am erjeften

Husfidjt fjatte, ben Sumpf orme ernften Unfall befreiten 3U Rönnen.

,,(5ut", fagte XTXtetje, „fo bitte id) bie Ferren einen HugenblicR roeg=

3u[er)en."

Sie trug unter bem Kle'tbe einen Unterrock aus ftarker £einroanb.

Diefes entbehrlichen Kleibungsftückes entlebigte fie fid) rafcf; unb fdjnitt es

in Streifen mit ber Sd)eere, bie fie als praktifcfje Hausfrau in einem l)anb=

lid)en Härjetut ftets bei fid) trug.

Die aneinanbergeknüpften Streifen gaben ein Seil, bas ftark genug

roar, fie im Hotfall ans Ufer 3urück3U3iet)en.

Itun ergriff bie junge rjelbin Bobs Hrm unb fd)ob ben Sd)impanfen

r»oran auf ben ITToraft.

Der Hffe 3eigte fid) oerftänbig unb lenkfam unb fdjritt geroanbt aus,

bie fyaltbarften Unterlagen gefd)ickt ausroärjlenb.

UTietje, bie fid) bes befferen faires roegen il)rer Sd)ul)e unb Strümpfe

cntlebigt rjatte, konnte fid) nid)t roie ber Sd)impanfe mit ben Su6en an

ben fdjroankenben I0ur3eln unb Hanken anklammern : um fo fefter klammerte

fie fid) am Hrme if)res Befdjütjers feft, roärjrenb bie ITTänner am Ufer bcs

Seil ftraff hielten, bas it)r unter ben Sdjultern feftgebunben roorben roar.

(Es roar übrigens ein kuriofes Sd)aufpiel, bie 3arte £abt) am Hrme bes

Hffen bal)infd)reiten 3U fernen ; bod) richtete ftd) bie Rufmerkfamkeit ber am

Ufer Stel)enben lebiglid) auf ifyre dritte. 0ft erbebten fie, roenn fie farjen,

0Ö6 fy* Sub einfank; aber bie Dame roar fo berjenbe, bafo fie jebesmal

fd)on ben anbexn 5uft auf irgenb einen fefteren Punkt gefegt t)atte unb

ifjr Körpergeroid)t rafd) auf biefen oerlegte, et)e ber eine 5U6 nur <3eit

fanb, tiefer ein3ufinken.

(Ein langfames, 3ögernbes Rusfdjreiten roäre if)r Derberben geroefen;

burd) biefes flinke Dorroärtsb/üpfen, bas Bobs kaum geroanbter 3uroege
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bradjte, gelang es ifjr aud) fefyr 3roeifelf)afte Stütjpunkte im 5*u9e 3^ &e=

nutzen, fie nur als flüchtiges Sprungbrett für ben näcbjten Schritt oerroertenb.

„Bei allen $een unb (Elfen!" konnte ber Kapitän fid) nid)t enthalten,

berounbernb aus3urufen: „£orb, iti) glaube, ttjre (Battin roürbe mit zbtn=

foldjer (Hegan3 über bas ITCeer r)tnrocgt)üpfen : bis ein $u$ einfinden roill,

ift er fdjon gan3 roo anbers."

„Uid)t roab,r, ba ftaunen Sie, ftattlidjer t)ugo", [pöttelte Scfyultje: „Sie

möd)te id) an Stelle ber £abn fetjen, roie leidjtfüfcig Sie burd) ben Tttoraft

ftapfen roürben. Dag Sie ja fyüpfen Rönnen, trotj einem Ballettmäbel,

r/aben Sie uns t)eut Had)t beroiefen, ebler tDürmli3ertreter."

3et}t atmeten alle auf ; ITTietje fyatte bie Strickleiter erreicht unb 30g bas

in ben Sumpf gefundene (Enbe aus bem Schlamm; aber ber fyierburd) r>er*

anlaste Aufenthalt auf bem unfidjeren Boben follte ifyr oerfyängnisooll roerben.

Sie ftanb auf einem bünnen (Serotrr oerflod}tener £ianen unb H)ur3eln,

bas atsbalb 3U finken begann, roie fie fid) bückte unb mübjam bie StriaV

leiter aus bem Sumpf 30g: eine [djroere Hrbeit, ba Pfla^en unb -

(Braus! aud) bicke IDürmer an ben Sproffen fingen.

Die ITtänner am Ufer 3ogen [ofort bas Seil an, als fie Tttietje finken

fatjen; biefe aber rief irmen ein energifdjes: ,,f)alt, b,alt!" 3U.

(Es roäre eine fdjlimme Sadje für bie arme junge 5rau geroefen, am

Strick burd) biefen ITtoraft mit all [einem IDirrroarr gefd)leift 3U roerben,

unb fie roäre fidjer in bös 3erfet}tem unb 3erfd)unbenem Suftanb brüben

angekommen. Daran badjte fie jebod) iüd)t: es roar il)r lebiglid) barum

3U tun, fo nalje am 3iel ben (Erfolg iljres gefäl)rlid)en Unternehmens nid)t

in Jrage 3U (teilen.

Bangenb fafyen il)r bie IKänner am Ufer 3U, bereit, [ofort bas Seil

an3U3iet)en, [obalb TTtietje in bringenbe £ebensgefal)r geriete. Sie [tak

fd)on bis 3U tjalbem £eibe im Sd)Iamm, als fie enblid) bie Stridileiter [0

roeit emporge3ogen l)atte, ba$ fie bis ans Ufer reid)en konnte.

Hber roas roar bas? Sie banb ja bas Seil los, bas il)r ben legten

Ejalt geben follte.

,,ITTietje, roas tu[t bu? tDas fällt bir ein?!" rief S^^nore vn.it uns

oerkennbarem Schrecken.

,,Das (Befdjettefte !"
rief bie £abt) 3urück.

Sie banb rafd) bas (Enbe bes Stricks an einer Spro[[e feft unb fdjrie

bann tjinüber : ,,3e^t, [crmell! Stehet kräftig an."
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tTTtt fieberhafter (Eile liefen öie ITTänner bas Seil burd) ifjrc Fjänbe

gleiten, bis bie Strickleiter fid) ftraffte : fie reifte nun gerabe bis ans Ufer.

3n3roi[d)en roar ITtietje bis an oen fjals im Schlamm oerfunken, bjelt

fid) aber mit emporgeftreckten Hrmen ah einer Sproffe feft.

Rls nun öie ITTänner öte £eiter 3U faffen bekamen unb aus allen Kräften

a^ogen, rourbe bie aufopfernbe i)elbin roieber foroeit emporge3ogen, ba$

fie nur nod) bis 3ur Bruft im ITTorafte ftak.

Diefes Straffen ber Strickleiter roar ein fdjroeres Stück Hrbeit geroefen

!

Hun rourbe bas (Enbe ber £eiter fo feft als möglid) an einem (tarnen

Bufd) angeburtben. 3u aller Dorfidjt mußte ITTünd)t)aufen es nod) mit [einem

gan3en Körpergeroid)t befdjroeren unb ber profeffor fid) bereithalten, im

ITotfall aud) nod) 3U3ugreifen ; benn nun turnten ber £orb unb [ein Diener,

[oroie f)ein3 gleichzeitig auf ber unfid)eren Brücke über ben Sumpf, galt

es bod), ITtietje aus ttjrer fd)recklid)en £age 3U befreien.

Sdjrecklid) roar ifjre £age in ber ulat: fie konnte kaum nod) feftt)alten;

it)re ermübeten Hrme roaren [d)mer3l)aft gefpannt unb bie fid) krampfenben

5inger roollten fid) an einem fort Ioslöfen. (Ein (Blück roar es, ba$ fie

nid)t frei in ber £uft f)ing, fonft fyätten it)re Kräfte unbebingt oerjagt,

et)e rjüfe kam. Der 3ät)e Brei, in bem fie fteckte, minberte bod) einiger=

maßen bas Körpergeroidjt, bas an itjren Hrmen b,mg unb it)r bie fjänbe

aus ben (Belenken 3U reißen brot)te.

Hber fie füllte, roie trotj ber äußerften Rnfpannung ifyrer H)illens= unb

ITTuskelkraft alle (Energie fie oerließ: taufenb Hrme [d)ienen fie in ben

Sumpf 3U 3iet)en, immer lockenber rourbe bie Derfucrmng, Ios3ulaffen unb

[id) nid)t roeiter ber fd)recklid)en ITIarter aus3ufet3en, bie alle £obesfurd)t

ein[d)läferte, [0 ba^ Sinken, (Erftidien, (Ein[d)Iafen ib,r als (Erlöfung erfd)ien.

Bei aliebem gab fie keinen £aut oon fid); aber bas Blut tjämmerte

in it)ren Schlafen, es rourbe fd)toar3 um fie f)er, if)re 5in9er löften fid)

:

bas roar bas (Enbe!

Dies roar ttyt letzter bunkler, aber gar nid)t fd)reckt)after (Bebanke;

bann t)atte fie bas Beroußtfein oerloren.

Hber in bem Augenblick, ba fie mit fdjroinbenbem Beroußtfein bie

Sproffe losließ, Ijatte 5Iitmore fie erreicht unb itjre t^anbgelenke mit eiferner

(Beroalt umklammert.

hinter it)m krodjen aud) fd)on Jjein3 unb 3otm b,eran ; bmn nur kried)enb

konnte man fid) auf ber fdjroanken Brücke fortberoegen.
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,,3d) tjalte fie", keud)te ber£orb; „jetjt feljet 3u
f

rote roir fie rjerauf*

bringen."

Das roar keine einfache nod) leidste Hufgabe!

r)ein3, ber ein äugerft geroanbter (Turner roar, tjakte [eine $üfce in öer

Strickleiter ein unb lieg fid), ben Kopf naä) unten, bjinab, roäbjrenb er in

ben Knieen bjing.

Dann fagte er bie £abt) mit beiben fjänben um bie (Taille unb t)ob

fie mit unfäglidjer Hnftrengung aus bem Sdjlamm.

,,3d) fyabe fie!" ftöfynte er enblid): „Sie können loslajfen, £orb."

5ütmore lieg bie r)anbgelenke los, bie er 3toifd)en 3roet Sproffen burd)

ergriffen f)atte; benn burd) ben engen 3roifd)enraum konnte er feIbftoer=

ftänblid) feine (Battin nid)t empor3iel)en.

Schnell flodjt er [eine Beine 3roifd)en Sproffen unb Stricken feft unb

unb roies 3obm an, ein (Bleiches 3U tun.

3et}t beugten beibe ben (Oberkörper auf ber gleichen Seite l)inab unb

faxten Ittietjes leblofen Körper unter ben Armen. (Es roar t)öd)fte Seit; benn

t)ein3 rjätte il)n in feiner fdjroierigen £age keine TTTinute mel)r galten können.

$litmore unb Rieger 3ogen nun bie (Drmmäd)tige auf bie Strickleiter,

roo fie biefelbe 3unäd)ft ausftreckten, um frifdje Kräfte 3U fd)öpfen.

3n3roifd)en t)atte aud) r)ein3 fid) roieber l)eraufgefd)roungen.

3et}t konnte bie £abt), roenn aud) nid)t ol)ne Sd)roierigkeit, oollenbs

3ur Sannal) r>erbrad)t roerben, roo es $litmores Bemühungen balb gelang,

fie roieber 3um Berougtfein 3U bringen.

Hun burften aud) Sdjulrje unb !Künd)l)aufen bie Keife antreten.

Der Kapitän beroegte fid) ooran, ber profeffor fd)ob nad).

(Erfterer fjatte es fdjroer; benn feine runbe töölbung mad)te itnn bas

Kriechen auf ber fdmtalen £eiter beinahe unmöglid).

(Es roar ein köftlid)er Hnblick, biefe Körpermaffe fid) Iangfam unb fd)roer=

fällig auf bem fdjroankenben Stege oorfd)ieben 3U fefyen.

Huf ber TTTitte angelangt, erklärte ber Kapitän mit lauter, aber rjödjft

kläglicher Stimme: „'s i[t aus! 3d) bin am (Enbe meiner Kräfte, fjter

bleibe id) unb roenn id) l)ier übernad)ten mug unb in ben Sumpf kollere."

,,HTad)en Sie keine [d)led)ten tDirje, Kapitän", mahnte Scrml^e oon

t)inten: ,,3d) fdjiebe Sie ja aus allen Kräften."

,,^0), was rid)ten Sie aus? Das ift, als ob eine TTtücke einen (Elefanten

fd)ieben roollte! 3d) fage 3b,nen, id) bin fd)ad)matt."

76



„Sie freuen mid), ÄUerroertefter ! VOas foll 6enn aus mir roerben?

Soll id) ettoa über Sie f)inroegturnen? 3m Bergkrajeln bin id) gan3 unb

gar nid)t beroanbert unb 3um minbeften müfete id) einen Rlpenftock fyaben,

roollte id) es roagen, biefe gefährliche Kletterpartie 3U unternehmen."

,,I)a! (5efül)llofer Sd)urke! Bin id) aus (Branitquabern gebaut? Bin

id) ein raufyer Jelsblock, bafc Sie bie (Eifenfpitje eines (Bebirgsftockes in

meine flanken bofyren roollen? Das laffen Sie fid) beikommen unb roie

eine £aroine rolle id) mit 3t)nen ins Derberben!"

,,ttee! ein rauher 5 e lSDro&en finb Sie nid)t", ladjte ber profeffor be=

luftigt: ,,Raul) finb Sie nur innerlid), oller Seebär; äugen finb Sie nur

all3uglatt unb root)lgerunbet, bas ift ja gerabe bas 5a*ale; ein Hbftur3

roäre mir fidjer, roollte id) bie Kletterei unternehmen. fllfo, ooran!"

„Keinen Schritt meb,r!"

,,Hber id) nann bod) nid)t t)ier übernachten."

MSo kehren Sie um."

rr
IDas? So nat)e bem rcttenben trafen foll id) umkehren unb mid) in

ber Had)t mit ben blutbürftigen tDürmem herumbalgen? Dorroärts, oor=

roärts ! (Es bämmert fd)on."

5Iitmore t)atte in3tüifd)en 3ol)n gefanbt, ber nun ben Kapitän erreichte

unb anfeilte.

$o
f

ge3ogen unb gefd)oben
f

gelangte er enblid) in bie Sannat) 3ur

großen (Erleichterung bes profeffors, ber fid) nun aud) geborgen fat).

Hlle Rnftrengungen, bie Strickleiter 00m Bufd] k^ureifoen, um fie in

bas XDeltfd)iff 3U 3iel)en, roaren oergeblid).

,,£affen roir fie 3urück", erklarte ber £orb
f

,,id) l)abe ja nod) anbre."

„Hein! roiberfprad) r)ein3 : „Die Brücke, bie uns bas Zeben rettete unb

um bie £abrj Jlitmore il)r Zeben roagte, an ber fie fo tjelbenmütig bie

gräftlidjften $olterqualen ertrug, barf nid)t im Stid)e gelaffen roerben: id)

mad)e fie los!"

Jlitmore fd)üttelte ben Kopf: ,,llnb Sie? Sie roerben es fdjroer t)aben

auf ber lofen £etter 3urück3ukef)ren."

,,£affen Sie mid) mad)en, es roirb alles gut gel)en!"

IDirklid) kletterte ?}e\n^ 3urück.

(Er fd)nitt ein Stück bes leinenen Seiles ab, banb es an ben (Teil bes

Seiles, ber bie £eiter mit bem Bufd) oerbanb unb glimmte es an. Dann
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kletterte er rafd) 3urück unb erreichte aud) roirklid) bie Sannal), ef)e bie

roeitergloftenbe £unte bas Seil angefteckt unb burdjgebrannt tjatte.

Sobalb letzteres ber $all roar, lieg fid) bie Strickleiter Ietd)t eir^iefyen.

Hun roaren alle im H)elt[d)iff roieber beteinanber ; Bobs rjatte fid) [djon

bortljin gemacht, als ITCietje itjn losließ um bie Strickleiter aus bem

HTorafte 3U 3ieljen. Dick roar über bie Brücke als (Erfter geturnt, [obalb

fie hergestellt roorben roar.

3n3toifd)en roar es Had)t geroorben; beibe Tftarsmonbe leud)teten am

fjimmel : pijobos, ber bei einer llmlaufs3eit oon nur 7
xk Stunben mand)=

mal in einer Hacrjt 3toeimal er(d)eint, unb Deimos, ber bem IHars nid)t

jebe Had)t aufglä^t, ba er 30 V4 Stunbe Hmlaufs^eit r)at. Beibe finb

bem Planeten fefyr nalje, rooraus fid) ifyre überaus kui'3e Hmlaufs3eit

erklärt. t

5litmore fdjlofc bie (Iure unb lieft ben Sentrifugalftrom burd) bas IDelt*

[d)iff ftrömen.

Die Sannab, erljob (id) mit roacbjenber ©efdjroinbigkeit, unb, roie unfre

Jreunbe fab,en, gerabe 3U rechter Seit; btnn unter irmen geriet bas monb=

erhellte Zanb auf einmal roieber in Beroegung. (Ein bejonbers heftiger

(Erbftoft muftte es erfdjüttert Ijaben; benn plörjlid) kam oon fernerer eine

{jausr/or^e bunkle IDoge: bas TTteer braufte tjeran unb oerfdjlang bas

[djroankenbe Zanb, [0 roeit man fetten konnte, unb mit it)m aud) 3toetfeI=

los ben legten Beroormer bes ITtars.

:•:
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15. 3m XTteteorfdjtücmn.

„Sd)abe, baft roir uns [o ra(d) com tTtars entfernen," Jagte Sdjultje

bebauernb : „(Es märe äufoerft intereffant unb lefyrreid) geroefen, bei £ages=

Iid)t aus nädjfter Häfye bie üeränberungen 3U bzobad)Un, öie bas (Erbbeben

auf ber (Dberflädje bes Planeten fyeroorgerufen rjat."

„IDir tjaben Reine (Eile," entgegnete 5^more, „ba roir ja nun in

Sid)erf)eit fmb, unb es ift uns ein £eid)tes, über Had)t in ber ITtarsatmo=

[pt)äre 3U oerroeilen. 3d) übernehme bie erfte ITad)troad)e unb roerbe ben

Strom alle 3et)n BTinuten unterbrechen, fo ba$ roir roieber [innen; fjerr

5riebung foll es in ber 3toeiten tt)ad)e eben[o madjen unb Sie, profeffor,

übernehmen bie ITTorgenroadje unb oollfüfjren bas gleidje IKanöoer; nur

muffen fjein3 unb Sie root)l aufpaffen, bafc Sie ben Strom nid)t all3ulange

unterbredjen , bamit uns nid)t etroa eine unjanfte, oielleidjt gefäl)rlid)e

£anbung begegnet."

Die beiben oerfpradjen alle Dorfidjt unb beroiefen fie tjernad) aud), fo

bafa bie Sannat) beim Hnbrud) bes ITTorgens fid) nur roenige Kilometer

über ber ITtarsoberflädje b^arxb.

(Es roar ein überrafdjenbes Bilb, bas fid) nun unfern Jreunben bot:

ber ITTeeresgrunb fyatte fid) gehoben unb bas bisherige 5eftlanb, bas fid)

gefennt chatte, roar 00m ITTeer bebecnt, roenigftens 3um größten (Teile.

Hun 3eigte fid) aber beutlid), bafc äf)nlid)e Kataftropt)en ben unfeligen

ITIars fd)on früher l)eimgefud)t Ratten, benn bas neue, bem ITTeeresgrunb

entftiegene 5ef*Ianb roar mit Stäbten unb Dörfern aus buntem (Beftein

überfät, bie aus bem Sd)lamm t)eroorleud)teten, ber fid) in it)ren (Baffen

unb um fie t)er abgefegt l)atte.

„Hun begreife id) erft, roie bie gan3e ITTarsbeoölRerung nad) unb naä^

3ugrunbe gel)en Konnte!" fagte Sdjulr^e. Itod) eine ober 3roei fo geroaltige
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Derbjeerungen, unb aud) bas ulierleben rotrb auf bem platteten erlofdjen

fein bis auf bas Seegetier unb bie gräpcfyen Sumpfroürmer. t)öd)ftens

bie Dögel mögen nod) bem Derberben entgegen."

Hun rourbe bie ITtarsbarm enbgültig oerlaffen unb Jlitmöre fd)Iug oor,

nad) bem 3upiter, bem Koloß unter ben Planeten, 3U fahren unb bann

bem Saturn einen Bejud) ab3uftatten, et)e bie Rüdtreife nad) ber (Erbe an=

getreten roerbe.

Damit roaren alle einoerftanben.

3unäd)ft rourbe jetjt baran gegangen, bie eisernen 3immer ben Sd)roer=

punktoerrjältniffen ber Sannab, an3upaffen, benn ifyre Hotation fyatte roieber

begonnen unb es galt allerlei TTTöbel unb (Berätfdjaften in ben Simmern,

bie auf einen anbern Sdjroerpunkt eingerichtet roaren, oon ben XDänben

ober ber Decke 3U lö[en unb fie am 5ußboben fefoufcfyrauben.

Kur3 barauf geriet bie Sannab, in einen Hteteorfdjroarm.

Jlitmore blatte behufs Derlangfamung ber $a§xt ben 51iebjtrom abge=

[teilt, als ein Gepolter losging; anfangs roaren es nur eiserne kleine

ITIeteoriten, bie bie Umhüllung bes Sdjiffes trafen, balb aber prafjelte es

auf fie fyernieber rote ein regelred)tes fjagelroetter. Befd)äbigt rourbe bie

[olibe FSüIIe nid)t, beim bie RTeteore roaren root)l aud) nid)t größer als

Hagelkörner ; um aber jeglidjer G3efat)r aus bem IDege 3U geljen, ließ ber

£orb rafd) roieber ben Strom öurd) bie Sannal) nreijen unb alsbalb be=

roäfjrte ftd) bie töirfcung ber 5^ e^rafr r
oenn °^ ITTeteore roidjen bem

U)eltfd)iff oon ferne aus infolge ber abftoßenben tDirkung, bie fte auf alle

ber Sd)roerRraft unterroorfenen Körper ausübte.

Slitmore lub bie Rei[egefellfd)aft ein, ftd) in ein auf ber Hadjtfeite ge=

legenes 3immer 3U begeben: ,,3d) benne, ba$ roir auf ber Sd)atten[eite

ein l)errlid)es Sd)au[piel oon Ieudjtenben Sternfd)nuppen unb TITeteoren ge=

nießen roerben," meinte er.

,,Sie oergeffen," roarf Sd)ul^e ein, ,,ba$ bie ITIeteoriten nur beim <Ein=

tritt in bie fltmofprjäre aufleuchten, infolge ber Heibung mit berfelben."

Der £orb lächelte: ,,3d) oergeffe nid)ts: fd)auen roir leud)tenbe IKeteore,

fo ift bies ein neuer Beroeis für meine Ültjeorie, bafa eben ber gan3e XDeIt=

räum mit oerbünnter £uft erfüllt ift."

,,Hber müßte bann nid)t aud) bie (Erbe in (Blut geraten?" fragte r)eut3.

,,Sie ift gefd)ü^t burd) il)re atmofpl)äui|d)e *)ülle, bie fie oor ber Heibung

mit ben Stoffen bes Raums beroal)rt, unb bie £uftl)ülle [eiber bleibt bes*
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fjalb cor 3U ftarker Reibung beroab/rt, roeil fie einen (Teil ber tDeltatmofpfyäre

mit fid) fortreifet unb biefe Bewegung mit ber 3unefnnenben r)öfye nur immer

fd)tr>äd)er roirb, fo bafo bie Reibung ber (Erbatmofpfyäre mit ber IDeltatmofpfjäre

an keinem Punkte ftark auftreten kann, ba jebe neue Sd)id)t nur um fefyr

roenig geringere Beroegung aufroeift als bie barunter Itegenbe."

Sannaf) im ITteteorenfcfytDarm.

ITTodjte bem fein, toie ifnn roollte, jebenfalls roar es (latfacfye, bafj man

gan3e Sdjroärme r>on kleineren unb größeren ITTeteoren 3U fernen bekam:

ein*ent3Üdtenbes Jeuerroerk.

,,Sie Ijaben ja red)t behalten, £orb," geftanb Sd)ul^te nun ein : ,,flber rätfel=

fjaft bleibt es mir, roarum, roennbod) offenbar bie Reibung an berbünnentöelt=

atmofpfjäre genügt, um bie TTteteore 3U ent3ünben, bie irbifdjen Sternfcrmuppen

erft bann 3um £eud)ten kommen, roenn fie in bie (Erbatmofpfjäre eintreten?"
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„Die Sacfye ift fefyr einfad) : weil fie eben 3uoor keiner ober bod) nur

einer geringen Reibung ausgefegt finb. Seijen Sie, td) erkläre mir öen

Dorgang [o: bie TTteteorfdjroärme fjaben ja roofyl ifjre (Eigenberoegung,

aber roat)rfd)einlid) teilt bie tDeltatmofpfyäre in iljrer Bafm biefe Beroegung,

möglidjerroeife tjat aud) jebes nod) fo kleine ITteteor feine eigene £uftt>ülle
f

bie es aus ber Raumatmofpf)äre an fid) 3iel)t; baburd) toirb bie Reibung

aufgehoben ober auf ein geringes ITtaß befd)ränkt.

(Berät aber bie (Erbe in einen folgen ITteteorfdjroarm, fo läßt bie Hn=

3iet)ungskraft ber (Erbe bie XTteteore mit rafenber (Befdjtxnnbigkeit ftür3en;

beim (Eintritt in bie bidjtere (Erbatmofpf)äre werben [ie tfjrer £uftf)ülle

plötjlid) beraubt, ber IDiberftanb ber £uft ftreift fie iljnen gleid)fam ab,

unb nun entfielt bie Reibung, bie fie in plötjlidje (Blut oerfetjt.

IDenn toir nun f)ier leudjtenbe XTteteore feigen, fo ift ber $aU aller=

bings infofern ein anberer, als keine bidjtere Htmojpfyäre bas Rufglüfyen

peranlaßt, jebenfalls aber ein ungemein befdjleunigter Stur3. Diefe XTteteore

muffen in bie Rn3ief)ungsfpt)äre eines Planeten, oielleidjt bes 3upiter, geraten

fein unb frühen nun mit fold) rafenber (Befdjroinbigkeit burd) ben Raum il)m

3u, ba^ ber IDiberftanb ber r>ert)älnismäßtg rufyenben tDeltatmofpb.äre fie ifyrer

£uftf)ülle beraubt, falls roir eine foldje annehmen roollen, jebenfalls aber it)re

Reibung an bertDeltatmofpfyäreftark genug roirb, fie inIDeißglut 3uoerfe^en."

3of)n Rieger laufd)te mit offenem ITIunbe biefen großartigen Rusfüfyrungen

feines fjerrn, bie iljm um fo mefyr (Efyrfurdjt einflößten, als er nid)t bas

minbefte baoon begriff.

Hber bilbungsburftig, roie er ftets roar, toanbte er fid) an Profeffor

Sd)ul^e, ber es beffer oerftanb, fid) feinem Uerftänbnis an3upaffen.

,,TTtit untertänigft gnäbigftem Derlaub, fjerr Profeffor," Imb er an:

„Sie reben ba fo oiel äußerft Belel)renbes r>on bm ITtotoren ober Stern*

fdjuppen; aber roenn Sie einmal bie gütigfte £iebenstoürbigkeit Ratten,

mid) genaueftens auf3uklären, roas biefe Ieud)tenben ITtotoren oon (Brunb aus

finb, fo roäre id) 3l)nen oor3ugsroeife oerbunben."

„Sefyr gern, mein Jreunb !" erroiberte ber profeffor bereitroilligft : ,,U)ie

bu gan3 rid)tig bemerkt t)aft, finb ITteteore unb Sternfdjnuppen im (Brunbe

basfelbe. (Es finb kleinere ober größere Körper, bie im tüeltraum fid) be=

finben. tDenn nun bie (Erbe in ib.re Itäfye kommt, toerben fie r>on if)r an--

ge3ogen unb fie ftü^en mit größerer ober kleinerer (Befd)roinbigkeit in bie

£uftl)ülle ber (Erbe. 3e rafd)er fie l)ereinftür3en, befto mel)r erbten fie fid),
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aber um fo mefyr oerlieren fte auü) an Jallkraft, fo öaft fie rociter unten

nid)t fd)neller \tüx$en als biejenigen, bie von Hnfang an Iangfamer fielen.

Die (Erdung mag mehrere taufenb (bxab betragen ; babet kommen fie

3um £eud)ten unb fd)mil3en an ber (Dberflädje, roogegen fie im 3nnern

3iemltd) kalt bleiben. XDenn fie bie (Erbe erreidjen, finb fie burdjaus nid)t

befonbers fjeifj, toas eb^n bav)ex Kommen mag, bafj ifjr Stur3 je tiefer

befto Iangfamer roirb.

Die meiften aber Kommen gar nid)t bis 3ur (Erbe tjerab, roeil fie rjod)

oben fd)on fo fyeifj roerben, bafa fie fid) in (Bafe auflöfen: Das finb bann

Sternfdjnuppen. (Belangen fie jebod) bis 3ur (Erbe, fo finb es ttteteore.

So nennt man fie aber aud), roenn fie bejonbers groft unb fjell erfdjeinen;

übertreffen fie an (Blan3 bie fyellften Sterne, [o fyeifjt man fie Boliben;

verbreiten fie einen gan3 aufeerorbentlid^en, oft taghellen (Blan3, [o be3eid)net

man fie als Jeuerkugeln; [old)e treten aber nur fet)r feiten unb immer oer=

ehielt auf, roät)renb Sternfdjnuppen unb ITTeteore in gan3en Sd)roärmen

üorRommen.

Hatürlid) roillft bu nun roiffen, root)er biefe Dinger eigentlid) ftammen.

TTtandje behaupten, ITTeteoriten, b. 1). kleine .ITTeteore, kämen com IKonb.

Sidjer aber ift, ba$ bie Sternfdjnuppen unb ITTeteorfd)roärme r>on Kometen

Ijerrütjren. (Erftens einmal finb il)re Bahnen benen ber Kometen burd)=

aus ätjnlid)
;

3toeitens aber t)at man fd)on beobadjtet, bafo Kometen, bie

ber Sonne ober bem 3upiter 3U nalje kamen, fid) in ITCeteorfdjroärme auf=

gelöft Ijaben.

Dafür ift befonbers ber berühmte Bielakomet ein lcr)rreicr)es Beifpiel.

Diefer kam T846 bem 3upiter 3U nav^e unb 3erfprang baburd) in 3roei Studie,

bie 1852 3U rtdjtiger Seit roieberken,rten, aber 1858, als fie roieber erfdjeinen

follten, nirgenbs 3U finben roaren. Seither t)at man irm nid)t roieber ge=

feiert ; als jebod) bie (Erbe 1872 unb 1885 feine Barm kreu3te, geriet fie

in einen ITTeteorfdjroarm, ber als präd)tiger Sternfd)nuppenl)agel bas Rüge

ent3Üdite. Das roaren bie Überrefte bes ftol3en Kometen. Diefen ITTeteor=

fd)roarm nannte man bie £eoniben, roeil er aus bem Sternbilb bes £öroen

3U kommen fd)ien; 3ulet}t ift aud) biefer ITTeteorfd)roarm üerfd)rounben."

„Das Ieudjtet mir fpe3ififd) ein," fagte 3ot)n befriebigt, ,,ba§ bie ITTotore

Don ben Kometen herkommen; btnn man nmnt bod) bie Kometen ,,V)aax=

fterne", roeil fie fo3ufagen eine golbene ITTärme l)aben. Hber aus foldjen

golbenen, leudjtenben rjaaroerljältniffen bürften oermutungsroeife aud) golbene,
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leudjtenbe Sdjuppen fallen, nnb bas finb bann bie fo richtig benannten

Sternfdjuppen."

Rlle lädjelten über biefe gelungene, ed)t üolkstümlidje IDortableitung;

ber Profeffor aber jagte Iadjenb:

,,Brao, mein Sotjn! Bleibe nur bei bie[er (Erklärung, [o befyältft bu

alles am beften inne; benn Sd)uppen ober Sdjnuppen finb in (Brunbe

Sd)nuppe unb Sdjuppen können 3roar läftig fein, aber [o ein hartnäckiger

Sd)nuppen ift bod) nod) roeit unangenehmer. Hber nod) roeifot bu nid)t,

aus mas für Stoffen bie ITIeteore eigenttid) befielen. Sie enthalten allerlei:

Kiefelfäure, ITTagnefia, (Eifert, Hickel, Kupfer, töafferftoff, Sauerftoff, and}

Kol)Ienftoff unb 3roeifellos organifdje Beftanbteile, bas Reifet Spuren oon

Pflan3en ober Ubenben tDefen, bie uns Kunbe geben, baf$ aud) anbere

IDelten foId)e befitjen, roie roir je^t ja auf bem HTars mit eigenen Rügen

fet)en; mandjmal finbet man fogar Diamanten im 3nnern eines TTTeteor=

fteins. ITtetftens finb es größere ober kleinere (Eifenblöcke."

„3a," mifd)te fid) ber £orb in bie Huseinanberfe^ung: „unb brei foldje

r)at ber berühmte ItorbpoIfor[d)er pearr) geftotjlen!"

„(5eftof)len?" fragte F}tin$ erftaunt.

„3atDof)I. Diefer peart) fanb bei ben (Eskimos eiferne U)erk3euge.

Überrafdjt f)ieoon, erkunbigte er fid), roofyer bas (Eifen ftamme. IKan ant=

roortete ifym ftets: „Dom (Effenberg!" Wo fid) aber biefer rätfell)afte (Eifen=

berg befanb, rou&ten nur bie älteften ITTänner bes Stammes unb biefe

©errieten it)r (Befyeimnis nid)t.

Huf fpäteren Reifen ertoarb fid) peart) nad) unb nad) bas Dertrauen

ber (Eskimos in fo t)ot)em (Brabe, bafo fte enblid) feinem Drängen nachgaben

unb il)n 3U bem rätfell)aften (Eifenberg führten, ber aus brei geroaltigen

HTeteoren beftanb. Die (Eskimos rjatten il)nen Hamen gegeben: „Die 3ef)n",

„Das tDeib" unb ,,J)^n r)unb" nannten fte biefe (Eifenklö^e, bie für fie

ein gan3 unfaßbares Kleinob roaren, bas einige (Eifen in b^n arktifd)en

Hegionen! Hufs gemeinfte t)at Peart) bas irmi entgegengebrad)te Dertrauen

mtftbraudjt. Unter großen Sd)roierigkeiten lieft er bie brei ITIeteore, ja

alle brei! t)eimlid) an Borb fdjaffen unb beraubte fo bie armen (Eskimos,

bie roal)rl)aftig t)art genug ums Dafein 3U kämpfen l)aben, il)res koftbarften

Sdja^es, bm fte fo lange unter ftrengftem (Befyeimms gemutet Ratten. 3n

Heronork erhielt er 200 000 HXark für feinen Haub. ©b er rool)l bas

Sünbengelb mit gutem (Betoiffen eingefackt f)at?"
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„Das ift allerbings ein Sd)urRenftreid) erfter (Bitte!" eiferte Sdjultje

empört: „3n meinen Rügen t)at peart) (einen Rufym bamit aufs fd)märp

Iid)fte befleckt."

„Unb fernen Sie, fo ift unfere europäifd)e unb ameriRanifdje dr)riften=

moral," fufyr ber £orb fort: „3ebermamt roeiß, roas biefer peart) ba oerübt,

unb bod) feiert man it^n, ja man berounbert nod) bie Kuweit unb £ift,

mit ber er bie (Eskimos Untergängen unb beftotylen fyat. r]ätte er einem

Hmerikaner fotöje tDertgegenftänbe geraubt, fo käme er bafür ins 3ud)tt)aus."

„3a ja! Hber [o arme (Eskimos befreien, bas ift ja root)l etroas anberes,

eine fjelbentat!" fügte Sd)ult}e grimmig bei.

Hls ber Profeffor feine (Empörung über bie Sdjuftigkeit eines berühmten

Tttannes einigermaßen überrounben r)atte, füllte er fid) beroogen, 3orm nod)

eine befonbers intereffante Mitteilung über bie TITeteoriten 3U madjen:

„Du fiebjt," fagte er, ,,es fallen 3U leiten red)t ftattlidje (Etfenblöcke

r>om fjimmel; mandjmal getjt ein gan3er traget r»on ITTeteoren nieber. Dom
3at)r 823 roirb berichtet, ba§ in Sadjfen burd) einen foldjen ITTeteorfyagel

Tttenfd)en unb Diel} erfd)lagen unb 35 Dörfer uom $euer ner3el)rt roorben

finb. Der berühmte Hr3t unb Gfyemiker Hoicenna befdjreibt genau ITTeteoriten=

fälle, bie um 1010 in Hgqpten, Perfien unb anberroärts niebergingen. Hm
1. (Dktober 1304 fielen bei Jriebeburg an ber Saale feurige Steine roie

f)agel unb ridjteten großen Sdjaben an. Hm 7. Hooember 1492 fiel bei

(Enfisfyeim ein 260 Pfunb fdjroeres ITteteor, oon bem ein Stüdt nod) fyeute

in ber bortigen Kirdje fyängt. Hm 4. September 1511 ereignete fid) bei

(Trema ein ungeheurer Steinregen, ber bie Sonne oerfinfterte. (Es ftüi*3ten

etroa 1200 ITteteore fyerab, barunter foldje oon 260 unb 120 Pfunb; fie

er[d)Iugen Dögel, Diel) unb $tfd)e, aud) einen TTtönd).

Unb ät)nlid)e 5älle kamen nod) 3U Du^enben in Deutfd)Ianb, 5nmkreid),

Spanien unb 3talien cor, roobei met)rfad) ITTen[d)en ums Ztbm Ramen.

(Eine gan3e Hn3abl berfelben rourbe ausfütjrlid) befd)rieben, oft oon einroanb=

freien (Belehrten unb Profefforen; fogar roiffenfdjaftlidje Kommijfionen unter=

fudjten bie Herolitfyen, unb tro^bem roollte bie U)iffenfd)aft nid)t bavan

glauben; ja bie fran3Öfifd)e Hkabemie ber tDiffenfdjaften erklärte es feierlid)

für einen Blöbfinn, toenn man behaupte, es Rannten Steine oom fjimmel

fallen. Hllerbings rourbe fie burd) einen alsbalb erfolgenben großartigen

Steinregen in 5rankreid) grünblid) blamiert; aber man fiel)t baraus, roie

3äl) bie 3roeifelfud)t befdjränkter Köpfe ift, bie fid) für £eud)ten ber XDclt
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galten. (Es ift l)eute nid)t anöers, es gibt jetjt nod) genug Dertreter biejer

roiffenfd)aftlid}en Befd)ränktf)eit, bie oor ben augenfälligen Gatfadjen rote

öer Dogel Strauß ben roeisrjeitgefdjroollenen Kopf in ben Sanb ftedten,

fobalb irmen etroas über ben §ox\$ont get}t: fofrfye Kleingeifter fpötteln

fyeute über bie tDünfdjelrute, bas l)ellfel)en, bie tDeisfagungen ber Propheten

unb roollen gar bie (Befd)id)tlid)keit eines 3efus leugnen, genau roie jene

Rkabemiker an keine ITTeteoriten glauben roollten; es ift bie Sorte, bie

nie ausftirbt unb gegen roeldje (Bötter felbft oergebens Kämpfen!"

„Sad)te, jad)te, Profefford)en," Iad)te 17tünd)l)aufen: „Sie finb aud) nid)t

immer gläubig unb fyaben fid) fdjon mandmtal mit 3l)ren 3roeifeln oerrannt."

„(Bebe id) 3u! Hber bjernad) ferje id) es eljrlid) ein unb fyülle mid) nid)t

in (Eigenfinn unb überlegenes £äd)eln."

„Hm meiften," nabjm ber £orb bas tDort, „beluftigen mid} bie (Belehrten,

bie aus erhabenem roiffen|d)aftlid)en tDirkIid)keitsfinn jebe ITTöglidjkeit leugnen,

ein ITIenfd) Rönne Zukünftiges oort)erfagen. Hus biefer oorgefafcten ITTeinung

fjeraus geben fte fid) unenblidje TTTülje, mit einem fabelhaften Hufroanb oon

ptjantafie unb Tttangel an £ogik bie proprjetifdjen tDeisfagungen ber Bibel

roeg3uerRlären, unb bann erßittem fie, roenn fte 3U örci3cr}nt am £ifd)e

fttjen, roeil bas ein Rommenbes Unglüdt bebeuten foll, ober roenn irmen

eine fd)roar3e Katje über ben tDeg läuft: ja, eine 3al)l unb eine Katje

galten fie für Propheten unb ben propt)etifd)en (Beift begreifen fie nid)t!

Hirgenbs fietjt man es fo beutlid) beroiefen: Da fie fid) für roeije l)ielten
r

finb fie 3U Harren roorben!"

„So ift es immer," fagte ber Kapitän mit ungeroot)ntem (Ernft: ,,3d)

l)abe es mein gan3es Zehen lang beobachtet: roer bie eroigen tDatjrfyeiten

nid)t glauben roill, oerliert bie 5äf)tgkeit bes Riaren Denkens, l)ält pi)antafien

für Beroeife unb glaubt ben kläglid)ften Blöbftnn."

„flllerbings," fagte $Iitmore: ,,Dabei merkt aber ber ärmfte gar nid)t,

bafj aud) feine oermeintlidje IDeisrjeit nur (Blaube ift, roenn aud) ein un=

nernünftiger; üielmel)r glaubt unb behauptet er, auf bem Boben unfet)I=

barer roiffenfd)aftlid)er (Ergebniffe 3U ftebjen."

,,tDer an ,,unfehlbare roiffenfd)aftlid)e (Ergebniffe" überhaupt glauben

kann," fd)loft Sd)ultje, ,,bem ift fd)on nid)t 3U fjelfen: er leibet an einem

Derftanbes= ober XDillensferjler. (Ein gebilbeter ITTenfd), ber 311 klarem Denken

fäl)ig ift, mu| einfet)en, ba$ es rool)l (Ergebniffe ber Beobad)tung gibt, aber

niemals 3toeifellofe (Ergebniffe ber tDiffenfd)aft. töobet 3U bemerken ift,
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bafe aud) bie reinen Beobad)tungsergebniffe, felbft roenn fie 3af)r3er/nte f)tn=

burd) von bm oerfd)iebenften Beobachtern beftätigt toerben, burdjaus feeine

(5eroäf)r ber Richtigkeit bieten, tote fd)on bie berühmten ITIarskanäle beroeifen."

3ol)n Rieger konnte biefen (Erörterungen nid)t recfjt folgen; er h,atte

aber nod) eine 5rage betreffenb ber RTeteore auf bem t)er3en, bie er jet^t

anbrachte, als bie Ferren |d)roiegen: „Sie b,aben fo Diele Dorkommniffe

oon Steinregen benannt, fjerr profeffor, aber alle aus alter Seit. fjeut=

3utage bürfte toorjl [o etroas überhaupt nidjt metjr oorkommen in unferm

aufgeklärten Seitalter?"

„Da fefje einmal einer ben Sroeifler!" polterte Sdjultje Iadjenb: „Rlfo

aud) bu bift nod) nidjt über3eugt
f
mein Sorm Brutus, ba^ bie IKeteorfälle

auf (Erben £atfad)e finb? fjöre: aud) l)eut3utage kommen fte l)äufig cor.

So ift 3um Beifpiel bd ITTugello in ber Häf)e oon 5^oren3 am 3. 5eDruar

1910 ein f)agel oon ITCeteoriten in glül)enbem Suftanb niebergegangen, bie

Strafen, Selber unb IDeinberge bebeckten unb bie Kulturen oielfad) 3er=

ftörten. Rad) bie[em 5euerregen 3erriJ3 plötjlid) ber Dunftfdjleier unb es

3eigte fid) ein Komet oon ftral)Ienbem (blande."

,,Unb bas ift roirklid) unb roal)rl)aftig gefd)el)en?"

,,Xöirklid) unb roal)rl)aftig : es ftanb in allen Seitungen unb ift fo gut

be3eugt, bafa ein gebilbeter RTenfd) es glauben mufj."

,,3a, bann glaube id) es natürlid) unb felbftoerftänblid) aud)," fagte

Rieger felbftberougt.
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16. (Ein Ködert in öer Sctnnaf).

Die Reife roar bisher [o ergebnisreid) oerfloffen, bafo unfere 5rei*nbe

nod) nid)t ba3u gekommen roaren, ein richtiges Kon3ert 3U oeranftalten,

roenn aud) t)ie unb öa ein falbes Stünbdjen burd) üereu^elte mufikaltfdje

Dorträge oerklärt roorben roar. So roar 3or/n einigemal aufgeforbert

roorben, [eine 5Iöte fyören 3n Iaffen ober Ijatte ber £orb mit [einer (Battin

oierfjänbig ge[pielt
f

— lauter ertjebenbe (Benüffe. (5an3 befonbers aber

ent3Üdite alle r)ein3' rounberbares (Beigenfpiel.

Der junge Sdjroabe liebte es namentlid), im Dunkeln 3U fpielen, [ei es
r

bafc er aus bem (Bebädjtnis feine £ieblingsfd)öpfungen groger TTteifterroiebergab,

fei es, baft er ptjantafierte.

XDte überirbi[d)e Rtufik klang biefes rounberfame pijantafieren burd)

ben bunkeln Raum.

„tDob/er l)aben Sie nur biefe (Töne?" fragte £abt} $litmore einmal: „Das

ift ja bie reinfte Spr/ärenmufik!"

„ITTir ift's aud), als oernärmie id) bie Harmonie ber Sphären," erroiberte

£jein3 nad)benklid) : „fjören Sie nid)ts? Stiegen wir ™§t ourc
fy

ben Raum,

ber Don ber rounberbarften aller Harmonien erfüllt ift? Unb mir ift's, als

riefe mir oon einem fernen Stern eine melobifd)e Stimme unb lodte mid)

burd) ifyren be3aubernben'(Befang. Das ftnb Klänge aus t)öl)eren U)unber=

roelten, bie id) oernerjme, eine überirbifd)e TTtufik, aber toas ift bagegen

mein fd)road)es, armfeliges Spiel? tDot)l ift es befeelt oon ben t)immlifd)en

Harmonien, bod) nimmer ift es imftanbe, aud) nur eine Rrmung r>onit)rem

Sauber 3U »ermitteln."
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,,(D, Sie geben uns mefyr als eine Hrmung baoon," l?atte bann öer

£orb gefagt; benn ifym, roie allen anbem kamen öie Göne roafyrfyaft

überirbifd) cor , öie ber junge Künftter feinem fyerrlidjen 3nftrumente

entlodtte.

freute nun rourbe 3um erftenmale ein regelrechtes Kon3ert oeranftaltet,

bei bem alle mitroirken follten, abgefefyen oon Sdjultje, bem jeglid)e mufi*

kalifd}e Husbilbung mangelte: „(Bleid) meinen Dettern, ben Sd)tmpanfen,"

jagte er [adienb.

tDie roir roiffen, oerftanb fid) £jein3 nid)t blofc auf bie Dioline, fonbern

aud) aufs piftonblafen; ber £orb betätigte fid) aufter auf bem Klaoier nod)

auf bem dello unb ber Pofaune; IKietje roar eine Dor3Üglid)e pianiftin

unb 3orm ein nid)t 3U üeradjtenber 5Iötenblä[er: es lieg fid) alfo je nad)

IDunfd) unb Bebarf ein abroedjslungsreid) gefaltetes (Drdjefter 3ufammen=

fe^en.

ITCünd)f)au[en behauptete, fefyr mufikalifd) 3U fein, erklärte aber: „Um
bie Klaüiatur 3U malträtieren ober bie Saiten 3U kragen, fetjlt es mir an

ber nötigen Beroeglidjkeit unb (Gelenkigkeit; Blasinftrumente kann id) roegen

meiner fatalen Kurzatmigkeit nidjt puften, aber bas Paukenfd)lagen nerftetje

id) oor3Üglid) unb roeifj ein (Befühl, eine Stimmung, eine ITTelobik t)inein=

3ulegen, bafj id) mid) ant)eifd)ig madjen roollte, in einem Paukenfolo 3rmen

bie t)errlid)ften Schöpfungen unferer größten ITTeifter in einer TDeife oor

(Dfyren 3U führen, öaft Sie gefteljen müßten, kein 3nftrument reicht in feiner

JDirkungsfäfyigkeit an bie pauke tjeran, unb kein anberes ift fo geeignet,

ben feinften feelifcrjen Stimmungsgetjalt, eines IKufikroerks roieber3ugeben,

rote eben biefes 3nftrument ber 3nftrumente."

,,©f)o!" lachte ber £orb : „Das ift mir roirklid) neu! Kapitän, Sie finb

ein mufikalifdjes (Benie unb eröffnen ber ITIufik gan3 neue Barmen unb

Husfid)ten. tDatjrfyaftig ! ein paukenoirtuos, roer l)at je oon einem fold)en

gehört? So fei 3rmen benn bie pauke anoertraut, als bem töürbigften

unter uns."

„ITtünd)l)aufen", fagte Sdjultje: ,,U)as roollen Sie überhaupt mit einer

Pauke? Sie reid)en ja bod) nidjt mit ifyren kur3en Armen um 3f)re £eibes=

roölbung l)erum unb können bas oon 3rmen fo gepriefene 3nftrument über=

tjaupt nid)t treffen: Sie treffen tjödjftens 3l)ren eigenen Baud) unb bas ift

ja aud) eine Pauke, bie jebe künftlidje pauke entbeljrlid) madjt. Überbies
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roirb es für Sie eine äufterft 3uträglid)e TTTaffage [ein, roenn fie biefe größte

unö t)errlid)fte aller pauken fd)lagen, mit ber bie Hatur unb 3fyr guter

Hppetit Sie begabt fjat."

,,©f)o!" proteftierte ber Kapitän: „Sdjul^e, Sie finb fdjief genuckelt!

Sie treiben ba 3f)ren Spott mit einem tlitanen ber ITtufik, Sie, ber Sie

von tttufik überhaupt nidjts nerfterjen unb bei unferem Kon3ert ein3ig

unb allein bas Derftänbnislofe Publikum ab3ugeben oermögen. Hllerbings

gebe id) 3U
f
ba$ bies ein notroenbiger Beftanbteil jebes richtigen Kon3ertes

tft." -

„ttun, nun," eiferte ber Profeffor: MtDenn id) aud) nid)t gerabe Saa>

oerftänbiger auf bem (Bebiete bes Kontrapunkts unb ber Harmonielehre

bin, unb nid)t unterfcfjeiben kann, ob Sie Beetrjooen ober tDagner pauken ..."

„ttluft jeber feinhörige ITCenfd) [ofort an meinem Pauken[d)lag t)eraus=

rjören!" unterbrad) XTtüncfjrjaufen.

,,ttanu! tDenn id) fo fein aud) nid)t l)öre, fo f)abe id) bod) bie größte

Jreube an ber TtTufik unb roerbe als oerftänbnislofes Publikum bod) ein

bankbarer unb begeiferter tjörer fein."

,,Brar»o!" rief ITIietje, „als foldjen kennen roir Sie, unb für Sie roirb

benn aud) bas gan3e Ködert gegeben."

Unter ben Dirtuofen, bie l)ier oerfammelt roaren, l)atte jeber [eine be=

fonbere Dorliebe für biefen ober jenen großen Komponiften.

£abt) 5ütmore 30g Sd)ubert, Schümann, Ittenbelsforjn unb (Erjopin oor;

it)r (Batte l)ielt Bad), Beetrjooen, fjänbel, Ijarj&n unb tDeber für bie Be=

beutenbften; fjein3 neigte mel)r 3U tDagner, Brückner, l)ugo IDolff unb

(Brieg; ITTünd)l)au[en begeifterte fid) für Hto3art, Brat)ms unb (Bluck, roäl)renb

3ol)n für ITIerjerbeer unb Rid)arb Straug fd)roärmte.

Dod) roaren alle oielfeitig unb unparteiifd) genug, um aud) ber anbern

(Bröße an3uerkennen unb ilmen gern 3U l)ulbigen.

Hm meijten beroies bas i)ein3, ber trotj [einer Dorliebe für tDagner

bod) aud) oon Sebaftian Bad) fo eingenommen roar, ba^ er biejen roelt=

umfa[(enben (Beift burd) mehrere kleine (Bebid)te gepriejen l)atte, 3U benen

it)n bie Göne bes ITTeifters begeifterten.

Die dt)oralpf)antafie über ,,Komm fjeü'ger (Beift, r)erre (Bott!" tjatte

beifpielsroeife folgenbe Derfe bei irjm ausgelöst:
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Göne Don Bad)!

IDic fie raufdjen unb fd)roeü*en

(Bietet} ben IHecresrocIIen

!

3d) benn' if)tn nad),

(Db id)'s möge erfaffen,

IDas fie armen lagert.

IDas reifet if)n fort

Über irbifdje Sphären

3u ben fjimmelsrjeeren?

^eilige (Blut,

Don (Bort felber ent3ünbet,

Die ba £iebe Rünbet;

£iebe 311 (Bott,

Die in feiigen Schauern

Sprengt bie irbifd)en TTIauern;

£iebe 3U Dir,

(D Du Ejeilanb ber Seelen,

Die in Sdjulben fid) quälen.

(Töne oon Bad),

Sprengt bie (Dfjren ber (Lauben,

Daf3 fie roeinen unb glauben;

Öffnet unb f)eü*t

Dod) bie Hugen ber Blinben,

3f)ren t^eilanb 3U finben

Unb bie feiige IDelt!

(Ein anbermal liefe er fid) alfo oernefjmen:

Sebaftian Bad)! Die tDelt oerfinnt bem (Beift,

Der fdjauernb laufd)et beinen mäd)t'gen (Tönen

;

Unb überroältigt af)nt er, roas es Reifet,

3u I)ören bie DollRommenl)eit bes Sd)önen.

(D Bad), roie toirb uns erft im fymmel fein,

IDenn roir t>er3ücRt, oon fel'gen (Engeldjören

(Betragen, beine ITTeiftertoerRe t)ören,

So t)eilig ernft unb fo oollRommen rein!

Unb bie unüergleidjlicfjen paffionsoratorien gaben fjein3 bie nad)fol=

genben Derfe ein:

(D l)eil'ge IDunbertöne

3um I)eil'gen (Bottesroort,

IDie reiftet eure Sd)öne

Die t)er3en mit fid) fort!

Der (Erbenroelt entrücket,

Knie id) erfd)auernb ba:

(Es fd)aut mein (Beift Der3ücket

Das Kreu3 auf (Bolgatfja.

Unb roas id) 3itternb b,öre

So l)er3ergreifenb fd)ön,

Das finb ber (Engel (El)öre

Hus Iid)ten E)immelsl)öt)n

;

Da3tr>ifd)en DTenfdjenftimmen

Doli £eibenfd)aft unb IDut,

Die gegen Den ergrimmen,

Der fie erkauft mit Blut.

Dod) unausfpred)Iid) milbe

(Ertönt burd) all ben rjorm

Die Stimme burd)s (Befilbe

Dom enVgen (Bottesfot)n:

Das finb nid)t irb'fcfye Sänge!

IDie alles bebt unb raufd)t!

ö) Bad), bu t)aft bie Klänge,

Dem fymmel abgelaufd)t!

Dom fjeil'gen (Beift burd)brungen,

3ns parabies entrückt,

t)aft bu uns nad)gefungen,

IDas (Engel bort ent3Ückt!
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So ©erklärten fid) btefe tttelobien in bes jungen Künftlers (Beift, roenn

er irmen als anbäd)tiger 3ut)örer Iaufd)te. tDirkte er aber felber mit, roie

fyeute, (o legte er feine gan3e Seele in ben Hon, oerfenkt in öie (Befühle,

bie bes ITteifters (Beift befeelten, ba er fein tDerk fdjuf.

Die Klänge raufdjten in t)armonifd)er Julie burd) ben Saal unb bann

erftarben fie in einem pianiffimo von einer 3artt)eit, bas gerabe3U rounberbar

roirkte; alle ftanben unter bem Banne einer ^eiligen Hnbadjt unb Sdjultje

füllte fid) tief ergriffen unb Iaufd)te mit aller Rnfpannung, um ja Reinen

ber Ieifeften Söne fid) entgegen 3U laffen.

„Bum!" ein bumpfer Paukenfd)lag erfd)oll brörmenb burd) bas enU

3Ückenbe pianiffimo ; roie eine Bombe 3erftörenb platte er Ijerein unb 3er*

fdjmetterte bie kla[fifd)en Harmonien.

IDas fiel bem Kapitän in feiner (Ecke ein! IDar er gan3 aus bem

Kon3ept genommen? Das roar ja eine Rotjeit, ein Derbrecfyen an Beet=

fyooens unfterblid)em IDerke! So bad)ten alle, obgleid) fie nid)t auffal)en:

Der Jerjler roar ja geroig abfid)tslos, roarf aber ein fd)limmes £id)t auf

lTIünd)l)aufens tTTufiküerftänbnis.

Hber roas roar bas? Hod) fcrjroebte bas pianiffimo nad) ber un3eit=

gemäßen Störung elfenljaft burd) bie Räume, als bie pauke plötjlid) ein

roat)res Kanonenfeuer eröffnete: ,,Bum, bum, bum=bum=bum!" ITCit fdjroerem

(Befd)ü^ rourbe bas 3arte ITIetfterroerk 3ufammcngefd)offen.

Run fal)en alle empört nad) ber (Ecke. Da lag ber Kapitän, in feinen

Seffel 3urückgefunken, unb rieb fid), aus tiefem Sd)Iaf erroad)enb bie Rügen:

aud) feine klaffifdje Rul)e roar burd) ben Donner ber pauke 3erftört roorben.

Hn feinem oieIgerül)mten 3nftrument aber ftanb Dick, ein äußerlid)

roürbiger Stelloertreter bes (Entfd)Iummerten, leiber aber ein oöllig unfähiger

Paukenrirtuos. Diefer l)eillofe Sd)impanfe l)atte ben Sd)legel ergriffen,

ber bem Kapitän entfunken roar unb bearbeitete nun bas Trommelfell mit

roud)tigen, t)öd)ft temperamentoollen, aber burd)aus unpaffenben Schlagen.

Der Sauber ber Stimmung roar rettungslos bat)in : ein unroiberftet)Iid)es

(Beläd)ter erfdjütterte ben Saal; TTtünd)l)aufen aber rief, fid) ermunternb:

,,Da fiel)t man's, ba t)ört man's mit (Df)ren, ba$ bie pauke in ber

tEat bas roidjtigfte 3nftrument in einem Köderte ift: roer fie nid)t 3U f)anb=

l)aben oerftel)t, ruiniert bas ert)abenfte ITTeifterroerk mit tötlidjer Sidjertjeit."

Unb er entriß bem oerblüfften Sd)impanfen ben mißbrauchten Sd)Iegel.
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17. Die Hfteroiöen.

Hm folgenben Gag, bert Gag 3U 24 Stunben berechnet, kam öte Sannal)

mitten unter öte pianetoiben.

t
,Dic (Entbeckung biefer pianetotben ober kleinen Planeten, bie man

aud) Rfteroiben nennt," belehrte profeffor Sdjultje, ,,l)at roieber einmal

ge3eigt, bafc bie r>on ber tDiffenfdjaft aufgeftellten Haturgefetje niemals als

etroas für alle 3eiten (Beroiffes unb 5eW*e
fy
enoes gelten können. 3n ber

(Eat glaubte man bisher, bie Planeten beroegten fid) nal)e3u in ber gleiten

(Ebene um bie Sonne, unb l)ielt bies für eines ber großen Haturgefetje.

Da entbedtte man biefe 3roergplaneten, bereu ey3entrifd)e Bahnen bie t)in=

fälligkeit bes angebltdjen (Befeges beroiefen.

Rnbererfeits roar iljre (Entbeckung bie glän3enbfte Beftätigung eines

anbern Haturgefe^es, bas 1772 oon tEttius aufgeftellt unb fpäter r>on Bobe

unb IDurm genauer beftimmt rourbe : es follte banaä) 3roifd)en ben Hbftänben

ber Planeten t)on ber Sonne ein beftimmtes gefetjmäfoiges Derl)ältnis be=

ftetjen; nun aber 3eigte fid) 3totfd)en XUars unb 3upiter eine £ücke: naä)

bem £itiusfd)en (Befetje fyätte fid) bort ein planet finben follen. Unb roirklid)

entbeMe Pia33i in Palermo am 1. 3anuar 1801 ben kleinen Planeten

(leres, ber aber balb burd) feine Rnnäfyerung an bie Sonne ben Blidten

entfdjroanb.

Ijätte nid)t ber grofce TITatrjematiker (Baufe eine geniale ITi"etl)obe er=

funben, burd) bie aus nur brei Beobad)tungen eines Planeten [eine Barm

bered)net roerben kann, fo t)ätte ntemanb gerouftt, roo ber neue planet

toieber aufgefunben roerben könnte, unb aud) alle fpäter entbeckten piane=

toiben roären ber aftronomifd)en Bcobad)tung roieber entfd)lüpft. HUein

nad) ber (Bauftfdjen Berechnung konnte (Dlbers am 1. 3anuar 1802 bie

(Eeres roieber auffinben unb entbeckte im näd)ften 3al)re nod) bie Pallas,
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ebenfalls in ber £ücke 3roifd)en Rtars unb 3upiter. 1804 unö 1805

mürben nod) 3uno unb Defta gefunben unb 40 3at)re fpäter entbeckte

t)encke bie Rfträa; oon ba ab fanb man nod) mehrere fjunbert fold)er

IDanbelfterndjen.

(Eine (old) cerblüffenbe Beftätigung bes Gitiusfdjen (Befetjes fdjien beffen

unumftößlidje Richtigkeit 3U beroeifen unb bie Hftronomte geroann baburd)

aud) bei ben £aien ein Rnfetjen als einer tDiffenfd)aft oon unbe3toeifeIbarer

3uoerläffigkeit: itjre matl)emati[d)en (Befet^e liegen ja felbft bas Unbekannte

mit Sidjertjeit feftftellen.

£eiber roarf bie (Entbeckung bes Planeten Heptun bas gan3e fdjöne

(Befe^ über ben Raufen, benn bie Entfernung biefes unbequemen (Befeilen

ftimmte einfad) nid)t ba3U. So mußte man einfetjen, bafa ein Haturgefet},

roenn es nod) fo glän3enb fid) beroätjrt, bod) etroas 3toeifell)aftes bleibt."

„(Es rourbe bod) aber bloß ein planet 3roifd)en TTtars unb 3upiter

Dermutet," roarf ITIietje ein: „roie kommt es, bafc man fie 3U E)unberten fanb?"

„Das ift aud) fo ein Rätfei," erläuterte ber profeffor: „anfangs roar

man geneigt, 3U glauben, es l)anble fid) um einen großen Planeten, ber

burd) eine (Ejplofion ober burd) ben 3ufammenftoß mit einem Kometen in

kleine Studie 3ertrümmert roorben fei. (Begenroärtig finbet bie Rnfidjt met)r

Anerkennung, ba§ ber planet fdjon bei feiner (Entftel)ung burd) bie Häl)e

bes bicken 3upiter in ber (Eniroidüung gel)inbert roorben fei, unb an feiner

Stelle gleid) eine IKenge kleinerer IDeltkörper entftanben feien, ober ba$

biefe eine Hrt Spritjfcrjaum bei (Entftel)ung bes Sonnenfrjftems barftellen.

Sie finb aufeerorbentlid) klein unb man könnte 3um Beifpiel mit einem

(Eil3ug innerhalb 3roei Stunben um bie gan3e Rtalanta fyerumfafyren. Übrigens

erfdjroert it)re £id)tfd)roäd)e bie Beobachtung oon ber (Erbe aus ungeheuer

unb man kommt 3U keiner fid)eren 5efWeu*ung it)rer ITTaffen unb RTaße."

„Umfo roertooller finb unfere Beobachtungen aus näd)fter Häfye," fagte

5Iitmore: „Sdjauen Sie, Profeffor, ba kommen roir roieber an einem biefer

Sroerge oorbei."

„Hl)!" rief Sdjul^e, „bas ift intereffant: keine Spur oon Kugelform!

(Ein burd) bm Raum faufenbes Jelsgebirge ift's. (Es mag 300 Kilometer

lang, 50 Kilometer breit unb t)öd)ftens 4 Kilometer bick fein, abgefet)en

Don feinen Sacken unb Spieen.

„HXerken Sie root)t, biefe pianetoiben l)aben keine Rotation, fie bret)en

fid) nid)t um il)re Rd)fe."
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„Bei folgert formlofen Klumpen/' lad)te tttünd)t)aufen, „ift eine Hdjfe

überhaupt ni<i}t oorb,anben."

(Eine längere Beobachtung ber merkroürbigen IDeltRörper ergab tatfäd)Iid}
t

öctfe oon einer Umbrelning nichts 3U bemerken roar. IDenn je eine fold)e

ftattfanb, [0 mußte fie gan3 außerorbentlid) langfam cor fid) getjen.

f)ein3 bemerkte nod): „Hlles, roas roir fyier [efjen, roeift fo regellofe

5ormen auf, öaft id) fd)on baraus fd)ließen möd)te, ba$ roir es trot} aller

neueften Rnfidjten bennod) mit b^n Splittern eines Planeten 3U tun tjaben,

unb [d)on ber ITTangel an Kugelformen legt aud) bm RTangel einer Hotation

nafje."

„Run fetjen Sie," begann ber £orb roieber: MtDeil biefe pianetoiben

keine ober bod) nur eine äußerft langfame Umbretjung ausführen, finb fie nid)t

imftanbe, [id) mit einer atmofpfyärifdjen Jjülle 3U umgeben; baburd) entfteljt

bei itjrem Umlauf um bie Sonne ifyre ftarke Reibung an ber tDeltatmofpb.äre,

unb fo kommt es, bafc fie glühen unb leud)ten. Befäßen fie ben Sd)ut}

einer £uftl)ülle, fo müßten fie bei iljrem geringen Durdjmeffer Iängft 3U

(Eis erftarrt fein."

Das leuchtete ein, um fo mefjr als fpätert)in eine gan3e Hn3ab,l bunkler

pianetoiben entbeckt rourbe, bie eine fid)tlid)e rafd)e Rotation aufroiefen

unb aud) bie 5°™t von meift ftark abgeplatteten Kugeln 3eigten. Diefe

t)atten fid) offenbar infolge il)rer Umbrermng um bie eigene Hd)fe mit einer

atb
i
mo[pärifd)en fjülle umgeben, bie fie oor ber Reibung inf XDeltraum

fd)ü^te, fo bafo fie erftarren konnten.

Hllein nid)t orme boshaften Griumpt) mad)te ber Profeffor balb eine

(Entbeckung, bie irm 3U bem Husruf oeranlaßte: ,,llnb bennod), roeifer £orb,

gel)t 3t)re geniale üIt)eorie in bie Brüd)e, ba fcr)cn Sie l)in! t)ier ift ein

pianetoib oon fpt)ärifd)er 5°*™, ocr 9an3 1^9 UTn
f
cvne #tf)fe wirbelt,

alfo nad) 3tmen bie Sd)u^t)ülle einer Rtmofpt)äre geniest, unb bennod)

leuchtet er, roenn aud) etroas matt."

Jlitmore beobachtete ben feltfamen XDeltkörper. Spt)ärtfd) roar er Raum

3u nennen, bmn er erfd)ien fo plattgebrückt, ba$ er el)er einem Sd)roei3er=

käfe glid), allerbings einem oben unb unten runblid) aufgeroölbten. Die

Rotation roar unoerkennbar, benn man konnte Bergfpi^en am Raube er=

Rennen, bie innerhalb einer Diertelftunbe merklich, ib,re £age oeränberten.

(Es ließ fid) baraus eine Umbrermngs3eit oon 5 Stunben ausred)nen. Daß

ber planet eigenes £id)t befaß, roar un3roeifeIf)aft.
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Der £orb [Rüttelte ben Kopf: rrlDenn fid) biefer Rfteroib in (Blut be=

fänbe, bann allerbings roäre meine Rnfid)t toiöerlegt, toenn er nid)t etroa

er[t cor kur3er 3eit entfranben ober burd) einen äufammenftofc plö^lid)

errji^t fein follte. (Es ift ja gar nid)t unroat)rfd)einlid), bafo mitunter bie

Rn3iel)ungskraft eines foldjen rotierenben Körpers beroirkt, baft ein größerer

Brodken, ber in [eine Häfje kommt, auf irm ftür3t unb fid) mit ifym Bereinigt,

roobei er burd) bie Heftigkeit bes Hnpralls oorübergefjenb 3ur £eud)tglut

gelangen roürbe. 3d) oermute jebod) efyer, bafc biefes £eud)ten ein pt)ospf)o=

ref3ierenbes ift ober r>on Ieud)tenben Subftan3en, Rabium unb bergleidjen

tjerrüfjrt. 3d) meine, bie Sad)e ift es roert, ba$ roir uns burd) ben Hugen=

fd)ein über3eugen unb auf bem Streitobjekt lanben."

,,£orb", mahnte Sdjultje: „Sie roürben babei riskieren, ba$ bie Sannaf)

in (Blut gerät unb roir alle elenbiglid) oerbrennen."

„Sollte es uns 3U fyeifj roerben," lad)te 5fttmore, „fo mad)en roir uns

einfad) aus bem Staube."

Da eine red)t3eitige 5Iud)t jebe (Befafyr ausfdjlieften konnte, entfd)loffen

fid) alle, bm £anbungsoerfud) 3U unternehmen unb ber r)err bes H)eltfd)iffs

(teilte ben 3entrifugalftrom ab.

•••
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18. Die pianetoiöeninfel.

Rls bie Sannal) auf bem pianetoiben lanbete, begab fid) ber £orb mit

Sdjultje in ben unterften Kaum, beffen tDänbe auf ber (Dberflädje bes H)elt=

körpers aufrüsten. Jjier roollte er abroarten, ob eine merkliche (Erfjitjung

ber tDanbungen ftattfinbe, et)e ber Rusftieg geroagt mürbe.

Der Profe[for Ijiclt immer roieber bie fjanfc an ben Boben; benn er

glaubte, es muffe eine geroaltige Steigerung ber Temperatur erfolgen;

aber er konnte nidjts bergleidjen mafyrnefymen unb aud) bas angelegte £f)ermo=

meter ftieg innerhalb einer fyalben Stunbe um nur einen (Brab.

„(Entmeber ift bie Scrmtjfyülle ber Sannal) oon gan3 rounberbarer Dor=

trefflid)keit", fagte Sd)ul^e erftaunt, „ober Sie behalten red)t
f
£orb. 3u

(Eis erftarrt ift ber pianetoib aber Keinesfalls ; tDärme ftral)lt er unter

allen Umftänben aus ; benn bie (Temperatur fteigt, roenn aud) kaum merk=

Iid)."

,,3d) benke, mir können es roagen, uns ins $reie 3U begeben", meinte

ber (Englänber: ,,<Es fragt fid) nur nod)
f

roie bie £uftDerf)ältniffe ftnb."

Sie erftiegen nun bas Horbpo^immer, in bem bie anbern ttjrer Ijarrten.

Die £ucke tourbe üorfidjtig geöffnet unb Dick gegen bm Spalt gefd)oben.

Der Hffe roid) nid)t 3urück, im (Begenteil, er brängte ben Kopf gegen bie

Öffnung, ein Seidjen, bafc keinerlei giftige (Bafe einftrömten.

ttun öffnete ber £orb bie Güre roeit unb Dick unb Bobs (prangen oer=

gnügt t)inaus, um alsbalb an ben Rampen t)inab3uklettem.

5Iitmore trat unter bie tEüre unb fal) t)inaus. Die Seite bes pianetoiben,

auf ber bie Sannal) feftlag, mar oou ber Sonne abgemenbet, bas t)eifjt

es l)errfd)te 3ur Seit ttadjt auf il)r; allein es mar burd)aus nid)t bunkel

bort unten!

Ittaöer, tDunöerioelten. 7. 97



Gkoge bunkle 5läd)en 3eigten fid) allerbings, aber fie fdjroammen rote

3n[elrt in einem leud)tenben ITTeer. (Taghelle f)errfd)te freilief) nid)t; aber

ein rounberbares, ent3Üdtenbes fanftes Schimmern in allen 5arbenabftufungen:

l)ier gtän3te alles in grünem Sdjein, bort glühte es rot, bort roieber blau

unb oiotett; an eisernen Stellen brad) ein mild)roeiJ3es £id)t fyeroor, bas

feine Stral)lengarben t)od) emporfanbte, gleid) einem elektrifdjen Sd)ein=

roerfer.

Da unb bort fdjroammen buntburd)Ieud)tete Hebelroolken über bem

Boben. (Ein leifer lufaug trieb fie 3uroeiIen roeiter, unb je nad) ber

Färbung ber Strahlen, bie com (Brunbe auffliegen, über ben fie fd)roebten,

roeebjelte aud) ifyre Jarbe in 3auberfd)önem Spiel.

(Eine roür3ige, lauwarme £uft roeljte bem £orb entgegen unb als er

fal), ba& bie Sd)impanfen ben (Erbboben erreicht Ratten unb fid) olme irgenb

ein 3eid)en r>on TTtifjbetjagen, rnelmeb.r feelenr>ergnügt auf bem leudjtenben

Boben tummelten, tjakte er bie Strickleiter ein unb lieg fie b,inabfallen.

Dann ftieg er als erfter in bie (liefe.

(Ein lautes „Hb,!" bes (Ent3Ückens erfdjoll aus tttietjes ITIunbe, als fie

hinter ib,m aus ber Sure trat unb aud) bie Hadjfolgenben breiten über=

rafd)te Husrufe ber Berounberung nid)t 3urück.

„Alles in bengalifd)er Beleuchtung 3ur $exex unferer Ankunft!" rief

IKündjb.aufen , als er mütjfam aber mit begierigem (Eifer bie fd)tr>anke

Strickleiter tymabkletterte, bie unter [einer £aft knirfdjte unb ftör)nte.

Balb roaren alle unten r>erfammelt. (Es fd)ien eine tDiefe 3U fein, bie

fie betreten fyatten unb bas (Bras leuchtete in grünem Sd)immer oon innen

tjeraus ; aber aud) ber (Erbboben felber, roo er 3roi[d)en ben (Bräfern fid)t=

bar rourbe, pt)ospf)oref3ierte in roetfjem unb gelblichem Sdjimmer: alles

fd)ien burd)leud)tet

!

Jlitmore brad) 3uerft bas Sdjroeigen.

,,£af)t uns biefer tDunberroelt, bir roir entbeckten unb bie uns einen

neuen (Einblick in bie fd)öpfertfd)e RUmadjt geroäfyrt, einen Hamen geben!

ITTietje, nad) bir möd)te id) ben lieblid) unb Ijerrlid) 3ugleid) erfd)immern=

ben Stern benennen."

,,Hein, mein lieber!" üerroatjrte fid) tTTietje entfdjieben:
, f
tDeber fül)le

idl mid) roürbig einer fold) aufrerorbentlidjen Prad)t meinen Hamen leiten

3U laffen, nod) ift ber fd)lid)te Klang biefes Hamens geeignet, biefe b,err=

lid)e, ftraljlenbe XDelt 3U kenn3eid)nen : fie bebarf eines klangoollen Hamens."
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„Hun, fo follft öu jeöenfalls öas Red)t tjaben, öen Hamen 311 roärjlen,"

fagte il)r (Batte unö fügte t>öfltd> t)in3u: ,,$alls öie Ferren ntdjts öagegen

tjaben."

„Das toäre nod) fdjöner!" rief Sd)ult$e: „tDir fyabtn roeöer ein Red)

t

ba$u, nod) roüftten roir eine roüröigere tt)al)I 3U treffen."

„Run öenn!" lieg fid) ITtietje oernerjmen: ,,3d) trage im fjer3en öas

Bilö einer ftolßen unö 3ugleid) anmutigen prin3effin, einer fjelöin, öer roir

alle, auger Ejerrn 5neöung
r
öer nid)t öas (Blücfe t)at, fie 3U kennen, unenö=

Iid> oiel oeröanken, einer eöten Seele, öie roir berounöern, eines golönen

I)er3ens, öas roir lieben lernten. IDie fei) id) tt)r leud)tenöes Huge im

(Beifte mid) anbüken unö roie fd)meid)elt fid) mir öer Klang it)res Hamens

ins Q)r/r."

,,£ipekitanga!" rief ITTünd)f)au[en begeiftert. „Braoa, braoa! Unfre

Gipekitanga oeröient roal)rl)aftig [oldje (Er)re
!"

tDir muffen l)ier bemerken, öag öer Kapitän öer italienifdjen Spradje

mädjtig roar unö öafyer einer Dame gegenüber nid)t öas männlid)e „Braoo!"

gebraud)te, roie es bei Hnroiffenöen üblid) ift, fonöern öas ein3ig richtige

„Braoa", öas einem roeiblidjen IDefen 3ukommt, öem man Beifall fpenöet.

Hud) öer Profeffor unö öer £orö roaren mit ITCietjes Dorfd)lag einoer=

ftanöen unö erfterer bemerkte:

„(Es ift überhaupt ein befonöers glücklidjer (Beöanke, öiefem pianetoiöen

öen Hamen einer 3roergprin3effin bei3ulegen, finö öod) öiefe tOeltkörper

öie Sroerge unter öen Planeten unö öer oon uns betretene fdjeint mir in

feinem Ieud)tenöen (Befdjmeiöe eine prin3effin unter öen Hfteroiöen 3U fein."

Hadjöem nun öiefe $rage 3U allgemeiner Genugtuung erleöigt roar,

touröe eine (Entöedmngsreife auf öem neugetauften Planeten unternommen.

„(Ber/en roir nad) tDeften," fd)Iug öer £orö oor: ,,3d) oermute, öafj

öer Hnbltdt öiefer £id)troelt bei Had)t am rei3enöften ift unö roir gefyen in

öiefer Ridjtung öer Sonne aus öem tDege."

Hud) öiefer Dorfd)lag fanö keinen tDiöerfprud), unö fo roanöerten unfre

Sreunöe öurd) öie leudjtenöen Huen, oon einem (Ent3üdien ins anöre ge=

ratenö.

Der grünen tDiefe fdjloft fid) eine blumige Hu an: öie roten, gelben

unö blauen Blumen ftrab,lten jeöe it)r eigentümliches £id)t aus ; man glaubte,

öen leud)tenöen Saft in öen Stengeln emporfteigen unö in öem feinen (Be=

äöer öer Blütenblätter kreifen 3U fernen.
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Bas toeifee £id)t ent|tral}Ite bem Boben an Stellen, bie bes Pfla^en*

roudjfes bar roaren unb bie aus leud)tenber Kreibe ober Kalkftein 3U be=

fielen fd)ienen.

Dann kamen (Bebüfdje unb Stauben mit 3artoiolettem Blattroerk, Bäume,

3trri[d)en beren mattlid)ten Blättern orangerote unb golbgelbe, aud) purpurne

unb filbergraue $rüd)te förmlid) (trauten unb gleid) oene3iam[d)en £aternen

bie llmgegenb erhellten.

tDunberbar er[d)ien cor allem bas Silberleucfjten ber Bädje, bie fid)

burct) bie Huen fdjlängelten unb ber roeißaufblit^enbe Sd}aum ber tDaffer*

fälle, bie fid) oon felfigen tjügeln l)erabftür3ten. Diefe maffioen Seifen,

bie fid) aus ber (Ebene erhoben, ftellenroeife aud) als tafelartige 5läd)en

in ber (Ebene felber lagen, bilbeten bie bunkeln 5IecfeeT:
(

bie unfern $reunben

gleid) 3U Hnfang aufgefallen roaren. Sie err)öt)ten in itjrem tleil ben Rei3

bes (Ban3en unb ber 3auberf)afte (Einbruch bes farbenbunten £id)tes rjätte

fid)er (Einbuße erlitten, roenn nid)t bie Schatten es roirkfam unterbrochen

unb gehoben gälten.

ITtärd)en[d)ön er[d)ienen bie {Eeidje unb Seen, beren (Beroäffer in oer=

fcfjiebenen $arben 00m lidjteften Blau bis 3um bunkelften Diolett, com

3arte[ten Ro[a bis 3um büfterften Purpur glühten. Über irmen fd)roebten

bie beroeglicrjen, burd)leud)teten Hebelroolken, bie fid), com Ttad)tl)aud) ge=

trieben, in 3erflatternben Streifen über tDiefen unb Huen flogen.

Die Berge, bk ftellenroeife 3U überklettern roaren, 3eigten fid) ftets oon

mäßiger r)öb,e unb boten keine befonberen Sdjroierigkeiten. 3n ber Regel

roar bas (Beftein bunkel; bod) aud) tjter roaren Sd)id)ten felbftleudjtenber

IKineralien eingefprengt unb einen befonbers feenhaften Hnblick geroäl)rte

es, roenn man über (Beröll bal)inroanberte, bas aus Iidjtfprürjenben Stein=

§en aller Färbungen beftanb: es roar, als fdjritte man über Diamanten

Rubine, Sapfjire unb anbre (Ebelfteine fnnroeg, bie im eigenen (Blan3e

funkelten unb bei jebem {[ritt bunt burd)einanberrol!ten mit melobifdjem

Klingen unb rounberbarem (5eblit$ unb (Beflimmer. 5^more naad)te fleißig

farbige pl)otograpb
i
ifd)e Hufnab,men, bie [id) |päterl)in als oon rounberbarer

IDirkung erroiefen unb ein t)errlid)es unb bauernbes Hnbenken an bie bunt=

Ieud)tenbe Prad)t ber olipekitanga bilbeten.

Had) fünfftünbiger IDanberung, bie nur burd) eine tjalbftünbige $rül)=

ftücksraft unterbrochen roorben roar, farjen unfre 5^eunbe bie Sonne rjinter

(id) emporfteigen.
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tDie 51itmore ridjtig vermutet Ijatte, lö[d)te iljr <blan$ öen fjauptret3

bes tDunberplaneten aus.

3roar erfd)ienen bte leudjtenben Jarben aud) jetjt nod) oon einer Prad)t,

mit ber nichts auf ber (Erbe firf) Dergleichen lieg unb man konnte bas

eigene £id)t bes (Erbbobens, bes lDa(|ers unb ber Pfla^en gan3 beutlid)

unterfdjeiben. Hber bas feenhafte Sd)aufpiel, bas fie im näd)tlid)en Dunkel

boten, roar es nun bod) nid)t mefjr.

tDie in einem ITIärdjentraum roaren bie IDanbrer bisher bar/mge=

roanbelt, [djroelgenb in nie geahnter Seligkeit bes Scfyauens. 3e^t braute

bas altgeroolmte £id)t bes (Eagesgeftirns bas (Erroadjen, bod) konnte es

nid)t bie (Einbrücke üerroifdjen, bie fid) irmen unauslö(d)lid) eingeprägt

Ratten.

Hber roas roar bas? Dor irmen ragte bie Sannafy aus leudjtenben

grünen HTatten!

Hid)t mefjr als eine Stunbe brauchten fie, um roieber auf bem platte

3U ftefjen, oon bem aus fie bie tjerrlidje Hunbreife angetreten Ratten.

3n fünf Stunben Ijatte bie tEipekitanga tljre Umbrermng um iljre Hd)je

oollenbet, nid)t oiel mefyr als fedjs Stunben Ratten bie IDanbernben ge=

braud)t
f
um bm pianetoiben im äquator in feinem gan3en Umfang 3U

umfd)reiten: roafyrljaftig eine 3roergprin3e[fin unter ben Planeten!
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19. Der Komet.

Hod) einige Stunben ergingen fid) unjre 5reunbe im {Eageslidjt auf ber

parabififdjen Sipekitanga. Sie kofteten nun aud} bie leud)tenben ^rüctjte,

nadjbem bas Beifpiel ber Rffen, bie gan3e TTtaffen baoon mit (Bier oertilgten,

fie oerfid)ert l)atte
f bafa keine (Befaljr babei [ei.

Diefe §rüd)te erroiefen fid) nid)t bloß als erfrifdjenb unb faftig, oon

köftlicfyem unb feljr oerfdjiebenem tDoljlgefdnuack, jonbem es fd)ien eine

eigentümlid)e, ftärkenbe unb belebenbe Kraft r>on irmen aus3ugel)en: nad)

ifyrem (Benufc füllte man fid) in äußerft gehobener Stimmung, eine nie=

gekannte £ebensfreubigkeit befeligte bie (Bemüter unb neue Kräfte fdjienen

bie Hbern 3U fdjroellen.

Selbft ITtünd)f)aufen rühmte: ,,3d) füt)le mid) fo frifd) unb Ieid)t, als

(et meine gan3e Körperlaft gefdjrounben unb id) könnte mid) als ätfyerifdjes

IDefen in bie lüfte ergeben."

Hlle mußten ladjen, roenn fie bie Blaffe bes Kapitäns betrad)teten unb

babei t)örten
f
ba$ er [id) einem ätt)eri(d)en IDefen oerglid).

„Ha, einen Luftballon könnten Sie ja immerhin oorftellen," meinte

Sd)ul^e: „Hun Sie it)ren (Befüllen keinen äroang an unb fd)tr>eben Sie

immer mal empor, roir alle freuen uns auf ben köftlidjen Rnblick."

ITTit bem Sdjroeben bes Diäten l)atte es aber nod) gute tDege. Don

bm l)errlid)en 5ruc
fy
len würben reid)e Dorräte in bie Sannal) gefd)afft f

obgleid) man nid)t roiffen konnte, roie lange fie fid) galten roürben.

3n3toifd)en roaren bie kur3en Gagesftunben oerflogen unb bie XDiefen

unb Jluren leuchteten roieber in it)rem oollen Sauber.

Hm Ijimmel aber flieg ein ftral)lenber Komet auf, ben 3uoor niemanb

beobad)tet l)atte.
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„(Er roeijt uns öen tDeg 3111 IDeitcrfatjrt !" [agte Jlttmore.

Alle begaben fid) roieber in bas U)eltfd)iff, ber Strom tourbe etnge=

[djaltet unb ber bunte (5lan3 unter irmen floft 3u[ammen in einem milben

Sd)immer. HIImär)Iicr) tourbe bie Gipekitanga roieber ber füll Ieud]tenbe

Stern, *roie fie itm 3uerft erblickt Ratten unb flog auf ifyrer Barm oor aller

Rügen baoon in bie bämmernben 5ernen -

Um fo prächtiger ftratjlte ber neue Komet, bem fid) jetjt bie allgemeine

Rufmerkfamkeit ungeteilt 3uroenbete.

3otm Kieger, ber gebilbete Sdjroabenfotjn, roanbte fid) roieber einmal

an btn profeffor in [einem unfiillbaren Dürft nad) Aufklärung. Bei ih.m

f)ieft es aud) : „3roar roetft id) oiel, bod) möd)f id) alles rotffen." Unb

fo begann er benn in [einer gerollten Spredjroeife :

„Qodjroertefter I)err Profeffor, falls es 3tmen nid)t 3U geringroertig er=

[djeinen bürfte, möd)te id) Sie mit Dergnügen erfudjen, ob Sie nid)t ge=

neigt [ein roollten, mir einen roi|fenfd)aftlid)en Dortrag 3U galten, roie Sie

es [0 oor3ÜgIid) oerftefyen, über einige Punkte ber a[ternomi[d)en U)i(fen=

[djaft, in bmen id) mid) nod) fo3ufagen in üerfyältnismäfjiger Unrotffen=

l)eit befinbe."

„töenn id) bir bienen kann, teuerfter Sotm, [0 bin id) ftets bereit,"

erroiberte Sdjul^e: ,,£aft l)ören, roas für einen (Begenftanb bu erläutert

l)aben möd)te[t."

,,Uid)ts anbres, als ebm bie Kometen, roas nämlid) eigentlid) jold) ein

r)aarftern oon Hatur i[t unb roo er l)er kommen tut unb roarum er über=

rmupt einen Sd)roan3 rjat?"

,,3a, lieber 5reunb, bas finb 3um (Teil oerfänglidje 5ra9en - f° 9an3

(Beroiffes roeift man ja barüber überhaupt nid)t unb bie (Belehrten finb

nod) lange nid)t einig ; bod) roill id) bir gerne kunb tun, röte es mit all

bem nad) bem heutigen Stanb^ ber IDiffenfdjaft fteb,t.

IDo bie Kometen tjerkommen, ift üerfyältnismäfjig am einfad)ften 3U

beantroorten : einige gehören unferem Sonnenfrjftem an unb kehren regel=

mägig roieber, bas finb etroa 6000 Stück, r>on bznen allerbings bie roenigften

mit bloßem Huge fidjtbar finb. Sie tjaben eine elliptifd)e Bal)n; aber

roäfyrenb bie (EUipfe, roeldje bie Planeten um bie Sonne be[d)reiben, beinahe

ein Kreis ift, gleid)t bie Barm ber Kometen einer Parabel: fie oerläuft

faft gerablinig bis an ir>r (Enbe, bas tjeiftt bis 3ur Stelle, roo ber Komet

fid) roenbet, um roieber an [einen Ausgangspunkt 3urüd*3ukel)ren. Die
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Umlauf3ett biefer Kometen ift 3um Seil fefjr km*3, fie Rönnen alle brei bis

fedjs 3af)re roieberker/ren
; fie Rann aber aud) fet>r lang [ein roie beim

öonatifdjen Komet, wo fie 1900 ober beim großen Komet oon 1881, reo

fie gar 3000 3af)re beträgt.

,,Die Kometen mit Rur3er Umlauf3eit finb meift nur mit bem Jernrofjr

3U [eljen, toas bafjer kommen mag, bafc [ie burd) iljrc häufige Annäherung

an bie Sonne immer mefjr aufgelöft unb fomit immer Iid)tfd)tr)äd)er roerben.

„Hun gibt es aber aud} Kometen, bie aus unermeßlid)en ober gar un=

enblid)en 5e™en kommen, gleidjfam Boten aus ber Jirjternroelt ; bas finb

biejenigen, bereu Barm eine Parabel ober einen f)t)perbelaft befdjrcibt unb

fid) baljer ins Unenblidje erftredit. Die Parabelbatmkometen kefyren in bie

(Begenb 3urücR, aus ber [ie gekommen [inb, bie f)t)perbelbarmkometen in

anbre fjimmelsgegenben. Bei ber Rnnäfyerung an bie Sonne krümmen fie

ifyre Barm fefyr [tark infolge ber Sonnenan3iel)ung, roenben fid) um bie

Sonne r/erum unb entfdjroinben bann roieber auf nimmerroieberfeljen aus

unjerm Sonnenfrjftem.

Dod) thzn bie Hn3ief)ungskraft ber Sonne ober aud) eines Planeten,

namentlid) bes geroaltigen 3upiter, nann einen berart ftörenben (Einfluß auf

bie Barm foldjer Kometen ausüben, baft [ie aus einer parabolifdjen ober

l)t)perboltfd)en 3U einer ellipti[d)en roirb. Dann t)at unfer Sonnenfrjftem bm
tDeltenbummler fo3ujagen eingefangen unb er muß nun immer roieberkef)ren

in regelmäßiger Umlaufs3eit.

Aber aud) umgekehrt kann bie elliptifd)e Barm eines Kometen in eine

parabolifd)e ober l)t)perbolijd)e oerroanbelt roerben unb bann ift er für uns

oerloren. So ift 3um Beifpiel ber £ejellfd)e Komet, ber 1770 oon ITteffier

entbedit rourbe in eine fd)limme Balgerei mit bem 3upiter geraten, bem er

aÜ3unal)e kam. £ejell bered)nete feine Umlaufs3eit 3U 5V2 3al)ren; aud)

(teilte es fid) heraus, ba^ biefer Komet erft 1667 burdj ebm ben 3upiter für

unfer Sonnenft)ftem eingefangen roorben roar.

3m 3al)re 1779 näherte fid) ber $red)ling roieberum bem 3upiter unb

entblöbete fid) nid)t, fogar 3toifd)en beffen IKonben l)inburd)3ugel)en. Der

mit Red)t entrüftete planet roarf bm (Einbringling 3um 3roeitenmal aus feiner

Barm, fo ba^ er nun eine Umlauf3eit oon 27 3at)ren l)atte.

3m $rüt)jat)r 1886 mad)te ber Cejellkomet einen neuen flnnät)erungs*

oerfud) unb tjtclt fid) oolle ad)t ITTonate in ber Här/e bes großen Planeten

auf. fyeburd) rourbe feine Barm roieberum oeränbert unb er erhielt eine
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Hmlauf3eit oon fieben 3af)ren. So rourbe er 1889 roieber ftd)tbar: aber

es läfet fid) oorausberedjnen , bafc 6er unoerfdjämte ©efelle öen 3upiter

nid)t in Rufye lägt, bis biefem öie (Bebulb reifet unb er ir)n enbgülttg aus

unferm Sonnenfnftem l)inausfd)meiJ3t roegen roieberljolten fjausfriebensbrudjes.

Über öie Bahnen ber Kometen ift nod) 3U fagen, ba$ fte nid)t tote öie

ber Planeten nur mäftig gegen bie (Erbbarm geneigt finb, [onbern bie Der*

fd)iebenften Heigungsroinkel aufroeifen. Bei einem Heigungsroinkel oon

bis 90 (Brab 3ur (Erbbafm ift ber Komet red)tläufig, bas Reifet er beroegt

fid) in gleidjer Kid)tung roie bie (Erbe um bie Sonne. Beträgt aber bie

Heigung 90 bis 180 ©rab, fo beroegt er fid) in entgegengefe^ter Hid)tung

3ur (Erbe unb roirb »rüdiläufig' genannt."

,,3a, aber roie ift es mit bm Sdjroeifoertjältniffen?'' fragte ber roife=

begierige 3orm roeiter.

,,3a fo! Don fjaufe aus fjaben bie Kometen Reinen Sdjroeif unb finb

fefjr Iid)tfd)road), obgleid) fie 3roeifeIIos eigenes £id)t ausftrat)len. (Erft roenn

fie fid) unfrer Sonne nähern, leudjten fie immer geller auf unb fenben eine

ober mehrere, oft penbelartig fdjroingenbe Rusftrafylungen ber Sonne 3U, bie

fid) unter ftarker Derbreiterung 3urüdtbiegen unb ben Kometenkern mit

einer ftral)ligen Hebelmaffe umfüllen, bie man ,Koma* nennt.

Die umgebogenen Rusftrafylungen fetten fid) fort in bem ber Sonne ftets

abgeroenbeten Sd)roeif, ber allein bem blofeen Huge fid)tbar ift unb oft eine

länge oon oielen ITTilTionen Kilometern erreidjt. Bei ber Sonnennähe ober

Rur3 barauf erreid)t er feine größte £änge unb Helligkeit. 3e meljr fid) ber

Komet oon ber Sonne entfernt, befto fdjroädjer unb Rinder roirb fein Sd)roeif,

bis er famt Koma unb Husftrarjlungen oerfdjroinbet unb nur nod) eine matte,

runbe Hebelmaffe, ein leid)tes IDölkdjen übrig bleibt, roie t>or ber Hnnäfyerung

an bie Sonne.

Kometen, bie ber Sonne nid)t nal)e kommen, bilben nur eine runbe ober

aud) unförmlidje Hebelmaffe, matt unb oerroafd)en, orme Sd)roeifbilbung.

Bis jetjt ift nod) kein Komet beobad)tet roorben, beffen Perithel ober

Sonnennätjepunkt roeiter als bie 3upiterbat)n üon ber (Erbe entfernt roäre;

bas beroeift nid)t, bafc es nidjt aud) fold)e gibt, fonbern nur, bafe fie uns

nid)t fidjtbar roerben roegen all3u geringer £eud)tkraft.

BTand)e Kometen entroidteln mehrere metjr ober roenig gekrümmte

Sdjroeife. So breitete ber Komet oon 1744 fed)s fäd)erförmige Sd)roeife
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aus ; er roar [o rjell, bafc man iljn mit blofoem Rüge 31a Tttittags3eit in ber

Häfye ber Sonne fefyen konnte."

3orm roar nod) md)t befriebtgt unb fragte roeiter: (rtDiefo aber eigentltd),

falls bod) bie Kometen oon Hatur aus fd)roeiflos finb, roäd)ft irjnen ein

foldjer, roenn fie 3ur Sonne gelangen?"

„Das mad)t bie an3iel)enbe Kraft ber Sonne, mein Befter. Rllerbings

begreift man nod) nid)t 3ur (Benüge, roarum bie Rusftrarjlungen, bie an=

fangs ber Sonne 3uftreben, 3urückgebogen roerben unb fo ben ber Sonne

abgeroenbeten Sdjroeif bilben, beffen Krümmung abfängt oon bem Derrjältnis

ber abftofjenben Kraft 3ur Baf)ngefd)roinbigkeit bes Kometen. Dielfad) roirb

angenommen, bas Sonnenlicht übe biefe abftofoenbe XDirkung aus, anbre

benken an elektrifdje (Erfdjeinungen. (Es Rönnen ba oiele Kräfte roirkfam

fein, bie rtrir nod) nid)t Rennen. XDenn fid) 3um Beifpiel ber Sdjroeif in

mehrere auseinanbergebjenbe Bü(d)el [paltet, [deinen [d)roäd)ere, feitlid)

roirkenbe Kräfte roirkfam 3U [ein. IHan beobachtet 3uroeilen aud) im Sd)roeif

eine roolkenät)nlid)e Derbid)tung, bie felber rote ein kleiner Komet ausfielt,

ber ebenfalls dm ITTät)ne befitjt. Rud) plötjlid)e £id)tausbrüd)e kommen

cor, [eltener eine plötjlid)e £id)tabnaf)me."

,,ITleine $ltef)kraft erklärt alles," roarf ber £orb ein: ,,Die 00m Kometen

ausgeflogenen Stoffe finb mit Zentrifugalkraft gelaben unb roerben bal)er

oon ber Sonne abgeftofjen."

,,tnag fein!" fagte Sdjultje ad)fel3uckenb unb ful)r bann fort: ,,XDas

nun ben Stoff betrifft, aus bem bie Kometen be[tet)en, fo fd)eint er oon

äufterft geringer Did)te 3U fein; roenigftens ber Sd)roeif muft eine äufoerft

bünn ©erteilte Staub= ober Dampfroolke fein; benn bie Sterne fd)immern

unoerbunkelt unb ol)ne £id)tbred)ung f)inburd).

Die Spektralanali)fe roies Hatrium= unb (Eifenlinien nad), namentlid)

aud) Kobjenroafferftoff unb Kol)Ienoji)b ; es ift alfo immerhin möglid), bafc

fo ein Kometenfd)roeif Petroleum enthält unb anbere Stoffe, aud) giftige

(Safe, bie gefärjrlid) roerben könnten, roenn fie in bie (Erbatmofpr/äre etn=

orangen. flnbrerfeits fd)eint if)re geringe Did^tigkeit jebe (Befaljr roieber

aus3ufd)Iie^en. 3ebenfalls rjat bie (£rbe im 3arjre 1861 ben Sdjroeif bes

f)al!et)=Kometen burd)kreu3t orjne Sdjaben 3U nehmen, ja ofyne bafa es nur

irgenbroer merkte; erft nad)träglid) rourbe bie &at\ad)e bekannt. 3n früheren

Zeiten freilid) glaubte man, bie Kometen gingen oon irbifd)en Dünften aus

unb brächten peft unb Seudjen; aud) als Kriegsruten, bie großes Blut=
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oergieften unb anbete fdjroere Kataftropfyen ai^eigen follten, rourben fie

angeben."

„<5cm3 ausgefd)Ioffen ift es trotjbem nid)t," meinte ber £orb, „baft unter

ungünftigen Oerfyältniffen bie £uft ber (Erbe burd) Kometengafe oergiftet

roerben könnte, fo bafo alles Zehen in einem Rugenblidte 3U (Brunbe ginge.

tDas uns oor biefem Sd)id?fal beroafyrt, ift meiner Rnfidjt eben ber Umftanb,

bafa bie 5Kef)Rraft bie (Erbe oeranlafet, bie[e Stoffe von fid) ab3uftogen.

Sternfcrmuppenregen unb ITTeteorfälle aber belehren uns, ba$ biefe abftoftenbe

Kraft aud) überrounben roerben Rann, unb bies fyängt roafyrfdjeinltd) mit

ber (5efd)roinbigkeit bes Sufammentreffens ab. Begegnet 3um Beifpiel bie

(Erbe bem Sd)roeife eines fid) mit aufterorbentltdjer ©efdjroinbigkeit beroegen=

ben rüdiläufigen Kometen, fo erfolgt ber 3ufammenftofj mit groger piöt}=

lid)keit, ba beibe einanber entgegenfaufen unb fid) fo bie (Befdjroinbigkeit

ber (Erbe 3U ber bes Kometen abbicrt. 3n biefem $all bürfte ber abftoftenben

Kraft bie Seit fehlen, in tDirkfamkeit 3U treten."

„tüte ift es aber," fragte nun ITtietje, „toenn ein tDeltkörper, fagen

roir bie (Erbe, mit bem Kern ober Kopf bes Kometen 3ufammenftöfot?"

„Das ift eine Srage für fid)," erroiberte ber profeffor. „3m allge=

meinen ift ja bie Sad)e für ben Kometen felber am gefäb.rlidjften. tüir

fet)en ja, rote bie Rnnäfyerung an bie Sonne einen Heil feines Kerns in

flüchtige Beftanbteile auflöft, bie beifpielsroeife beim Kometen oon 1843

einen Sdjroeif oon 320 ITTillionen Kilometern bilbete. 3iet)en nun bie

Kometen ben Sd)roeif aud) roieber ein, fo erleiben fie bod) enorme Perlufte

an ITtaterie unb roerben fo immer geringer an Htaffe, bis fie fid) fdjlieftlid)

gan3 auflöfen.

Bekanntlid) kam ber Bielafd)e Komet 1845/1846 bem 3upiter fo nab,e,

bafc man einen äufammenftofo erroartete ; bod) erlitt ber grofte planet Reinen

fid)tlid)en Sd)aben, roät)renb ber Komet in 3roei Heile gefpalten rourbe, bie

fpäterl)in gan3 oerfd)roanben ober oielmel)r einen IKeteorfdnrmrm bilbeten,

burd) ben bie (Erbe bes öfteren bat)inging, bis aud) er fdjliefelid) ausblieb.

Der Septemberkomet oon 1882, beffen Dorübergang oor ber Sonne

5inlat) unb (Elkin am Kap ber (Buten Hoffnung am Iid)ten Hage beobachten

konnten, ging burd) bie (Blutatmofpt)äre ber Sonne. IDie erftaunt roar

man in Rmerika, tjernad) 3U entbefaen, bafc er nid)t roeniger als fieben

3unge gekriegt l)atte, bie ifnu folgten, roie bie Küd)lein ber (Blucktjenne.
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Rnbrerfeits kann aber nid)t geleugnet roerben, bafc 6er 3ufammenfto&

mit bem Kern eines Kometen aud) ernfte (Befahren in fid) bergen kann.

IKandje Kometen beroegen fid) mit fold) ungeheurer (Befdnrnnbigkeit, bafj

ein Rnprall itjrer feften ITIaffe, roenn fie oon irgenbroie bebeutenber Hus=

bermung i[t
f
ben getroffenen Planeten in (Blut oerfetjen müftte. Der Komet

oon 1843 001130g [eine IDenbung um bie Sonne mit fold) fabelhafter

Sdjnelligkeit, bafa er binnen roeniger Stunben oon ber einen Seite nad\

ber anbern gelangte. Dagegen i[t bie (Befd)roinbigkeit unfrer (Erbe mit

30 Kilometern in ber Sekunbe ein Sdjneckentempo. IDeldje (Befcfyroinbigkeit

erft bie Beftanbteile feines 320 Millionen Kilometer langen Sdjroeifes an

beffen dnbe l)iebei entwickeln mußten, überfteigt unfre Jaffungskraft."

„3d) meine aber/' toanbte f)ein3 ein, „man l}ält neuerbings aud) ben

Kern ber Kometen für eine nebelartige, gasförmige Blaffe orme 5eftigkeit."

„Das ift angefidjts ber Gatfadjen eine gan3 unhaltbare Rnftd)t," roiber=

fprad) Sd)ul^e: „Denken Sie bod), ba$ bie TTteteore, bie auf bie (Erbe

fallen, 3um Seil (Eifenblöcke oon ungeheurem (Beroid)te finb. Unb biefe

Broten fdjeinen nidjt einmal bem Kern, fonbern bem Sdjroeif ber Kometen

3U entftammen, in bem man oft ftark oerbidjtete £id)tknoten beobad)tet.

HUerbings glaubt man, bafc bie (Erbe 1872 unb 1885 mit ben beiben

Köpfen bes BieIa=Kometen 3ufammenftieJ3, ba ber Sdjroeif eine gan3 anbre

Beroegungsrid)tung tjatte als bie bamals niebergeljenben Sternfcrmuppen

ober ITteteorfdjroärme. Sollte bas ridjttg fein, fo ift immerhin 3U berück=

ftdjtigen, baft es fid) t)ier um einen burd) 3upiter 3ertrümmerten unb in

Huflöfung begriffenen Kometen fjanbelte.

Daft es aber überhaupt einem Kometen möglid) ift, fo nalje am 3upiter

Dorbei3ukommen ober gar burd) bie glüfyenbe Korona ber Sonne 3U faufen,

roie es aud) vorkommt, orme oöllig in Dunft aufgelöft 3U roerben, beroeift,

baft er äufjerft roiberftanbsfäfjige fefte Beftanbteile befi^en muf)."

„Fjiefür kann id) aud) einen Beroeis beibringen," beftätigte 5litmore.

,,3d) befudjte Dor 3al)ren bie fogenannte £eufels[d)lud)t in Hri3ona. Das

ift ein ooaler Kraterring, ber fid) 40 bis 50 ITteter über bie umgebenbe

r)od)fläd)e ergebt; fein Durd^meffer beträgt 1300 ITteter oon (Dft nad) XDeft,

1200 oon Süb nad} Horb. Der innere Sd)lunb fällt 200 Bieter tief

fdjroff ab, ber Keffel ift alfo um 150 ITteter tiefer als bie (Ebene rings umt)er;

früher mufr er nod) oiel tiefer geroefen fein, aber Sd)iitt unb (Beröll ift jar>r=

l)unbertelang l)inabgerol!t, benn bas (Befüge bes (Befteins ift ftark aufgelockert.

108 •



Hun fjaben Bohrungen ergeben, baft unter ben Sdjuttmaffen bas (Beftein

üöllig 3er[prengt unb in 3elligen Bimsftein oerroanbelt ift. Der 3erpuloerte

Sanbftein ift mit feinoerteiltem Hickeleifen oermengt unb in einer (Tiefe von

250 Bietern unter ber je^igen dalfoljle (tieft man auf fefte (Eifenmaffen,

bie fid) als ttteteoreifen fyerausftellten.

Kings um ben Krater finbet man gan3e ITtaffen oon tHeteoreifenfteinen,

beren (Berotd)t Don einem ©ramm bis 3U 460 Kilogramm fdjroankt unb

bie aufoer bem oorroiegenben Hickeleifen Derbinbungen oon pijospfyor,

Sdjroefel, Kofylenftoff, aud) Diamanten enthalten.

Ulan ift nun in roiffenfd)aftlid)en Kreifen 3U ber Über3eugung gelangt,

baft r/ier ein fefter Brocken eines Kometen t>or Seiten auf bie (Erbe nieber=

ftür3te unb 3toar oon tDeft=ttorb=lDeft in einem XDinnel oon 70 (Brab. Der

Block fjatte roarjrfdjeinlid) 150 Bieter Durdjmeffer. (Er fd)lug ein 350 Bieter

tiefes £od) in bie (Erbe, roobei bie entwickelte fytje oon ettoa 2000 (Brab

(Eelftus ben Sanbftein in Bimsftein umfd)mol3. Die emporfpritjenben (Befteins=

trümmer bilbeten ben Kraterroall um ben Keffel."

„Da fjaben roir's!" fagte Sdjul^e: „(Ebenfogut können Jelsblöcke r>on

mehreren Kilometern Durd)meffer in [old) einem Kometenkopf enthalten

fein ober nod) größere Blaffen. Der Sufammenprall roürbe unter Umftänben

nidjt blofj alles Zehen auf bem getroffenen Geil ber (Erbe oernid)ten, fonbern

bie llmbrermng unfres Planeten könnte eine änberung erleiben, rooburd)

bie £änge Don (Tag unb Had)t eine oöllig anbre roerben müftte; 3ubem

könnte bie (Erbad)[e fid) berart oerfdjieben, bafj bie Bleere fid) gegen ben

neuen äquator frühen unb bas $eftlanb Derfdjlingen toürben."

„fjoffen roir, bafj bies Gtjeorien bleiben," lieft fid) nun BIünd)t)aufen

r>ernet)men. „3ebenfalls aber roollen roir uns inad)tnetnnen, baft nid)t

etroa un[re teure Sannat) mit bem Kometen bort brüben in nähere Be=

rüljrung kommt."

„Daoor fd)üfct uns bie 5ftefy&rafV oerfidjerte $Iitmore. (Er armte

nid)t oon ferne, ba^ gerabe bas (Begenteil ber $a\i fein follte.

:•:
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20. Die $ecfd)Iange,

Das (Befpräd) über bie Kometen roar roäfyrenb bes tTCittagsmafyls geführt

roorben; 6esr)alb fyatte ftd) ITTund)l)aufen fo roenig baxan beteiligt, benn

roenn er an ber geroaltigen unb bod) [o angenehmen Rrbeit roar, feinen

Rppetit 3U (rillen, lieg er bie anbern behaupten, roas fie roollten, bas roar

it)m alles TTebenfadje.

3of)n füllte fid) burd) bie neuen £id)ter, bie tljm über bie Kometen

aufgeftedtt roorben roaren, fo erleud)tet, bafa er 3um $d)luf$ begeijtert äußerte:

„Die Hfternomie ift bod) fo3ufagen bie f)od)rool)lIöblid)fte tDiffenfdjaft, inbem

bafc fie bas l)öd)fte £ob oerbient, foroorjl oon roegen ifjres Derftanbes ber

unbekannteren unb fd)roier igften Probleme, foroie oon roegen ber befonberen

3ntereffantf)eit unb tDtd)tigReit ifyrer (Entbedmngstatfadjen."

„£ieber Jreunb," roiberfprad) ber Kapitän, btn legten Biffen mit einem

Sd)lu& tDein begieftenb: „(Es feb.lt ber Hftronomie nur ein einiger Bud)=

ftabe, um bas £ob 3U oerbienen, bas bu if)r fpenbeft. IDeil it)r aber biefer

Bud)ftabe feb.lt, Kommt fie erft in 3roeiter £inie."

„Unb roas roäre bann, roenn Sie mir gütigft 3U fragen geftatten, l)od)=

cereljrtefter fjerr Kapitän, biefer Budjftaben?" fragte 3orm oerrounbert.

„Das (5," erroiberte ITTünd)f)aufen über3eugt: „Über bie Hftronomie unb

alle anbern H)iffenfd)aften gebjt bie (Baftronomie."

,,Die ©afternomie?" roiebertjolte 3ol)n, l)od)aufl)ord)enb. ,,t)er3eü)en

Sie befdjeibenft, roenn mir bas leiber oollftänbig unbekannt 3U fein ber $all

ift, bafc es aud) eine fobenannte tDiffenfdjaft gibt, roo id) bod) ber fd)meid)el=

tjaften ITteinung roar, alle XDiffenfdjaften 3U Rennen, aus roetd)em (Brunbe

id) 3l)nen befonbers 3U Dankbarkeit r>erpflid)tet roäre, roenn Sie mid) aud)

biefe tDiffenfdjaft lernen roollten."
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„Die lernt man md)t, bie genieftt man, mein Sotjn; es ift eine tDiffen--

fdjaft, öie einem angeboren fein mufc; fie befd)äftigt fid) mit bem (Eßbaren

unö {Trinkbaren unb lel)rt, roas gut fdjmedrt unb beRömmlid) ift, foroie

roas man 3U tun l)at, um befonbers fd)mad?l)afte Speijen unb (Betränke 3U

bereiten. 3t)r £el)rbud) ift bas Kodjbud), bas aber orme angeborenes (Benie

geringen IDert l)at. Übrigens genügt es, bie leibltdjen (Benüffe red)t 3U

fdjä^en unb 3U genießen, um ein tüchtiger (Baftronom 3U fein, roenn man

aud) if)re Zubereitung nid)t felber nerftünbe. Sd)au, orrne Hftronomie unb

alle anbern tDiffenfdjaften Rann ber UTenfd) leben unb glüdtlid) fein, nid)t

aber orme (Effen unb {Trinken; ja, orme biefe notroenbigfte aller Befd)äftigungen

roäre er gar nid)t imftanbe, irgenb einer anbern tDiffenfd)aft fid) l)in3ugeben;

bafyer ift bie (Baftronomie bie (Brunblage unb Seele aller anbern lDiffen=

fdjaften."

,,Das bürfte ja rool)l fo3ufagen ftimmen," meinte Rieger nad)benRlid)

:

,,llnb mit hungrigem ITtagen bin id) aud) nid)t für bie tDtffenfdjaften auf=

gelegt."

„Hlfo!" triumphierte ITTünd)l)aufen : ,,bie roid)tigfte $rage ift nidjt bie,

roie fdjnell fid) ein tDelthörper beroegt, roie roeit er von uns entfernt ift

unb roas für Stoffe irm 3ufammenfe^en, fonbern ob es auf tfym aud) etroas

(Butes 3U effen gibt, unb bas kann uns bie Hftronomie nid)t enthüllen."

„Diel roid)tiger erfd)eint mir," fagte IKietje laä)enb, ,,3U roiffen, roas

für (Befdjöpfe auf einem Planeten Raufen, bem roir einen Befud) abftatten

roollen; benn fold)en fd)euf]lid)en Ringelroürmern roie auf bem Ittars möd)te

id) bod) nid)t roieber begegnen."

„Kleinigkeit!" brummte ber Kapitän: ,,(Beben Sie mir eine gute ITTat)l=

3eit unb id) pfeife auf alle £umbriciben unb anbere Ungeheuer."

,,tta, na!" fpöttelte Sd)ult}e: „Huf bem tttars ift 3rmen bas Pfeifen

bod) üergangen; Sie fdjienen roenigftens bereits aus bem legten £od) 3U

pfeifen, als Sie ,,unter £arr>en bie einige fül)lenbe Bruft" fid) am Boben

tränten."

,,Unfinn! tDer roie id) fd)on bie Seefd)lange bekämpft unb beftegt l)at,

follte fid) cor fold) l)armlofem (Beroürm fürd)ten?"

„Die Seefd)lange? Die ed)te, fabelhafte Seefd)lange?" fragte fjein3

neugierig.

„(Beroifo! (Ein Hn gel) euer, 310an3ig ITTeter lang unb bicR roie eine r) od)

»

roalbtanne."

111



„Bitte, er3äf)len Sie uns bod) biefes bemerRlid)e Abenteuer, roenn id)

mir bie Unbefdjetbenfyeit erlauben barf," bat 3of)n.

,,3a, bas roar eine fd)limme (5efd)id)te," rjub ber Kapitän fd)mun3elnb

an. „Hlfo! tDir fuhren auf ber fjöfye r>on Kap f)orn, als ber 3roeite

Steuermann, peterfen f)ieft er, auf mid) 3URommt unb fagt: ,Kapitän, bort

taud)t ber Rüdten eines XDals aus bem IDaffer.'

3d) fdjaue fyin: ,nee,' [ag id), ,bas finb Delphine', benn id) faf) fünf

Rücken in einer Reifye fjintereinanber über bem RTeeresfpiegel. ,Dorf)in

roar es blofj einer/ oerfidjerte peterfen, ,aber je^t [djeint es mir [eiber,

es finb Delphine.*

Die (5efd)öpfe beroegten fid), bod) man [ab, roeber Kopf nod) Sd)roan3

auftauchen unb plötjlid) rufe id): ,Kinber, bas finb aud) Reine Delphine;

bas finb bie Rückenroölbungen eines ewigen Ungeheuers: es ift bie See=

fdjlange!'

Bas gab ein fjallo, ein £aufen unb Sdjreien! Die Seefd)lange aber,

fobalb fie fid) erkannt fat), gab if)r Derfteckfpiel auf unb f)ob ben fd)eufjlid)en

Kopf über bas IDaffer. Sie roud)s empor roie ein Kiefenmaft unb balb

roiegte fid) ü)r fjaupt über bem Sd)iff. Die fonft nid)t fo furd)tfamen RTatrofen

ftü^ten alsbalb feige baoon unb oerkrodjen fid) in ben £ucken. 3d) allein

blieb auf bem poften unb bas entfetjlidje Reptil ftredite ben fjals nad) mir

aus, ben geroaltigen Rad)en auffperrenb."

„Hatürlid)! (Ein fo fetter Biffen mußte it)r toillkommen fein!" lad)te

Sdjul^e.

,,Bitte!" oerroafyrte fid) ber Kapitän: ,,3d) roar bamals nod) jugenblid)

fdjlank unb äufterft bel)enbe, roie Sie balb fet)en roerben. Sie roät)lte mid)

nur besl)alb 3um ©pfer, roeil id) eben ber einige roar, ber fid) nod) an

Deck befanb.

XDol)I roar mir nid)t 3umute, bas geftel)e id), roie biefer mörberifd)e

Rad)en mir entgegengät)nte. Jjod) in ben lüften roölbte fid) ber bicke i)als

3U einem Bogen, roäl)renb bas fjaupt ber Sd)Iange fid) 3U mir tjerabfenkte.

3d) fpringe beifeite; ber Kopf fäl)rt mir nad). 3d), in ber Der3roeiflung,

fetje mit geroaltigem Sdjroung über bm £eib bes Ungetüms roeg, bort roo

er am Borbranb auflag. Die Seefd)Iange fäf)rt mit il)rem Raupte um il)ren

eigenen £eib l)erum, immer hinter mir fyer.

Da, im TTComente ber äufterften (Befafjr, kommt mir ein rettenber (Bebanke.

Der Oberkörper bes Reptils bilbete nun einen Ring über bem Derbeck unb
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mit ber Küljntjeit ber De^roeiflung [prtnge id) burd) biefen gräpcfyen Ring

fjinburd) mit gleiten $üfan. Keine 3irRusRünftIerin fyätte es bef(er machen

Rönnen.

IDas id) gehofft fjatte, trat ein. Die Solange in ifyrer gebanRenlo[en

Derfolgungsrout fäfyrt mir aud) biesmal mit bem Kopfe nad), ber [omit burdj

oen King fd)Iüpft, ber burd) itjren eigenen ©berleib gebilbet rourbe. Das

gab eine regelrechte Sdjleife.

Der Kapitän unb biß Seefdjlange.

Hun renne id) aus £eibeskräften bas DerbecR entlang. Das Sd)eu[al

roill mid) oerfolgen; aber nun 3iel)t fid) bie Sd)Ieife 3U, es gibt einen Knoten,

ber (id) eng um bm r)als ber Seefd)Iange 3ufammen3iel)t. 3u \yät merkt

fie biefen fatalen Umftanb, es gelingt ifyr nid)t metjr, b^n bicken Kopf 3urüdt=

3U3iet)en; tfjre roütenben Beroegungen 3ief)en ben Knoten bloß immer fefter

an, bis fie fdjliefclid) jämmerlid) erftickt, Don ber Sd)Ieife bes eigenen Körpers

erbroffelt.

Sdjlaff tjing bas roiberlidje rjaupt mit Ijeroorquellenben Hugen fyerab

unb mit bumpfem 5all ftiu^te ber Oberkörper bes gigantijdjen Reptils auf
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bas Sdjiffsbedt, roäf/renb ber Sdjcoeif nod) eine tDeile krampfhaft bas TTTeer

peitfcfyte.

3d) rief öie 3itternben ITtatrofen herauf unb fagte irrten: ,,Da, 3iet)et

bas Diel} oollenbs an Boro, roir roollen es 6em o3eanograpt)ifd)en ITTujeum

auf bert Salklanbsinjeln ftiften. IDte ifyr fefyt, fyabe id) öie Solange gut

gefaxt unb tro^ itjres gewaltigen Sträubens einen Knoten in ifyren fjals

ge[d)lungen, baß fie elenbiglid) erftidten mugte."

3d) [age 3rmen, bie IHatrojen, bie ben [o einfachen unb natürlichen

Hergang nid)t ahnten, bekamen nun oor mir einen roafyrfyaft abergläubifdjen

Refpekt, oertrauten unb folgten mir blinblings. Das Ijatte id) meinem ge=

roanbten Sprung unb ber Unr>orfid)tigkeit ber See[d)lange 3U banken."

„(Er lebe l)od)!" rief Sdjul^e ladjenb unb alle ftimmten mit ein unb

fliegen an auf b^n gewaltigen gelben unb Dracf/entöter, beffen fabelhafte

(Beiftesgegenroart, roie ber £orb fdjalkljaft bemerkte, bie gan3e Reijegefell=

fd)aft getroft allen kommenben (Befahren entgegenferjen Iaffen Rönne.

•••
• #
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21. 3upiter.

Die Scmnaf) näherte fid) öem größten aller Planeten, öem 3upiter, unö

Slitmore begünftigte öte Hnnäfyerung öurd) 3eitroeife Unterbrechung öes

3entrifugalftroms.

„Seien Sie oorfidjtig!" roacnte TTTündjfyaufen: ,,3d) r/abe großen Refpekt

oor öem oberften aller olrmrpifdjen (Bötter unö fürdjte fefyr, er könnte uns

einen Streid) fpielen, roie öem unjeligen BieIa=Kometen, roenn roir uns it)m

aÜ3u naferoeis nähern. Stellen Sie fid) öas Unglüdt oor, roenn fein ge=

roaltiger (Einfluß unfre Sannab, in 3toei t)älften teilen roüröe, oielleidjt juft

roäfyrenö roir uns in unfern oerfd)ieöenen Sdjlafkojen eines forglofen

Schlummers erfreuen. Dann roüröe unfre fd)öne (Befellfdjaft getrennt unö

roir könnten uns oielleidjt nie roieöer 3ufammenfinöen."

„Beruhigen Sie fid)," lad)te öer £orö: ,,3d) roeröe mid) Ritten, öem

3upiter Rnlaß 3U fold) graufamer TTIaßregel 3U geben. tDir roollen itm

uns nur etroas aus öer tiar^e betrachten."

„IDolIen roir nid)t aud) auf ib.m lanöen, roie auf öem ITTars unö öer

rei3enöen Gipekitanga?" fragte £aöq Jlitmore eifrig.

„Das t)ängt gan3 öaoon ab, roie öte Uerb,ältniffe öes Planeten fid)

uns öarftellen."

„f)at er überhaupt eine Htmofpljäre?" erkunöigte fid) ijein3.

„Dermutltd) fogar eine fel)r öid)te," belehrte Sd)ul^e, ,,be^ & 3eigt

ein fet)r ftarkes Rlbeöo."

,,Die Hftronomen öer (Eröe finö fogar im 3roeifel, ob ifjre Gelefkope

irmen überhaupt öie (Dberflädje öes 3upiter 3eigen," mifd)te fid) öer £orö

ein: ,,Sie recrmen mit öer IKöglidjkeit, öaß öas, roas fie feljen, nur Kon=

öenfationsproöukte, öas fyeißt Deröid)tungserfd)einungen feiner £uftl)ülle finö.

3eöenfalls läßt fid) oon itmt keine Karte entroerfen, roie 00m ITTars; öenn
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bas, toas man erblidit, ift äußerft oeränberlid). Hur 3toei bunRle Streifen

bleiben bauernb fidjtbar."

3orm aber l)atte oorrjin ben Profeffor oon einem „Hlbebo" reben fyören,

bas roar ifym ein oöllig unbekanntes tDort, 3umal es bas Dorljanbenfein

einer bidjten £uftf)ülle beroeifen jollte. (Er konnte bas nid)t bjingeljen laffen,

er mußte fid) aud) hierüber belehren unb fragte bafyer:

,,r)err Profeffor, um Reine Iangroierigen Umfdjroeife 3U mad)en, geftatten

Sie mir rooljl, infolge 3fjrer unabfefybaren £iebensroürbigReit, gerabefyeraus

eine 5ra9e an Sie 3U ridjten, bie mir für meine BilbungsooIlRommenrjeit

unabgängig 3U fein fdjeint; roeil Sie nämlid) foeben fid) äußerten, als Ijabe

ber 3upiter ein ftarnes Gorpebo, fo ift mir bas oon b^n Kriegsfdjiffen t)er

benannt aber nid)t begreifbar, roiefo bas mit ben atmofpl) ärifd)en Derfyält»

niffen roefentlid) 3U tun fyabe; bas muß roofjl eine gan3 anbre Hrt oon

(Eorpebo fein."

,,3a, mein Sofyn!" ladete ber Profeffor: ,,(Es ift eine burd)aus anbre

Hrt üon Sorpebo unb fdjreibt fid) Hlbebo. Hlbebo ift nämlid) bas mittlere

Derfyältnis ber ausgeftral)lten £id)tmenge eines Körpers 3ur eingeftrafylten."

,,Hd) fo!" erroiberte 3ol)n 3Ögernb; offenbar roar ifnn bie Sad)e fefyr

unklar. (Er fyatte ein fefyr fd)road)es Hlbebo, b^nn bas £id)t, bas Sdjultjes

tDetsTjeit in irm einftral)Ite, ftrafylte nur fefyr unooIlRommen aus feinen 3ügen

3urücR.

,,3d) roill bir bas näfyer erläutern," fagte ber praRtifdje (Englänber.

,,Siet)ft bu, roenn bie Sonne auf einen fd)roar3en Stoff fdjeint, fo faugt

biefer bas meifte £id)t auf ober abforbiert es, roie bie (Belehrten fagen,

bamit man fie nid)t fo leid)t üerftefyen foll. Ber fd)roar3e Stoff roirft nur

roenig oon bem £id)t 3urücR, bas irm beftrab.lt; er r)at alfo ein fd)road)es

Hlbebo. 5äüt bagegen ber gleid)e Sonnenftrafu' auf einen Spiegel, fo roirft

biefer bas £id)t faft ungefdjroädjt 3urücR, er blitzt fo fyell, bafc bu nid)t

fyineinfefyen Rannft; er t)at alfo ein fefyr ftarfces Hlbebo.

Hun roeiß man, roie r»iel Sonnenlicht b^n 3upiter ober fonft einen

Planeten trifft unb roie fyell er uns bemnad) erfdjeinen müßte, roenn er

bas gan3e £id)t ungefd)tr>äd)t auf uns 3urücfcftraf)lte. 3e geringer nun fein

©Ian3 im Derljältnis 3U biefem eingezahlten £id)t ift, befto geringer ift fein

Hlbebo unb umgekehrt.

Die (Erbe r)at eine £uftf)ülle, bie fo bünn ift, bafc fie bas meifte £id)t

burd)läßt unb roenig baoon 3urücRroirft ; erft ber (Erbboben roirft bas £id)t
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3urücR, bas irm trifft, aber nur einen Geil baoon, bas meifte oerfdjludtt er.

Darum l)at öie (Eröe ein fd)road)es Hlbebo. tDäre [ie mit einer Sd)neebedie

bebedtt, bann roürbe it)r Hlbebo roeit ftärfcer, ba ber Sdmee bas £id)t

reid)Iid) 3urüd?ftrar)It.

(Eine red)t btd)te, bunftige unb roolRige £uftf)ülle roirft bas £id)t thtn--

falls ftarR 3urüdt. IDenn bafyer ein planet ein ftarRes Hlbebo f)at, bas

Reifet im Derfjältms 3U [einer Beftral)lung burd) bie Sonne red)t fyell er=

fdycint, nimmt man an, er l)abe eine befonbers bid)te Htmofptjöre; btes ift

cor allem bei Denus ber $aU. ITtars Ijat 3iemlid) bas gleite Hlbebo roie

bie (Erbe, unb TTTerRur ift ber einige planet, ber ein geringeres Hlbebo

aufroeift, alfo eine bünnere £uft 3U l)aben fdjeint.

Hllerbings muft man babei nid)t oergeffen, bafc eine jpiegelnbe (Dberflädje,

eine Sdjneebedte ober etroa eigenes £id)t, bas ber planet nod) ausftrafylen

Könnte, ebenfogut bas ftarRe Hlbebo er3eugen Rönnen roie eine bidjte Ht=

mofpfyäre; oöllige Sid)erl)eit mangelt alfo aud) biefen Sd)lüffett."

„fjören Sie, £orb," brubbelte Sdjult^e, ftd) f)öd)ft ärgerlid) ftellenb:

„Sie l)aben mid) als Hftronomen ber (Ejpebition angeworben; roenn Sie

aber [eiber in ber H[tronomie fo grünblid) beroanbert finb, bann fefye id)

nid)t ein, roas für einen 3roecR id) l)ier t)abe!"

„Beruhigen Sie fid)," ladjte 5^more: „ITTit einigen aftronomi[d)en

Kenntni[fen l^abe id) mid) freilid) oerfeljen, ba id) in bie Sternenroelt reifen

roollte ; aber id) bin burd)aus nid)t auf bem gan3en (Bebiete fo befdjtagen,

roie Sie. Übrigens fdjabet es bei foldjer 5a
fy
r* 9^ nid)ts, roenn mehrere

ober alle (Teilnehmer etroas oon biefer IDiffenfdjaft los l)aben. l}e ! ITTünd)=

Raufen, entfd)eiben Sie als Saäperftänbiger in gan3 äl)nlid)em $aU. Braud)t

ein SdjiffsRapitän r»om Steuern eines Sdjiffes nid)ts 3U oerftetjen?"

„tDo benRen Sie l)in!" rief ber Kapitän: „(Einem foldjen Rönnte bas

Kommanbo über ein Sdjiff nid)t anoertraut roerben; grünblid) muf$ er's

oerftel)en unb im Hotfall felber bas Steuerruber führen Rönnen."

„3ft bann nid)t ein Steuermann überflüffig, ba ber Kapitän ja feine

Hrbeit oerfet)en Rönnte?"

„Unfinn! (Einen erften unb einen 3roeiten Steuermann fogar braud)t

er t)öd)ft notroenbig."

„Da l)aben Sie's, profeffor," ladjte ber (Engländer : „Das ift l)ier ein

gan3 äl)nlid)er Jall."
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Balb näherte man fid) bem großen Planeten, ber 3roölfl)unbertunbfieb=

3igmal größer als bie (Erbe i(t unb fünfmal fo toett üon ber Sonne ent=

fernt als fie, nämlid) 773 UTillionen Kilometer.

3n 9 Stunben 55 V2 Tftinuten brerjt ftd) biefer Koloß nm fid) felbft, feine

(Tage finb alfo nid)t Ijalb fo lang rote bte irbifdjen ; bagegen beträgt feine

Umlauf3ett um bie Sonne beinahe 12 (Erbenjafjre , nämlid) 11 3af)re
r

314 Gage, 20 Stunben unb 3roei HTinuten.

Seiner fd)nellen Rotation entfpridjt bie Roloffale Rbplattung feiner Pole,

bie nid)t roeniger als ein Secfßerjntel beträgt.

Bei ber Annäherung fpürte man felbft in ben gefd)üt}ten Räumen ber

Sannat), bafc 3upiter eine Jtarke IDärme ausftrömte, roest)alb fid) $Iit=

more nur oorfidjtig feiner Rn3iet)ungsRraft ausfegte unb bas tt)eltfd)iff fid)

abroed)fe!nb fenken unb roieber entfernen ließ.

tDäljrenbbeffen konnte man btn Planeten genau beobachten.

3unäd)ft fat) man Ieud)tenbes (BeroölR, bas r>on einem rafenben ©rfcan

bal)ingetrieben rourbe, rafdjer als 3upiter felber fid) um feine Hd)fe brel)t.

IDo bie 3erriffenen IDoInen Durchblicke geftatteten
,

3eigte fid) ein

roogenbes ITCeer oon (Blut, 3roifd)en bem fid) roenige bunßle Streifen er=

ftarrten (Befteins l)in3ogen.

„Das ftimmt," fagte Sdjultje, ,,3u ber Bered)nung ber Dichtigkeit bes

Planeten, bie fid) als
]A ber (Erbbid)te ergab, alfo nur 1

{k bie Didjte

bes tDaffers beträgt, rooraus 3U fd)lteßen roar, bafo 3upiter fid) in flüffigem

3uftanbe befinbet. (Ebenfo ließ fein rjelles Strahlen auf eigenes £id)t

(abließen unb ber unfdjarfe, 3um Geil burd)fid)tige Ranb auf eine roed)felnbe

Dunftplle."

„Rn eine £anbung ift l)ier alfo nid)t 3U bennen, meine liebe/' roanbte

fid) ber £orb an feine (Batttn.

,,ttun benn auf bem Saturn!" meinte biefe.

,,I)ort bürfte es aud) nid)t beffer ausfegen, ITTt)labt)," roenbete ber

Profeffor ein: „Der beringte planet t)at bie geringfte Dichtigkeit oon allen,

nur Vs ber (Erbbid)te unb 3A ber Dichtigkeit bes tDaffers."

,,Xla," behauptete ITiund)t)aufen Reiter, ,,nod) pffiger als bas tDaffer

foll er fein? Dann beftet)t er am (Enbe aus fteifem (Brog! Da laßt

uns t)in!"

IKit 3ntereffe rourben nod) bie r>ier 3upitermonbe betrachtet,, bie nad)

Sdjultjes Belehrung in einem Sag, 18 Stunben unb 27 IKinuten, 3 (lagen,
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13 Stunben unb 13 tTIinuten, 7 Gagen, 3 Stunben unb 42 ITtinuten unb

in 16 Gagen, 16 Stunben unb 32 ITtinuten um ben Planeten fid) brefyen.

Der erfte, innerfte, bem 3upiter näd)fte ITTonb toar r»on einer (tarnen

tDolkenfd)id)t umgeben; bod) fal) man an ben leudjtenb burd)fd)immernben

Stellen unb ben bunkeln $\e(ken, bie fid) barin 3eigten
f bafo er in ber

(Erftarrung begriffen toar unb auf feiner glutflüffigen ®berfläd)e Sd)Iacken=

infein fdjroammen. (Er ift etroas größer als ber (Erbenmonb.

Der 3toeite, bläulidjroeifc fd)immernbe Trabant, faft genau fo grofo toie

unfer ITTonb, 3eigte ebenfalls glutflüffige unb erftarrte Stellen.

Der britte, größte unb l)ellfte befanb fid) in gleichmäßiger Kotglut, bie

meift ins G3elblid)e fptelte. (Er toar aufeerorbentlid) (tarn abgeplattet unb

rotierte fetjr fdjnell.

Der nierte 3upitermonb, ber 3uroeiIen als ber Iid)tfd)tr)äd)fte erfdjeint,

3uroeilen aber alle anbern überftrafylt, roar r>on einer Ieud)tenben, fd)arf=

begren3ten TDafferbampfljüIle umgeben.

,,Diefe TTConbe," bemerkte Sdjultje, ,,geroäf)ren ben langen 3upiter=

nädjten eine äufterft 3toeifeIl)afte Beleuchtung, ba bie brei innerften ftets

oom Sdjattenkegel oerfinftert roerben unb aud) fonft mit unfrem irbifdjen

ITTonblidjt nid)t konkurrieren können."

•_•
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22. (Ein Befud) auf beut Saturn.

Da bie fytje allmärjlid) unerträglich) rourbe, mußte bie $lief)Rraft in

ooller Stärke etngefdjaltet roerben, bamtt öte Sannab, möglidjft fdjnell aus

öem Bereiche öes ungaftlidjen Planeten gelangte.

Rls bies erreicht roar, oerlangfamte Jlitmore roieber öen $Iug. (Er

roollte bod) aud) ben Saturn närjer in Hugenfdjein nefnuen, unb ba biefer

planet auf feiner Barm juft 3iemlid) roeit entfernt roar, galt es biesmal,

bas Sonnenfrjftem fid) ein roenig Don ber Sannal) entfernen 3U Iaffen, bis

Saturn fid) foroeit genähert t)attc
f bafa man fid) im Bereid) feiner Hn=

3iermngskraft befanb.

Das konnte ein paar Gage bauern, roenn mit (Ein= unb Rusfdjalten

bes Stroms 3ielberoufet abgeroed)feIt rourbe; unb bas roar notroenbig, benn

bei ftetig eingefd)altetem Strom roäre bas Sonnenft)ftem in fcü^efter 5rift

ber Sannal) entfdjrounben, biefe roäre nid)t bloß über bie Saturnbafjn,

fonbern über bie TTeptunbarm hinausgeflogen unb fyätte balb kein mittel

met)r gehabt, in bas Sonnenfrjftem 3urücR3UReb,ren, roeil fie über bie Hn=

3iel)ungsfpt}äre ber Sonne unb ifyrer Planeten t)inausgeRommen fein rourbe.

IDäre bagegen umgekehrt bie 5liel)Rraft bauernb abgeftellt roorben, fo

hätte bas U)eltfd)iff ber Rn3iet)ungsRraft ber Sonne ober eines Planeten

erliegen muffen, ruelleid)t aud) roäre es ben (5raoitattonsgefetjen gemäß

felber roie ein planet um bie Sonne gefcreift.

Diefe IDarte3eit rourbe 3U allerlei Hrbeiten in bm oerfdjiebenen tDerR=

ftätten benutjt; pl)otograpl)ifd)e Aufnahmen rourben entroidielt unb mufi=

fcalifdje Unterhaltungen Deranftaltet ; aud) üerfammelte man fid) fleißig 3U

gemütlicher Unterhaltung ober las ein Bud) aus ber reichhaltigen Biblio=

tl)eR üor, bie ber umfid)tige £orb mitgenommen t)atte. Dor allem aber
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muftte Sd)ul^e aftronomifd}e Dorträge galten, ba ITtietje, ITIüncr/rjaufen unb

E)ein3 Jriebung bas Bebürfnis empfanben, itjre Kenntniffe auf bem (Bebtet,

bas bei biefer tDeltfaljrt bas roidjtigfte roar, 3U ergäben, gan3 abgefefjen

natürlid) Dort 3orm Rieger, ber öen Dorträgen mit befonberer Rnbad)t

laufd)te unb am fleiftigften bas Dort oornt)erein oerRünbigte Red)t benutzte,

öen Rebner jeber3eit mit 5ragen 31t unterbrechen.

3rt biefen Magert rourbe TTtünd)l)aufens (Beburtstag mit befonberem

(Blatte gefeiert urtb Küd)e unb Keller mußten bas Befte ba3u liefern, roas

fic befafoen, be3ief)ungsroeife roas £abt) 5^mores unb 3orms Kod)Runft

b,eroor3U3aubern oermodjten. Denn roenngteid) ber Kapitän aud) 3U ent=

beeren, ja 3U ^ungern oermod)te, roenn es barauf ankam, fo füllte er fid)

bod) am aufgeräumteren bei einer oollbefet^ten £afel mit auserlefenen

(Benüffen unb Röftlidjen IDeinen.

Die Krone bes 5eftmat)Is bilbeten aber immer nod) bie unoergIeid)ltd)en

$rüd)te ber ftipeRitanga, bie aud) bm Dor3ug aufroiefen, fid) oölltg frtfd)

3U erhalten. Sie büßten roeber if)re £eud)tferaft nod) itjre Häf)rRraft unb

ib,ren tDotjlgefdjmacR ein.

(Enbltd) Kam ber Saturn in Sid)t unb bie Sannat) rourbe (einer Hn=

3tef)ungsRraft überlaffen.

Sdjultje benutzte bie Gelegenheit 3U einer Kleinen Repetition über bas,

roas er fd)on in [einen Porträgen über bm ringumRreiften Planeten ge=

fagt b,atte.

,,tDte gejagt," führte er babei aus, ,,ift Saturn nid)t einmal fo bid)t

roie bas tDaffer. (Er l)at 3roeifellos eine Rtmofpljäre unb ift ber 3roeit=

größte planet, 780mal fo groß roie bie (Erbe. Seine Rotationsbauer be=

trägt nur lO'A Stunben, al[o f)at er roenig mel)r als 5 Stunben Gag

unb 5 Stunben Had)t bei £ag= unb Had)tgleid)e am äquator. Um fo

länger bauert [ein 3at)r, nämlid) nad) irbifdjer Red)nung 29 3al)re, 166

Gage, 5 Stunben unb 16 V2 TKinuten."

„fjerrlid)!" rief lTtünd)l)au[en aus: ,,Da laffen roir uns nieber; be=

beulten Sie, roenn ba einer rmnbert 3ab,re alt roirb, fo ift bas gleid) 2900

unb etlichen (Erbenjal)ren. Da ^.ann RTetfjufalal) nid)t baxan l)in!"

„Hur roirb es mit bem Hieberlaffen einige SdjroierigReiten t)aben,"

meinte ber profeffor: ,,Sie könnten fid) ba in eine fd)öne Sauce Inneinfetjen,

oielIeid)t in fteifen (Brog, roie Sie oermuteten; öartn roürben Sie fid) ja

root)l gan3 gut Ronferoieren."
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ff(5an3 famos!" betätigte ber Kapitän.

„TTun
f

rotr roerben ja balb fef)en, roie bie Serrainoerrjältniffe bort finb/
4

futjr Sdjultje fort: „Sollte bie [o unbid)te IKaffe glutflüffig [ein roie auf

bem 3upiter, fo roerben Sie ja roofyl auf eine Hieberlaffung barin üer=

3id)ten."

„Unbebingt!" gab RTündjtjaufen 3U: ,,Dod) tröffe id) nid)t
r

baJ3 ber

alte Saturn mir fold) eine (Enttäufdjung bereiten roirb."

,,tDie gejagt, roir roerben bas balb fernen", roieberfjolte ber Profeffor.

„Das 3ntereffantefte am Saturn finb (ebenfalls [eine Ringe; aud) t)at er

bekanntlich nid)t roeniger als ad)t Itlonbe ; bod) roeil roir ja ^bm im Be=

griff finb, bas alles [eiber 3U fd)auen, roill id) mid) nid)t roeiter barüber

oerbreiten, ba id), roenn es je nid)t ftimmte, roas id) barüber 3U fagen

roeifc, bod) nur ber Blamierte roäre."

Die Sannal) roar über bie Saturnbarm hinausgekommen, als ber planet

in il)re Hälje kam unb [0 fenkte fie fid) 3unäd)[t gegen [eine Tiadjtfeite.

5litmore l)atte erroartet, bafa bie Saturnringe aus nebetma[(e be[tänben,

obgleid) er es nid)t für unmöglid) l)ielt, ba& fie aud) aus feften Stoffen

gefügt [ein könnten ober, roie aud) angenommen roirb, aus einer bid)ten

tDolke fefyr kleiner (Trabanten.

(Er tradjtete banad), ben innerften ber brei Saturnringe, ber oerl)ält=

nismäfeig bunkel ift unb oerfdjroommene llmriffe aufroeift, 3U erreichen; bies

gelang ilnn aud).

Diefer Ring i[t trotj feiner Breite ber fdjmälfte ber brei; er ift nid)t

gan3 [0 breit roie ber äußere t)elle Ring unb roeniger als t)alb fo breit

roie ber mittlere.

Die Sannal) fanb feften ©runb unb rut)te auf ifnu auf.

(Es roar gerabe Seit 3ur Had)trub,e unb alle begaben fid) fd)lafen bis

auf bie jeroeiligen IDadjtjabenben.

Hls am anbern ITCorgen alle beim $rül)ftüd? oerfammelt roaren, nal)m

Kapitän Ttiund)f)aufen folgenbermafcen bas IDort:

,,Profeffor, Sie l)aben behauptet, bie Saturnnad)t bauere burd)fd)nittlid)

5 Stunben. IDarum roirb es benn gar nid)t Sag? ©ber follten roir b^n

kur3en tEag oerfdjtafen t)aben?"

,,Das nid)t", erroiberte Sd)ul^e, ,,aber roir befinben uns auf bem Ring,

auf bem bie Derl)ältni[fe roefentlid) anbre finb. fjier bauert nämlid) (Tag

unb IXacf)t je ein fjalbes Saturmatjr, bas finb 14
3
/4 (Erbenjal)re. R)äl)renb
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biefer ettoas bauerfyaften Had)t ift ber Ring auf bas fd)road)e £id)t ber

ad\t Saturnmonbe unb auf basjenige bes Saturns jelber angerotefen, bcr

ilnn, entfpredjenb [einer Rotation, periobifd) leuchtet."

,,I)olIal)!" roetterte ber Kapitän : „Unb ba roarten roir nun roofjl tjier

ab, bis es tEag roirb."

„Rllerbings," fd)altete Jlitmore ein: „Hber beruhigen Sie fid), Kapitän,

bie Sannafy fi^t an einem Punkte bes Rings, bem fd)on in 3toei Stunben

bie Sonne aufgeben roirb, nad)bem er fie feit faft 15 3at)ren nid)t mefyr

gefeljen."

Dies betätigte fid): 3toei Stunben barauf roarb es (Tag; freilief;, bie

Sonne leuchtete toeit nidjt mit bem (blande, mit bem fie bie (Erbe befdjeint,

ift fie bod) üon Saturn neunmal roeiter entfernt als oon ber (Erbe.

Run rourbe ein Hbftieg auf ben Ring geroagt. (Er ßeigte fid) aus fefyr

Ieidjten fdjroammigen Stoffen gefügt unb roies 3af)lreid)e £öd)er unb Riffe

auf, bie burd) unb burd) gingen.

(5an3 ent3ückenb unb roal)rl)aft großartig roar bie Ausfielt auf bie un=

geheure Saturnkugel, bie mädjtige (Bebirgs3Üge aufroies.

Hud) ber Ring roar burdjaus nid)t eben, fonbern 3eigte mannigfaltige

(Erhebungen, 3um (Teil red)t ftattlid)e Berge; aber bie XDanberung rourbe

jät) unterbrochen burd) einen Rifj, ber ben Ring in feiner gan3en Breite

burd)Iief.

Späterhin beobachteten unfre 5reunbe, bafo alle brei Ringe burd) 3at)t=

reid)e mel)r ober roeniger breite Spalten in ei^elne Stücke geteilt roaren,

bie einanber nid)t berührten, bafc aber biefe Riffe fid) mel)r unb met)r

fd)loffen unter bem ausbel)nenben (Einfluß ber Sonnende.

Das liefe fid) leid)t feftftellen, ba bie (Teile bes Rings, bie fdjon längere

Seit (Tag tjatten, 3unel)menb fdjmälere unb fdjliefjlid) gar keine £ücken mel)r

aufroiefen, roäl)renb auf ber Had)tfeite ber Ringe bie Klüfte fid) fortfdjreitenb

oerbreiterten.

„ijerrlid)! (Brofeartig! tDunberbar!" rief Sdmltje einmal über bas

anbre: „tDie gan3 anbers oermögen roir bod) nun bie Dinge batjier 3U

erkennen, als bie armen erbfernen Hftronomen mit iljren beften 3nftrumenten.

IDenn id) nur bebenke, roie lange es bauerte, bis überhaupt erkannt rourbe,

bafe Saturn oon einem Ring umgeben ift. 3roar r>at irm fdjon (Balilei

burd) bas erfte r>on einen Hftronomen benutze 5ernrol)r gefel)en, bod) glaubte

er, es l)anble fid) um Rusroüdjfe, bie mit bem Planeten 3ufammenl)ingen.
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CErft tjungens, ber aud) ben erften Satelliten bes Saturn entbe&te, nämlid)

ben fed)ften feiner aa)t ITtonbe, ernannte, baß es ein Ring [ei, ber frei um
ben Planeten fdjroebe, unö r)errfd)el konnte bann bie Rotationsbauer bes

Ringes ober oielmeljr ber Ringe beregnen, bie annäfjernb bie gleite ift,

roie bie ifyres Sentralkörpers."

Da aud) in ber entgegengeeilten Richtung balb eine Spalte ein weiteres Dor=

bringen unmöglid) mad)te, aud) bie (Erforfdjung ber Ringe roenig 3ntereffantes

merjr 3U bieten fd)ien, rourbe befdjloffen, fid) alsbalb auf ben Planeten [eiber

3U begeben.

Balb fank bie Sannal) unter bie niebre £uftfd}id)t, bie um bie Ringe

lagerte unb nad) Rudern, aber ungeheuer rafdjem Stur3 trat [ie in bie Saturn^

atmofprjäre ein.

fjier oerlangfamte Jlitmore fofort bie $alIgefd}roinbigkeit, unb bas

töeltfdjiff fdjroebte träge 3ur (Dberflädje nieber.

„TTTrjIorb," fragte roäfyrenbbeffen 3orm feinen r)errn, „roarum gelten

roir nie in bie untern 3immer, roenn roir einen Hbftieg unternehmen? T>a

Rannten roir fo fd)ön alles aus ber Dogelprofpektiefe beobachten, roie roir

näfyer unb nätjer kommen; t)ier oben aber fefjen roir nid)ts als ben Ring,

ber fid) oon uns entfernt."

RIan fiefjt, bafo 3ol)n fid} feinem fjerrn gegenüber Reiner fo geroäfjlten

Sprache befleißigte, roie roenn er ben gelehrten profeffor anrebete; bas

kam aber nid)t etroa oon einem IRangel an Refpekt, fonbern roeil er aus

langjähriger (Erfahrung roußte, ba$ ber £orb rriele Rebensarten nid)t leiben

mod)te.

$Iitmore gab feiner treuen Dienerfeele folgenbe Auskunft: „Siebjt bu,

3ol)n, um ben $aU ber Sannal) nid)t 3um oerberblidjen Stur3 roerben 3U

laffen, muß id) bie $Iiel)kraft abroecbjelnb ein= unb ausfd)alten. Daburd)

roirb aber jebesmal für bie unteren Räume unb bie Seiten3immer ber

Sd)roerpunkt oeränbert: fdjalte id) bie Zentrifugalkraft ein, fo roerben roir

gegen ben RTittelpunkt unfres 5ar̂ r3eu9s 9 e3°9en r
fd)alte id) fie aus, fo

3iet)t uns ber Saturn an. Du roirft bid) erinnern, roas bies 3ur $°kie

l)atte, als roir bie (Erbe oerließen. f)ier roäre es genau fo: im untern

3immer roürben roir abroed)feInb oon ber Dedte auf ben Jußboben ftür3en

unb umgekehrt; in ben Po^immern roürben roir 3toifd)en ber bem Saturn

3ugekel)rten Seitenroanb unb bem Sußboben l)in= unb l)ergefd)leubert., Jjier

oben aber liegt ber Rlittelpunkt ber Sannat) genau roie ber Rlittelpunkt
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bes Planeten 3U unfern 5üf$en unö meine ITCanöoer oeränbern öen Sd)roer=

punRt in Reiner ÜOeife. Das ift öer (bxunb, roesfjalb toir f)ier rote bei

unferm Rbftieg auf ben ITtars unb bie GipeRitanga auf bie Beobad)tung

bes (öelänbes, bem toir uns näfyern, t)er3id)ten muffen, fo fdjabe bies aud) ift.

Du roeifot ja, bafc id) biefen llmftanb beim Bau bes Sdjtffes nid)t in

Betraft ge3ogen f)abe unb felber üou ber alles auf ben Kopf ftellenben

tDirRung ber 5lief)Rraft überrafd)t rourbe
; fonft r^ätte id) Dorforge getroffen,

baJ3 roir roenigftens burd) äugen angebrad)te Spiegel in ben Staub gefegt

roorben roären, dou biefem unferm äenitr^immer aus 3U betrad)ten, roas

unter uns liegt."

(Ein fanfter Rudi 3eigte an, bafc bie Saturnoberfläd)e erreid)t roar. Die

Sannaf) rufyte auf.

T>a$ biefe ©berfläd)e roeber flüffig nod) glül)enb roar, fjatte man fd)on

00m Ring aus feftftellen Rönnen, fonft roäre ber plan einer £anbung felbft=

oerftänblid) ausgefd)loffen geroefen.

Begierig 3U fdjauen, roeId)e neuen IDunber fid) irmen t)ier offenbaren

roürben, oerliefjen unfere 5*eunbe bas 5^1)r3eug burd) bas Itorbpo^immer,

nad)bem bie £udte geöffnet unb bie Strickleiter l)inabgelaffen roorben roar.

•~#
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23. (Eine unfrerarillige polarreife.

(Es roar Had)t, als bie (5efeIIfd}aft auf bem Saturn lanbete; aber ba

fid) alle feinten, ins Jreie 3U kommen, tourben bie Seite errietet, biesmal

aber in unmittelbarer Häfye ber Sannal), bamit ein fofortiger RüäVjug an--

getreten roerben konnte, falls je ein gefährliches Hbenteuer brofjen follte;

bie fd)reculid)e ITad)t auf bem TtTars roar ja allen nod) gar 3U frifd) in

(Erinnerung.

17013= unb Reifigoorräte barg bie Sannal) 3ur (Benüge, ber £orb fyatte

ftd) für alle 5älle oorgefefyen. $0 brauste man nid)t in ber Dunkelheit

nad) Brennmaterial 3U fud)en.

(Ein $euer umrbe entfad)t unb nad} gehaltener RTab^eit fud)ten balb

alle bie Rufye auf bis auf r)etn3
f

ber bie erfte tDad)e übernommen Ijatte.

Had) 3roei Stunben Iöfte iljn 3ol)n ab unb biefen na&i roeiteren 3roei

Stunben tTtund)l)aufen.

Der Kapitän freute fid) kinbltd) auf ben erften Sonnenaufgang auf bem

Saturn, unb bafc er ber erfte fein follte, ber biefe neue XDelt aus näd)fter

Här)e bei (Tageslicht fdjauen follte.

Hber mernroürbig, es roollte nid)t tagen! Hls feine 3toei Dienftftunben

3U (Enbe roaren, roar es nod) fo finfter roie 3ut>or. (Er rechnete aus, ba$

bie Xlad\t nun fdjon mefyr als ad)t Stunben roätjrte; ba bie Rotations*

bauer bes Saturn 10V4 Stunben beträgt, t)ätte es eigentlid) fd)on roieber

gegen Hbenb gelten follen.

(Es roar ausgemacht roorben, bafo tTtünd)t)aufen gieret) nad) Gagesanbrud)

alle roedien follte, aber ber (Tag brad) nid)t an unb er roartete nod) eine

Stunbe; er t)atte fid) fo fel)r barauf gefreut, allein als (Erfter bie Sonne

aufleuchten 3U fel)en.
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(Enölid) roeckte er öen Profeffor.

„ijören Sie," fufyr er öen Schlaftrunkenen an: ,,3d) pfeife auf öie

gan3e aftronomifd)e IDiffenfdjaft unö auf öte 3rjrige insbefonöere. (Es ift

md)ts mit öen kur3en Saturnnädjten. fy\ roiffen Sie, roie lange öiefe

Had)t fd)on roärjrt? Heun oolle Stunöen!"

Sdjultje rjatte fid) ermuntert unö fal) auf öie Urjr.

„tDarjrljaftig!" brummte er, „öas ftimmt!" Dann fd)aute er t)Uflos

3um fymmel, als könnte er öod) irgenöroo öie Sonne entöecken, trotj öer

rjier unten t)err[d)enöen Jinfternis.

„Da fjört fid) öod) alle IDiffenfdjaft auf!" fuljr es ifjm heraus.

„3arool)l, alle IDiffenfdjaft rjört auf unö blamiert fid) angefid)ts öer

<Xatfad)en," grollte ITtünd)Raufen. „IDiffen Sie geroig, öaft auf öem Saturn

öie tladjt nid)t aud) 15 3al)re öauert roie auf feinen Ringen?"

„Unfinn!" rief öer (Belehrte, obgleid) er (eiber nid)t mef)r rouftte, roo

er öran roar: „Das trifft ja rool)l für öie polar3onen 3U, nid)t aber für

öiefe Breiten."

llnteröeffen Ratten fid) aud) öie anöern erhoben unö rounöerten fid),

öaft es nod) nid)t Gag roeröen roollte.

Sd)ul^e roar nadjöenklid), roäl)renö man öas 5ruWück~- einnahm : er

repetierte innerlid) feine Kenntniffe öes Saturn.

piö^lid) rief er: ,,3d) l)abs! (Es rjerrfdjt l)ier eine Sonnenfinfternis,

rerurfad)t öurd) öen Ring öes Planeten."

' „Ha! bann roirö fie ja balö oorübergel)en," fagte RTüncl)r)aufen auf=

atmenö ; öenn öie rätfelfyafte Dunkelheit t)atte il)m roirküdje Beklommenheit

r»erurfad)t. ,,5reilid)," fügte er bei, ,,für rjeute ift es nun fd)on nid)ts

mel)r mit öem Sonnenfdjein; es muß ja balö roieöer Radjt roeröen; aber

in fedjs bis fteben Stunöen roeröen roir öas (Eageslidjt roieöer fd)auen."

,,tt)o öenken Sie t)in!" roiöerfprad) Sdjultje. ,,Daoon kann keine Reöe

fein: Diefe faturnifcfjen 5infterniffe öauern mehrere (Eröenjal)re. 3d) oermute,

roir befinöen uns f)ier etroa unter 23 lk (Braö Breite unö l)aben bann

mit einer Sonnenfinfternis oon 3erm 3al)ren 3U redjnen."

„Sie freuen mid)!" polterte öer Kapitän: „Unö öa follen roir roorjl

t)ier abroarten, bis öer Ringfdjatten fid) gefälligft entfernt oöer öie Sonne

uns gefdjroinö l)öl)nifd) öurd) eine feiner £ücken anläd)elt, um öann roieöer

3U üerfd)rotnöen? ©öer follen roir öen oertrackten tDeltkörper bei $ackel=

beleud)tung unterfudjen?"
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„Hein!" lad)te Jlitmore: „tötr fteigen etnfad) roieber auf unb lanben

auf einem günftigeren Brettengrabe."

„(Ein ungaftlidjer planet fdjeint Saturn bod) 3U fein," meinte ITTietje:

,,3n mannen (Begenben faft 15 3ab,re Uad)t, bann noch 10 3ab,re Sonnen=

finfternis, bas gibt ja 25 3ab,re Dunkelheit unb nur 5 3ab,re £agesl)elle!"

„Das ftimmt allerbings je nad) ber 3one," beftötigte Sdjultje: „Aber

tröften Sie fid), es gibt ja ltd)treid)ere (Begenben, unb roir galten uns ntd)t

gar 3U lange l)ier auf."

Die tDeiterreife rourbe [ofort angetreten.

„£eiber," bemerkte ber £orb, als man roieber im äenitrßimmer oer=

[ammelt roar, „ift bie Sannaf) nid)t als lenkbares £uftfd)iff gebaut. Das

ernenne id) je^t als t)ert)ängnisDolIen $el)ler an - ^tit ein paar Blotoren

ausgerüftet, könnte fie ifjren IDeg in ber Rtmofpfjäre nad) Belieben fudjen,

roäl)renb roir es |o bem Sufall überladen muffen, roo roir lanben. Sobalb

id) nämlid) bie 5^e^raf^ einfd)alte, nimmt unfer tDeltfd)iff roeber an ber

Rotation nod) an bem Umlauf bes Saturn metjr teil. Das erftere ift ja

belanglos, benn burd) feine Umbrermng um bie Hye keljrt uns ber planet

nur abroed)felnb eine anbere Seite 3U unb es mad)t nid)ts aus, ob roir

auf biefer ober jener niebergefjen.

Durd) feinen Umlauf auf feiner Barm um bie Sonne aber fauft ber

Saturn unter uns roeg, fobalb roir burd) bm 3entrifugalftrom oon feiner

Rn3iet)ungsRraft gelöft finb; es fehlen uns bie mittel, biefe Beroegung genau

3U bered)nen, unb fo können roir unfern £anbungsort nid)t naä) Belieben

beftimmen."

Das erroies fid) b^nn aud) als fatal, benn als fid) ber £orb nad) einiger

Seit 3um Hiebergefyen entfdjloft, befanb fid) bie Sannab, in ber Uorbpolar=

3one bes Saturn.

Hls bie £ucke geöffnet rourbe,. ftrömte eine fo eifig kalte £uft Ijerein,

ba$ fid) alle mit ben roärmften pel3l)üllen oerfal)en
f

etje fie ins $reie

hinaustraten.

(Ein b,errlid)er Rnblick bUnbete ib,re Hugen, als fie an ber Strickleiter

t)inabftiegen : unabfeb,bar bel)nte fid) eine (Eis* unb Sd)neeroüfte, unter

=

brod)en oon pl)antaftifd) ge3ackten unb roi!b3erklüfteten (Eisbergen, bie im

(Bla^e ber Sonne in allen Jarben flimmerten, je nad)bem fid) bas £id)t

im Kriftall brad).
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3n ber 5erne tagte ein gcuvjes (Bebirge empor, bas lebhaft an bie

(Bletfdjerketten ber HIpen erinnerte; kur3, es roar eine £anbfd)aft ooll

(Broßartigkeit, 6ie ein (Befühl ber flnbad)t in aller fjer3en erweckte.

Dod) fyatte ein längerer Rufentfyalt fjier keinen 3roeck: bie (Eisroüften

bes Saturns gebauten unfere 5reimoe nia)t 3U erforfdjen, [o lange fie

rjoffen konnten, intereffantere (Bebiete für ibjre (Entbeckungen 3U finben.

3mmerl)in mußte bie ent3Ückenbe polarlanbfdjaft auf einigen pt)otograpl)ifd)en

platten itjre größten Rei3e fefttjalten laffen.

,
piö^Iid) rief ITTietje aus, inbem fie oerrounbert ben fymmel betrachtete:

„tDo ift benn ber Ring? (Er fd)eint oerfdjrounben 3U fein: oon einem

r]ori3ont 3um anbern kann id) keine Spur meljr oon ib,m entbecken!"

Hlle flauten auf unb IHünd)f)aufen erklärte: „Das ift ja ein fdjöner

Reinfall! Da finb roir am (Enbe auf einen gan3 anbern Planeten geraten,

rool)I gar auf einen oergletfd)erten Saturnmonb. So get)t es, wenn man

ins Blaue t)ineinfäf)rt unb nid)t einmal Rusfdjau galten kann, wofnn man

fid) beroegt unb roas fid) unter einem befinbet! ®ber ift ber Saturngürtel

Derrjejt unb kann fid) unfid)tbar mad)en mittelft ber berühmten rabioelek=

trifd)en Strahlen ITTanfrebs oon Rotfyenfels? Jjeba, profeffordjen, laffen Sie

3t)re wiffen[d)aftlid)e Bogenlampe ftral/len, wenn angefid)ts biefes rätfel=

rjaften Derfdjwinbens bd 3b,nen nid)t, wie gewöfynltd), alle IDiffenfdjaft

fid) aufhört!"

,,3 roo benn?" ertoiberte Sdjul^e kül)l: „Da b,ört fid) bie XDiffenfdjaft

bod) gar nid)t auf, gan3 im (Begenteil! Das weiß jeber angeljenbe Hftronom,

bafa bie Saturnringe auf bem größten Seil ber poIar3one überhaupt nid)t

3U fernen finb, aus bem einfachen (Brunbe, roeil fie unter bem r)ori3ont

fteb,en. IDetter füblid) roürben roir nur ^n äußeren Ring erblicken unb

erft beim Überfdjreiten bes Polarkretfes roürben allmäl)lid) aud) bie inneren

Reifen auftaud)en: es ift alfo alles in (Drbnung unb toar gar nid)t anbers

3U erwarten."

(Eine merkroürbige £atfad)e fiel £jein3 fyier nod) auf, als er einen lofen

(Etsblock 3U l)eben oerfudjte: Der ftattlidje Brocken erwies fid) als gan3

unglaublich, leid)t im Derf)ältnis 3U feiner Blaffe; ba bies roeber r>on einer

geringeren Rn3iet}ungskraft bes Planeten Ijerrüfyren konnte, nod) bas (Eis

eine tofere Struktur 3eigte, als es beim irbifd)en (Eife ber 5°U iftf
mußte

angenommen roerben, baß bas (Eis auf bem Saturn unb bemnad) wat)r=
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fcfyeinlid) aud) bas tDaffer bort an unb für fid) toeit meniger (öetöid)t ober

Dtdjtigkeit Ijabe als auf ber (Erbe.

Hadjbem fid) alle oon ber jeltfamen £etd)tigReit bes Blocks über3eugt

unb bas gleiche aud) an anbern (Etsftüdten feftgeftellt Ratten, begaben fie

ftd) roieber ins 3nnere iljres $al)r3eugs.

„tDir bürfen nid)t mef)r fo planlos lanben," erklärte ber (Englänber:

„töir muffen ein ITttttel erfinnen, bas uns aus ber £age befreit, Riebet

nur ein Spielball bes Zufalls 3U fein. Jje, Profeffor! Strengen Sie 3l)ren

großen (Seift an unb fetten Sie uns in ben Stanb, unfere £anbungsftelle

nad) eigenem (Butbünnen aus3uroäf)len!"

Beoor Sd)ul^e red)t begonnen tjatte, (ein (5el)irn an3uftrengen
r

trat

t)ein3 5rtc6urtg mit folgenbem üorfd)lag rjeroor:

„Spannen roir ein Het} unmittelbar unter bem Jenfter unferes ßntt=

poben3immers aus. 3n biejes He^ Rann ftd) ein Beobad)ter legen; toirb

bie $liel)Rraft ausgefdjaltet, fo liegt er tben auf bem Baud) über bem

Senfter, ift ber Strom gefd)Ioffen, fo fällt er auf bm Rücken meid) in bas

Het^ 3urüdt. 3ebenfalls Rann er anbauernb bie Saturnoberfläd)e im Huge

behalten unb uns im Senitrßimmer burd) eleRtrifdje Klingel3eid)en oerftän=

bigen, ob roir fteigen, fallen ober uns enbgültig nieberlaffen follen. Drei

oerabrebete 3eid)en genügen tjiefür. Da übrigens aufter bem eleRtrifd)en

£äuteroerR aud) ein {Telephon in jebem 3immer oorl)anben ift, Rann er,

roenn etroas Befonberes 3U melben fein follte, aud) telepl)onifd)e ttad)rid)t geben.

"

„Rusge3eid)net!" lobte Sdjultje: „Den Beobad)tungspoften mill id) ein=

nehmen."

„ttid)ts bal" proteftierte Tftünd)t)aufen: ,,3d) freue mid) fd)on lange

barauf, als (Erfter 3U fd)auen, roie ber Saturn aus näd)fter Tlafye ausfielt.

Die Sonnenfinfternis l)at mid) um biefe Hoffnung betrogen, jetjt roill id)

roenigftens als Beobad)ter im TtlaftRorb mein 3iel erreichen, roo3u id) mid)

als alter Seemann aud) am beften eigne."

Der profeffor fd)üttelte ladjenb b^n Kopf: „3l)r fpe3ififcbes (5eroid)t,

ebler fjugo, mad)t bie Sad)e 3U gefäl)rlid); roie Spinnroebe mürben bie

ftärRften Het^e reiben, mollten Sie fid) irmen anoertrauen."

,,(D," jagte $litmore, ,,id) l)abe eine Hängematte an Borb, bie aus

fo ftarken Baftftridten geflodjten ift, ba$ felbft unferes Kapitäns paar

Zentner fte nid)t aus ber $affung bringen Rönnen; aud) ift fie fo grofe,

ba$ fie il)m Kaum genug bietet, alfo gönnen mir ifym bas Dergnügen."

130



Der profeffor fyätte 3toar aucf) gern bie erften (Entbedmngen gemacht,

oodj roollte er fie bem älteren $reunbe nicfyt ftreitig machen, unb (o tourbe

b^nn ITCüncfjb.aufen mit einem Jelbftecfyer betoaffnet im „ITTaftkorb", toie

er ftd) ausbrü&te, untergebracht, [obalb bas Het} an ©rt unb Stelle be=

feftigt toar.

Dann tourbe bie 5üet)feraft einge[d)altet unb ber Kapitän fdjtoebte, auf

bem Kücken liegenb, in ber Hängematte unmittelbar unter bem $enfter, bas

ficb, t)on bem eifigen (Brunbe trennte, auf bem es bis jet}t aufgerufyt Ijatte.

So flaute er hinauf in bie (Eisgefilbe, bie über itjm 3U fdjtoeben

fcfyienen unb mit itjren Bergen unb Schroffen brofyenb genug ausfafyen.

(Es toar ein eigentümlicher, untjeimlicb.er Hnblick, biefe bli^enben Blaffen

}o über fid) herabhängen 3U [eb,en, als müßten fie nieberftür3en unb alles

3ermalmen. 3mmert)in rouftte ITtüncb
(
b

(
au[en ja 3ur (Benüge, bafa bies alles

nur fo [d)ien, roeit bie Sannab, nun ifyren eigenen Sdjtoerpunnt in itjrem

Zentrum befag, unb bafa ber Saturn feine (Dberfläcfye feft genug galten roürbe.

:•:
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24. (Eine Itad)t auf 6em Ringplaneten.

RTüncfytjaufen roar eifrig auf feinem poften, ftets öie elefetrifdjc Kontakt*

birne in öer ijanö. (bab er ein fcu^es KItngel3eid)en, fo (teilte $litmore

oben öie 51iel)kraft ab unö öer Kapitän fiel mit öem öicken Baud) auf

öie 5ettfterfd)eibe
f

oie glücklicfyerroeife fo maffio roar, öag fie nod) heftigere

Stöfee unbefdjäöigt ausgemalten tjätte.

3n folgern $a\te madjte es lilündjtjaufen öen (Einöruck, als fyätte fid)

öie tDelt mit Blirjgefdjroinöigkeit umgeörefyt: öer planet, 3U öem er bisher

aufgefdjaut fjatte, roeil er über il)m fdjroebte, fd)ien nun plöt^lid) unten 3U

fein unö es galt, oon öer über ifym fdjroebenöen Sannal) auf irm t)inab=

3ublicken.

(bab Rtündjb.aufen bann roieöer öie 3roei Klingel3eid)en, öie öas (Ein»

(galten öes Stromes beöeuteten, fo plumpfte er gletd) öarauf rücklings in

öie Hängematte 3urück unö faf) öas Jenfter unö öen Saturn urplötzlich

roieöer über fid).

Diefer fortroät)renöe unö gan3 unoermittelte tDedjfel, öer jeöesmal roieöer

oerroirrenö roirkte unö für einen Rugenblick alle Orientierung lahmlegte,

tjätte einen Unkunöigen an aller tDirklid)keit unö am eigenen Derftanöe

r»er3roeifeln laffen können.

ITTan (teile fid)'s cor, roas öas für ein (Befüfjl fein muft, roenn öie

Decke, 3U öer man auffdjaut, innerhalb einer Sekunöe auf einmal 3um

5uftboöen roirö, auf öem man liegt, unö bann roirö fie eben fo plö^lid)

roieöer 3ur Decke über einem; unö fo roecfyfelt es alle paar THinuten, orme

öafo man felber feine £age ceränöern roüröe oöer öafc öer Kaum, in öem

man fid) befinöet, fid) breite: öas XDeltall fdjeint jeöesmal oöllig mü einem

um3ukippen, unö öabei roirö man nur mit einem kleinen Ruck roie ein
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Ball auf unb ab gefdjleubert: man fällt jeöesmal nad) oben unö liegt

jedesmal unten!

Dem Kapitän mattete fer/lie&lid) biefes 3auberfpiel einen köftlid)en Spafc;

baoon merkten öie bort im 3enitf)3immer rein gar nidjts, für fie blieb

ber 5uJ3boben unoerrückt unten unb bie 3immerbecke oben; Rein Kudi 3eigte

il)nen bie Änberung bes Sdjroerpunkts an.

„(Ein (Blück, bafa id) unb nid)t ber profeffor ober [onft eine unerfahrene

£anbratte auf biefem Poften liegt", bad)te ITCünd)t)aufen: „bie bekämen

bie Seekrankheit im t)öd)ften (Brabe; mir altem Seebär jebod) bekommt bie

Beroegung üor3Üglid)."

Unb aus lauter £uft an ber Sadje gab er bie 3eid)en oiel häufiger

als notroenbig geroefen roäre.

Balb aber mad)te er eine fatale (Entbeckung: Die Sannafy blieb ftets

bem tlorbpol bes Planeten 3ugeroenbet unb konnte unmöglid) metjr füb=

lidjere (Begenben bes Saturn erreid)en. (Er tjatte bas tDeltfdjtff in feiner

gan3en £änge pafftert, unb fobalb ber 5lief)ftrom eingefdjaltet mürbe, ent=

fernte er fid) auf feiner Barm, roäfyrenb bie Sd)liefmng bes Stroms nur

ein Stinten gegen bm pol beroirkte.

„tDir follten uns am Sübpol befinben," brummte ber Kapitän, „bann

mürbe ber IDeltkörper unter uns burd)paffteren unb roir könnten uns

nieberlaffen, fobalb etroa ber äquatorialgürtel unter uns ftünbe. Hun aber

ift er bereits oöllig unter uns meg unb kefyrt nidjt roieber um; ba fefye

id) nid)t, roas nod) 3U mad)en ift."

(Er teilte biefe Beobad)tung burd) bas {Telephon bem £orb mit.

Hun rourbe broben beraten unb it)m bann bas (Ergebnis ber Beratung

mitgeteilt.

„(BlücRlidjerroeife," erklärte Sdjultje burd)s Geleprjon, „ift ber Saturn

3ur Seit gan3 nal)e bem (Enbe feiner Barm unb mufj binnen wenigen

Stunben feine XDenbung ool^ieljen. Da roir nun in ber günftigen £age

finb, uns auf ber 3nnenfeite feiner Barm 3U befinben, bas Reifet 3roifd)en

it)m unb ber Sonne, fo roerben roir jetjt b^n Strom ununterbrochen roirken

laffen. So roirb bie Sannat) in einer Seime ben Bogen abfdmeiben, ben

ber planet in ben nädjften Stunben befd)reibt, unb fid) einem punkte feiner

rückläufigen Barm nähern, ben er balb barauf paffieren muft. Dann muffen

Sie fd)arf aufpaffen, roenn ber planet fid) uns roieber nähert, bamit roir

uns red)t3eitig feiner Rn3iet)ungskraft ausfegen unb irm in ber $oig, e burd)
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geeignetes Öffnen unb Sdjliejgen bes Stroms foroeit an uns oorbei3ief)en

laffen, bis roir in [einen äquatorialgegenöen lanben können. Kommen Sie

jetjt herauf 3um Rbenbeffen; Sie Rönnen bann ruf)ig fünf Stunben fd)tafen,

benn roir roerben etroa fteben Stunben braud)en
r
um ben Sdjeitel ber (Ellipfe

burd) einen möglidjft frühen Bogen ab3ufd)neiben."

Sed)s Stunben [päter befanb fid) ttTünd)b
(
aufen roieber auf feinem Huslug

unb farj nun in ber tlat, roie Saturn oon ber anbern Seite fyeranfaufte;

bie Sannab, fyatte irm burd} Hbfdjneiben bes Sdjettelbogens [einer elh)ptifd)en

Bafyn überbjolt.

Run galt es 3unäd)ft bie $lier)kraft aus3u[d)alten
f
um ntd)t roieber

3urücftgeroorfen 3U roerben burd) bie abftofcenbe Kraft in Be3ug auf ben

naljenben Planeten.

Dann begann roieber bas abroedjfelnbe Schließen unb Öffnen bes Stromes

entfpredjenb ben Klingebjeidjen bes Kapitäns unb bamit bas luftige Ballfpiel,

bas bie Sannal) mit feinem runblid)en Körper betrieb, ifyn 3tüifd)en bem

5enfter unb ber Hängematte r)in= unb l)erfd)leubernb ,'
je nadjbem ber

SdjroerpunRt bes tDeltfdjiffes nad) innen in beffen IKittelpunkt, ober nad)

außen in ben ITTittelpunRt Saturns oerlegt rourbe.

Diefe roed)felnben ITTanöoer oerfjüteten einerfeits ben oo^eitigen Stur3

auf bie (Dberflädje bes Planeten, anbrerfeits bie al^ugrofje (Entfernung

öon irmt: man blieb, nad)bem bie Ringe überholt roorben roaren, oon jetjt

ab innerhalb ber Saturnatmofpb.äre.

Rls bie Sübpolar3one oorübergegtitten roar, erfd)ienen bem beobafytenben

Kapitän bie Ringe als fdjmale Kreife; bei ber Rnnäfyerung bes äquators roar

balb nid)t mefyr oiel roeiter als bie Kante bes innerften Ringes 3U fefjen.

üor allem aber rourben bie Blidte bes Kapitäns gefeffelt burd) bie

lanbfd)aftlid)en Bilber, bie oorüberflogen, teils erhabene großartige S3enerien,

teils ungemein liebliche 3bi)llen: f)od)gebirge unb RTeere, mäd)tige Ströme,

Slüffe unb Seen, fanftgefd)roungene Hügelketten, grüne (Ebenen, IDiefen unb

gefd)längelte Bädje; bann roieber fdjroffe Seifen uno gäl)nenbe, nad)tfd)roar3e

Sd)lud)ten.

Rls bie Sannal) bie Äquatoriabjone erreid)te, gab ITTünd)t)aufen burd)

breimaliges, langge3ogenes Klingeln bas 3eid)en 3ur £anbung.

(Eine rei3enbe, l)ügeIburd)3ogene (Ebene roar es, in roeldjer bas IDeltfdjiff

fid) nieberließ; aber roieberum fanR bie Xlad}t fyerein, als bie (Befellfdjaft

bie Strickleiter herabließ unb ben feften Boben betrat.
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Don ben a<i\t IHonben Saturns, beren Umlaufs3eit entfpred)enb ifyrem

flbfranb com Sentralkörper roäd)ft, unb beim innerften nur 22 lh Stunben,

beim äußerften aber nid)t roeniger als 79 £age beträgt, ftanben bie oier

innerften gleid)3eitig am rjimmel; bod) if)r fd)road)er Sd)ein genügte nid)t,

um ben (blan$ einer irbifd)en Dollmonbnadjt f)erüor3U3aubern. Die Jamale

Kante bes Ringes roar bunkel; bie inner[te Kante roirb überhaupt nie oon

ber Sonne ertjellt, unb bie beleud)tete Rtngflädje 3eigt fid) nur bei dag,

nie aber bes tiad)ts.

TTTietje übernahm biesmal bie erfte IDadje unb BIünd)f)aufen beftanb

auf ber 3roeiten, gegen beren (Enbe ber Hnbrud) bes ITIorgens erfolgen

mußte, ba t)ier eine Sonnenfinfternis 3ur Seit nid)t t)errfd)te, roie Sctjultje

oerfidjerte, unb roie man cor ber £anbung fjatte beobachten Rönnen, als

nod) bie Sonne am fjimmel ftanb.

ITCan roollte fid) biesmal mit einem breiftünbigen Schlafe begnügen, um

fid) ja nid)ts oon bem kur3en Gage entgegen 3U laffen.

£abt) Jlitmore, auf bie nur nod) eine Stunbe $d)Iafes gekommen roäre

nad\ ifyrer 3roeiftünbigen IDadje unb bie burdjaus nid)t geroillt roar, ben

Saturnmorgen 3U oerfdjlafen, befdjloß, fid) überhaupt nid)t 3ur Rulje 3U

legen, fonbern bem Kapitän bei beffen tDacfßeit (Befellfdjaft 3U leiften: fie

tjatte in Dorausfid)t biefes 5oües cor bem flbftieg einige Stunben gefdjlafen

unb füllte fid) frifd) unb munter genug, um 3erm, unb, roenn es fein follte,

3toan3tg Stunben 3U road)en, orme 3U ermüben.

Rlles lag im $d)laf; nur £abt) 5^more faß als treue lDäd)tertn in

ber Härje bes flackernben Jeuers, oon Seit 3U Seit ein $d)eit nad)legenb.

(Eine kleine (Erl)öt)ung bes (Erbbobens biente il)r als Sit}. Der (Brunb

beftanb l)ier aus katjlem $elsgeftetn, bas fid) merkroürbig roarm anfüllte,

fo bafo TTTietje es nid)t für nötig gefunben f)atte, eine Decke über ifyren

Sit$ 3U breiten, 3umal ber $ds 9ar n^ f)ar* erfd)ien: fie glaubte, es

muffe eine Hrt Bimsftein fein unb bas bestätigte ir)r bie auffallenbe £etd)=

tigkeit ei^elner uml)erliegenber Steine. (Ein Block oon ber (Bröfoe eines

Hiefenkürbiffes, ben fie oerfud)sroeife aufnahm, roollte it)r fo leid)t roie ein

(Bummiball erfd)einen.

(Es fiel it)r babei ein, roie merkroürbig Ieid)t aud) bas (Eis am pol

befunben rourbe unb fie mußte benken, bafa bem ein bem Saturn etgen=

tümlid)es Haturgefet} 3U (Brunbe liegen muffe.
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Dann fdjroeiften ifyre Blicke umf)er. Die kaljle Stelle roar nur oon

geringer Rusbermung; [ie rourbe von einem mannsr/or/en Dickid)t eingefäumt,

bas aus Schjlf ober Höt)rtd)t 3U befielen fd)ien unb über roelcfyes in 5er

5erne ein tDalö fyodjragenber Bäume unfyeimlid) finfter t)erüberfd)aute.

Sie far> 3um fjimmel empor: ba grüßten [ie bie benannten Sternbilber

[0 traut, bafj ifyr auf einmal 3umute rourbe, als befinbe fie fid) auf ber

fyeimatlidjen (Erbe unb bie gan3e IDeltallreife fei bloß ein Uraum geroefen.

IDar fie ntcfjt aud) fo fonberbar, rrrie es fonft nur im {[räumen oorkommt?

Hber mitten unter biefen altbekannten Sternbilbern teilte ein bunkler

fdjmaler Bogen bas gan3e fymmelsgeroölbe in 3tr>ei ungleiche Seile. Das

roar bie Kante bes Kings, ber it)r 3roeifeIlos beroies, bafo fie fid) auf einem

fremben Planeten befanb, unb bas fagten it)r aud) bie oier Tttonbe, bie

in ungleid)er (Bröfje unb oerfd)iebener £id)tftärke am fjimmel l)inroanbelten,

unb beren einer foeben oom Schatten feines 3entralgeftirns oerbunkelt rourbe.

Dort ftratjlte aud) ber Komet, ben fie oon ber Olipekitanga aus erftmals

erfdjaut l)atte, in beinahe unfyeimlid) blenbenbem (Bolbglan3.

Unb fiefye! Drunten am t)ori3ont taudjte ein fünfter TTTonb auf! 3a,

es roar eine frembe tDelt! clrot} ber Sternbilber, bie um nein r^aar anbers

ausfallen als am irbifdjen Jjimmel, roar fie bod) r>on ber (Erbe entfetjltd)

rdeit entfernt! tDie tjatte tr)r (Batte gejagt? 1260 TTtillionen Kilometer,

mel)r als ad)tmal fo roeit als ber Rbftanb ber (Erbe oon ber Sonne beträgt!

Sie fdjauberte, als fie fid) biefe ungeheure 3al)I ins (Bebäd)tnis 3urück=

rief, unb bod), roas bebeutete fie gegenüber ber (Entfernung jener $ijfterne

bort oben? So gut roie nid)ts! Die fd)ienen roeber näl)er nod) ferner gerückt.

ßus biefen (Bebanken rourbe fie burd) einen Schatten emporgefdjreckt,

ber ben Sdjein bes 5euers oerbunkelte.

Dort flatterte ein Dogel mit Raum hörbarem 5lügelfd)lag. (Er umkretfte

bie glommen, näherte unb entfernte fid), flog auf unb fd)toebte roieber l)erab.

„(Ein Rbler," bad)te bie £abt), bie ungeheure Spannroeite feiner Jlügel

mit ben Blicken meffenb.

Hber merkroürbig genug erfd)ienen biefe 5ittid)e : Das roar kein (Befieber,

aud) keine Jlebermausflügel roaren es, biefe bünnen, buntgefleckten Segel

mit bem breiten, fd)arfumriffenen Hanb.

ITTietje fd)üttelte ben Kopf: „IDäre nid)t feine ungeheure (Bröfje, man

könnte biefen Dogel für eine IKotte, einen Hadjtfalter galten," fprad) fie

halblaut cor fid) l)in.
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Da gefeilten fid) 311 bem erften ein 3roeiter unb ein britter. £autlos

umfereiften fie bas 5euer, beffen £ol)e von bem £ufoug itjres $lügelfd)lags

gepettfd)t, nieberbudtte, um gleid) barauf um [0 lebhafter empot3U3ÜngeIn.

3e^t feam einer biefer unheimlichen Dögel gan3 nafje an ber jungen

$rau üorbei. (Er rjatte einen eigentümlichen bidten Kopf mit einem (Elefanten=

rüffel von bem Umfang eines Spritsenfdjlaudjs, 3toei runbe roalnuftgrofte

(Blo^augen, 3roifd)en benen fid) 3toei IDebel beroegten, gleid) riefigen 5üt)lern.

Der £eib roar 3t)Iinberförmig unb ftarfe behaart; ftarr roie 3gelftad)eln

ftanben bie t^aare empor, bas tTterferoürbigfte aber roaren bie fed)s bünnen

Beine, bie bas feltfame (5efd)öpf an ben £eib ge3ogen t)ielt.

ITTietje fafcte ein (Brauen oor biefen Ungeheuern unb fie rif$ ein brennenbes

Sd)eit aus bem Seuer, um fie abroetjren 3U können, roenn fie fid) it)r

nähern follten.

Sie folltc aud) alsbalb in bie £age feommen, fid) gegen einen Hugriff

3U oerteibigen; bmn einer ber Dögel flog geraberoegs auf fie 3U.

mit bem brennenben (Enbo: bes Prügels fd)Iug fie aus allen Kräften

auf ben roiberlid)en Kopf. Diefer fd)ien Reinen $d)äbel 3U befi^en, fonbern

aus roeidjer IHaffe 3U befielen, bmn ber $d)Iag erfd)ütterte bie IDaffe nid)t

unb er3eugte aud) Reinen roeiteren (Eon als ein bumpfes Ruffelatfdjen. Hber

betäubt fank ber üogel 3U Boben unb als ITttetje ifjr $d)eit auf feinen

Kopf preßte, tourbe berfelbe alsbalb 3U einer formlofen Blaffe 3erquetfd)t.

3etjt erfd)ien ITTundjljaufen auf ber Bilbflädje. (Es roar eigentlich nod)

nid)t gan3 an ber Seit, ba$ er 3ur Hblöfung feam; bod) tjatte er in (Er=

roartung ber (Entbecfeungen, bie er als (Erfter 3U mad)en l)offte, nur unruhig

gefd)lafen unb roar frühzeitig erroad)t.

„tDas tjaben Sie btnn ba für ein Sd)eufal erlegt, Sie feriegerifd)e

fjelbin?" fragte, er erftaunt bm 3udtenben £eib am Boben betradjtenb.

„$ürroal)r! ba flattert ja nod) fo eines baf)er. fja! bas l)at es auf meine

Hofe abgefel)en. Hein, mein $reunb, bie leud)tet nid)t für bid)!" unb

gleid)3eitig fdjmetterte er bas 3ubringlid)e Ungetüm mit bem 5lintenfeoIben

3U Boben.

Der britte Dogel roar in3toifd)en roieber oerfd)rounben.

Kopffd)üttelnb unterfud)te ber Kapitän bie erlegten (Befd)öpfe.

„(Eine Rxt Sdnnetterlingsflügel, " fagte er, „3toei 5üf)lf)örner, ein Hüffel,

fed)s l)ornumpan3erte Beine unb im gan3en £eibe feein Knod)en, - alles

Brei! £abt) $litmore, bas finb Had)tfalter; Sie lachen mid) aus, aber mit
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oollftem Unredjt. 3d) glaube ja felber nid)t
r

roas id) jage, aber es ift

bennod) [o unb nid)t anbers. ITTotten finb biefe Sdjeufale, ungeheure

Sd)roärmer! Sie fet)en roafjrljaft erfdjrecklid) aus unb es toar mir keines=

toegs beb,aglid) 3umut, als biefer 3roetgeb,örnte Dogel mir naä) ber Haje

trad)tete; aber id) glaube nid)t
r baft biefe Hadjtoögel imftanbe finb, unfer=

einem bas (Deringfte angaben. Sefyen Sie, fie [inb Don Butter; ein

fd)tr>ad)er Drudt genügt, ifyren £eib 3U einer unförmlid)en Tttaffe 3U 3er*

quetfdjen."

Das roar allerbings offenfidjtlid) unb tttietje roar geneigt, ftd) ifjrer

$urd)t 3U fdjämen; aber bas Unbekannte erregt ftets ein getoiffes (Brauen,

unb ber Kapitän felber rjatte fid) ja oon bm Riefenfaltern einen ntd)t

geringen Sd)red*en einjagen laffen.

„Seijen Sie," erklärte er, „bas ift gan3 menfdjlid); bas ttiegefefyene er=

fdjreckt 3unäd)ft jeben ; bemt roer kann roiffen, roas einem oon ifjm brob,t.

Das, roas man batjeim fd)on kannte, fyeimelt einen an; roas aber ber Heimat

fremb ift, erfd)eint untjeimlid). So 3eigt uns fd)on bie (Entroicklung bes

Sprad)gebraud)s, ba$ roir einem allgemein unb uralt menfd)lid)en (Befühl

erlagen, beffen roir uns nid)t 3U fdjämen braudjen, roenn roir nad)träglid)

erkannten, bafa ber unfjeimlidje Spudi im (Brunbe redjt t)armlos roar unb

baft roir einen f}elbenkampf auf Zabzn unb £ob mit roefjrlofen Hadjtfaltern

geführt f)aben.

Aber nun begeben Sie fid) 3ur Kufje auf biefen Sdjrecken l)in, meine

IDadje beginnt."

„$ällt mir nid)t ein, mid) jet^t 3U legen," Iadjte ITIietje. „3d) leifte

3l)nen (Befellfdjaft ; id) bin begierig, bm erften ITTorgen auf biefem Planeten

tagen 3U fefjen."

„Um fo angenehmer für mid)," meinte tTtünd)f)aufen; „aber roollen roir

uns nid)t fe^en?" unb bamit liefe er fid) auf feine 5 e^poIfter plumpfen.

%-:
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25. (Eine jeltjame tDelt.

Der Sag begann 3U grauen. Rofige tDölkdjen [djroebten über bem

r)ort3ont unb balb barauf leud]teten bie fernen Berggipfel auf, Dorn flüffigen

(B0I6 ber er[ten Sonnenftraf)len umranbet.

lTIünd)t)aufen unb ttlietje fdjauten umf)er.

IDeld) eine fonberbare £anbfd)aft! Berg unb (Tai, f)ügel unb (Ebenen,

IDafferfälle unb Bäd)e, — nun, bas mutete nidjt befonbers frembartig an,

obgleid) ein kleiner tDafferfall, ber im nafjen r^intergrunb über einen niebern

5eIsbIock t)erabfd)äumte, bereits ein Rät[el aufgab.

Das IDaffer fprhjte nämlid) [0 b/od) auf unb bid)te Sdjaumflocken

fdjroammen gleid)fam in ber £uft, ba% man biefes Sdjaufpiel rool)l begriffen

fjätte, roenn fid) bas IDaffer aus fyunbert ITIeter *)öl)e r)erabgeftür3t t)ätte,

nid)t aber, roo es fid) um f)öd)ftens brei ober oier ITIeter tjanbeln Konnte.

„Ilanu!" jagte ITIünd)l)aufen oerblüfft: „Diefer 3roerg oon einem IDaffer

=

faH gebärbet fid) ja roab.rtjaftig, als roollte er mit bem Itiagara ober ITIofi=

oa^tunia, bm DiRtoriafällen bes Sambefi in unlautern IDettberoerb treten."

XDeit befremblid^er aber nod) erfd)ien bie Pflansenroelt : roas bei Had)t

als mannst)ot)es Sd)ilf erfdjtenen roar, erroies fid) nun bei £agesl)elle als

(Bras. Da ragten grüne Büfdjel oon 3roei Bieter tjöfye, barüber roiegten

fid) fjalme mit mäd)tigen Samenrifpen; bie (Bräfer roaren met)r als b,anb=

breit, bie f)alme met)r als baumenbtd* unb ber fjod)roalb baf)inter fd)ien

aus Rrautartigen (Beroäd)fen 3U befielen mit ungeheuren faftigen Stengeln

unb Blättern, bereu geringfte bie Bananenblätter roeit an (Bröfte übertrafen.

Da3roifd)en fd)offen Blumen empor, bie fid) roie Sonnenfd)irme ausbreiteten

ober roie Kird)englodien l)erabl)ingen.

Üirgenbs aber roar ein (Beroädjs 3U fernen, bas einem Baume glid); bie

l)öd)ften IDalbriefen, bie bis 3U fed)3ig ITIeter emporftreben modjten, roaren
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knotige Rofyre von oft mehreren Bietern im Umfang, mit tDebeln unö

Kolben gekrönt, ober Sd)ad)tell)alme unb $arnkräuter mit gigantifd)en

$ieberblättern.

Rber fd)ön unb überroältigenb großartig erfd)ienen bie[e Büfdje oon

(Bras unb biefe IDälber oon Kraut mit ib/rer farbenleud)tenben Blütenprad)t.

„XDir muffen bie Schläfer roecken!" mahnte bie £abt), nad)bem fie r>on

il)rer erften ftaunenben Berounberung 3U fid) 3urückkam.

,,3d) chatte roeit lieber 3unäd)ft eine (Entbeckungsreife auf eigene $auft

gemad)t," brummte ITCünd)l)aufen
;

„aber erftens roäre bies ein l)eimtückifd)er

Perrat an ben (Benoffen, unb 3roeitens, roas bas Husfd)laggebenbe ift, orme

ein orbentlidjes $rül)ftück im £eibe bin id) 3U einer roeltberüfymten $orfdmngs=

ejpebition leiblid) unfähig."

$0 roeckten fie benn bie gan3e (Befellfdjaft, bie balb, fid) bie Rügen

reibenb, r>or ben Selten erfd)ien.

„fjurrat)!" rief Sdjultje, als er fid) umfat): „Das ift roieber etroas gan3

Heues, gan3 Überirbifd)es, biefe roogenben $luren, biefe fabelhaften. IDälber!

Da muffen roir vor allem anbern einen Spa3iergang fyinein macfyen."

„Hid)ts ba\" proteftierte ber Kapitän: „Rlles in ber (Drbnung! 3uerft

ein kräftiges 5rür)ftüÄ, bann bin id) 3U allem bereit."

„Sie t)aben red)t," ftimmte 5Ktmore bei: „(Es ift beffer, roir erlebigen

3unäd)ft bie leiblid)en Bebürfniffe; bann können roir ben £ag, ber ja kur3

genug ift, ununterbrochen ausnützen. Das erfte Bebürfnis roirb übrigens

eine erfrifdjenbe tDafcrmng fein; bort plätfdjert ja ein prächtiges Bäd)lein

gan3 in unfrer Hälje."

Das leuchtete allen ein unb fie eilten bem nat)en Bad)e 3U, um (Befid)t

unb Oberkörper unb (Blieber barin ab3ufpülen.

„Hein, toie merkroürbig roeid) bod) biefes IDaffer ift, beinahe roie Öl,"

bemerkte ITtietje 3uerft.

„(Es ift roal)r, es fd)eint oiel flüffiger 3U fein als irbifdjes IDaffer," be=

(tätigte V}e\n$: „(Es fließt einem burd) bie Singer roie Hebel unb rinnt roie

Spinnenfäben fo bünn an ber t)aut l)inab."

„Unb es bilbet gar keine redeten (Tropfen," fügte Sdjultje V}'\n^u, „nur

fo feine Sprül)ftäubd)en, roie ber Sprühregen im Hebel."

3ol)n rannte bie paar Schritte 3um £agerplatj 3urück, ergriff ein bünnes

i)ol3fd)eit, mit bem er roieber angefprungen kam unb bas er klatfd)enb in

ben Bad) roarf.

140



tDie ein Springbrunnen fpri^te bas IDaffer in feinoerteiltem Staub rool)l

örei Bieter f)od) empor. Rlle ftaunten fprad)los bies neue IDunber an.

Hieger aber rief:

„Das ift ja gar nein IDaffer!" unb er roies auf bas f)ol3ftüdt, bas

rote ein Stüdt Blei auf bm (Brunb bes Badjes gefunken roar, roo es

liegen blieb.

„Da björt fid) aber bod) enbgültig alle tDiffenfdjaft auf!" rief Sdjultje:

„Das ift frifdjes, klares IDaffer, aber oon einer £eid)tigkeit
f

baß es auf

unfern fdjroerfälligen irbifdjen (Beroäffern roie ©I ober Spiritus fdjroimmen

roürbe; es fdjeint entfpred)enb flüd)tig 3U fein unb ferjr rafd) 3U oerbunften;

bas fpüre id) fd)on an bem ftarfcen prickeln, roenn es auf ber r)aut trodmet.

£abt) $litmoice, auf oem Saturn roürbe 3t)re größte tDäfdje in ber falben

3eit trodmen, als auf unfrer mangelhaften (Erbe!"

3u IKünd)l)aufens Beruhigung fdjritt man jet}t 3ur Bereitung bes 5rür/=

ftüdts.

(Es roar überrafdjenb, roie formell bas IDaffer 3um Sieben kam. Der

Profeffor prüfte feine IDärme mit einem Grjermometer: „Dad)te id)'s bod)!"

rief er aus: „Bloß 52 (Brab! Das Satumroaffer Rod)t alfo fdjon bei biefer

geringen Temperatur."

hierauf mad)te er ftd) an bie llnterfud)ung bes (Brunb unb Bobens

unb Iöfte bas (Beftein mit einem Pickel, b^n 3ot)n aus ber Sannab, r)erbci=

fdjaffen mußte. Die Steinbrocken, bie aus bem Boben genauen rourben,

erinnerten in itjrem Bau an Knod)en: fie roaren ooller r^orjlräume, fd)roammig
r

in bellen eingeteilt, mit bünnen, bod) fet)r roiberftanbsfäl)igen IDanbungen.

Die meljr ober minber großen Kammern roaren mit £uft ober (Bafen gefüllt,

roäl)renb fid) überall burd) bie größeren 3ufamment)ängenben 5elsma ffeTt

IDafferabern 3ogen.

(Ein Derfud) ergab, ba^ bie ITTeb^al)! ber Steine auf bem IDaffer bes

Bad)es fdjroamm, obgleid) bas IDaffer felber fd)on fo letdjt roar.

3n ber 5oIge fanben fid) aud) oöllig bid)te (Befteinsmaffen, bie im IDaffer

unterfangen, aber immer nod) fabelhaft Ieid)t erfd)ienen.

„Hun ift bas Rätfei ber geringen Dichtigkeit biefes Planeten gelöft,"

fagte 5^more: „Die Dichtigkeit, ober roas auf bas gleiche herauskommt,

bas fpe3ififd)e (Beroid)t bes Saturn beträgt
lh oon bem ber (Erbe,

3A bes

tDaffers, nämlid) bes irbifdjen IDaffers, ^
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ITTan Dermutete baljer, er muffe fid) in glutflüffigem 3uftanb befinben,

tooburd) freilid) fo äußerft geringe Dichtigkeit nid)t red)t begreiflid) roirb.

Deshalb ftellte ja aud) unfer Kapitän bie tEtjeorie auf
f
ber Stoff ber Saturn=

maffe möd)te fjeifoer (Brog fein/'

„Sdjabe, ba$ bies nid)t 3utrifft!" meinte TTCünd)l)aufen Iad)enb.

„ttun, an (Brog foll es 3fynen fobalb nid)t festen," tröftete ber £orb.

„XOir Ijaben nun t)ier einen feften, toiberftanbsfäljigen (Brunb entbedtt, burd)=

aus nidjt fo roeid) unb elaftifd) roie bie Diel biedrere ITTarserbe, unb bod)

oon foldjer £eid)tigReit, bafe biefe alles erklärt. Das IDaffer Ijat ein ent=

fpredjenb geringeres (Betoidjt als auf (Erben, unb fo fdjeint aud) bie Pflan3en=

roelt aus leid)tem Stoff gebaut, ber nid)t burd) feine ftarre ITCaffe, fonbern

burd) feine elaftifd)e Biegfamkeit unb bie SäbjgReit ber Jafern oen stürmen

trofct."

„(Beroift ift aud) bie (Eierroelt biefen Derfyältniffen angepaßt," oermutete

Sd)ul^e. „Bredjen roir auf! 3d) brenne oor Begier, eine (Entbediungsreife

3u unternehmen."

Hls unfere $reunbe Rur3 barauf ben (Brasroalb unb fjinter biefem bm
ijodjroalb ber Kiefenkräuter betraten, fanben fie bes Profeffors Dermutung

Doli beftätigt: nirgenbs begegnete irmen ein XDirbeltier, bas einen feften

Knodjenbau aufgeroiefen t)ätte; nur 3nfeRten, Kerbtiere unb tDeid)tiere roaren

3U fd)auen.

Hber roeld) entfe^Iid)e Ungeheuer roaren bies! .

(Dbroof)! fie in (Eitelkeiten ib/res Baues unb iljrer Jormen roefentlid)

r>on allen irbifd)en Rrten abroidjen, 3eigten fie bod) im allgemeinen eine

in bie Hugen fpringenbe äf)nlid)Reit mit foldjen, unb na&\ biefer rourben

fie benn aud) be3eicb.net.

TTtund)f)aufen erklärte gleid) anfangs, man Rönne bies (B^iefer nid)t

anbers unter einem Sammelnamen begreifen, als unter bem Hamen ,,Drad)en";

benn als fold)e müßten fie bei it)rer unnatürlichen (Bröße unb il)rem ent-

fetjenerregenben RnblicR gelten.

Da fanben fid) benn Scrmedtenbradjen unb Kaupenbrad)en unb fold)e,

bie burd) 5u&e am Dorberleib mit Käferlaroen äf)nlid)Rett Ratten, lauter

bicRe, plumpe unb bod) bet)enbe (Befdjöpfe in ber (Bröfec oon tDiefeln,

Katjen unb Sd)afen. Diefer (Bröftenoergleid) konnte jebod) bei bm beiben

letzteren nur für bie r)öl)e gelten; bie £änge betrug bas Doppelte unb

Dreifache.
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IDeit grauenhaftere Kriechtiere roaren bie Rffeln unb Gaufenbfüßler

mit ifyren mt3äl)Iigen (Bitebern, roie Krokobile fo groß krodjen unb roanben

fie fid) bafyer unb roenn ftc fid) mit falbem £eibe emporhoben, fdjroebten

it)re gräulid)en Häupter unb 3appetnben Beine |o bebrofylid) über ben Köpfen

ber IDanberer, ba\$ biefe burd) roor)Ige3telte Kugeln fid) ber Ungeheuer er=

roeljren mußten.

Hmeifen= unb !Dan3enbrad)en, unt)eimlid)e Spinnen, über mannsrjod),

erfd)ienen nod) gefäf)rlid)er; bie roal)ren Riefen ber (Eterroelt bes Saturns

aber roaren bie gepa^erten Käfer, bie roie $Iußpferbe, Elefanten unb

Iiasr/örner bafyerftapften unb mit ifjren Sangen na&\ ben fremben (£inbring=

lingen griffen.

ITtan mußte ftets auf ber fjut fein; benn biefe (Eiere kletterten an ben

mäd)tigen Stauben untrer, bie ftd) oft unter ifyrer roemt aud) nod) fo leid)ten

£aft beugten; bod) £orb Jlitmores fleißigen UTomentaufnarjmen entgingen

fie nid)t.

(Eine Hrt £)irfd)käfer faßte einmal unoerfetjens ben Kapitän mit feinen

fürd)terlid)en Kiefern mitten um bm £eib. Der £orb roar fo eifrig beim

pt)otograpt)ieren, baß er rafd) aud) biefes grogartige Bilb aufnahm, elje

er bem Bebrol)ten 3U fylfe kam. Ejein3 $riebung rjatte in3toifd)en burd)

mehrere Sd)üffe bem Sdjeufal ben (Daraus gemad)t; aber bie Sangen bes

toten (Tieres mußten erft förmlid) abgefäbelt roerben, et)e ITtünd)t)aufen

roieber befreit aufatmen konnte unb feinen tjumor roiebergeroann.

„Hatürlid), gleid) bm fetteften Biffen mußte fid) biefer Sdjlecker f)eraus=

fud)en," fd)er3te er, roäfyrenb il)m nod) ber Rngftfd)tr>etß auf ber Stirne perlte.

Befonbers in ad)t nehmen mußte man fid) aud) cor ben fjeufd)recken

unb (5rast)üpfern, bie roie Känguruhs uml)erfd)nellten.

Hud) eine Hrt riefiger (Drjrroürmer mad)te fid) unangenehm.

3n ben £üften fummten TTCücken, Küffelfliegen unb Bremfen mit burd)=

fid)tigen Jlügeln in Sparen* bis Gaubengröße. IDeit geroaltiger roaren bie

XDefpen unb fummeln, bie geflügelten Hmeifen unb bie ftat)Iglän3enben

libellenarten. Die Riefen ber Dogelroelt aber, roenn l)ier oon Dögeln

gerebet roerben burfte, roaren bie Sd)metterlinge, bie gan3 ent3Ückenbe

Särbungen aufroiefen. .

3et}t aber krod) ein plattleibiges Ungetüm l)eran mit langen Hrmen,

an bereu dnbe fid) 3roei geroaltige Sangen auffperrten, gleid)3eitig fcfjroang

es ben t)od) über feinen Rücken gebogenen oielgliebrigen Sd)roan3 gegen
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Zabx) 5Iitmore. Hm (Enbe biefes Sd)tr>an3es befanb fid) ein fd)arfer Stad)el,

ber über ber Spi^e ftark oerbicfet roar, offenbar eine (Biftbrüfe enttjaltenb.

„(Ein Skorpionbradje!" fdjrie tTTünd)f)aufen unb legte [ein (Beroetjr an.

Dorf) roäre er 3U [pät gekommen, roenn nid)t TTCietje felber mit großer

Kaltblütigkeit bem Angreifer eine Kugel birekt in bie gebläßte (Biftbrüfe

gefanbt tjätte, [0 baß bieje platte, einen gelblichen Saft entleerenb, unb

ber Stadjel fd)laff herabfiel.

mit ber einen 3ange jebod) padite ber Skorpion b^n Hrm ber jungen

5rau.

3etjt kam 3ol)n 3U Jjilfe: er roar mit einer Hjt beroaffnet, um, too es

not tat, bie IDege 3U barmen. ITTit einem roof)lge3ielten fyeb trennte er

bas Sangenglieb com £etbe bes Riefenfkorpions, bas nun oon roeiteren

Hngrtffen abftanb.

ITTit großer Hnftrengung gelang es bann bem £orb, bie krampfhaft

gefd)loffene Sauge auf3ubred)en unb ben Hrm [einer (Battin aus ber Klemme

3U befreien. Hber eine fd)mer3t)afte Quetfdjung trug bie mutige Dame als

Hnbenken oon biefer Begegnung baoon.

Die meiften IDalbriefen Ratten roeid)e, biegfame, faftige, bod) ßätje,

elaftifdje Stämme oon enormem Umfang, es roaren einfad) gigantifdje Kräuter.

(Es fanben fid) aber aud) Stauben, Büfd)e unb (Befträudje mit rot)r=

artigen Sroeigen ober oon äufoerft Ieid)tem ITIark erfüllten Stengeln, unb

fdjließlid) Riefenfarne unb Sd)ad)telb,alme. XDirklidjes J70I3 jebod) roar nirgenbs

oorfyanben: alles entfprad) in feiner leid)ten, lofen Struktur ber geringen

Did)te bes Planeten.

Dementfpredjenb roaren bie köftlidjen, faftigen Riefenfrüd)te faft burd)=

roeg Beeren* unb Sd)otenfrüd)te, teils mit Steinen, gleid) ben Sd)let)en unb

IDadjolberbeeren, teils ben Himbeeren, Brombeeren unb Rtaulbeeren äljnlid)

ober aud) b^n Stachelbeeren; oiele rnngen in faftigen Trauben tjerab ober

in Büfd)eln als enorme Bananen unb Bormen; enblid) fanben fid) nod)

rjafelnuftartige Stauben mit t)artfd)aligen, kokosnuggroften Hüffen.

Selbftoerftänblid) rourben all biefen ijerrlidjkeiten bie Hamen nur oer=

gleidjsroeife gegeben nad) ben irbifd)en (Beroäcbjen, mit bmen fie eine be=

fonbere Hl)nlid)keit aufroiefen; in lDirklid)keit unterfd)ieben fie fid) nid)t

nur in ber (Bröfte, fonbern aud) in 5orm uno (Befdnnack roefentlid) oon

allen Beeren ber (Erbe, aber burdjaus nid)t 3u'il)rem Had)teil. Den erften
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(Eine ttacfyt auf öem Saturn.





Preis in Be3ug auf Rroma unb (Büte erhielt nad} einfttmmigem Urteil

eine Hrt Kaktusfeige orme Stapeln.

Die beiben Sd)impanjen Heften fidj's rootn* [ein unb kletterten überall

empor, roo eine $rud)t lockte. Sie roaren üon 5litmore ba3u breffiert, auf

Kommanbo tfyre Beute t)erab3uroerfen, unb bas kam nun allen 3U ftatten;

benn bie metften 5rüd)te fingen [0 r)od), ba$ fte oom Boben aus nid)t 3U

erreichen roaren, unb für geroidjtige TTtenfcfyen toar bas (Erklettern ber

fdjroankenben, biegfamen unb babei meift [el)r umfangreichen Stengel unb

Rotjre mit befonberen Sdjroierigkeiten oerknüpft.

Hud) auf Kämpfe mit ben oerfd}iebenen Ungetümen bes Urroalbs Heften

fid) bie Rffen ein, roobei fie manchen f)eufd)recken= unb Raupenbradjen er=

roürgten unb Riefenjpinnen unb Gaufenbfüftler 3erriffen ober totbiffen. 3m
t^anbgemenge mit ben gepan3erten Käfern aber 3ogen fie meift ben Kür3eren

unb trugen allerlei IDunben baoon; bod) rourben fie jebesmal burd) bie

Kugeln ber Ferren ober burd} 3orms Hjt oor bem (Erliegen gerettet.

:•:
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26. (Ein Kampf um öie Scmnat).

Der (Benuß 6er aromatifd)en Beeren, öie übrigens mit ben leud)tenben

Jrücfyten ber üipekitanga nid)t wetteifern Konnten, rourbe burd) öie 3af)I=

reiben roiberlicfyen unb red)t gefät)rlid)en (5efd)öpfe beeinträchtigt, bie ben

fonberbaren IDalb beoölkerten.

Hber nod) etroas anbres 3toang unfre Jreunbe 3U fd)leumgfter Umkehr.

Das roar ein roütenber ®rkan, ber fid) gan3 uncermittelt ertjob unb

unter beffen (Beroalt fid) bie Krautbäume unb Stauben bis 3U Boben neigten

unb fo bas tDeiterkommen beinahe unmögltd) machten, ja bie IDanbrer in

(Befaljr brachten, niebergefdnnettert unb erbrückt 3U roerben.

Das (Betier flüchtete fid) 3um (Teil in (Erblöcfyer, bie 3af)lreid) r>ort)anben

toaren unb ber (Tätigkeit ber Riefeninfekten felber 3U3ufd)reiben fein mochten,

3um Seil rettete es fid) auf bie tDipfel, in benen es fid) feftkrallte, roäfyrenb

ber Sturm über fte roegfaufte, ba$ alles roogte, roie ein ITteer.

Der Kück3ug roar fdjroierig unb nid)t ungefäfyrlid), unb obgleid) man

gar nid)t roeit in bm XDalb eingebrungen roar, bauerte es bod) lange,

bis man ifym toieber entrann; benn mit größter Dorfid)t unb unter Dielen

Umroegen mußte benjenigen Pfla^en ausgeroidjen roerben, bie fid) fo tief

neigten, bafo fie bucbjtäbtid) ben Boben peitfd)ten.

So furdjtbar ber Sturm roütete, fo knickten bod) nur gan3 roenige

Stengel ein, fo elaftifd) pa^te fid) biefe 3t)klopifd)e Pflan3enroelt ben Der=

fyältniffen an.

(Enblid) roar ber Saum bes (5rasroälbd)ens erreicht, unb aufatmenb

traten unfere 5reunoe auf °ie kleine £id)tung fyinaus, auf roeldjer bie

Sannat) r>or ifjren Blicken emporragte.

Sie gebad)ten, fofort im 3nnern bes 5<*b,r3eugs Sdjut} oor bem ©rkane

3U fud)en, ber jetjt einen feinen, alle Kleiber burd)bringcnben Sprühregen
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nieberroetjte. Diefer Sprühregen, fo fein oerteilt er roar, erfüllte bod) bie

£uft mit einem unburd)bringlid)en Hebel, fo bafj es nod) cor Sonnenunter=

gang 3temlid) büfter rourbe unb man b^n (Eingang ins Horbpotymmer 3U

falber tjöfje ber Sannal), alfo 22 '2 ITtcter t)ocf)
f

nid)t mein; erblicken

Konnte.

Der Sd)impanje Bobs, als ber gelenkigfte unb 3ugleid) naferoetfefte unb

rückfidjtslofefte ber gan3en (5ejellfd)aft, turnte als erfter an ber Strickleiter

empor unb roar fdjon im Hebel oerfdjrounben, eb,e bie anbem nod) 3ur

Stelle roaren.

Balb oernafym man aus btn oerfdjleierten *)öl)en ein roütenbes (Be=

kreifd).

„fjollal)! Dort oben fdjeint nid)t alles in ©rbnung 3U fein," rief

$litmore: „(Es roar aud) ein unoerantroortlidjer £eid)tfinn oon mir, unfre

Sannal) orme männlidjen Sdjut} in ber (Einfamkeit eines fremben Planeten

3urücR3ulaffen."

(Bleid) barauf kollerte ein großer, bod) offenbar nid)t be[onbers fdjroerer

Körper an ber Strickleiter rjerab.

„Ht)a! Da l)at fid) fd)eint's ein fold) fcfyeupcqer Saturnkäfer bort

oben unnütj gemad)t," fagte ber Kapitän: „Hun, Bobs l)at il)m bas ltn=

oerfd)ämte [eines Derljaltens grünblid) klar gemacht unb il)m ben Kopf

abgeriffen, baf$ er nur nod) lofe mit bem roiberlidjen £eibe 3u[ammen»

f)ängt."

„Hennen Sie biefe (5efd)öpfe nid)t fcfyeufolid) unb roiberlid),'' fd)alt ber

Profeffor: „Sie finb f)od)intereffant!" unb er betrachtete liebeooll mit roiffen=

fd)aftlid)en Rügen bm ITTiftkäfer, ber 3U feinen 5u6en ^a9l oenn einem

foldjen roar bas (Eier r>on ber (Bröfte eines Kalbes am etjeften oergleid)bar.

Das (Bekreifd) bes Hffen l)örte in3roifd)en nid)t auf, unb balb fal) man

Bobs mit kläglicher ITIiene unb blutenben Hrmen in eiliger 51ud)t fid) an

ber Strickleiter l)erabfd)roingen. *

„(Dt)o! Da fyabm Sie's, profeffor!" rief ITCünd)l)aufen : „Don 3t)ren

l)od)intereffanten (Tieren l)aben fid) fdjeint's nod) mehrere in ber Sannal)

eingeniftet! 3d) [d)lage oor, baß Sie fid) fofort t)inaufbegeben, ba Sie ben

(5efd)öpfen fo 3ärtlid)e (Befühle entgegenbringen. Da können Sie Stubien

machen, gan3 ungeftört; benn roir roerben 3rmen erft folgen, roenn Sie

bamit 3U (Enbe finb unb bie (Einbrecher als unfd)äblid)e Präparate 3t)rer

Käferfammlung einoerleibt Ijaben."
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Sdjultje mad)te ein langes (5efid)t. He! Da traute er fid) nid)t f)in=

auf, obgleid) er ntdjts [efjen konnte als Hebel, ba er emporfdjaute. Aber

roenn Bobs fid) in bie 5lud)t [djlagen lieg, bann wax öte Sadje nid)t ge=

l)euer.

„Hinten roir öte Seite rrneber auf, öer Sturm lägt naä)\" jagte $l\U

more trocken. Der (Drkan I)atte |ämtlid)e 3elte umgeriffen.

„Das Reifet, rrrir Jollen öte Sannal) 3unäd)ft tfyrem Sdjickfal überlaffen?"

frug r>ht3.

„(Es r)at Reinen Sroeck, fid) in biefem Hebel bei finkenber Hact)t in

eine unbekannte (Befatjr ein3ulaffen unb ben Kampf mit roütenben Un=

geljeuern auf3unef)men," erroiberte ber £orb ad)fel3uckenb.

„Hber gegen biefen Sprühregen fdjütjen keine 3eltroänbe nod) Decken,"

gab ber Kapitän 3U bebten: „tDir finb [d)on bis auf bie t)aut burd)=

nagt unb £abt) 5^more könnte fid) bei biefer Gelegenheit eine gefäfyrlidje

Brondjitis 3U3iel)en."

„tDiffen Sie benn überhaupt, ob es auf bem Saturn Krankt)eitsba3tllen,

fpe3iell Sd)nupfenba3ÜIen gibt?" roarf Sdjultje ein.

„Pal)! (Erkälten kann man fid) überall", behauptete ITTünd)l)aufen,

„unb baoor fd)ü^t einen ein trockenes £ager, nid)t aber eine gelehrte

Ba3iIlentl)eorie. 3d) meinesteils, als alter Seebär, Rann Häffe unb kalte

£uft oertragen. HTir ift es nur um Sie unb namentlid) bie 3arte £abt)."

,,3arte £abt)!" ladjte UTietje: „fjaben Sie mid) in Hfrika als tDad)s=

puppe kennen gelernt, ba$ Sie mid) meinen in IDatte anekeln 3U muffen?"

„Das nid)t, aber bamals roaren Sie ein Burenmäbd)en, jetjt finb Sie

eine englifd)e Sdjlogfyerrin."

,,Dod) nid)t üertr>eid)lid)ter als bamals: mein Burenblut konnte (Eng=

lanb mir nid)t rauben."

„Diefes Zeugnis kann td) meiner (battin ausftellen," betätigte $lit*

more: ,, Sorgen Sie fid) nid)t um fie."

„Hllein," bel)arrte ITTünd)l)au[en, bem aud) bas naffe £ager tro^ [einer

Seebärennatur, mit ber er fid) brüftete, l)öd)ft un(r)mpatl)ifd) erfd)ien:

„Hllein, ba ber profeffor bod) einmal bie Ba3illenfrage auftoarf, roer kann

roiffen, ob ber Saturn nid)t oiel gefährlichere Ba3illen beherbergt als bie

(Erbe? Dielleidjt aud) gan3 riefige!"

,,Beruhigen Sie fid)," fagte f)ein3 plötjlid), ,,id) toerbe bas Hbenteuer

roagen unb l)offe bas Unge3iefer bort oben aus3urotten."
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„Seien Sie nid)t tollkürm, junger ITIann," roarnte ber Zoxb: „(Es fyat

Reinen 3roeck. XDarten roir bis morgen, bis roir bie Sachlage überfein

Rönnen; aud) ift 3U erroarten, bafo bie Käfer bann freimütig ben Rü&3ug

antreten, fdjon um nad} tlaljrung 3U fudjen; b^nn im Horbpotymmer finben

fte nid)ts, unb bie 3roifd)entüren 3U öffnen roirb trmen bod) nid)t gelingen."

,,3a, laffen Ste's bleiben, junger $reunb," mahnte nun aud) Sdjultje:

f
,Bobs roäre nid)t geflogen, roenn bie Übermacht nid)t 3U grof} roäre."

,,3d) fyabe meinen plan, bei bem id) nidjts riskiere, " entgegnete t)ein3.

„£ollkül)nl)eit ift mir fremb ; fet)e id), ba$ (Befafyr für mid) beftet)t, fo

keljre id) um."

„Ha, nal" brol)te n?ünd)l)aufen : ,,3n Huftralien Reiben Sie metjr als

einmal ge3eigt, ba$ Sie Reine £obesgefal)r feljeuen: id) traue 31)rer Dor=

ftd)t nid)t [0 gan3."

„£affen Sie mid) nur mad)en," rief r)ein3 oon ber Strickleiter l)erab,

an ber er bereits geroanbt roie eine Ka^e emporklomm, um roeitere (Er=

örterungen ab3ufd)neiben.

3l)m folgte ber Sd)impanfe Dick, ber eine befonbere 5rei*nbfd)aft mit

bem jungen ITTann gefdjloffen rjatte, roeld)er fid) ftets gerne unb fürforg=

lid) mit bem Hffen abgab.

Hber aud) 3orm kletterte empor, inbem er t)ein3 nad)rief: ,,3d) ge=

ftatte mir mit meiner tDenigkeit aud) unbebingt 3I)re Hadjfolge an3utreten,

inbem ba$ roir 3U britt bered)nungsroei[e mel)r aus3urid)ten imftanbe

fein bürften, als roenn Sie mit Dick allein eine Sd)Iad)t inokulieren roollten."

Das follte nämlid) „inaugurieren" Reiften, roas 3ob,n als einen oornel)meren

HusbrucR für bas fd)lid)te beutfdje IDort „beginnen" erkannt fyatte.

i)ein3 erreichte bie fd)toar3 gärmenbe Öffnung bes Horbpotymmers. (Es

mar oöllig Had)t geroorben unb man konnte nid)ts im 3nnern bes Raumes

erkennen, root)I aber t)örte man ein Durdjeinanberkrabbeln, Knarren unb

3irpen, bas bekunbete, ba$ ba brinnen eine gan3e Rn3at)l ungebetener

(Säfte fid) eingeniftet l)atte unb es nid)t geraten geroefen roäre, fid) in

Had)t unb Jinfternis in itjre Häl)e 3U roagen.

Dies t)atte er aud) oorerft nid)t im Sinn ; oielmel)r ergriff er nun eine

ber Rampen, bie bas tDeltfdjiff gleid) ITTeribianen in [einem gan3en Um=

fang umgaben unb fid) in feinen Scheitelpunkten kreu3ten.

Das (Emporfteigen an ber Rampe auf ber glatten, geroölbten ©ber=

flädje ber Kugel roar für einen ITtenfd)en nid)t ungefäl)rlid) ; allein bie
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Dunkettjett, bie jebes (Befühl bes Scfyroinbels ausfdjlog, bcgünftigte bas

IDagnis unb t)ein3 roar ein geroanbter {Turner. Hud) 3orm Rteger fanb

netne unübertoinblidje Scfyroierigkeit in ber Kletterei , Dick , ber Rffe,

oollenbs nid)t: bem roar es ein Spafj.

So langten benn alle brei roofylbefyalten oben an, wo fie in einer r)öf)e

Don 45 Bietern über bem Saturnboben auf bem l)öd)ften Punkte ber

Sannal) ftanben, alfo über beren Senitrßimmer.

Gaftenb fanb r)ein3 ben elektrifd)en Drücker 3U (einen Süften, ber bie

Öffnung ber £uke r>on aufeen ermöglichte unb nun ftiegen fie auf ber fyier

münbenben leitertreppe in ben bunkeln Raum fyinab, bie £ucke fjinter ficfy

roieber fcrjlieftenb.

3unäd)ft breite t)ein3 bas elektrifdje £id)t auf unb fagte 3U 3orm

:

„üor allem nehmen roir jeber einen ber (5ummiftürjle mit, bas [ollen treffe

lid)e Sdjutjfcrjilbe gegen bie Sangen unb Kiefer ber Unfyolbe [ein."

,,Hber bann bürfte mit Derlaub bas Sdjiefjen barunter notleibenb

toerben," gab ber Diener 3U bebenken. ,,3n[ofern 3um roenigften id)

meinesteils bas Sdjieften mit einem einigen gebrauchsfähigen Hrm fertig*

3ubringen ber unumgänglichen $äf)igkeit entbehre."

MtDir [djiefcen aud) nur im äu&erften Hotfall, 5r^unb. (Es i[t [0 eine

Sadje, mit einem roeittragenben (Beroefyr in einem ge[d)Io[(enen Raum 3U

[djie^en; roenn aud) bie Kugeln angefidjts ber bicken Kaut[d)ukpolfter an

bm XDänben nid)t f3urückprallen bürften, [0 könnten roir bod) Befdjäbi*

gungen unb Derroüftungen anrichten, bie roir beffer üermeiben."

,,Hber ba roären bod) fo3ujagen Reooloer im XD äffenfd)rank, ber fid)

basier befinbet."

MHusge3eid)net! Tttit benen können roir bas Sdjieften efyer roagen.

Stecken roir uns jeber (old) ein Ding in ben (Bürtel ; aber 3uoor laben

!

Unb jetjt, un[re f)auptroaffe muft ein l}ir[d)fänger fein; ben nefnnen roir

in bie red)te fjanb."

,,3d) roürbe mit 3l)rer gütigften (Beftattung, fofern Sie nidjts U)efent=

lid)es bagegen ein3uroenben baben [ollten, bas Doldnneffer lieber aud) in

ben (Bürtel 3U ftecken Dor3iel)en unb biefe Somasfyacke, bas inbianifdje Beil,

3ur r)anb nehmen, ba allerlei prakti|d)e tDaffengerätfdjaften aus aller

Ferren £änbern in biefem Kaften fid) in Dereinigung befinben, inbem bafj

id) mit bem Beilfyieb beffer um3uger)en oermag als mit bem Doldjfiofr."
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„tDie bu roillft, 3of)n, unb ben Reooloer gebrauten roir nur im Hot=

fall; mit bem trrirft bu rool)l einfjänbig fliegen können?"

„Diefes 3U bejaljen roerbe id) mir roof)l fd)meid)eln bürfen, inbem ba$

id) anbernfalls mid) als einen gan3 befonberen Uoilpatfd) ausroeifen toürbe."

,,Hlfo! 3etjt in ben (Bang nad) bem Horbpotymmer ! 3d) gefje ooran,

Dick folgt mir unb bu fd)ließt bie (Eure, nad)bem bu bas £id)t ausgebref)t

Ijaft; in3U)ifd)en erleudjte id) ben Korribor. IDenn roir in bas Horbpol=

3immer kommen, madje id) 3uerft £id)t bort : bas toirb bie Biefter 3unäd)ft

fo blenben unb oerblüffen, bafc fie uns nid)t gleid) angreifen roerben."

(Ef)e ^ein3 bie (Eure öffnete, bie 00m (Bang in bas Horbpotymmer

führte, löfdjte er bas elektrifdje £id)t im erfteren, fo bafc alles bunkel roar,

als er ben Raum betrat. Dies tat er oorfid)tig, fid) hinter bem (Bummi=

feffel bedienb unb baxan fyatte er gut getan ; benn fyart an ber (Eure ftanb

ein (Eier, bas er erft fortbrängen mußte. fjie3U galt es alle Kraft ein=

fernen, benn ber Sedjsfüßler fperrte fid) geroaltig.

3etjt bret)te ber junge r)elb bas elektrifdje £id)t auf unb 3toar alle

£ampen rafd) nad)einanber, fo bafc Uenbenbe Helligkeit ben Raum überflutete.

Rafd) überfal) er bie Sachlage. (Ein Du^enb Pan3erkäfer oon ber

(Bröfoe l)albroüd)figer Kälber l)atte fid) in ber Stube eingeniftet; außer

iljnen befanben fid) aber aud) oier mäd)tige Hffeln im Simmer, bie r)ein3

roegen il)rer Gelenkigkeit unb Befjenbigkeit mel)r Sorge mad)ten als bie

Käfer mit it)ren 3angen unb Kiefern.

Dick gab bas 3eid)en 3um Hngriff : bet)er3t (prang er fyeroor unb ferste

auf ben Rücken einer Hffel bie fid) unter feinen roürgenben (Briffen unb

reißenben Hageln unb beißenben 3ärmen krümmte unb roanb, ol)ne ib,m

jebod) beikommen 3U können : ber Sd)impanfe mad)te il)r rafd) ben (Baraus.

Die Käfer ftanben, roie r)ein3 rid)tig oermutet l)atte, 3unäd)ft geblenbet

unb regten fid) nid)t. tDie abtoet)renb ftemmten fie bie Dorberbeine unb

fperrten bie Kiefer auf.

,,3etjt brauf!" kommanbierte ber junge ITIann unb ftür3te auf ben

näd)ften $e\nb los, irjm ben fjirfd)fänger 3roifd)en bie r^alsplatten ftoßenb.

3orm fd)toang inbeffen fein (Eomatjarok ober feine CEomasfyacke, roie er

fid) ausbrückte; er t)atte ben Sd)ilb, ber il)n bel)inberte, roeggeroorfen unb

fpaltete 3unäd)ft einer Hffel ben roeidjen Kopf, roäl)renb Dick, ber ben

Kampf mit ben Hffeln einem Hngriff auf bie pa^ergefcrjütjten Käfer oor=

3U3iet)en fd)ien, foeben bie britte 3U 3erfe^en begann.
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ds fd)ien eine oöllig gefafyrlofe Sd)lad)t 3U geben, benn fdjon roaren

ad)t ber Ungeheuer kampfunfähig gemacht unb ein neuntes roar 3ur £ucke

l)inaus entroid)en
r
orme bafj öie Fjelben mefyr als ein paar (3}uetfd)ungen

baoongetragen Ratten, ßufoerbem lagen brei Hffeln tot unb bk eierte toar

nid)t mefyr 3U [eljen.

„Hur nod) brei Jeinbe!" jubelte fyiny. „Der Sieg ift unfer!"

Hllein er frohlockte 3U früh,, gerabe biefe legten (Begner follten nod)

fd)toere Hrbeit mad)en; ifjre Rügen Ratten fid) an bas £id)t getoöfynt unb

fie roaren auf iljrer £jut.

tTTit bem einen be^anb fid) Dick in oer3toeifeltem Kampf. Der Kerl

roar auf ben Rücken gefallen, aber mit b^n kräftigen Sangen feiner fedjs

3appelnben Beine fyielt er ben Hffen feft, kneipte unb 3toickte btn laut

kreifd]enben Dierl)änber unb fdmappte mit bm Kiefern nad) if)m. Der=

geblid) fud)te ber Sdjimpanfe, Ios3ukommen; fyätte er fid) befreien können,

er t)ätte nur nod) an ben RüäVuig gebad)t, roie 3uoor Bobs. (Er bifo

roütenb um fid) unb 3erbrad) mit bm Dorberfyänben bem Sd)eufal 3toei

Beine, aber oon hinten rourbe er im Sdjraubjtock feftgefjalten.

Der 3roeite Käfer roar 3um Angriff auf £jein3 übergegangen. Diefer

l)atte fid) in feiner Siegesgeroiftfyeit beffen nid)t oerfeljen unb alle Dorfidjt

auger aa^t gelaffen; er Ijatte bisher fo leidjtes Spiel gehabt.

llnglücklidjerroeife umfaßten bie Kiefer bes Angreifers gerabe feinen

Ijals: fie roaren roob.1 nid)t imftanbe, it)n 3U burd)beifren, root)l aber, it)n

berart 3ufammen3upreffen, ba% ber ärmfte erroürgt rourbe. „3ob,n, 3orm,

3U fjilfe!" konnte er nur nod) mit erftickter Stimme ftöl)nen, bann entfiel

ünu ber fjirfdjfänger, mit bem er feinem (Begner einen fd)toad)en Stid) oer=

fe^t l)atte.

Hber 3orm roar au&erftanbe, f>ilfe 3U bringen: aud) er be^anb fid) in

einer ekligen, roenn aud) 3unäd)ft md)t lebensgefährlichen Klemme. Hm
redeten Hrm gepackt, konnte er fein mörberifdjes Beil nid)t mel)r gebrauchen

unb taftete mit. ber £inken krampfhaft nad) bem Heooloer in feinem (Bürtel.

3n biefem Augenblick l)öd)fter Hot erfdjten $litmore in ber £ucke, ge=

folgt oon Sdjultje. Die Sorge um ijeur} unb 3orm l)atte il)nen keine

Rub,e gelaffen. 3m (Emporklettern roäre es übrigens bem £orb beinahe

fd)limm ergangen, benn er ftiefc mit bem flüd)tenben Käferriefen 3ufammen,

ber il)n faft 311 $all bradjte; bod) gelang es ib,m, bas (Tier l)inunter=

3uftür3en.
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(Ein Blick 3cigte ifym nun, öafj 6ie Hauptarbeit getan roar, bafc aber

aud) F)ein3 in bringenbfter Lebensgefahr fdjroebte. (Er eilte, öen TTtörber

3U köpfen unb bann bie Sangen bes abgetrennten Kopfes geroaltfam oon

feines jungen 5reunbes t)als 3U Iöfcn. Hun freute er tDieberbetebungs=

oerfudje an oem (Drmmäd)tigen an.

3nbeffen roar es 3ot)n gelungen, burd) einige Keooloer|d)üffe aud)

feinem 5^inbe bas £ebenslid)t aus3ubla[en unö bann mit Ulüfje feinen Hrm

aus ber Klemme 3U befreien.

Der profeffor roar m3toifd)en bem Rffen 3U fjilfe gekommen, ber

fdjleunigft ben umb.eimlid^en (Drt ©erlieft, obgleid) bie (Befatjr nun oor=

über roar.

Unb bod)! fie roar es nod) nid)t gan3: auf einmal erfdjoll ein Sdjrei

bes (Entfettens aus Sdjul^es ITTunbe.

Die oierte ber Hffeln, bie oerfd)rounben [d)ien, roar nur an ber VOanb

hinauf gekrochen unb ftür3te plö^lid) oon ber Decke fyerab auf bm Pro=

feffor; nid)t aus böswilliger Rbfidjt, - fie Ijattc einfad) bm t)alt oer=

loren.

Hber roas tat bies 3ur Sadje? Ber unglückfelige (Belehrte füllte fid)

oon einem bicken, ringelnben £eib umrounben, oon 3at)llofen, kribbelnben

$üfoen umfaßt unb roärjnte fein letjtes Stünblein gekommen.

Hun aber kamen 3orm unb Jlitmore gleichzeitig fyerbei unb machten

bas le^te ber Sdjeufale balb unfd)äblid), beffen 3erftückelter £eib fid), mit

ben enggereitjten Beinen 3appelnb, am Boben krümmte.

fy\n$ roar roieber 3ur Beftnnung gekommen unb griff fid) an btn

fjals ; er r/atte bas (5efüt)l, als preffe eine furchtbare 3ange it)n immer

nod) 3u|ammen. Da roar aber nid)ts mel)r oorljanben, nur bie Had)=

roel)en bes Drucks Ratten irnn bies oorgetäujd)t. Balb atmete er aud)

roieber Ieid)ter unb konnte fid) alTmäf)ltd) ergeben.

Da trat ITTietje mit ge3ücktem Dold) burd) bie Hufoentüre ein : fie fanb

3um (Blück keine Hrbeit mel)r für itjre tDaffe. hinter it)r taud)te ITTünd)=

Raufen puftenb unb fdjroeifetriefenb auf, fo t)aftig roar er emporgeklettert,

um ben $xzunben aud) feinerjeits Beiftanb 3U leiften.

,,Hanu, ba komme id) ja root)l 3U jpät," keudjte er: ,,Sd)abe, fd)abe,

bafc fid) niemanb in Lebensgefahr befinbet, es roäre mir ein Dergnügen

unb eine (Efyre geroefen, tt)n 311 retten."
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„Sie Ijaben jet^t bas Redjt 311 fd}er3en," jagte öer £orb, „aber unferm

rjelbenmütigen 5reun°r J?ein3 5rtebung, ging es biesmal budjftäblid) an

ben Kragen unb um ein fjaar, fo roäre es um trm gefdjefyen geroefen."

MXDar)rl)afttg ! Sie fhtö ja gan3 blau im (5efid)t," roanbte fid) ber

Kapitän mit lebhafter (Teilnahme an ben (Beretteten, „unb 3fyr tjals 3eigt

Strangulationsfpuren. IDir muffen 3rmen fd)leunigft einen (Brog brauen!"

Die {Eierteigen rourben jetjt fyinausgeroorfen unb möglid)ft alle bie

roiberltdjen Spuren bes Kampfes entfernt ; bann tjolte 3orm bie Seite fyerein

unb aud) bie Hffen trauten fid) roieber in bie Sannaf) unb Ralfen beim

(Transport.

Bie Kämpfer aber roufdjen fid) unb 3ogen fid) um, roorauf im 3enitf)=

3immer, fern Dom Sd)lad)tfelb, bas Hajd)tmal}I eingenommen rourbe.

:•:
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27. Dom Kometen entführt.

„IDir toollen eine anbre (Begenb bes großen Planeten auffudjen,"

fcfylug 5^TTl0re anbem Gags oor.

,,Das ift ein guter (Bebanke," [agte Sdjul^e beifällig: tf3d) fefye jelber

ein, bie Gierroelt fyier in ben (Tropen ift eklig unb unangenehm, [o b,od)=

intereffant fie aud) erfd)eint. XDoljI möglid), bafo anbre Breiten neue

IDunber unb roeniger Strecken offenbaren."

3unäd)ft rourben nod) reid)lid) $rüd)te, befonbers Hüffe eingefammelt

unb in bie Sannafy oerbradjt, roufcte man bod) nid)t, ob ber nädjfte

£anbungsplat} ebenfo frudjtbar [ein roürbe.

T)ann rourben einige leere Behälter mit bem IDaffer bes Bäd)Ieins ge=

füllt, bas fid) als b,errlid)es unb beRömmlidjes GrinRioaffer erroie[en b,atte.

3n (Eimern rourbe es an einem 5Iafd)en3u9 emporgerounben.

Rud) biefe Dorfid)t rourbe geübt, roeil man nid)t oorausfeljen konnte,

roie es mit b^n aTrinRoertjältniffen an anberm ©rte beftellt [ei.

„fjoffentlid) entbedien roir aud) bie Saturnmenfdjen, bas Reifet oer=

nünftige tt)e[en gleid) uns," aufwerte TTIietje: ,,3d) Rann mir bod] nid)t

benken, bafc ein [o ungeheuer großer IDeltRörper, ber alle £ebensbebingungen

für men[d)Iid)e IDejen bietet, nid)t aud) oon [old)en berool)nt [ein jollte!"

„tDenn biefe HXenfdjen roie bie Pfla^en* unb (Eierroelt ber Did)tig=

Reit bes Planeten angepaßt finb," fd)er3te ITt"ünd)f)aufen, ,,fo muffen fie

äufterft leidjtfüfeig fein, unb bann beftet)t für uns bie (Befafyr, ba$ fie uns

als ,,läftige Huslänber" ausroeifen."

„Das roürbe roenigftens 3b,nen brob,en, $reunb f)ugo ber Dicke," meinte

Sd)ul^e: „Der läftigfte Huslänber finb 3roeifellos Sie unb bie Saturniten

Rannten es mit Hed)t als eine fdjroere Bebrot)ung il)res Ieid)ten Planeten

anfersen, roenn er mit fo läftigen £aften belaftet roirb."
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„Hu!" rief ITCünd)l)aufen : „Soldje Kalauer bringt bod) nur ein ge=

borener Berliner fertig. (5an3 ber Sdjultje aus bem Klabberabatfd)
!"

„(Ernftltd) gerebet," begann ber profeffor roieber, „glaube id) nid)t an

bie Saturniten, ba roir bisher aud} nid)t bie Spur von TTtenfd)enroerRen

entbeckten, aud) bie langen IDinter unb Sonnenfinfterniffe ben Aufenthalt

bafjier nid)t befonbers menfd)lid) geftalten."

,,3d) neige 3U £abt) 5ft*m°res Hnfid)t," roiberfprad) if)m f)ein3: „Die

ITTenfd)en Könnten ja eben biefen Derrjältniffen angepaßt fein, oielletdjt finb

aud) bie langen IDinter gar nid)t bejonbers ftreng. Unb roas bie menfcrp

Iid)en Spuren anbelangt, [0 tft ja bie Saturnroelt fo ungeheuer groß im

üergleid) 3U ber (Erbe, bafo es rein nid)ts befagen roill, ba$ ein3elne (Begenben

ftd) als unberoofynt, oielleidjt von ben Saturniten nod) unerforfd)t erroeifen."

„<Es ftel)t 3l)nen natürlid) frei, 3t)re eigene Hnfid)t hierüber 3U b,aben,"

entgegnete Sd)ult}e: ,,Hber mit roas roollen Sie biejelbe begrünben? (Eine

unbegrünbete ölrjeorie fdjioebt in ber £uft."

„(D, id) begrünbe fie genau roie unfre £abt). Darin [inb roir ja bod)

alle einig, bafo biefe XDunberroelten mit il)ren Pflan3en unb lebenben H)e[en

nur burd) ben tDilien eines perfönlid)en unb öernünftigen Sd)öpfers rjeroor=

gerufen roorben fein Rönnen?"

„Hatürlid)! Darüber ift kein IDort 3U oerlieren," ereiferte fid) Sd)ul^e.

„Dag unperfönlid)e Kräfte perfönIid)Retten fyeroo^auberten unb bie oer=

nünftige IDeltorbnung bas 3ufällige (E^eugnis ber Dernunftlofig&eit ift,

foldjen Blöbfinn 3U glauben roollen roir bem r^albgebilbeten unb Denk=

fd)road)en überlaffen."

„HIfo!" fub,r r)ein3 fort: „(Ein perfönlid)er, oernünftiger Sd)öpfer roirb

nid)ts ol)ne 3roedt unb Beftimmung fd)affen. Der ÜTars 3um Beifpiel mar

oon menfd)enäl)nlid)en IDefen bemol)nt; er fdjeint feine Beftimmung oor=

erft erfüllt 3U l)aben, um aus3ufterben, oielleid)t nur, bamit er in fpäteren

Seiten unter günftigeren £ebensbebingungen einem neuen (5efd)Ied)t eine

H)ot)nftätte biete. Der Saturn, ber faft 3000mal fo grofj ift roie ber

ITTars unb öernünftigen tDefen roeit beffere £ebensbebtngungen 3U bieten

fd)eint, Rann bod) unmöglid) blofr als Aufenthalt ber RiefeninfeRten 00m

Sdjöpfer gebad)t roorben fein?"

„Braoo! So meinte id)'s," fpenbete ITTietje it)ren Beifall.

„(Erlauben Sie mir, beiben Parteien red)t 3U geben," mifd)te fid) ber

£orb in ben Streit: „HorbameriRa roar 3al)rtaufenbe lang fet)r bünn be=
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oölkert unb roies ungeheure unberoorjnte £änberftrecken auf, bie ben

nTenfd)en öodj ausge3eid)nete £ebensbebingungen boten; bjeute t)at es eine

fetjr btd)te Beoölkerung, unb bas roar jebenfalls feine Beftimmung. Die=

felbe Beftimmung bürfen roir für Kanaba annehmen, bas fid) erft in unfern

{Tagen etroas mefyr 3U beoölkern beginnt; besgleidjen roeift Sübamerika

nod) bie r/errlicrjften Befiebelungsfläd)en auf, bie 3ur 3eit oöllig ober bod)

beinahe men[d)enleer finb."

,,Daraus feiert roir nur," fiel ITtietje ein, „baft bie Befttmmung ber

beroof)nbaren £änber fid) erft im £aufe ber Seiten erfüllt."

,,(5an3 rid)tig, meine £iebe! tDenn ir)r alfo mit Red)t [agt, Saturn

ift für men[d)enäb
(

nlicb
l

e tDefen beroofynbar unb ift alfo offenbar für fo!d)e

beftimmt, |o könnt ib,r baraus nod) lange nid)t folgern, bafc er 3ur Seit

aud) [d)on feine Beftimmung erfüllt, bas fyetfjt, bafa jetjt [oldje IDefen auf

it)m leben muffen. (£r kann eine IDelt fein, bie für jpätere Befiebelung

oorberjalten ift. Dielleid)t roerben balb [eine Ringe oollenbs in krümmer

gebjen unb auf feine ©berflädje f)erabftür3en, fo bafc einmal bie leibigen

Sonnenfinfterniffe ein (Enbe l)aben. Dielleid)t roirb baburd) aud) [eine Unu

Iauf$3eit be[d)leunigt ; bann t)inbert nid)ts, ba$ er oon ber (Erbe aus be=

oölkert roirb, nad)bem nun bie mittel gefunben finb, binnen weniger Sage

irm 3U erreidjen."

„Dagegen ift nid)ts ein3uroenben," meinte Sdjultje. ,,Hber, roerter

£orb, ba roir nun 3ur Rbfafyrt bereit finb, um eine anbre (Begenb bes

Saturn 3U befud)en, bitte id), biesmal mir bm Beobad)tungspoften an3uroeifen.

3d) roerbemid) bemühen, bm meiftoerfpred)enben £anbungsplatj aus3uroäf)len."

„fjalt, b,alt, profeffordjen!" roarnte TITünd)l)au[en : ,,bas galten Sie

nid)t aus. 3d) fage 3l)nen, ba roerben Sie 3tr>ifd)en piafonb unb £jcmge=

matte l)in= unb t)ergeroorfen, baft 3l)nen alle Knod)en mürbe roerben, ba

Sie mit keinem fo ausgepolfterten, febernben £eib gefegnet finb, roie id).

Sie finb eine £anbratte unb roerben jämmerlid) feekrank, bas bürfen Sie

mir glauben."

,,Rd) was, tanbxatttl (Blauben Sie benn, id) könne keine [djaukelnbe

Beroegung oertragen? Bin id) etroa 3U Zanbe naa) Hmerika, Hfrika,

Hfien unb Huftralien gereift?"

,,TTa! probieren Sie's; aber Sie roerben nod) an mid) benken!"

So begab fid) ber profeffor in bie Hängematte bes Hntipoben3immers

unb gab bas 3eid)en 3ur Rbfarjrt, roorauf er alsbalb aus bem Hefje flog
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unb mit ber Hofe auf bas $enfter 3U liegen Kam. Bei jebem 3eid)en,

bas er gab, roedjfelte er feine £age 3toifd)en XTTatte unö 3immerbecRe;

aber mannhaft ertrug er bas Ballfpiel, bas bie Sannal) mit feinem Körper

aufführte, unb fanb bie jebesmalige Deränberung ber perfpektioe l)od)=

intereffant.

Rber, roas roar bas? piötjlid) r>erfd)roanb ber Saturn roie ein BIU5

unter it)m unb roar nirgenbs mefyr 3U feljen!

Sdjultje rieb fid) bie Rügen, er ftrengte feine gan3e Sehkraft an: tnt=

30g il)m nur ber plö^lidje (Einbrud) ber TTad)t ben Rnblidt bes Planeten?

Hber bie Sannal) Ijatte fid) ja beim Rufftieg auf ber tlagesfeite, 3roifd)en

ber Sonne unb ber Saturnbarm befunben: fo lange bie JKefyltraft einge=

fd)altet roar, mufcte ber planet bem U)eltfd)iff ftets bie fonnbefd)ienene Seite

3UReb,ren, roeil er fid) unter itjm breite, ofyne bafj es an feiner Rotation

teilnahm.

Bei ftänbig gefd)loffenem Strom fyätte es immerhin einige Stunben

oauern muffen, bis bie Hadjt eingetreten roäre.

Das alfo konnte es nid)t fein, unb bod) roar roeit unb breit nid)ts

3U [ef)en als ber bunkle IDeltraum ; bie Sonne feud)tete ja ber Sauna!) auf

ber anbern Seite, im Rntipoben3immer t)errfd)te tieffte Had)t.

So verblüfft roar ber Profeffor burd) biefes oöllig unerwartete unb

unerRlärlidje (Ereignis, bafc er lange 3eit nur feine Rügen unb fein (5e=

fyirn anftrengte, otjne roeber etroas fetjen 3U Rönnen, nod) bes Rätfels

löfung 3U finben.

(Enblid) fiel it)m ein, baft bas Dernünftigfte roäre, rafd) ben Strom

unterbred)en 3U laffen, bamit bie Sannal) burd) bie IDirnung ber Rn*

3iet)ungsRraft roomöglid) bem oerfdjollenen (Beftirn roieber nafye komme.

(Er gab bas entfpred)enbe 3eid)en mehrmals: gan3 umfonft! Rul)ig

blieb er im He^e liegen, ber Sdjroerpunkt ber Sannal) blieb unoeränbert

im ITtittelpunkt bes 5at)r3eugs.

Da muftte etroas nidjt in ©rbnung fein, oielIeid)t gelang es bem £orb

nid)t, bie jltelj&r(ift ab3uftellen.

„tDas ift benn los bort unten?" fragte jetjt 5litmores Stimme burd)

bas {Telephon.

,,3d) möd)te fragen, roas bort oben los ift?" frug Sdmltje 3urüdt:

„Der Saturn ift üerfdjrounben, oöllig roeg! IDarum unterbredjen Sie ben

Strom nid)t?"

158



„(Er ift unterbrochen ! 3d) [teilte trm ab, gleid) bei 3fyrem erften 3eid)en."

„Dann funktioniert 3t)r Sdjaltungsapparat nid)t mefyr!"

„Dod)! (Er ift oöllig in (Drbnung. Da mufc etroas anbres im Spiele

fein; kommen Sie nur tjerauf."

Kopffdjüttelnb ftieg 6er Profeffor aus ber Hängematte unb begab fid),

3uerft abfteigenb, bann com 3entrum an auffteigenb, in bas Senitrßimmer.

Die Sannat) im KometenfcfytDeif.

ijier Ratten bie Reifenben gleid) feit Beginn ber Hbfatjrt ein gan3 ein3ig*

artiges Sdjaufpiel genoffen: tro^ bes blenbmben Sonnenfdjeins ftanb ber

Komet ftratjlenb am Gagestjimmel unb bot als ein ungeheurer Sd)roeifftern

einen ent3ückenben Rnblidt.

5litmore tjatte oorgefdjlagen, bem Kometen einen Hamen 3U geben.

„Die Hftronomen auf (Erben tjaben irm ja 3toeifellos fd)on benannt,"

fagte er, „aber roir roiffen nid)t roie unb Ijaben oorerft bas Hed)t, it)tn

3u unferm ijausgebraud) einen Prioatnamen 3U geben."
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ITTcm kam überein, bafc er „Rmtna" tjet^en [olle, 3U (Efyren einer treuen

Somalinegerin, mit ber man in Rfrika [0 mannigfache Rbenteuer beftanben

Ijatte.

ITIerkroürbigerroeije [d)ien ber Komet immer näfyer 3U kommen unb bie

Sonne immer ferner 3U rücken. (Einige Ieudjtenbe Körper, gleid) pianetoiben,

[auften an ber Sannaf) oorbei.

3n3roifd)en gab Sdjultje roieber einmal ein 3eid)en; 5^m^re (teilte ben

3entrifugalftrom ab. Balb barauf aber ertönte bas gleidje 3eid)en roieöerr)olt.

„Der profe[for kennt fid) nid)t mefyr aus mit ben 3eid)en," Iad)te

ITCünd)t)au[en.

llnb nun kam es 3U bem olelepfjongefpräd), infolge beffen Sdjultje fid)

t)inaufbegab.

Rls er eingetreten roar, rourben [eine auffallenben Beobachtungen lebhaft

be[prod)en
f
orme bafj man jebod) eine (Erklärung fanb.

„Heimen trrir unfer ITTittagsmal)! ein!" fd)lug ITTündjfyaufen cor: „(Ein

orbentlidjes (Effen fdjärft ben Oerjtanb."

Der profeffor beobachtete oor unb roäl)renb ber ITtal)l3eit ben merkroür=

bigen Kometen; bann begab fid) £jein3 ins Rntipoben3immer unb berichtete

burdjs {Telephon, ba$ 00m Saturn nid)ts 3U fernen unb alles in Dunkel

gefüllt [ei.

„3d) Ijab's!" rief Sdjultje: „tDir ftecken mitten im Kometenfdjroeif unb

roerben mit il)m fortgerifjen, unb 3roar mit einer (Befdjroinbigkeit, bie alle

men[d)lid)e Saffungskraft überfteigt."

„Qollat)!" rief $litmore: „Sie mögen red)t fyaben! Beeilen roir uns,

bie $liel)kraft roieber ein3ufd)alten, ba$ roir nid]t gar auf ben Kern ber

Rmina frühen."

Unb alsbalb fd)Ioft er ben Strom.

Hber bie IDirkung roar eine oöllig unerklärliche: Die Sannaf fd)ien

[id) bem Kopf bes Kometen nod) beträdjtlid) 3U nähern; bann blieb fie

[d)einbar unberoeglid) an einem $leck.

Dies konnte man baraus fdjliefeen, bafo einige BTeteorftücke, bie fid)

nun gan3 in ifyrer Hä^e befanben, ftets bie gleidje (Entfernung oon ifyr

beibehielten.

„Die[er fdjeinbare Stillftanb," erklärte ber Profe(for, „beroeift lebiglid),

bafc roir [amt jenen Bteteoriten, bie einen Be[tanbteil bes Kometenfdjroeifes

bilben, unauff)altfam im Sdjroeife ber Rmina mit fortgeriffen roerben."
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Der £orb machte nod) einige Der[ucf)e mit <Ein= unb Ausfüllten bes

Stroms, aber bie[e Ratten nur geringe £ageoeränberungen ber Sannarj 3ur

5olge: Der Komet fd)ten fie an einem unficfytbaren $aben fefoubj alten.

Grotj ber genaueren Unterjutfjung roar nichts 3U entbe&en, bas barauf

fyätte fdjlie&en Iaf(en
f bafc bie 51icfjkraft irgenbroie nid)t mefjr ridjttg in

{Tätigkeit roar.

Hiemanb roufjte Rat, niemanb fanb eine (Erklärung.

Sd)lief$licrj lieg $litmore btn Strom enbgültig eingefdjaltet, als [idjerftes

mittel, einen Sufammenftoß 3U oermeiben unb ruelleidjt, nadf Überroinbung

bes rätjelr/aften XDiberftanbs, oom Kometen los3URommen.

„Die Sannarj roirb com Kometen regelrecht entführt, baran ift nitf)t

3U 3toeifetn!
//

fagte er. „(Ergeben roir uns in unfer Sdjidtfal, bis oielleidjt

einem r»on uns eine (Erleuchtung kommt ober ein ebenfo unbekannter Um=

\tanb uns aus ber fatalen £age befreit."

Die Sannat) oollenbete il)re Rotation unb im 3enitrßimmer roarb es Ract)t.

Halbem bie tDacrjen üerteilt roaren, begab man ficf/ mit gemifcfjten

(Befüllen 3ur Rulje.
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28. Die (Befyetmniffe öer äufjerften Planeten.

Hnöern Gags kreu3te öer Komet Rmina, mit ber Sannal) in [einem (Befolge,

bie Barm bes Planeten Uranus, ber am 13. tTTär3 1781 r>on fjerfdjel ent=

beckt rourbe.

„Uranus ift etcoa boppelt fo roeit r>on ber Sonne entfernt, roie Saturn,"

belehrte Sdjultje, „nämlidj 3irka 2850 ITtillionen Kilometer. (Er ift 90mal

fo grofc roie unfere (Erbe unb roirb oon ber Sonne nur fdjroad) erleuchtet

unb erroärmt, ba er 400 mal roeniger SonnenIid)t empfängt als bie (Erbe,

roas aber immerhin nod) 1500 öollmonben gleichkommt. (Er erfd^eint

gleichförmig unb büfter unb ift roat)rfd)einlid) tjeifjflüffig unb batjer etroas

felbftleudjtenb. Seine Dicfyte ift nat}e3u bie bes IDaffers unb bie Sd)tr>er=

kraft beträgt auf itjm ein 3el)ntel roeniger als auf unferm irbifd)en Planeten.

(Er befitjt r>ier äufjerft kleine, licfjtfd)road)e IKonbe mit rückläufiger

Bewegung, bas tjeiftt, fie breljen fid) um itjn r>on tüeften na&i (Dften. Die

Sonne erfdjeint ifym 360 mal kleiner als ber (Erbe.

Sein äquator fdjeint nat)e3u fenkred)t 3U feiner Baljnebene 3U ftetjen,

fo bafo bie pole in ber Barmebene felber liegen unb jeber Punkt auf biefem

HMtkörper öas gleiche Klima befäfoe; alleröings ein Klima, öas aud) auf

jeöem Punkte öen aufrerorbentlidjften Schwankungen unterliegt, öenn öer

Iängfte (Tag öauert bei 5 (Braö Breite 2V3 (Eröenjafyre unö bei 90 (Braö

gar 49 (Eröenjatjre!"

Die Sannal) kam öem Uranus 3iemlid) nalje, aber oergebens tjoffte

Jlitmore, bei Hbftellung öer Zentrifugalkraft öurd) öie Hn3iefmngskraft

öes Planeten oon öer Rmina Iosgeriffen 3U roeröen: öer Kometenfdjroeif

rift öas EDeltfcr/iff unentroegt mit fid) fort.

Dod) konnte Sdjultje roenigftens einige neue (Entöeckungen madjen: er

fanö einen IKonö öes Uranus, unö 3roar öen oon r)erfd)el 1787 -entbeckten

(Dberon, mit einem Ring umgeben, äljnlid) bem Saturn, eine oöllige Ueurjeit
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auf aftronomi[d)em (Bebiete; ferner entbeckte er 3roei roeitere, feb,r Kleine bunkle

ITTonbe, beren einer 3roifd)en ©beron unb Gitania, ber anbre 3roi[d)en Hriel unb

Umbriel kreifte, ben 3tr>ei innerften TKonben, bie £affell 1846 entbeckt Ijatte.

Had) weiteren 3roan3ig Stunben [d)nitt ber Komet bereits bie neptunbar/n.

„Heptun," erläuterte ber unermüblid)e profeffor, ,,ift roetter con ber

Sonne entfernt als Saturn unb Uranus 3ufammengenommen, nämlid)' an

bie 4470 Millionen Kilometer.

(Balle in Berlin entbeäite biefen äußerften Planeten unfres Sonnenfrjftems

naä) ben Beregnungen, bie fid) aus ben Störungen ber Uranusbarm er=

gaben, unb bie Hbams unb £er>errier angestellt Ratten. Die (Entbedmng

Heptuns mad)te bem Bobefdjen (Befetj oon bem Dertjältnis ber Planeten*

entfernungen entgültig ein (Enbe, obgleid) es burd) bie (Entbedmng ber

pianetoiben fo fd)ön beftätigt roorben roar. (Es l)alf nun alles nid)ts: es

ftimmte einfad) nid)t mit ber (Entfernung bes neuen Planeten.

Heptun [d)eint nur einen ITtonb 3U befitjen, t)at anberttjalbfadje tDaffer=

bid)te unb ift oon einer roolkigen Rtmofptjäre umgeben. (Er empfängt

taufenbmat roeniger Sonnenlid)t als bie (Erbe, bafür ift fein Hlonb, ber fid)

rüdtläufig beroegt, größer unb geller als bie Uranusmonbe ; er umläuft

ben Heptun in 5 Gagen, 21 Stunben unb 4 IKinuten. Der planet felber

foll fid) in tjeißflüffigem 3uftanbe befinben."

Dem Heptun kam bie Sannat) nid)t fo nal)e, roie bem Uranus; benn-~

nod) konnten brei roeitere kleine ITTonbe entbedit roerben, oon benen 3toei

(ogar red)tläufig roaren: eine neue (Beferjtoibrtgkeit!

TMit Heptun fjört unfer Sonnenfrjftem auf unb aud) in 10 000fad)er

(Entfernung ift nidjts metjr oorfyanben als ber leere XDeltraum, ben nur

Kometen unb XUeteoriten nod) burd)kreu3en."

So lautete Sd)ultjes Sd)lußbet)auptung; aber er t)atte fid) geirrt: in

anbertl)albfad)er Heptunentfernung oon ber Sonne fanb fid) eine 3el)nte

Planetenbahn unb bie tüettreifenben fid)teten einen bunklen Planeten, ber

roenig größer als bie (Erbe fein mod)te unb ber eine ftarke £ibration aufroies.

(Betreu ber Sitte, bie Planeten bes Sonnenft)ftems mit römifdjen (Bötter=

namen 3U be3eid)nen, nannte $litmore bas neue (Beftirn „üulkan", unb

3roar „roegen feines l)inkenben (Bangs", roie er fid) ausbrüdtte.

£eiber konnte ber planet roegen feiner (Entfernung unb ber rafenben

(5efd)roinbigkeit, mit roeId)er ber Kometenfd)roeif bie Sannat) mit fid) fortriß,

nid)t nätjer unterfud)t roerben.
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29. (Eine Hcijc ins Unenölidje.

Die Sannab, kreifte in unenblid)er $infternis; bie Sonne ftanb nur nod)

als kleiner Stern am fymmel, ifyre Planeten roaren mit bem blogen ßuge

nid)t meb,r fid)tbar.

Der Komet allein oerbreitete £id)t unb erhellte bie it)m jeroeils 3uge=

Kehrte Seite bes U)eltfd)tffs. Seinen Sdjroeif l)attc er balb nad) Derlaffen

bes Sonnenfqftems meljr unb mel)r roieber an fid) ge3ogen, unb mit il)m

bie Sannal), bie tt)n nun als Trabant in geringer (Entfernung umkreifte,

unb oon [einem geroaltigen Kerne aufter bem £id)t aud) mäßige IDärme

empfing.

„3e toeiter fid) ein Komet oon ber Sonne entfernt, befto geringer roirb

feine (5efd)roinbigkeit," begann Sdjul^e eines (Tages. „Das ift bie Regel,

bie id) anfangs aud) für bie Hmina betätigt fanb. 3n3roifd)en ift aber

bie (5efd)roinbigkeit unfres Kometen roieber fo rafenb geroad)fen, bafj fie

alle Begriffe überfteigt unb bie bes £id)ts roeit übertrifft."

„Bebenden roir, bafc bie Hagel an unfern Ijänben unb Süfjen nur ein

daufenbmillionenftel TtTillimeter in ber Sekunbe roadjfen, roäfyrenb in ber

gleidjen Seit eine Scrmecke 15 (Eaufenbftel HTillimeter 3urücR3ulegen pflegt,

ein Jufegänger gar 1 Vio Ttteter, fo fel}en roir, bafc ein ITtenfd) im Derl)ältnis

3um H)ad)stum feiner Hagel oiel rafdjer oorroärtskommt als unfer Komet

im Derl)ältnis 3U einem geroöfmlidjen Suggänger," bemerkte 5Iitmore Iadjenb.

„Überhaupt, roas ift (Befdjroinbigkeit?" fragte tTTündjtjaufen. „Hlles ift

nur oerfyältnismäfu'g; ein 5lol) übertrifft an Beljenbigkeit bie Schnecke roie

bie Sdjroalbe ben Kapitän fjugo oon ITTünd)l}aufen."

,,T)a Ijaben Sie red)t!" ftimmte ber profeffor lafyenb 3U. ,,(Eins über»

trifft bas anbre, fo ift es aud) in ber geflügelten IDelt: Der (Beier legt

in ber Sekunbe 15 ITteter 3urück, bie H)ad)tel 17, bie Brieftaube 27, ber
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Hbler 31, bie fliege 53, bie Sdjroalbe 67, öte Seglerfd)roalbe gar 89 ITTeter.

Die (EIektrt3ttät burdjläuft ben Kabelbratjt mit einer (Eile von 4000 Kilo*

metern pro Sekunbe, öer Doltaftrom leiftet öas Dreifache unb in einer ober=

irbifd)en £elegrapl)enleitung erreicht öte (Elektri3ität gar 6ie (Befd)roinbigkeit

von 36000 Sekunbenkilometern. Das £id)t pfla^t ftd) im IDaffer mit

22 500 Kilometern Sekunbengefdjroinbigkeit fort, in ber £uft mit 100 000

unb im IDeltraum mit 300000 Kilometern. Unb bod) braucht es com

nädjften Jirjtern bis 3ur (Erbe 4V2 3at)re.

Hun fd)ät$e id) jebod), bafa unfer Komet etroa bas 50fad)e ber £id)t=

gefdjroinbigkeit erreicht, fo ba§ er uns innerhalb fünf IDodjen in bie $ij=

fterntoelt tragen roürbe! IDas bebeutet bagegen ber [ogenannte Husreifter*

ftern mit feinen 300 unb ber groge Stern im Rrktur mit feinen 4-500
Sekunbenkilometern?"

,,I0enn uns nur bie £uft folange r>orl)ält," meinte tttietje bebenklid).

„IDenn es richtig ift, roas ber profeffor ausrechnet, bafc roir in fünf

TDodjen, ober fagen roir aud) in 3erm, 3U bm Jirjternen gelangen, fo roirb,

roenn keine befonberen Umftänbe eintreten, unfer Sauerftoffoorrat reidjen,"

beruhigte fie ber £orb. „IDenn roir bann nur r>om Kometen loskommen

unb auf einem rool)nIid)en Stern mit gefunber £uft 3U lanbm oermögen."

„fjurraf)! (Es gel)t 3U ben Jirjternen!" rief *)ein3 begeiftert. ,,Das

l)ätte id) mir bod) nie träumen laffen."

, f
3a, roir reifen in (Bottes IDunberroelt," bemerkte JHtmore nad)benklid).

,,nun benn! Ijat uns nid)t ber Sd)öpfer feinen Boten aus ber Unenblid)keit

gefanbt, uns in's Sd)Iepptau 3U nehmen? Dertrauen roir il)m, bafj er uns

behütet auf einer 5a^t, roie fie nod) kein menfd)Iid)es XDefen gemacht ober

aud) nur für benkbar gehalten l)at."

Sdjul^e entnahm bem Büd)erfd)rank einen bidten Banb unb fagte:

,,£jier l)aben Sie ein tDerk, ebler £orb, bas uns roenig Dertrauen 3U

unfrer Reife machen bürfte, falls fein Derfaffer red)t behielte."

Jlitmore roarf einen Blick auf bas Bud) unb 3uckte bie Rcbjeln: ,,Die

tDeltmafd)ine oon Karl Snt)ber, ja, ja! Das ift fo einer oon ben kleinen

(Beiftern mit engbefd)ränktem Ijori3ont, bie ba glauben, mit ityrem (Bel)irnd)en

bas XDettall 3U umfaffen. 3d) benRe aber, roir roollen unfer Dertrauen

bod) lieber auf (Bort fetten unb nid)t auf fjerrn Karl Snrjber."

„IDas behauptet benn biefer T\lann ber IDiffenfdjaft?" fragte ITtünd)=

Raufen neugierig.
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„(Einen Ittann ber tDiffenfcfyaft roollen roir irm bod) lieber nid)t nennen,"

meinte Sdjultje ladjenb: „(Er fdjreibt 3roar mit gewaltigem Pathos über

Me tDiffenfd)aft unb prallt mit ifyr, fdjroebt aber [eiber bodj 3U feljr im

Hebel feiner pijantafien, als ba§ er einen feften roiffenfdjaftlidjen Boben

für feine Süfte geroänne. ITTtt einem tDort, er urteilt aus materialifrifcfjer

Doreingenommenljeit heraus; es ftel)t it)m von oornfjerein feft, ba$ es

keinen Sdjöpfer gibt unb bie göttliche ©ffenbarung Jabel H unb fo oer=

fetjt er bem Gfyriftenglauben orme irgenbroelcfyen Hnlaft unb oollenbs orme

irgenbroeldje ftid)l)altige Begrünbung Sufjtritt auf Jufjtritt, roie ein unge=

3ogener Knabe."

„(Erlauben Sie," unterbrad) ber £orb ben Sprecfyenben unb natnu ifnn

bas Bud) aus ber r)anb. ,,3d) roill 3rmen fo eine bei ben paaren b,erbei=

ge3ogene Bemerkung oorlefen, bie bas oon unferm Profeffor (Befagte gut

illuftriert."

(Er blätterte ein roenig unb las bann: „(Einen Sdjritt roeiter unb bie

(Entbeckungen (Balileis, üielleid)t aud) Keplers unb Herotons, konnten ooll=

enbet fein, beoor bie römifdje t)errfd)aft ifjr pflafter auf rjetlenifdje Kultur

gefegt unö beoor bas (Eoangelium eines rädjenben 3eb,ooa bie (Bremen

bes kleinen £änbd)ens paläftina überfd)ritten t)at, um (Bottesläfterung mit

ber tDat)rt)eit 3U treiben."

„Bemerken Sie", fagte Sd)ulrje, „bafc biefe plumpe Bemerkung, roie

unfer £orb richtig fagte, bei ben paaren b,erbeige3ogen ift : fte tjat ja mit

ben (Entbeckungen, oon benen bie Rebe ift, rein nid)ts 3U tun."

„3ebenfalls 3eugt fie entroeber oon grober Unroiffenb,eit ober oon einer

BösroUligkeit, bie ftd) um tDat)rt)aftigkeit rein nicfyt kümmert", äußerte

ITTietje in tieffter (Entrüftung: „benn ein (Eoangelium eines rädjenben

3et)0Da ift ja einfad) llnfinn; bas (Eoangelium oerkünbigt bie £iebe unb

Barml)er3igkeit eines t}immlifd)en Daters."

„ITTtt £ogik unb tDar^rr^eit", fagte ^litmore, „gibt fid) ber TTtaterialis=

mus nidjt ab, ba roirb alles, roas von Janatikern roiber ben djriftlicben

(Seift ber £tebe, roie irm bas (Eoangelium allein oerkünbigt, gefünbigt

rourbe, orme roeiteres ber d)riftlid)en Religion felber in bie Sdjulje ge=

fdjoben. Da! Huf Seite 146 roirb bas (Eb.riftentum ein ,oeräd)tlid)er,

grunblofer Hberglaube* gereiften, ber
f
an Stelle ber Kultur ber Sd)ön=

tjeit unb Hufklärung getreten* fei. Unb gleid) auf ber näd)ften Seite:

,tlero unb bie Sdjeufale in Purpur gingen St. Huguftin unb ben anbern
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Kirdjenoätern voran. Das kaiferlidje Hom roar ber fjalbfdjatten, bas

d)riftlid)e öer KernfdjattenV

„5olgerid)tigkeit unb Dernunft öarf man r>on materia(iftifd)er Dor=

eingenommenfyeit nid)t erroarten," l)ub Sdjult^e roieber an. „(Es ift ja fd)ön,

roie begeistert Snqber bie (Benies ber aftronomifdjen IDiffenfcfyaft lobt, nament=

Rriftard) unb (Balilei. (Etwas praf)Ierifd) rebet er baoon, rote fyerrlid) roeit

bie töi[fenfd)aft es gebradjt fyabe unb nennt ben tttenfd)engeift bas roab/re

tDeltrounber. Dem gegenüber klingt es bann gerabe3u läd)erlid), roenn er

plötjlid) bie Saiten umftimmt unb ber I1Tenfd)f)eit mit komifdjer Salbung

prebigt, fie [olle nid)t im tDarme leben, als ob fie irgenb etroas [ei ober

irgenb eine Bebeutung Ijabe!"

„r}ören Sie roeiter," jagte ber £orb. ,,X)om mofaifdjen Softem ber

Sdjöpfung fagt Snqber: ,£et}teres erhielt fid) unter ben Dölkern (Europas

nad) bem Hiebergange ber l)ellenifd)en IDiffenfdjaft bis 3U ben legten 3af)ren

bes 17. 3af)rl)unberts. Had) bem Seitalter daffinis unb Herotons ner=

modjte es nid)t länger rrtefyr einen t>ernünftigen (Beift 3U beliebigen*.

"

„Das ift nidjt mefjr blog Dummheit, bas ift fd)on mef)r fred)e £üge,"

polterte ITtündjfyaufen entrü[tet.

„Dergeffen Sie nid)t," berichtigte Sdjultje, „bafj ^in ITTaterialift nur

foldjen (Beiftern bie (Eljre antut, fie cernünftig 3U tjet^en, bie fid) ebenfo

roie er com medjaniftifdjen Hberglauben blenben Iaffen.''

„ttun," meinte r)eiri3
,

,,id) Rann biefe Stelle bei Snrjber nid)t gar

fo fd)roff ablehnen; überhaupt empfiehlt es fid) root)I, fid) in feinen Hus=

brücken etroas 3U mäßigen, um nid)t auf bie gleiche Bilbungsftufe f)erab=

3ufteigen, roie biefe TTCenfdjenkinber. Hber ift es nid)t ridjtig, ba§ ber

mofaifdje $d)öpfungsberid)t mit ben 3al)rmillionen nid)t oereinbar ift, bie

oon ben (Beologen für bie (Entroicklung unfrer (Erbe ausgeredet roerben?"

,,$et)en roir Mar, junger $reunb!" marmte ber £orb: ,,3unäd)ft be=

richtet bas erfte Kapitel ber Bibel nid)t über bie tDeltfdjöpfung. Ejimmel

unb (Erbe finb bereits r>or Äonen erfdjaffen unb bie (Erbe roar roüfte unb

leer. r)ier fet$t ber Berid)t ein mit ber Sd)öpfung t>on £id)t unb Zehen

lebiglid) in Be3iig auf bie (Erbe. XDir roollen nun nid)t bie $rage auf=

roerfen, ob bie (Erbe urfprünglid) gan3 anbre Hotationsoert)ältniffe l)atte

ober roie fonft bie mofaifdjen Hage fid) beuten Iaffen ; auf ben Bud)ftaben

kommt es .rool)l keinem r>on uns an. Hber ba t)ören Sie, roas Dr. Klein

in feinen ,KosmoIogifd)en Briefen
4

fagt."
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Riebet nafym er ein Butlern aus bem Kegal, aus bem er folgenbe

Stelle üorlas: „Bekanntlid) fefylt bm (Beologen be3üglid) ber Don irmen

in ber (Erbentroicklung unterfd)tebenen perioben [o gut roie jeber d)rono=

togifdje mafcftab."

„Das ftimmt," fiel ber Profeffor ein; „bie 3af)rmilIionen finb bei £id)t

befefyen ein Sd)roinbel, bas fyeifjt alle biesbe3üglid)en Beregnungen be=

rur/en auf r>öllig unftdjern Dorausfetjungen. IDenn man foldje Seiträume

nid)t 3U brausen glaubte, um bie (EntroidtIungsIet)re einigermaßen annel}m=

bar 3U mad)en, fo t)ätte man biefe 3afylen nie erfunben. (Es i[t allerbings

aud) nur eine für ben Denkenben burd)fid)tige tläufcrmng, roenn man meint,

bie (Entwicklung bes ITtenfcfjen aus ber Ur3elle baburd) oerftänblicrjer 3U

mad)en, ba$ man fie auf niele ITTillionen 3al)re ©erteilt. Die rafdje Der=

roanblung einer Raupe in einen Schmetterling ober bie gan3 plötjlidje Der=

roanblung eines (Eyplofionftoffs in flüchtige (Bafe roären aud) nidjt r>erftänb=

lid)er, roenn fie erft auf Iangfamem IDege burd) 3at)rmilIionen erfolgten."

„(Ban3 rid)tig", fagte SKtmore: „Dies finb nun 3roar keine Derroanb=

lungen in gan3 anbre Hrten, aber ob eine Derroanblung fid) in einer

Senunbe ober im £aufe non Honen üoltyefyt, ift für ben Maren Derftanb

oöllig einerlei ; bie fdjeinbare Befeitigung bes Unerklärlichen burd) bie nod)

ba3U unberoiefene (Erfinbung ungeheurer Zeiträume ift nur eine (Efelsbrücke

3ur Befriebigung berer, bie nid)t roeit benken Rönnen."

„töie es aber mit ben 3at)rmillionen ftetjt," fagte Sdjultje roieber,

„beroeift 3rmen am beften, ba$ man für bie (Entftermng ber Steinkohle

frifd)roeg etlidje ITTillionen 3al)re anfeilte, ebenfo für bie ber Diamanten;

nun t)at man entbedit, bafo im Sumpf oerfinkenbe IDälber fid) binnen

roeniger Htonate in ed)te Steinkohle oerroanbeln unb ba$ für bie (Er*

3eugung von Diamanten ber Brud)teil einer Sekunbe genügt: ba t)aben

roir bie berühmten 3al)rmilIionen, fie finb eine ptjantafie, bie 3ufällig

ftimmen ^ann, roal)rfd)einlid) aber burd)aus nid)t ftimmt."

„fjören Sie nur roeiter," fagte ber £orb, „es kommt nod) fd)öner:

,Der Begriff eines Sd)öpfers roar einfad) - r>ielleid)t im Dunkel ber an=

fänglid)en llnroiffent)eit benkbar. Das ift nid)t mel)r länger rid)tig. Unfer

mobernes IDiffen l)at bie (Bremen ber XDelt ins Unermeßliche gebel)nt; es

t)at uns bie unmeßbar lange Dauer ber Seit enttjülItV

Hun mußten bod) alle Iadjen: bie Haioität biefer Behauptungen roar

ja gar 3U köftlid)!
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„Hlfo bie Begriffe oon (EttrigReit unb UnenbIid)Reit follen rotr erft bem

mobernen töiffen oerbanRen?" fagte ITtünd)t)aufen : „Unb fie follen gar

ben Begriff eines Sdjöpfers unbennbar madjen? (D tjeilige (Einfalt!"

ITTietje fd)üttelte ben Kopf: „Soldje Derirrungen bes menfd)Iid)en (Beiftes

begreife id) einfad) nid)t," meinte fie. „Der $d)öpferglaube roar r>on jet)er

mit ben Begriffen oon (Etoigneit unb Unenblidjneit öernnüpft, unb roenn

bie IDiffenfdjaft (EroigReit unb Unenblid)&eit 3ugeben muft, [o ftü^t fie ba=

mit am allerbeften ben Sdjöpferglauben. ITTuft man nidjt ben eigenen

Derftanb abfidjtltd) totfdjlagen, um imftanbe 3U fein, aus foId)en (Erfcennt=

niffen gerabe bas (Begenteil oon bem 3U folgern, toas fie einem oernünf=

tigerroeife nahelegen roürben?"

„XDerte £abrj," lad)te Sdjul^e, ,,es gibt Hnfidjten, gegen roeld)e (Bötter

felbft cergebens kämpfen unb bie gerabe ber großen XTTenge berer, bie nid)t

alle roerben, am meiften imponieren."

Jlitmore aber fuljr fort mit Dorlefung folgenber Stelle: „Das $e™=

rotjr Ijat uns bie pianlofigfceit bes tOeltalls enthüllt; ber Kosmos fd)eint

Rein tDofyer unb Rein XDotjin 3U Rennen."

3e^t futjr aber ber Profeffor auf: „Hein! Da rjört fid) bod) aber

alle IDiffenfdjaft auf! Das ift ftarfcer Habakl Der plan, beffen unenb=

lid)e (Erhabenheit ein befonbers fd)roäd)lid)es TTTenfdjenfjirnlein nid)t oerftefyen

Rann, toirb in eitlem f)od)mutsroarm „pianlofigkeit" genannt? Ha! Das

ift bod) gottlob nur ein Derein3elter ! Die gefdjeiten (Seifter, namentlid)

aud) unter ben Hftronomen, l)ören nid)t auf, bie (BroftartigReit ber VOelU

orbnung 3U berounbern."

,,Da t)aben Sie roieber red)t," beftätigte ber £orb unb fd)lug roieber

Dr. Kleins Kosmologifd)e Briefe auf. ,,t)ier Ijei&t es 3um Beifpiel: ,tEro^

biefer (EinfeitigReit aber, (nämlid) ber ITtittel bes men[d)lid)en 5orfd)ens),

erRennen roir, bafc bie Hnorbnung ber IDelt fo ift, als roenn fie oon einer

l)öd)ften 3ntelligen3, bie 3ugleid) über ein unermeßliches $d)affensr»ermögen

gebot, getroffen roorben fei. Hud) fyaben bie größten $or(d)er aller Seiten,

bie Begrünber unfrer heutigen Itaturroiffenfd)aft, bas Dorl)anbenfein einer

[old)en 3ntelligen3 angenommen. Die (Ejiften3 berfelben folgt ebenfo un=

3roeifell)aft unb notroenbig aus bem gan3en Komplexe berltaturerfd)einungen,

roie bas Dorfyanbenfein einer an3iel)enben Kraft in ber Sonne aus ber

Bewegung ber Planeten um biefelbe in gefd)loffenen Barmen*.

"
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„Unb Gcmulle 5tam™arion /' fufyr Slitmore fort, ein anöeres Büd)lein

auffd)lagenb, „fagt in fetner ,Urania': ,tDas ift bas für eine fonberbare

(Eitelkeit, für eine einfältige Rnmafjung, uns ein3ubilben, öie XDiffenfdjaft

Ijabe ifjr letztes tüort gefprodjen! ... Die ITIaterie ift nid)t, roas fie

fdjeint, unb kein über bie $ortfd)rttte ber pofttioen H)iffenfd)aften unter=

rid)teter Itten(d) könnte fid) fjeute nod) für einen ttlaterialiften ausgeben'."

„Braoo!" rief Sdjul^e: „Hur finb leiber bie Ununterridjteten unb

fjalbgebilbeten, bie fid) aber felber für l)od)gebilbet galten, in ber ITtet)r=

3at)I
r
unb barum mad)t ber Rberglaube [o grofte 5ortfd}ritte in unferer

3eit, roie bie ITToniftenbünbe beroeifen."

„Pat)!" fagte t)ein3: „Der tDiüe ift alles: biefe £eute ro ollen ber

Dernunft nid)t glauben, roeil fie iljren (Trieben unbequem ift, fie ro ollen

lieber ben IDiberfinn glauben, unb nur barum madjen fie bie Rügen 3U

r>or ber XDat)rt)cit unb nennen bm tDaljn Dernunft."

ffDas mag ftimmen," gab ber profeffor 3U, ,,3roeifellos aber roirb

bie (Bottesleugnung ftets ber fid)erfte Beroeis einer geringen 3ntelligen3

fein."

ttun natnn 3ol)n bas IDort, ber bisher aufmerkfam 3ugel)ört tjatte:

„Rlfo meinen bie f)err[d)aften fo3ufagen alle, es fei gebilbet an bie Bibel

3U glauben? 3d) badete immer, es fei unter ben t)eut3utägigen Derfyält=

niffen gebilbeter, an keinen (Sott meljr 3U glauben, roie man [0 oft I)ört;

aber [0 gan3 im 3nnerften roar es mir immer bod) fo, als roenn bann

etroas fehlen müßte, bie t)auptfad)e um 3U oerfteljen, bafc etroas ba ift

unb bafj etroas fein unb gefd)et)en Rann; unb bann fal) id) ja aud), bafc

meine gnäbigfte fjerrfdjaft fo fromm finb unb bod) gebilbet unb oernünftig."

,,3a, mein $ol)n, bie Sadje ift fo: roenn bu an keinen (Bott glaubft,

fo roerben bir bie meiften £eute fagen, bu feift fet)r oernünftig unb t)od)=

gebilbet; benn bie fjalbgebtlbeten finb, roie gefagt, ftets in ber großen ITtet)r=

3al)l. r)ältft bu aber feft am $d)öpferglauben, fo roirb bid) biefe ITTel)r=

3al)l oert)öt)nen, aber bie roirklid) (5e[d)etten roerben bid) für oernünftig

unb gebilbet galten unb bu roirft es aud) fein."

„Dann toill id) bod) lieber glauben, roie Sie!" erklärte ber gute

TTtann.

3n3toifd)en faufte bie Sannat) roeiter burd) ben Kaum unb es roar kein

(Enbe ab3u[el)en.
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30. Sd)impan|enjtreid)e.

Um bie elektrifd)e r)ei3ung unb Beleuchtung 3U ermöglichen, foroie 3ur

(Entwicklung 6er $liet)kraft, mufote ber elektrtfdje Akkumulator täglid) 3toet=

mal frifd) gelaben roerben.

Dies beforgten bie ßffen [0 pünktlid) unb mit fo Diel (Eifer, ba$ ber

£orb fie orme jebe Ruffidjt bie Hrbeit ausführen Iaf(en konnte, bie ben

(Eieren bas reinfte Dergnügen roar.

Hllerbings Ijatte Jlitmore bie elektrifdje Krafter3eugungsanlage aud)

genial eingerichtet: er tjatte 3roei grofje 3t)linberförmige Käfige fyerftellen

Iaffen, roie biejenigen, bie man in kleinerer Rusfüljrung gefangenen (Eid)=

f)örnd)en 3ur Derfügung 3U (teilen pflegt. IDenn bann bie (Eid)l)örnd)en

an ben Stäben emporfpringen, brel)t ftd) bie Käfigroa^e um it)re Hje unb

bie kleinen (Eiere finb unermüblid) in iljrer Beweglichkeit, mit ber fie bas

(Bitter in rafdje Drehbewegung oerfetjen.

(Benau fo roar es ben Sd)impanfen offenfid)tlid) ber f)öd)fte (Benuft, fid)

in ifyren Drefykäfigen 3U tummeln, orme baft fie ahnten, baf$ fie bamit eine

oerbienftoolle Rrbeit oerridjteten ; benn bie finnreid)e Konftruktion oer=

roenbete bie rafdje Rotation ber Käfige 3ur Beugung elektrifdjer (Energie,

bk im Hkkumulator fid) auffpeidjerte.

(Eines (Eages erfdjollen aus bem iTtufik3immer rounberbare (Ebne, eigent=

lid) gräfoltdje TtTiftakkorbe, roie roenn ein unmünbiges Kinb auf einem

Klaoier t)eruml)ämmert, unb bod) entwickelte ber ITtiffetäter eine berartige

$ingergeroanbtl)eit, bafa man auf einen geübten pianiften l)ätte fernliegen

mögen, ben eine tolle £aune ober plötjlid) eingetretener IDarjnfinn 3U

[old)en ©rgien oeranlafote.

Unjre Jreunbe roaren im 3enitl)3immer oerfammelt bis auf btn Diener,

ber einen Hunbgang 3U madjen l)atte; fie roaren in Büdjer oertieft ober
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be[d)äftigten fid) mit iljren (Bebanken. Bei biefer Kat^enmufik aber l)ord)ten

alle auf.

„Sollte fid) 3orm auf 6em 5IügeI üben roollen?" rief Rlietje: „So

t)üb[d) er $Iöte fpielt, [o fremb ift if)m bie Klaoiatur; aber roie er orme

alle Kenntnis fold)e (Briffe unternehmen kann, roobei it)m bod) bie TTIifo=

Klänge bie eigenen mufikalifcfyen (Dfyren 3erreigen muffen, ift mir ein Rätfei."

„Du irrft, meine £iebe," fagte ber £orb, „3otm ift niemals fo keck,

bafc er bas 3nftrument berühren roürbe; bu roeiftt, er tjat fid) nod) nie

eine ungebührliche $reil)eit herausgenommen ; barin ift er äufoerft befdjeiben,

beinahe 3U ängftlid)."

„Das ift ©eifterfpuck," fagte Rtündjljaufen bumpf, rrbenn im RIufik=

3immer ift es juft ITTitternad)t."

„fjord)! Da fd) rillt ja gar bie pofaune ba3toifd)en! (Es ift ein Duett,"

bemerkte fjeht3.

„Unbegreiflich)!" murmelte ber £orb.

,,Ra! Serben roir nad}^ meinte Sdjul^e, begierig auf bie £öfung bes

Rätfels.

,,Hd)! IDolIten Sie nidjt lieber 3uoor einige fdjarffinnige fjrjpotljefen

aufftellen, bie geeignet roären, biefes Phänomen roiffenfdjaftlid) 3U erklären,

beftes Profefforcben," bat TTtünd)l)aufen ironifd).

,,Damit Sie mid) nad)t}er roieber auslaufen können mit meiner U)iffen=

fd)aft, oller Spötter? Ree, bas gibt's nid)t! 3d) felber ftelle ben Rügen*

fdjein über alle tf)eoretifd)en (Erklärungsoerfudje."

,,Ra, benn man 3U!" rief ber Kapitän unb ging ooran, roäfyrenb alle

ifnn folgten.

3et}t erfd)oll ein roatjrer Höllenlärm aus bem ITIufikfaal.

, f
Da fpielt einer minbeftens fedjsljänbig!" Iad)te fjei^.

„Rein! Unb bie pofaune! Das finb ja unerhörte Göne!" rief bie

£abn unb t)ielt fid) bie (Dtjren 3U.

3m RTufik3immer leudjtete eine elektrifd)e (Blütjbirne, bei beren Sdjein

man Bobs com $lügel auffpringen fal), roäfjrenb es Dick juft gelang, bie

miftfyanbelte pofaune nollenbs gan3 auseinanber 3U reiben.

Bobs roar es biesmal in feinem Dret)käfig langroeilig geroorben, unb

bem Schlaukopf roar es gelungen, bie (Türe oon äugen 3U öffnen, inbem

er 3trnfd)en bm (Bitterftäben tjinburd) über bie tjöljeme Seitenroanb f)inab=

taftete, bis er bm Riegel fanb, bm er 3urückfd)ob.
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Als er fid) in $reit)eit fafy, öffnete er aud) Dicfes (Befängnis, unb 3U

allen Sdjanbtaten aufgelegt, begab er fid) mit [einem gletdjgefinnten (Be=

fährten in öas toetter unten gelegene IKufi^immer. Bas ©ffnen ber Der=

binbungstüren toar ben intelligenten Hffen längft nein (Betjeimnis meljr.

ijier nun faßten bie beiben Derfdjtoörer ben fd)röar3en plan, einmal

felber eine muftkalifdje Unterhaltung 3U oeranftalten, \tatt immer bloß als

untätige ijörer profeffor Sdjul^e Konkurren3 3U mad)en.

Bobs öffnete ben $lügel olme Sdjroierigkeit; er nerfäumte aud) nid)t
f

ein HotenI)eft auf bie pultleifte 3U (teilen, freilief) roaren es IToten fürs

dello, bod) bas berührte il)n nid)t, 3umal er bas r)eft oerketjrt aufftellte.

Dann tjockte er fid) auf ben KIar>ierftul)l nieber unb begann bie Haften

mit einer üirtuofität 3U bearbeiten, bie feiner it)m natürlid) eigenen affen=

artigen (Befdjroinbigkeit alle (Ef)re machte.

Dick öffnete in3töi[d)en bebädjtig ben 3nftrumentenkaften ; bas Ijatte er

bem £orb trefflid) abgeguckt. (Er betrachtete fid) bie Derfdjiebenen ITtufik=

er3euger unb griff bann nad) ber pofaune, bereu HTetalIglan3 il)m in

bie Rügen ftad).

®, er roußte genau, roo man bas Ding in ben BTunb nehmen mußte

unb baft ber untere Heil möglid)ft gefdjroinb auf= unb abgefdjoben toerben

mußte, unb es gelang il)m richtig burd) heftiges prüften einige entfetjlidje

tlöne l)err)or3U3aubern, roobei er bas BtunbftücR 3U fcfyanben biß.

HIs nun aber bie gan3e (5efel!fd)aft im 3immer erfd)ien, al)nten bie

Hffen eine Hrt bes Beifalls, bie irmen l)öd)ft un(r)mpatl)ifd) roar; fie nat)men

bal)er [d)leunigft Heißaus unb flüchteten in bas anftoßenbe d)emi[d)e £abo=

ratorium, töo fie bie Regale erkletterten, nid)t ol)ne einige Kolben mit

ä^enben $Iüf|igketten t)erab3uftoßen.

HTünd)l)au[en folgte il)nen auf bem $uß unb brol)te mit einem Stock

3u Bobs t)inauf, ber bie 3ärme fletfdjte unb t)öl)nifd) grinfte, als roollte

er fagen: „Ha, Dicker! Du brot)ft umfonft: bei beiner £eibesfülle toirft

bu's rool)l bleiben Iaffen, mir nachklettern 3U roollen."

Diefer fid)tlid)e fjoljn mußte natürlid) ben Kapitän ärgern.

„IDarte, bu Spötter!" rief er unb ergriff bas (Beftell eines Spiritus^

brenners, ba^ er mit foldjer (Beroanbttjeit emporfd)leuberte, ba^ bie brei

(Eifenfüße fid) fd)mer3t)aft in bes Sdjimpanfen [dju^lofen £eib einbohrten.

(Es gab 3ttmr keine XDunbe, aber es tat roet)

!
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Bobs nreifdjte laut auf; er fanb bas rüchfidjtslos unb anmaßenb t>on

einem ITtenfdjen, ber gar nid)t fein fjerr roar unb roeber Klarier nod)

Pofaune fpielte. (Er fann auf Kadje.

Da ftanb ein großer Kolben neben ib.m. (Er tjätte il)n auf ben Htten=

täter roerfen Rönnen; aber fo plump tjanbelte Bobs aud) nidjt in bered)=

tigter (Erregung. (Er riß ben (Blasftöpfel fyeraus, erfaßte bie bidte Jlafdje

unb goß ifyren 3nl)alt auf ben Untenftefyenben tjerab, ber fid) eben nieber=

beugte, um ein neues IDurfgefdjoß auf3ulefen.

„3u fjilfe, 3U fjilfe! Das Untier morbet mid)! Bobs über[d)üttet

mid) mit Ditriol; er Derbrennt mir meinen fd)utjlofen Sd)äbel!" fd)rie ber

Begoffene.

(Erfdjredtt eilte fjeht3 tjerbei : er glaubte fd)on ben Kapitän in jämmer=

lid) oerbranntem 3uftanb 3U finben, oielleid)t bes Rugenlidjts beraubt,

benn es befanben fid) tatfädjlid) mehrere Kolben mit Sdjroefelfäure auf

ben Regalen.

(Ein Blick auf ITTündjrjaufens triefenben Sdjäbel jebod) beruhigte ib,n

fofort; aud) fagte it)m feine für d)emifd)e Dünfte gefd)ärfte Hafe alsbalb,

bafc es fid) Iebiglid) um XDeingeift tjanbelte, ber allerbings auf ber Kopf*

tjaut orbentlid) brennen mod)te, namentlid) aud) infolge feiner (tarnen Der=

bunftung ein Kältegefühl er3eugenb, bas, 3umal toenn nod) Sdjrecn unb

(Einbilbung ba3u kamen, als fürd)terlid)e Derbrennung empfunben roerben

konnte.

„Beruhigen Sie fid), Kapitän," rief t)e\n$ bem (Beängftigten 3U: „es

ift gIüddid)erroeife bloß Spiritus."

,,3d) pfeife auf 3hren Spiritus! D* not ift's ober irgenb eine anbre

Säure, bie mid) meir*^ fcoftbaren fjaarfc* udis oollenbs beraubt, falls fie

mir nid)t ben gan? ' $ .alp com Sd)äbe a>egä^t."

,,3d) garanti*- & en, ba^ nid)ts bergleidjen paffiert; aber Sie triefen

rote <>i"« v y
' fjier ift ein fjanbtud), trocknen Sie fid) ab unb bann

to V ben Kopf roafd)en unb bie Kleiber roed)fe!n muffen."M
;gs notroenbig. lTCünd)t)aufen entfernte fid) roie ein

Sdjultje rief ib,m nod) ladjenb ben (Eroft naa) : „Bobs

m, XDeingeift [tärkt ja root)I bie Kopfhaut unb be=

1 / t) ^rroud^s."

„jtijt .< \ut id)en," fagte F}ein$ 3um Profeffor, als ljtünd)=

Raufen bc ,,n jerl jfen t)atte : „Aber id) fage 3bnen, mir ift ber
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kalte Strecken in 6te (Blieöer gefahren, als id) ben Hrmften [o jammern

fyörte. Seijen Sie, 6a ftefyt Sd)toefelfäure, Sal3fäure, Karbolfäure unb eine

Tltenge anbrer gefäfjrlidjer Jlüffigkeiten. Künftig muß id) bas £abora=

torium ftets abfdjliefcen unb ben $d)Iüffel 3U mir nehmen ; bie ftffen Ratten

ba ein furchtbares Unglück anrieten können."

„Können fie immer nod)," meinte Sdjultje unb jab, 3U ben beiben

Sd)impanfen empor, bie 3U oberft 3roifd)en ben Kolben Kauerten.

Hun aber rief Jlitmore bie beiben ITTiffetäter unb fie kamen alsbalb

gan3 bemütig unb 3al)m tjerab, gerootjnt, it}rem fjerrn aufs IDort 3U folgen.

Strafe muftte fein, bas erforberten bes £orbs (E^ietjungsgrunbfätje

;

unb fo rourben bie ftdjtlid) 3erknirfd)ten Sünber auf 3toölf Stunben in

(Ei^elfjaft gefteckt. Sie kannten bie bunkeln, engen Käften gar rooljl unb

mußten, öaft bie (Einfperrung rooljfoerbiente Strafe roar; benn fie fprangen

freiroillig fyinein mit 3erknirfd)ten UTienen, bückten fid) nieber unb liefen

fid) orme IDiberftreben einfdjliefeen.

HIs man roieber im XDol)n3immer oerfammelt roar, erfd)ien balb aud)

ITtundjb.aufen in trockener Kleibung. (Er blieb babei, ba$ bie 51üfft9keftr

bie fo brannte, Ditriol geroefen fei: „(5Iücklid)erroei[e tjat fid) meine fjaut

als fäurefeft erroiefen," fügte er bei, „unb aud) meine Kleiber l)aben

roeiter keinen Sdjaben erlitten; ein gan3 t)or3üglid)er Stoff, fage id) 3rmen!"

1

; in
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31. Derloren im tDeltrcmm.

Gage= unb roodjenlang rafte öte Sannal) mit bem Kometen bal)\n unb

öiefe $av)xt burd) öie anfdjeinenbe £eere begann immer mefjr etwas Be=

klemmenbes unb Beängftigenbes auf bie (Bemüter aus3uüben.

IDo roar man? XDofyin eilte man? 3m Unenblidjen ! 3ns (Enblofe!

Hiemanb oerfjetjlte fid) bie furchtbare (Befatjr, in ber alle fdjroebten,

bas [d)redilid)e Sdjickfal, bas irmen brotjte.

Dorerft gelang es ja immer nod) mittelft ber retten Dorräte an ge=

prefctem Sauerftoff unb ®3on eine gefunbe £uft in ben Simmern 3U er=

galten. Hber niemanb konnte roiffen, roie lange biefe $at)xt nod) bauern

roerbe unb ob fie überhaupt 3U einem 3iele fütjre.

3a
f
naä) men[d)Iid)er Dorausftd)t [d)ien es f)öd)ft unroab,rfd)einlid), baf)

in abfefybarer Seit ein XDeltkörper erreicht roerben Rönne, ber menfd)Iid)en

tDejen bie notroenbigften £ebensbebingungen geroäljren roürbe. IDer toufjte

benn überhaupt, ob es foldje in ber 5t£fte™roelt gebe, ber man 3ueilte?

Hur bas Dertrauen, bafc fie unter fjötjerem Sdjutje ftanben, unb ba§

ein (Bott fie lenke, ber aud) in ber Unenblidjkeit tDege roeig, fyielt bie

ärmften nod) aufrecht, bie fid) roie (Befangene in ben Häumen iljrcs $ab,r=

3eugs oorkamen.

XDer konnte toiffen, ob es nid)t eine lebenslängliche Ijaft roerben follte,

bie allerbings nid)t lange bauern konnte, ba binnen toeniger XDod)en if)r

Zehen oerlöfd)en mußte, roenn keine (Erlöfung kam.

Dann fal) roob.1 eins bas anbre fterben, orme it)m Reifen 3U können,

unb 3uletjt toar alles ftill unb tot! (Eine kleine Kugel mit menfd)lid)en

£eid)namen irrte bann burd) bas IDeltall, um fdjliepd) r>ielleid)t in eine

ferne Sonne 3U ftür3en unb in einem Hugenblick in glüfjenbe (Bafe auf=

gelöft 3U roerben mit allem, roas fie enthielt!
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3ol)n allein blieb im 3nnerften qan$ ruf)ig unö oergnügt, tüeil er nid)t

jo klar faf) unö meinte, [ein r)err roiffe roof)l, roo er l)infaljre unö roo er

lanöen roeröe.

3n3tüi[d)en [parte Jlitmore öie Sauerftoffoorräte fo r>iel als möglid),

um öie dnökataftropfje fo roeit f)inaus3ufd)ieben, als es nur immer an=

ging. Die $olge öaoon bekamen alle 3U [puren: es wax eine fd)led)te,

[auer[toffarme £uft, öie ifjre £ungen beörüdtte unö aud) öer Stimmung

fetjr roenig 3uträglid) rtmr.

H)ar)rtjafttg ! So mußte es öen Unfeligen zumute fein, öie in einem

Unterfeeboot eingefd)loffen roaren, öurd) einen Unfall oerrnnöert, an öie

ITteeresoberflädje 3urüd*3ufteigen unö öem langfamen drftickungstoö ins

Huge fetjenö!

TTtit allerlei Hrbeiten, mit Unterhaltung, Kon3erten unö £efen guter

Büdjer rouröe öie Seit oerbrad)t; aber immer roieöer fdjtoeiften öie (5e=

öanken ab, gefangen r>on öer bangen $ra9 e: roas trurö aus uns roeröen?

Sdjult^e beobadjtete immer roieöer öen Sternhimmel unö (teilte Bered)=

nungen an, eine Hrbeit, öie ifnn, roenn aud) roenig droft, fo öod) einige

Hblenkung geroäl)rte.

„IDir fahren auf öas Sternbilö öes dentauren 3U," fagte er eines

dages nad) Hbfd)luß einiger Beobad)tungen unö Beregnungen, unö 3tDar

ötrekt auf öen Stern Hlpfya dentauri, öer öem iröifdjen Sonnenfrjftem, fo

oiel man bis je^t roeiß, öer nädjfte ift. Die Annäherung lägt fid) fdjon

mit bloßem Huge töafyrnetjmen: Hlpfya dentauri ift öeutlid) als Doppelftern

erkennbar; mehrere Sternbilöer ferjcn fdjon roefentlid) anöers aus, als fie

fid) oon öer dröe aus ausnehmen, unö einige Sterne getoinnen an (Bröße

unö £id)tftärke gan3 fid)tlid)."

„ds ift für uns öon großem 3ntereffe, roenigftens öie Ricfjtung unferer

$av)xt n^nnm 311 lernen," meinte 5^more: „Aber fyaben Sie aud} öie

Hberration in Betracht ge3ogen?"

,,3d) f)abe öaran geöad)t, aber in öiefem 5<*IIe kann eine Hberration

gar nid)t ftattfinöen, öa öie Sannaf) fid) öirekt nad} öem Sterne Hlpfya

betoegt."

„IDas ift benn öas, roenn id) mir 3U fragen öie drlaubnis l)eraus=

nehmen öarf, öie Hperition?" frug 3ol)n.

„Da öie dröe fid) mit ungeheurer (Fefdjroinöigkeit öurd) öen tDeltraum

bewegt," erklärte öer profeffor, „fo änöert fid) öer Stanöpunkt öes Beob=
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ad)ters mit ber (Erbe fortroät)renb. Rietet man nun ein 5e™rob,r auf

einen Stern, fo braudjt 5er £id)tftraf)l, öer bas äu&erfte (Enbe bes delefkops,

bas (DbjektiD, trifft, einige Seit, um bis 3um untern (Enbe, bem ©kular,

3U gelangen.

Diefe Seit ift 3roar fefyr kur3, aber bod) ift bie (Erbe in3tr>ifd)en roeiter=

geeilt unb bie Ridjtung bes 5e™rof)rs l}at fid) oerfdjoben. Um bafyer ben

Stern überhaupt burd) bas 5ernro^ Wen 3U können unb irm bauernb

3U beobachten, mufc man bem Rofyr eine anbere Richtung geben, als bie

Strahlen bes Sternes eigentlidi oerfolgen: bas (Dkular muft in ber Rid)=

tung ber (Erbberoegung um [o r>iel 3urückliegen, als fid) bie (Erbe oorroärts

beroegt in ber Seit, bie bas £id)t braucht, um ben IDeg com (Dbjektio

bis 3um ©kular 3iirücR3ulegen. Daburd) tritt eine fdjeinbare üerfdn'ebung

bes Sternes ein, bas fyeiftt, man ftefyt irm nid)t genau an ber Stelle bes

Fimmels, roo er fid) eigentlid) befinbet, ober öielmefyr befanb, als bas

£id)t t)on it)m ausging, bas jet}t unfer Rüge trifft.

IDenn fid) nun ber Beobad)ter geraberoegs auf ben Stern 3U beroegt,

fo finbet neine Hberration ftatt; am größten ift biefe, roenn man fid) in

fenkred)ter £inie 3U ben von if)m ausgel)enben Strahlen fortberoegt."

„IDir reifen alfo nun 3U (old) einem Stern?" fragte 3ol)n roeiter:

„Können roir balb bort fein?"

Sdjultje läd)elte ad)fel3uckenb : „XDas fyeiftt balb? tDeifet bu, roie roeit

biefe 5iyf*erne °on °^ ^xoe entfernt finb? Hlpl)a dentauri joll il)r am

näd)ften ftefyen, unb bod) berechnet man feine (Entfernung auf 4 V2, minbeftens

aber 3V2 £id)tjat)re."

„töas ift bas, roenn Sie geftatten, ein £id)tjal)r?"

„Das ift ber tDeg, ben bas £id)t in einem 3al)re 3urücklegt, nämlid)

bie Kleinigkeit oon 9463 TRilltarben Kilometern."

„Unb bas nennen Sie bann eine Kleinigkeit? Das tun Sie root)l fo3U=

fagen aus Spafofyaftigkeit?"

„3a, ja, mein Sorm; benn fold)e Safylen finb fo unget)euerlid), bafj

man feinem Junior etroas aufhelfen muft, roenn man oon itmen rebet,

fonft fteb,t einem ber Derftanb (tili. ©ber roillft bu bir etroa eine Dor=

ftellung baoon mad)en, roas bas bebeutet: ßlplja dentauri ift 30 000 bis

40 000 ITXilliarben Kilometer oon ber (Erbe entfernt?"

3ot)n fd)üttelte hilflos ben Kopf: „Unb bas follte fo3ufagen unfer

näd)fter $irjtern fein?"
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„3aroot)l! (Es kann ja roeldje geben, bie bem Sonnenfqftem näljer

fteljen, bod) man tjat bis jetjt keinen cntöcckt, bas Ijeigt keine geringere

(Entfernung burd) ITTeffungen feftgeftellt. Hlpr/a dentauri ift 9000 mal

weiter oon ber (Eröe entfernt als Heptun, alfo 277 000 mal fo roeit rote

bie Sonne. (Ein (Ejprefoug roürbe 1250 000 3ab,re brauchen, um ifyn 3U

erreid)en."

Rieger mad)te grofre Hugen. „(Eine IKUIion 3af)re?" ftammelte er:

„Unb öa follen roir fyin?"

„tDarum benn nidjt? Hur bafc roir einige IKillionen mal jdjneller reifen

als ein djprefoug. Die Hmina, unfer Komet, ift ein flinkeres Beförberungs=

mittel, roie bu fiebjt. IDenn td) übrigens oort)in oon Kleinigkeiten rebete,

fo ift bas nid)t blofc Spaft geroefen, benn Sirius, ber t)elle f)unbsftern,

ift adjt bis neun £id)tjal)re oon ber (Erbe entfernt, 1300 mal fo fyell unb

40 000 bis 50 000 mal fo grofc rote unfere Sonne; ber Polarftern ift

40 £id)tjar)re, danopus, ber Ijellfte Stern am füblidjen rjimmel, gar 269

£id)tjar/re entfernt, er leuchtet 10 000 bis 15 000 mal fo t)el! als bie Sonne

unb ift 1 V2 IKillionen mal fo grofj ; bas ift bas minbefte : er kann aud)

rmnbert=, taufenb= ober millionenmal größer fein; bas ent3iet)t fid) unfere»

Beregnung. Deneb im Sdjroan kann ebenfo grofo ober nod) größer fein

als danopus, unb bas gilt aud) oon Higel, bem tjellften Stern im Stem=

bilb bes (Drion, an feiner untern ddte redjter fjanb.

Diefer pradjtoolle Stern oon rein roeifeem £id)t mag 500 £id)tjab,re ent=

fernt fein, alfo 30 IKillionen mal fo roeit als bie Sonne, bk er 20 000 mal

an £td)tftärke übertrifft. IDenn roir auf einem Blatt Papier bie (Entfernung

oon ber (Erbe 3W Sonne mit 1 IKillimeter be3eid)neten, fo brausten roir

einen Bogen oon 30 Kilometer £änge, um bm Rb\tanb Kigels im gleidjen

Derrjältnis ein3U3eid)nen. Begreifft bu nun, ba$ bie (Entfernung oon

Rlpt)a dentauri eine Kleinigkeit ift?"

„Hllerbings, fo3ufagen nad) ber Derb.ältnismäfeigkeit betrachtet."

„Hun gibt es aber möglidjerroetfe unter ben ^irjternen riefige Sonnen,

gegen bie aud) biefe unausbenklidjen Koloffe nur Sonnenftäubdjen finb;

b<^nn oon Un 100 IKillionen Sternen, bie oorfyanben fein mögen, finb

uns nur ettoa oon 60 bie parallayen bekannt."

3orm, ber begierig jebes ib,m unbekannte IDort auffdjnappte unb nati)

feiner IDeife oerketjerte, fragte roifcbegierig : „Unb roas bürfte bann, unter

biefer benannten ,polarar/ 3U oerftefyen fein?"
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„3a, toie joil id) bir bas jet}t klar magert? Steift bu ben Punkt

fyier mitten an ber Decke? Hl(o oon einem (Enbe biefes Saales richte id)

ein Jernrotjr bortfyin, bu eines com anbern (Enbe aus. Diefe 5errirol)rc

finb gegen einanber geneigt in einem IDinkel, be[fen Spitze ber beobachtete

Punkt ift. Hun, biefer IDinkel, ben bie £inien bilben, bie oon bem Punkte

burd) unfere beiben Semror/re gefyen, im öerfyältnis 3U ber (Entfernung

biefer oon einanber, ift bie Parallaje bes Punktes. XDir können alfo

ebenfo fagen, feine Parallaje ift ber Heigungsroinkel, ben unfere beiben

auf ben Punkt gerichteten Gelefkope 3iifammen bilben im Derfjältnis 3U

itjrcr (Entfernung oon einanber.

IDenn toir nun bie (Entfernung oon einem (Enbe bes Saales bis 3um

anbern kennen unb bie IDinkel, bie unfere 5e™r °fyre mit bem ebenen

5u^boben bilben, meffen, fo können roir bie fjöfye bes Dreiecks berechnen,

bas ber Punkt an ber Decke mit ben beiben Punkten bilbet, an benen

bie burd) unfere ölelefkope gefyenben Strahlen bes beobachteten Punktes

ben Juftboben treffen. U)ir können alfo ausrechnen, roie roeit ber be=

treffenbe Punkt üom 5u&boben entfernt ift.

Hun fiel)ft bu roorjl, mein Jreunb, bag roenn roir ftatt bes Punktes

an ber Decke burd) unfere Jernroljre einen Stern betrachten, ber üaufenbe

oon ITCUIionen Kilometer entfernt ift, bie Heigung unferer Rot)re gegen

einanber fo unenblid) klein roirb, ba$ fie gleid) Hüll erfd)eint. XDir können

alfo für ben Stern keine "Parallare finben.

3e roeiter roir jebod) oon einanber entfernt finb, befto mefyr roerben

fid) bie Selefkope gegen einanber neigen, roenn roir fie auf benfelben Punkt

rid)ten. ITtan könnte alfo t)offen, bie Parallaje eines Sterns 3U finben,

roenn man if)n in ber gleichen Sekunbe auf 3roei roeit oon einanber ent=

fernten Punkten ber (Erbe beobad^tet, bereu gegenfeitiger Hbftanb bekannt

ift, unb roenn beibe Beobad)ter ben IDinkel meffen, ben bie Rid)tung il)rer

Gelefkope mit ber (Ebene bilbet. (Ebenfogut kann man bies erreichen, roenn

ein eiserner Beobachter oon öemfelben 0rt aus ben Stern 3U oerfdjiebener

Had)t3eit beobachtet, roenn bie Umbrermng ber (Erbe feinen Stanbpunkt

um etlidje taufenb Kilometer oerfdjoben t)at.

Hber fo!d)e (Entfernungen erroiefen fid) 3U klein, es roar keine meßbare

Heigung ber Beobad)tungsrid)tungen 3U einanber feft3uftellen ; alfo bie $ij>

fterne 3eigten keine merkliche parallaye.
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Hun toäfylte man eine roeit größere (Brunblinie bes Dreiecks: man

beobachtete bie Sterne in 3mifd)enräumen eines fyalben 3ab,res. Bei öer

erften Beobachtung befanb fid) bann 5er Beobachter am einen (Enbe öer

(Erbbarm, bei öer 3roeiten am anbern; bas bebeutete einen Rbftanb oon

300 IKillionen Kilometern ber beiben Beobadjtungspunkte oon einanber.

(Brofo mar bie Derblüffung, als aud) ba keine meßbare parallaje ber

$irjterne 3U finben mar! (Erft mittelft äufjerft oerfeinerter 3nftrumente gelang

es Struoe 1836 unb Beffel 1839 bie erfte $irjternparalla£e 3U meffen.

ITTan fanb für ben Stern 61 im Sdjroan auf biefe XDeife eine (Entfernung

oon 9
]

2 £id)tjähren. Beffel bannte feinen (Erfolg bem oon 5raunf)ofer

tjergeftellten üor3Üglid)en Heliometer. Das ift berfelbe 5raunl)ofer, bem

mir ooi^üglid) aud} bie 5ortfd)ritte ber Spektralanalnfe Derbanken."

3orm fcrmappte aud) biefes IDort fofort auf unb fagte befdjeiben:

„IDenn es 3rmen nid)t 3uoieI [ein bürfte, fjerr Profeffor, meine lDenig=

keit aud) über biefen mir nod) bunkern Punkt auf3uklären, (0 märe id)

befonbers bankbar, mas id) [djort lange münfd)te
f

3U erfahren, mas es

mit biefer Speck=Straf)l=Hnna=£ie[e für eine Bemanbernis t)at."

„ftud) bas follft bu miffen," lad)te Sdjultje: „Sd)au, menn man einen

£id)tftraf)l burd) gefd)liffenes (Blas gel)en lägt, [0 löft er fid) auf in farbige

Bänber unb Streifen. Das nennt man nun ein Spektrum. 3e fd)mäler

ber £id)tfrraf)l ift, befto beutlid)er ift fein Spektrum unb ba beobachtet man

3mifd)en ben farbigen Bänbern mel)r ober meniger breite bunkle £inien,

öie fogenannten „5^aunl)oferfd)en £mien", benannt nad) il)rem (Entbecker.

$erner unterbrechen aud) reelle unb farbige £inien bas Spektrum, unb

Kird)l)off unb Bunfen miefen nad), bafo man aus biefen Streifen, £inien

unb Bänbern genau bie Stoffe erkennen kann, bie fid) als glüt)enbe (Bafe

in einer £id)tquelle befinben; fogar nad} ITTenge unb ITTifcrmng können

fie erkannt merben.

Huf biefe IDeife meifj man bie Stoffe, meld)e in ber Sonne unb ben

Sternen enthalten finb: Das Spektrofkop oerrät fie uns.

Hber nod) mel)r l)at es uns oerraten. IDenn eine £id)tquelle fid) rafd)

bemegt, fo oerfd)ieben fid) bie Spektrallinien gegen bas oiolette (Enbe bes

Jarbenfpektrums, wenn fid) bie £id)tquelle nähert, gegen bas rote (Enbe,

wenn fie fid) entfernt. Daraus. t)at man bei ben S'xtftevnen, bie fid) auf

bie (Erbe 3U ober oon if)r meg bemegen, fogar bie Schnelligkeit ber Be=

roegung berechnen können."
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,,3d) meinte aber, bie 5ijfterne beroegen fid) nidjt," roanbte 3orm ein.

„Das glaubte man roorjl früher; jetjt aber toetfe man, bag fie ifjre

(Eigenbetoegung Ijaben. Diefe lägt [id) aud) burd) bas Gelefkop beobadjten,

roenn fte fenkred)t 3ur (Befidjtsltnie gerid)tet i[t. Da gibt es Sterne, bie

fd)on in 200 3al)ren um eine Dollmonbsbreite am tjimmel oorrüdten, roas

in tDirklidjkeit HTillionen unb aber Millionen Kilometer bebeutet, angefid)ts

irjrer großen (Entfernung. So fdjeint flreturus 3um Beifpiel mit 670 KiIo=

metern in ber Sekunbe f)in3urafen, roas taufeubmal (djneller ift als bas

fdjnellfte (Befcfyoß; aud) fllpfja dentauri fyat eine große (Eigenbetoegung."

„fltja!" rief 3ol)n oerklärt: „3etjt oerfterje id), roarum man fie $ij=

(terne fjeißt: roeil |ie roof)l [o fij bat)tnfaufen."

Hlle lachten über biefe großartige (Entbeckung. 3ob,n aber ließ fid)

nid)t brausbringen.

„tDic fief)t es benn aber roof)l aus auf bem Rlpb/afaurus, 3U bem roir

reinfliegen ?" fragte er jetjt.

Diefer Stern ift ber brittljellfte am Jirmament, aber nur oon ber [üb=

lidjen (Erbfjalbkugel aus 3U feljen. (Er gleicht unferer Sonne an Helligkeit,

(Bröße unb r)itje."

„Dann mü[(en roir ja aber oerbrennen," rief 3ot)n entje^t.

„ßllerbings, roenn roir ifym 3U nafye kämen," mifd)te [id) nun 5ütmore

in bie Derljanblung
;

„allein roir roollen l)offen, ba^ bies nid)t ber $aVL

fein roirb. Huf ein paar IKillionen Kilometer kann ja ber Profeffor unfere

Rid)tung nid)t fo genau bemeffen. Da ift es immerhin möglid), ba^ roir

auf einem bunkeln Sterne lanben."

„TDiefo? Dunkle Sterne gibt es fo3ufagen aud}?" rief 3of)n, aufs

neue überrafd)t.

„(Beroiß!" betätigte ber £orb: „Unfere (Erbe ift ein [old)er Stern,

ebenfo bie Planeten, foroeit fie kein eigenes £id)t mefjr ausftral)len. Der

(Erbe Ieud)ten fie ja ?et)r t)eil, oft geller als bie ftraf)lenbften $irjterne;

aber bas kommt nur bal)er, ba^ fie ber (Erbe oerrjältnismäßig nal)e finb

unb if)r im (blan^ bes Sonnenfd)eins erfdjeinen, ber fie erhellt.

Hus ber (Entfernung, in ber roir uns je^t befinben, fernen roir keinen

einigen ber Planeten unferes Sonnenfr/ftems mefyr; ebenforoenig fefyen roir

oon ber (Erbe aus bie bunkeln tDeltkörper ber Jirjternroelt,' bie kein

eigenes £id)t merjr Ijaben."
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„3a, aber toie kann man in biefem üorausgefetjten $alle roif[en, bafc

ifyr Dorfyanbenfein eine (Ejiften3 fyat?"

5Iitmore toollte antworten, aber IKündjfyaufen unterbrad) ir)n: „Heimen

Sie es nid)t übel, £orb, aber bas tttittage[ten bampft auf bem Gifd) unb

bie £abt) möd)te es (djme^en, roenn roir ifyr Kunfttöerfc erkalten liegen,

el)e roir ifjm bie gebüfjrenbe (Efjrc angetan r/aben."

„3fmen roäre bies gereift aud) fefyr (dnner3lid)
!

" lad)te ber £orb, „aber

Sie fyaben redjt; alles t)at feine Seit. Hlfo, 3orm, gebulbe bid), nad) bem

(Ef(en roill id) bir auseinanberfe^en, roor/er man raeift, ba^ es bunkle

Sterne gibt, aud) roenn man fie nid)t fefyen kann."

• •
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32. Der Rtefenferaken.

3or/ns tDifjbegter rourbe aber biesmal nicfjt fo pünktltd) befrtebtgt, tote

er es von [eines Gerrit 3uDerlä[[igkeit rjätte erroarten bürfen.

Das roar aber nur einem aufoerorbentlicf/en Umftanb, einem unr>ort)er=

gefe^enen (Ereignis 3U3u[d)reiben, bas für bie Sannab, unb il)re 3nfaffen leid)t

tjätte oerrjängnisooll roerben Rönnen.

(Segen (Enbe ber TTCar^eit nämlid) ließ \i§ platzier} ein heftiges (be-

praffel oernetnuen, unterbrochen von bonnernben Schlägen, bie bas tDelt=

[d)iff in [einen (Brunbfeften er(d)ütterten. (Es roar offenbar ein rjagel oon

ITteteoriten, ber auf bie Sannarj nieberging.

(5lücklid)erroeife roaren bie er[ten Steine, bie auf bie Umhüllung fauften,

nlein, unb ber £orb Konnte burd) einen Druck auf ben entfpredjenben

elektri[d)en Knopf bie metallenen Scrjut^platten ober Rugenbeckel über fämt=

liefen 5enfterlin[en [fliegen, [o bafc eint Zertrümmerung ober Befd)äbigung

berfelben t)erl)ütet rourbe.

Balb aber prallten fo anfel)nlid)e Brocken auf bie (Dberfläd)e bes $ab,r=

3eugs auf, bafc man bas Sdjlimmfte befürchten muftte unb [elb(t TTtund)=

Raufen [eine ga[tronomi[d)e {Tätigkeit unterbrad).

Bis bas Gepolter unb (Bebonner aufhörte, machte ber £orb mit 3olm,

I)ctn3 unb bem Profeffor einen Hunbgang burd) bie Sannarj, um genau

3U unterfudjen, ob bie Decke nirgenbs be[d)äbigt unb burd)fd)Iagen roorben

fei. 3u [einer großen Beruhigung unb Befriebigung fanb er, bafc bie

trefflidje ITTetallrjülIe bem roud)tigen Fjagel burdjroeg [tanbgetjalten chatte

unb keinerlei Derletjung erkennen lieg, fluten tjatte fie ja geroifc Beulen,

Schrammen uub Sdjrunben baoongetragen, banad) konnte man- 3ur Seit

nid)t feigen, benn bort brausen gähnte ber leere Kaum. Die fjauptfadje

184



aber blieb, bafc ber Rtantel nirgenbs burd)löd)ert toar unb fo bie koftbare

£uft nid)t entroeidjen konnte.

Rls öie Rtanner oon ifyrem Runbgang 3urückkef)rten, tjatte tttünd)f)aufen

aud) feine tttab^eit beenbet, öie er nad) Übertoinbung bes erften Streckens

fortgebt Ijatte.

„3l)re Rut)e ift beneibenstoert," Jagte Sdjultje kopffdjüttelnb : „tDäfjrenb

roir, oon ber Sorge um unfer Zehen getrieben, nad)feb,en, ob bie Sannaf)

nein oerljängntsoolles £od) baoongetragen fyabe, Iaffen Sie fid)'s rufyig

fdmtecken, als fei nid)ts gefdjeljen unb nidjts 3U befürd)ten."

„Sie galten bas ja root)I für fträfltdjen £eid)tfinn unb tabelnsroerte

(Befräfu'gkeit," ertoiberte ber Kapitän: „3n tDab,rf)eit jebod) ift es oer=

nünftige prn'lofopfyie unb Überlegung. Denn, fagen Sie felber: loenn Sie

3U oiert aus3ief)en, nad) einem etroaigen Sd]aben 3U feljen, roo3u foll id)

als fünftes Hab am IDagen mittrotteln? Unb fdjlieftlid), entroeber bie

Sannal) l)at eine gefäf)rlid)e Uerletjung baoongetragen ober nid)t. 3ft fie

unbefdjäbigt, fo roäre bie Unterbredjung meiner TTtalj^ett 3um minbeften

überflüffig geroefen, roäre jebod) ein gefätjrlidjes £edt oorgefunben roorben,

fo l)ätte fie aud) ba rein gar nidjts Reifen können; im (Begenteil, mit

leerem TKagen ftet)t man einer (Befafyr oiel fyilflofer unb fd)roäd)Iid)er

gegenüber als mit bem (Befühl ber Sättigung, bas einen 3U ruhigerer

Überlegung befähigt."

„Ha! Rllenfalls f)ätten Sie mit rDofjlgefülltem tDanft unter Umftänben

aud) ein großes £od) mit 3t)rer roerten perfönlid)keit oerftopfen können,

bis toir es kalfatert hätten, um ben £uftaustritt 3U oert)inbern," l)öl)nte

Sd)ul^e.

„Spotten Sie nid)t," mahnte ber Kapitän roürbig, „3U foldjer Huf=

Opferung roäre id) ftets bereit geroefen unb auf äfynlidje Hrt l)abe id) fogar

fdjon einmal ein großes Sd)iff oor bem ftdjern Untergang gerettet."

,,(Df)o! (Er3äl)len Sie!" rief S^more, fid) in einen Seffel ooerfenb.

,,(5erne!" erklärte Tftündjb.aufen bereitroillig. ,,(Es ift gar nid)t fo lange

l)er: meine 3unef)menbe £eibesfülle erfdjroerte mir bereits meinen Dienft

als Sd)iffskapitän, als mein ftatttid)es Sd)iff eines Hages auf ein unter=

feeifdjes Riff aufftiefj, bas auf keiner Seekarte oei'3eid)net roar. töir be=

kamen ein £edi oon fold)er (Bröfce, öafe trot} allen Pumpens ber untere

Schiffsraum fid) fabelhaft rafd) mit tDaffer anfüllte. Unfer Untergang

fdjien unoermeiblid), benn eine Küfte, too toir Ratten lanben können, roar
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nid)t in Sid)t. Die 5elsfpM3 c r
öic uns [o oerrjängnisooll geroorben roar,

mußte einer einfamen unterfeeifdjen 3n(el angehören.

3d) begab mid) mit bem Sd)iffs3immermann unb 3toei tttatrofen

hinunter, um 3U fcljen, ob öem £edt benn gar nid)t bei3ukommen [ei;

bod) es befanb fid) fdjon oöllig unter tDaffer. Auf einem (djmalen Balken

turnte id) über bem gurgelnben Haß gegen bie Sd)iffsroanb, als id) plötjlid)

ein fd)langenäf)nlid)es IDefen ba unten t)erumplätfd)ern 311 fernen oermeinte.

Balb taudjten brei, r>ier foldjer $d)Iangen r>on etroa [ed)s Bieter £änge

auf. Kein Sroeifel! (Ein Rie[enkraken, aud) Polrjp ober dintenfifd) genannt,

ftreckte [eine fdjredilidjen 5an9arme burd) bas £edt ins Sd)iffsinnere; [ein

£eib, [0 roeid) unb elafti(d) er roar, Konnte roegen [einer koloffalen Didte

nid)t einbringen.

piötjlid) fdjnellte [0 ein Riefenarm auf mid) 3U, unb toie id) erfdjredtt

ausroeidjen roill, oerliere id) bas (3)leid)geroid)t unb ftür3e ins tDaffer.

Sofort umklammert mid) bas Seeungerjeuer mit [einen fämtlidjen 5an9 =

armen unb fud)t mid) 3U [id) l)inaus3U3ief)en. (Blüdüidjerroeife roar nun

roieberum id) 3U bidt. ITTein Baud) rourbe gegen bas £od) gepreßt, bas

er üöllig oerftopfte, roäl)renb id) ben Kopf nod) über tDaffer galten konnte.

ITteine Begleiter [prangen alsbalb ins tDaffer mir 3U f)ilfe: [ie roollten

mit il)ren ITTeffern bie 5angarme bes Polypen burd)fd)neiben unb mid) [0

aus ber erfttckenben Umarmung befreien. 3d) aber t)atte fofort erkannt,

ba$ uns t)ier ber ein3ige tDeg 3ur Rettung bes $d)iffes geroiefen roar,

unb id) bebaute mid) keinen Hugenblick, mein Ztbtn 3U opfern, roenn es

fein [ollte, um Sar/^eug unb ITtannfdjaft 3U retten.

3d) rief bal)er ben ITIatrofen 3U, fie follten ifyre tfteffer in Rufye laffen,

bagegen [tarke Gaue an bie et^elnen (Blieber bes Kraken binben. Sie

mußten nid)t red)t, roas bas [ollte, bod), geroofjnt, mir blinblings 311 folgen,

führten fie bie fd)roierige unb nid)t ungefäf)rlid)e Hrbeit aus.

,,Hun 3iet)et bie £einen [traff an," rief id), als bie Sad)e foroeit roar,

,,unb knüpft fie an einem £ängsbalken feft, bafc bie Jangarme geftredit

roerben!" ITtit r)ilfe einiger roeiterer herbeigeeilter RIannfd)aften rourbe

bies ausgeführt unb ber Sintenfifd) mußte mid) aus ber Umklammerung frei

geben, als [eine (Blieber mit aller (Beroalt ange3ogen unb geftrafft rourben.

rjalbtot fifd)te man mid) aus bem tDaffer unb id) oerlor bas Beroußtfein,

roärjrenb man mid) an Dedi trug, 1003U nid)t roeniger als fed)s tITann

erforberlid) roaren.
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Der Polqp aber fafe feft unb fein roeid)er, koloffaler £eib roar burd)

bie ftrammge3ogenen Seile berart in bas £eck ge3toängt, bafc es oölltg

oerftopft rourbe unb kein (Tropfen IDaffer meljr einbringen konnte.

Bis id) aus meiner (Drmmadjt erroadjte, roar bas IDaffer fd)on foroeit

ausgepumpt, baß ber Zimmermann an bie befdyäbigte Stelle gelangen unb

[ie Kalfatern konnte, roobei gemäfc bem Jortfdjreiten ber Arbeit bem Kraken

bie Hrme eurjeln abgetrennt rourben, bis er mit Derluft feiner (Blieber bas

tDeite fud)en konnte unb bie letzte £ücke bjnter if)m oernagelt rourbe. Hun

roar bas Sd)iff gerettet, unb meiner Leibesfülle roar bies in letzter £mie

3U banken; benn roäre id) fo fd)lank geroefen, roie Sie, meine Ferren, fo

r)ätte mid) bas roibrige Sd)eufal mit £eid)tigkeit burd) bas £od) l)inaus=

ge3ogen, id) roäre eines elenben (Lobes geftorben unb mein Sd)iff mitfamt

ber IKannfdjaft roäre rettungslos 3ugrunbe gegangen."

„(Ein t)od) auf 31)ren fegensreid)en Körperumfang!" rief Sdjultje, fein

(Blas füllenb unb ert)ebenb.

,,llnb auf 3t)re eble ©pferfreubigkeit," fügte $litmore l)in3U, ebenfalls

mit bem fd)mun3elnben Kapitän anftofoenb unb in bie allgemeine Heiterkeit

einftimmenb.

,,I)as roar [o3ufagen ein grogartig 3U nennenbes Rbenteuer," meinte

3orm, „aber roenn id) mir nun erlauben barf, IKrjlorb, Sie baxan 3U

erinnern, fo Ijaben Sie mir oerfprod)en, 3U erklären, roie man roiffen ^ann,

bafc aufjer ben Ieud)tenben Sonnenfternen aud) nod) bunkle Sterne oor=

l)anben fein bürften, tro^bem man fie ntd)t fet)en kann."

Jlitmore gab bereitroilligft Huskunft, inbem er begann: „3unäd)ft kann

man es oermuten, benn bie 5irjterne finb bod) lauter leud)tenbe, glüt)enbe

Sonnen, meift oiel größer als unfre irbifdje Sonne. IDenn nun um biefe

mehrere bunkle Planeten kreifen, roarum nid)t aud) um bie ITTillionen anbrer

Sonnen im tDeltraum?

Sobann unterfdjeibet man brei Klaffen oon 5ijfternen je nad) iljrer £id)t=

ftärke. Die erfte Klaffe umfaßt bie roeifoleudjtenben Sterne, bie fid) nod)

in l)öd)fter (Blut befinben, alfo rool)l bie jüngften finb. 3u biefen gehören

Regulus im £öroen, Sirius im großen fyunb, IDega in ber £eier. Hud)

bie blauen Sterne gehören l)iert)er.

Die 3roeite Klaffe umfafjt bie gelben Sterne, ät)nlid) unfrer Sonne, bie

fd)on oon niebererer Temperatur unb Helligkeit finb. 3n bie britte Klaffe

redjnet man bie rotglüfjenben Sterne unb bie orangeroten.
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3roifd)en biefen Klaffen unb in benfelben gibt es aber alle möglidjen

3roifd)enftufen unb Übergänge, unb mand)e Rftronomen unterfd)etben nod)

eine oierte Klaffe ber blutroten Sterne oon geringer Helligkeit unb eine

fünfte, bie nur einige roenige Sterne umfaßt, bte bas Spektrum bes U)affer=

ftoffs geben.

Die erfte Klaffe umfaßt bie meiften $irjterne, bie 3toeite etroa bie Hälfte

ber erften, bie brttte ungefähr ben ad)ten Seil. Daraus fdjlteßt man, bafo

ein Stern boppelt fo lang im erften als im 3roeiten Suftanb bleibt unb in

biefem oiermal fo lang als im britten. Diefe Hnftd)t überfielt jebod) oöllig,

bafa uns bie tjellften Sterne aus einer (Entfernung fidjtbar fein können, aus

ber bas £td)t roeniger fyeller IDeltfonnen gar nid)t meb,r bis 3U uns bringt,

baß roir alfo aud) fo rennen können: aus ber entfernteften Region bes

fidjtbaren tDeltalls Ieud)ten uns nur bie Sterne erfter Klaffe, bie anbern

fet)en roir nid)t; aus ber mittleren Kegion roerben uns aud) bie Sterne

3toeiter Klaffe nod) ftdjtbar unb nur aus ber uns nächsten Region aud)

nod) fd)roäd)er Ieud)tenbe. Hatürlid) kommt babei aud) nod) bie (Bröße

ber Sterne in Betrad)t, ba roir einen Stern 3roeiter Klaffe oielleidjt nod)

aus einer (Entfernung erkennen können, aus ber uns ein millionenmal

kleinerer Stern erfter Klaffe nid)t mel)r 3U (Befidjte kommt.

Das kommt bafyer, ba$ bas £id)t im Raum nid)t ungefd)tr>äd)t oor=

bringt, fonbern mit ber (Entfernung 3unet)menb an (blan$ einbüßt: ber im

Raum enthaltene Stoff fd)luckt etroas oon bem it)n burd)eilenben £id)te an;

bas nennt man Hbforption. Unb gerabe biefe £id)tabforption, für bie man

oerfdjiebene Beroeife l)at, gibt uns bie (Beroißfyeit, ba$ ber Raum nidjt leer

ift, fonbern oon einem Stoff erfüllt, ber £id)t auf3ufaugen oermag.

(Es ift nun klar, bafo auf eine beftimmte (Entfernung f)in bas £id)t eines

Sternes fdjließlid) oöllig aufgefogen fein muß, unb fo nimmt man an, ba^

Sterne, bie über 16000 £id)tjal)re oon uns entfernt finb, überhaupt kein

£id)t met)r fo roeit 3U bringen oermögen unb uns bat)er eroig unfid)tbar

bleiben.

Was alfo über biefe £id)tgren3e unfrer IDelt f)tnausget)t, bleibt uns un=

bekannt; kein 5e™rol)r, uno wäre es millionenmal ftärker als roir fte

bauen, oermödjte ben Sd)leier 3U lüften, keine pt)otograpt)ifd)e platte roöre

ba3u imftanbe, unb roenn fte millionenmal empfinblid)er roäre als bie

Platten, bie uns jetjt fd)on Sterne nad)roeifen, bte man mit bem beften

olelefkop nid)t 3U finben oermag.
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Ihm aber 3urüdt 3U ben bunkeln tOelten : fernen roir
r öafe bie Jirjterue

fid) in öen oerfd)iebenften Stufen ber (Blut befinben, manage fd)on im (Er=

Iöfdjen begriffen, roas liegt näljer, als ba& aud) IKUIionen fd)on längft er=

Iofd)ener tDeltkörper im Kaume fid) beroegen, bie uns bas fd)road)e £id)t,

bas fie oon itjren Sonnen empfangen, nid)t 3U (Befidjt bringen Rönnen?

Da3u Kommt nod) unfer (Blaube an bes Sdjöpfers IDeisrjeit unb (Büte : [ollte

er ITIillionen Sonnen erfdjaffen fyaben orme einen 3roedt? ©ber [ollten

fie nid)t rnelmetjr bienen, IDelten 3U erleudjten unb 3U erroärmen, bie oon

ben IDunbem (Bottes überfliegen, unb roo lebenbige IDejen [id) it)res Da=

[eins freuen?

(Einige Hftronomen nehmen an, bafc bas CDeltall (Taufenbe oon IKillionen

Sonnen unb fjunberttaufenbe oon ITtillionen bunkler IDelten befi^e unb

3tr>ar [oId)e oon ungeheurer (Bröfte. Sie glauben aud) nid)t, bafa ber Kaum
oon brei= bis rnereintjalb £id)tjat)ren, ber unjer Sonnenfrjftem oon ber §iy=

[ternroelt trennt, eine roeltenleere (Einöbe [ein könne, [onbern bafc einige

IKillionen bunkler Körper fid) barin finben Könnten, [0 grofje fogar, bafc

unfer Sonnenft)[tem [id) um fie bref)e. Denn nidjts beroeift uns, bafa fid)

leudjtenbe unb nid)tleud)tenbe tDeltkörper nid)t aud) um ein erlofd)enes

bunkles (Beftirn brel)en können, fofern es groft genug ift.

Dies alles finb ja 3unäd)ft nur Dermutungen, roenn aud) foldje, bie bie

größte tDat)rfd)einlid)keit für fid) l)aben. Hber roir l)aben aud) Beroeife

für bas Portjanbenfein foldjer bunkler IDeltkörper.

IDenn ein bunkler (Trabant 3tr>ifd)en uns unb feiner Sonne oorüberget)t,

fo roerben roir ja für geroörmlid) baoon nidjts merken können, roeil bei

ber ungeheuren (Entfernung bie Derfinfterung aÜ3u gering ift, fobalb er

roefentlid) kleiner ift als feine Sonne, roas roir ja geroife als bas (Beroöt)n=

lid)e annehmen muffen. Dennod) gibt es 5l?f^erne »
°^e uns erkennen laffen,

bafa ein bunkler (Trabant fie umkreift; bas finb bie fogenannten oeränber=

lid)en Sterne, aber bas foll bir ber Profeffor erklären, id) t)abe es nid)t

fo im Kopf."

„(Berne!" erklärte Sd)ul^e bereitroillig. „Deränberlidje Sterne tjeißt

man biejenigen, bereu Helligkeit 3U Seiten abnimmt, um bann aber roieber

3U3unel)men. IKan unterfd)eibet ba ben IKiratrjpus, ben £t)ratt)pus unb

ben Hlgoltrjpus."

„(D, roie fein bas klingt!" unterbrad) 3orm: „IKiratrjprjus, £iratt)pl)us

unb Hlkol)oItt)pl)us."
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Das fyer3lid)e (Belaßter, bas [eine Repetttion ber melobifdjen Hamen
erroedtte, nafjm er geroofyntermaßen nid)t übel.

Der profeffor aber madjte toeiter: „Der Stern ttTira, bas tjetßt ,Der

IDunberbare', im tDalfifd) ftrafylt gelegentlid) als Stern erfter ober 3toeiter

(Bröße, aber nur roenige tDodjen lang. 70 Sage fpäter tft er fd)on fo

lid)tfd)toad), baf) er nur nod) im 5e™rof)r fidjtbar ift, nod) toeiter an

<Blan3 abnetjmenb. Späterhin nimmt [ein £id)t toieber 3U unb 3tr>ar otel

rafdjer, als es 3ut>or abgenommen. Halbem er bem bloßen Rüge toieber

fid)tbar getoorben, erreicht er in 40 klagen feinen l)öd)fren (blan$. Diefe

Perioben bauern burd)fd)nittlid) 333 Sage oon einem tjötjepunRt 3um

anbern, finb aber nid)t gan3 regelmäßig, aud) ber (5lan3 bes Sterns erreicht

nidjt immer bie gleite Ejölje.

ItTan nimmt batjer an, TTtira [ei eine erlöfdjenbe Sonne, bie fid) toie

unfre Sonne periobifd) mit oielen Jledten über3iel)t, nur nod) mit oiel metjr.

IDenn un(re Sonne einmal fo roeit kommt, muß alles Z^n auf (Erben 3U

(Brunbe gefyen. Rud) bie Spektralanalqfe beroeift bie Rt)nlid)keit biefes

XDunberfterns mit ber Sonne.

freute Rennt man ljunberte oon oeränberlidjen Sternen com TTtiratrjpus,

bie meift in Perioben oon 300 bis 400 Sagen ifyr £id)t toedjfeln. ITtandje

aber finb oöllig unregelmäßig, bleiben jahrelang unoeränberlid) ober Ieudjten

binnen roeniger Stunben mit großer Schnelligkeit t>ell auf. Das fdjeint

auf geroaltige Umroäl3ungen l)in3Utoeifen, bie fid) bort abfpielen.

Der Stern Beta in ber £eier 3eigt ben fogenannten £t)ratt)pus; ber

£id)troed)fel gel)t 3iemlid) pünktlid) cor fid), feine Stärke aber nimmt nid)t

gleichmäßig 3U, fonbern gel)t 3roifd)ent)inein toieber herunter. Ittan nimmt

an, ba^ toir es l)ier mit t)alberftarrten Sonnen 3U tun t)aben, bie uns

abroed)felnb ifyre erkalteten unb it)re unregelmäßig oerteilten glutflüffigen

(Dberfläd)enteile 3utoenben.

3toifd)en biefen beiben Sqpen gibt es nod) allerlei merktoürbige Rh--

roetdjungen, toie 3um Beifpiel ber befonbers rounberfame Stern S im Sd)toan,

ber 2 tTTonate lang unoeränbert bleibt, bann rafd) um bas 12 bis 14fad)e

an (Blan3 3unimmt, einmal 5, bas anbremal 10 Sage lang fo t)el! bleibt,

um barauf nad) einer tDodje toieber fo fd)toad) 3U leud)ten toie 3uoor.

Rber bas gefd)iel)t nid)t regelmäßig, fonbern öfters 3eigt er toieber anbre

Perioben.
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(Ein anörer Stern roedjfelt in ber fabelhaft kur3en Periobe von 4 Stunben

unb 13 Sekunben, toas barauf fyinbeutet, bafc er fid) in btefer 3eit um

(eine Rd)fe brel)t ober von einem anbern Stern mit fold) ungeheurer (Be=

fdjroinbigkeit umgreift roirb.

Dies füfyrt uns 3ur britten Klaffe ber oeränberlidjen Sterne, berer oom

Rlgoltr/pus. Diefe 3eigen ein rein roeiftes £td)t, Rönnen alfo keine er=

Iöfd)enben Sonnen fein, aud) finb ifjre perioben oon genauerer pünktltd)keit.

Rigol im Perfeus bleibt 2 V2 (Tage unoeränöert als Stern 3tr>eiter (Bröfte

gleid) bem Polarftem; bann nimmt feine £eud)tkraft erft langfam, bann

immer fdjneller ab; nad\ 4V2 Stunben ift er nur nod) ein Sterndjen britter

bis oierter (Bröfte, nimmt aber fofort roieber 3U unb ift nacfy roeiteren

4V2 Stunben fo f)ell roie 3uoor.

fjiefür gibt es nur eine (Erklärung: Rigol roirb uns oerfinftert burd)

einen bunklen tDeltkörper, ber irm in 2 Gagen, 20 Stunben, 48 IKinuten

unb 55 Sekunben umläuft, benn fo oiel beträgt bie periobe.

Diefer bunkle Begleiter mufj feiner Sonne fefyr natje fein unb beinahe

fo grofr roie fie, fonft könnte er uns, roie fdjon gefagt, feine Sonne auf

fold) ungeheure (Entfernung t)in nid)t oerftnftern; natürlid) mufj aud) feine

Bat)n unfere (Befidjtslinie kreu3en, bal)er ift es erktärlid), bafo man nur

etroa 20 oeränberlidje Sterne 00m HlgoIti)pus kennt. Bei allen finb bie

Perioben fet)r kur3, 3roifd)en 20 Stunben unb 9V2 Gagen.

Störungen roeifen barauf l)in, baft Rigol met)r als einen Trabanten

l)at, unb roir bürfen l)ier gan3e Sonnenfrjfteme oermuten, aber aud) bort,

roo kein bunkler Begleiter fid) uns burd) feine (Bröfte unb geringe (Ent=

fernung oon feiner Jirjternfonne oerrät.

Sd)Iiepd) »errät uns aud) bas Spektrofkop bunkle Gxabanten ber 5ij>

fterne baburd), öafr bie £inien il)res Spektrums genau innerhalb ber £id)t=

roed)felperiobe fid) oerfdjieben."

„Rus allebem," jagte Jütmore, „fierjft 5u, ba^ bunkle unb root)l aud)

berool)nbare IDeltkörper 3ur (Benüge oortjanben fein muffen. (Bott gebe

nur, bafj roir 3U rechter Seit einen fold)en auffinben unb glücklid) bort 3U

lanbm oermögen."

•>
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33. <Df)ne £uft

5ünf ITtonate bauerte fd)on bie unrjeimlidje Reife ber Sannaf) mit bem

Kometen unb nod) roar Hlpfya (Eentauri fo roeit entfernt, bafa fid) nid)t

[agen lieg, roann man in [eine Itäf)e kommen roerbe. Hun rourbe öfters

bes £orbs Itäf)rmafd)ine in {Tätigkeit gefegt, bamit bie 3ufammenfd)mel3enben

£ebensmitteloorräte gefpart roerben Konnten. Sie lieferte bznn aud) eine

fer/r nat)rf)afte, ftärkenbe unb aud) fd)mackf)afte Koft, bie freilid) auf bie

Dauer bie natürlich, entftanbenen Harjrungsmittel nid)t oollroertig l)ätte er=

[e^en Rönnen.

„£eiber erroeift fid) 3f)re Dermutung über bie (5efd)toinbigkeit Hminas

als unrichtig," jagte $litmore eines (Eages 3U Sdjultje.

„3n ber ülat," erroiberte ber profeffor, ,,id) fyabe fie bebeutenb über=

fd)ä^t. tDenn man keine fid)ern Unterlagen für eine Bered)nung befit^t,

kann man fid) leid)t um bas 3ef)n= unb l)unbertfad)e ©errechnen bei fold)

fabelhaften 3al)Ien."

„(Ein fd)Ied)ter olroft," feuf3te ber £orb; „roas aber nod) bebenklidier

tft, aud) id) fyabe 3U optimiftifd) gerechnet, roenn id) glaubte, meine Sauer=

ftoffoorräte roürben elf ITtonate ausreidjen: roir finb nid)t oiel meb/r als

l)alb [0 lange unterroegs, unb bis auf eine kleine Kammer finb fd)on alle

geleert; ©3on rjaben roir überhaupt keines meljr."

„IDie lange kann uns bie £uft nod) reid^en?" fragte ITtünd)f)au[en.

Der £orb 3uckte bie Rcbjeln: „Bei äufterfter Sparfamkeit, unb 3roar

bei alleräufoerfter, brei tDodjen; bann tft es aus mit uns."

„Sparen roir!" Jagte ber Kapitän trocken.

„Das roerben roir tun; aber es roirb eine böfe Seit roerben unb roer

roeift, ob es uns etroas I)ilft!"
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Don jetjt ab tourbe öer geringe Heft an Sauerftoff jo ängftlid) 3U Rate

gehalten, bafc öle £uft in 6er Sannal) für 6ie £ungen kaum nod) braud)=

bar roar.

Die S°l9en 3*igten fid) aud) balö bei allen: an mef)r als bie notroenöigfte

(Tätigkeit roar nid)t mel)r 3U benken, ba eine furdjtbare IKattigkeit unb

(Erfd)laffung fid) ber ärmften bemächtigte. Röd)elnb unö na&\ £uft fdjnappenb

lagen fie umljer unb überliefen fid) [0 oiel als möglid) ber bleiernen

Sdjläfrigkeit, bie fie gefangen l)ielt; benn im Sd)laf oerbraud^ten fie am

roenigften oon ber koftbaren £uft.

3e mel)r fid) bex junger nad} £uft fteigerte, befto roeniger roollte il)nen

(Effen unb trinken met)r fd)mecken. Bieter) unb eingefallen, ©ejpenftern

gleid), [d)lid)en fie burd) bie Bäume, roenn fie fid) com £ager erhoben,

fudjenb, ob nid)t irgenbroo beffere £uft 3U finben fei; aber fie roar überall

r>erbraud)t unb üergiftet.

TXid)t met)r dou (Tag 311 Sag, nein, oon Stunbe 3U Stunbe fteigerten fid)

je^t bie Qualen, unb bie lDäd)ter tyatten öie fdjroere Pflid)t, mit äußerfter

XDillensanfpannung ben Sd)laf 3U überroinben, um bie erftickenben (Be=

noffen rectjtßeitig roecken 3U können : [onft roäre fdjliefolid) niemanb mel)r auf=

geroad)t!

„GErfinben Sie etroas, um künftlid)en Sauerftoff l)er3uftellen ober um

bie oerbraudjte £uft roieber für bie Atmung tauglid) 311 mad)en," keudjte

ber Kapitän: „ITTit mir gel)t's 3U (Enbe, £orb!"

5Iitmore Iäd)elte fdjroad) unb roel)mütig unb fat) nad) IHietje, bie mit

ge[d)loffenen Augen krampfhaft 3uckenb im Seffel lefjnte. „3a, roenn id)

bas 3U erfinben r»ermöd)te! F^llf t uns (Bort nid)t, fo finb roir alle oerloren.

Hber balb muft bie fylfe kommen: id) fyabe ja beredmet, ba$ uns ber

Sauerftoff bei bem gegenwärtigen Oerbraud) nod) oier (Tage reichen kann;

aber id) fet)e ein, [0 gel)t es nid)t roeiter, roir brauchen unbebingt beffere

£uft, es ift bie l)öd)fte 3eit. Unb fo mufe bie Sparfamkeit ein (Enbe l)aben;

id) bin entfd)loffen, ben gan3en Heft unfres Dorrats auf bie näd)ften

24 Stunben 3U üerteilen. Dann leben roir nod) einmal auf, ein le^tesmal.

IDas bann roeiter kommt, fteljt in bes Allmächtigen t)anb!"

IKit biefen IDorten fd)Iid) fid) ber £orb roeg, um bie Dentile 3U öffnen,

bie ben gepreßten Sauerftoff in bas einige nod) berool)ute 3immer ftrömen

laffen follten.
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Die £abt) ertjob fid) roie im (Traum unb verlieft mübjam bas (Bemad).

r)ein3, bem nidjts (Butes armte, folgte il)r. (Er fanb fie in einer Stube,

in 6er bie beiben Sd)impan[en erfttcRenb am Boben lagen: man fyatte bie

Hffen, [o leib es einem tat, entfernen muffen, bafc fie nid)t aud) nod) Ralfen,

iljren menfd)lid)en £eibensgefäl)rten bas letjte bif$d)en £uft roeg3uatmen.

„VOas fyaben Sie im Sinn?" fragte r)eüi3 bie £abt).

Diefe faf) irm mübe an: „IDas liegt an mir? (Es kommt cor allem

barauf an, bie TTCänner am Zebtn 3U erhalten, bis (Sott ifynen Rettung

fenbet. 3d) toill irmen nid)t bie legten Husfidjten nehmen."

„Sie roollen t)ier erfticRen?" rief r)ein3 entfe^t.

„fjter ober bort, bas ift bod) einerlei," fagte bie £abt) lädjelnb.

„Hber f)ier ift es in einer Stunbe aus mit 3rmen; bort Rönnen Sie

nod) 24 Stunben aushalten, unb 3roar in oerr/ältnismägig guter £uft, ba

ber £orb bie £uft grünblid) oerbeffern roill."

„(Beijen Sie, oielleidjt roirb baburd) 3I)r Z^btn oerlängert bis bie fjilfe

Rommt, unb bie roirb nid)t ausbleiben, beffen bin id) fidjer."

„Hein, £abt)! (Ein foldjes ©pfer Rönnen roir nid)t annehmen, aud} ift

es 3toecRlos."

„tDer toeifj?"

„Hun, fo bleibe id) aud) ba; bann . . .
."

tDeiter Ram er nid)t, ein furchtbarer Stofo erfd)ütterte bie Sannat), ein

Kradjen unb Kniftern erfdjoll unb pflan3te fid) tote rollenber Donner burd)

bie tTTetallf) Utile roeiter. Hlle Käume erbebten. Dann rourbe es ftill.

:•:
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34. (Ein Derf)ängnist>olIer Sufcnmnenftofr

„(Sott [ei uns gnäbig! IDas roar bas?" fdjric £abt) 5^more.

„tDenn nur kein Unglück öie anbern betroffen fyat!" rief r)ein3.

Unb [o fcrmell itjre fd)road)en Kräfte es itmen erlaubten, eilten fie 3urüdt

in bas 3enitt)3immer.

„IDas ift gefcrjerjen?" rief irmen fyier BTünd)l)aufen entgegen.

„Das roollten roir Sie fragen," gab r)ein3 3urück.

„tDo ift mein ©atte?" forfdjte ITtietje beforgt.

,,Da kommt er!" fagte Sdjultje aufatmenb.

Der £orb trat ein. Gobesbtäffe bebeckte (ein flntlirj.

„(Bottlob! Dir ift nid)ts paffiert!" rief bie £abt), alles anbre r>er=

geffenb.

, f
tDir toollen uns auf unfer (Enbe oorbereiten," erroiberte 5^tmore

bumpf: ,,(Es ift keine Hoffnung mef)r für uns, mit bem Zehen baoon3u=

kommen, bie näd)ften Stunben bringen ben dob."

,,Kein Sauerftoff mefyr ba?" fragte ber Kapitän.

„(Ein großes ITteteor t)at bie Sannaf) geftreift unb ttjre Umhüllung

3ertrümmert unb 3toar mufjte es gerabe unfre lernte Sauerftoffkammer

fein, bereu Decke burd)löd)ert rourbe. Hatürlid) ift alles in ben leeren

Kaum entroid)en. HIs id) bie Dentile öffnen roollte, erfolgte gerabe ber

Krad). 3d) armte, was gefcfyefyen unb blickte burd) bas Seitenroanbfenfter

in ben Raum, ber burd) bas £id)t bes Kometen erhellt tourbe, bas burd)

bie 3ertrümmerte Decke einbringt."

(Eine tiefe Hiebergefd)lageul)eit bemächtigte fid) aller. Hur 3ot)n ent=

fernte fid) ftillfdjroeig enb. (Er roufote eigentlid) felber nid)t, roarum; bod)

gebad)te er, fid) ben Stäben 3U befetjen unb einen Runbgang burd) bas

XOeltfd)iff 3U madjen, um fefeuftellen, ob fonft alles in ©rbnung fei.
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3n (Drbnung! 3a, roenn nur £uft bageroefen roäre! (Es roar eine

müfjfame tDanberung burd) bie jauerftoffleeren Räume unb oft brofjten

bem Diener bie Kräfte 3U ©erjagen ; bod) r/elbenmütig fd)leppte er fid)

roeiter.

3m Rorbpotymmer fat) er bie beiben Sdjimpanfen fterbenb am Boben

liegen. Sie bauerten ifyn.

(Er richtete bie treuen (Eiere auf, bie fid) krampfhaft an it}n feft=

Klammerten.

,,3f)r [follt nid)t fo lange leiben muffen," fagte er: ,,V0ix roollen alle

brei l)inausfteigen, roo gar Reine £uft ift, bann finb roir gleid) tot!"

(Bleid)3eitig begab er fid) 3ur £udte, um fid) mit ben Hffen in ben

leeren Raum 3U (tilgen, benn er roar ber RTeinung, fie roürben l)inab=

fallen; bie Rn3iel)ungskraft bes ITtittelpunktes ber Sannaf), bie trjn an ber

(Dberflädje ber Umhüllung feftfyalten mürbe, Ijatte er nid)t begriffen.

(Es roaren burdjaus Reine Selbftmorbgebanken, bie 3orm 3U biefem an=

[djeinenb fo Der3tr>eifelten Schritte trieben; klare (BebanRen oermod)te er

überhaupt nid)t mefyr 3U faffen, ba bas Blut bumpf in feinen Sdjläfen

r/ämmerte, feine £unge keudjte unb röd)elte, unb feine Kiefer umfonft nad}

£uft fd)nappten. (Ein bunkler Hebel umfing feine Sinne. Hber ber gleidje

(Bebanke, ber ITtietje beroogen tyatte, fid) opfern 3U roollen, bämmerte aud)

im r)intergrunbe oon 3ot)ns Seele, als er 3ur £ucke hinaufkletterte : er

roollte oon bem legten Reftd)en £uft feinem fjerrn nid)ts metjr roegatmen.

Unb bann roar es nod) bas TTTitleib mit Dick unb Bobs, bie ein rafdjes

(Enbe finben follten.

Hnterbeffen fafyen bie anbern im 3enitt)3immer einem langfamen, fd)reck=

lidjen (Enbe entgegen. 3mmerf)in konnte es nid)t lange mein:, bauern, fo

roürbe eine roorjltätige Beroufctlofigkett eintreten unb ifynen bas (Befüt)l

ber legten Qualen erfparen.

£orb 5^more roar gefaxt unb in ben göttlidjen IDillen ergeben.

t)tin$ unb ITtietje 3eigten fid) ebenfalls rut)ig : fd)roer roürbe il)nen nur,

bafj fie fid) nid)t für bie anbern opfern konnten, bas fjatte je^t keinen

3roeck mel)r.

Der Kapitän roar ber Unrut)igfte : ib,m pafcte bas (Erfticken burd)aus

nid)t unb er fetjnte fid) nad) einer frifd)en Seebrife. So murmelte er benn

rjie unb ba etwas cor fid) l)in, bas nid)t bana&i klang, als tjabe er mit

ber fdjnbben tDelt bereits abgefd)loffen. Dod) er roar kein f)afenfuJ3 unb
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kein 3roeifler; getoig fanb er ftd) aud) nod) in fein Sdjickfal, er mufcte

nur 3ur>or nod) einiges überroinben.

3m Stillen berounberte er Profeffor Sdjul^e: öer fdjten auf einmal

alles oergeffen 3U tjaben unb [0 fdjtoer aud) er mit bem £uftmangel Kämpfte,

in b^n legten Diertelftunben feines £ebens nod) gan3 oon toiffenfd)aftlid)em

(Eifer befeelt 3U fein.

Der 3ufammenftog Ijatte feine tDifjbegierbe erregt unb er forfdjtc an=

geftrengt natfy beffen (Brünben.

„(Es ift Max," fagte er enblid) mit fdjroadjer Stimme: „(Ein neuer

Komet ift bie Itrfadje bes Derfyängniffes, biefer neue Komet ift burd) bm
Sdjroeif ber Hmina gefahren unb ein fefter Beftanbteil feines eignen Sd)roeifes

t)at unfre Sannal) getroffen.

Hud) finb roir r>om Kopfe unfres Kometen oiel roeiter entfernt als

bisher: es fdjcint 3tr>ifd)en b^n beiben fjaarfternen ein heftiger Kampf um
unfre tDenigneit entbrannt 3U fein : ber neue Komet roill uns mit fid) fort=

reiften, bie Hmina roill uns nid)t freigeben! (Es roäre roirklid) intereffant,

3U erleben, toeldjer oon beiben es geroinnt: kommt bie Sannaf) los 00m

Kometen Hmina, fo füt)rt fie ber anbre Komet roal)rfd)einlid) 3urüdt nad\

unferm irbifd)en Sonnenfrjftem.

"

„tDirnlid) l)od)intereffant," fagte ber Kapitän fpottenö. „Hur fdjabe,

bafo roir bas (Enbe bes Kampfes nid)t erleben unb bafa bie Rückfahrt in

unfer Sonnenft)ftem uns 3iemlid) einerlei fein kann; bmn was kümmert's

uns, roo unfer groger Sarg lanbet. 3a, roenn Sie uns oerkünben Könnten,

ba$ irgenb in ber Häb.e ein r)offnungsftern uns leud)tet, bafc roir inner=

fyalb einer falben Stunbe irgenbroo lanben Rönnen, bas liege id) mir ge=

fallen, ba fjätten 3l)re Beobachtungen bod) einen oernünftigen 3roeck."

3n abgebrochenen Sä^en, oft unterbrochen burd) bas oergebltdje Sudjen

nad] metjr £uft, l)atte TTTünd)t)aufen biefe Hebe tjeroorgeftoften. Sd)ult$e

aber erroiberte etroas kleinlaut:

„3n teurerer Be3iel)ung allerbings fiet)t es fdjlimm aus: Hlptja Gen=

taurt ift uns 3roar oertjältnismäftig feljr 'nav)t gekommen, es laffen ftd)

fogar fd)on Ieud)tenbe Trabanten feines Sonnenfqftems unterfdjeiben ; bod)

einige (Tage brauchten roir nod) minbeftens, um einen baoon 3U erreichen,

felbft roenn roir nid)t jetjt aud) nod) baburd) aufgehalten roürben, bafc 3toei

Kometen fid) um uns balgen."
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„Rljo ausfid)tslos!" brummte ITTünd)l)aufen ; unb nun roarb es roieber

fülle im 3immer. ITtan rjörtc nur nod) Störmen unb Rödjeln.

$litmore beugte fid) über feine (Battin. Sie fjatte bas Beroufttfein oer=

loren unb mürbe es rootu* aud} nidjt roieber erlangen. (Es roäre 3roeckIos

unb graufam geroefen, fie roieber 3ur Befinnung 3urückrufen 3U roollen.

I)ein3 fdjaute mit erlöfdjenben Blicken umtjer ; er oermifjte 3orm

:

„Hieger feb.lt!" l)aud)te er.

Hiemanb erroiberte hierauf etroas.

Sdjultje blickte immer nod) 3um $enfter hinaus.

piötjlid) oerbunkelte fid) biefes ; ein Schatten fiel barauf unb nun rourbe

ber Profeffor auf einmal lebenbig, burd) bas t)öd)fte (Erftaunen aufgeregt.

„Da f)ört fid) bod) aber alle tDiffenfdjaft auf!" neueste er: „Da ftef)t

ja 3orm Rieger, bie treue Dienerfeele! RTitten im luftleeren Kaum! 3a,

er lebt nod), er beroegt fid), er fd)eint gan3 munter ! Das ift ja bie reinfte

Unmöglichkeit."

3n3roifd)en roar 3ot)n außen auf bie bicke Sdjeibe niebergekniet, roinkte

unb klopfte aus £eibeskräften.

„(Er tut gan3 oe^roeifelt ! Hatürlid), er l)ält es keine Ttlinute mel)r

aus ol)ne £uft. EDie er aber aud) ba hinauskommt unb roarum?" mad)te

Sdjul^e kopffd)üttelnb roeiter. „Soll id) il)n einlaffen?"

„Hatürlid)!" fagte 5^more.

„ITTeinetroegen!" ftimmte ber Kapitän bei: „(Dbgletd) uns bie letjte

£uft entroeid)en roirb, roenn roir bie £ucke öffnen."

„T)a ift ja aud) Bobs! Hein, ber tan$t ja orbentlid) unb [d)lägt

Pur3elbäume !" rief f)ein3 oerrounbert, roäl)renb ber Profeffor fid) anfd)ickte,

eiligft bie £ucke 3U öffnen, um 3ol)n ein3ulaffen, ben er im tlobeskampfe

roäfjnte.

Dod) nod) el)e Sd)ul^e geöffnet, l)atte Hieger fid) befonnen, bafa ja bie

£üren aud) oon außen aufgemacht roerben konnten.

(Es eilte il)m offenbar ungeheuer unb er konnte es nid)t abroarten,

bis bie ba brinnen ifjm ben Sugang frei legten ; er brückte auf bm Knopf

unb langfam brer/te fid) bie bicke ITtetallplatte in il)ren Scharnieren.

Hun mußte bie £uft oollenbs in bzn leeren Haum entroeid)en, aber

roas mad)te bas fdjliefclid) aus, fie roar ja (Bift unb ein rafetjes (Enbe

konnte nur willkommener fein als ein langwieriger (Xobeskampf.'

Hber ba gefdjal) ein tDunber!
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35. (Ein tDunöcr.

Sdjul^e, ber 6er Öffnung gan3 nafye franb, fpürte einen frifdjen £uft=

3ug rjereinroefjen

!

(Dbgleid) fid) öa felbftoerftänblid) alle unb jebe tDiffenfdjaft aufhörte,

fprad) er bod) kein XDort, [onbern fperrte ITTunb unb Haje auf, um bie

köftlidje, belebenbe £uft in feine £ungen auf3unermten.

„Hein! t)errfd)t bei 3f)nen eine abfdjeulidje Stickluft," rief 3of)n

tjerein, inbem er bm Kopf in bie £ucke fteckte : „Kommen Sie bod) fcrmell

alle fjeraus."

rfKannft bu benn fcrmaufen im luftleeren Raum?" rief ber Kapitän

oon unten: er roar empört, benn es fd)ien itnn, als treibe ber Diener

einen f)öd)ft unangebrachten Sd)er3 mit ifynen. Dielleidjt tjattc er ben

Derftanb oerloren, ber arme 3ot)n! (Dber roar er fdjon ein Derftorbener,

ein (Seift, ber Reiner £uft bebarf? irtund)b,aufen (ebenfalls brauchte nod)

£uft 3um £eben, bas [pürte er nur 3U fefjr!

3orm aber rief fyerab: ,,(Es l)errfd)en ja fo3ufagen bie rjerrlid)ften

atemfpfyärifdjen Derfjältniffe l)ier brausen ! IDirklid), roerter t)err Kapitän,

eine köftlidje Htemfpr/äre, unb bas ITterkroürbigfte ift, man fällt gar nid)t

herunter oon ber Sannaf) : id) bin 00m Horbpolfenfter bis fyier fyerauf=

geftiegen, roie id) ber TITeinung naa) gejagt Ijaben roürbe, aber in tDirk*

lidjkeit konnte id) oon einer Steigung nid)ts oerfpüren: überall roar id)

oben unb toenn id) bann meinte, id) muffe mit größter Dorfid)tigkeit an

ber Kampe fyinunterklettern, roeit es überall runb hinunter ging, fo roar

bas aud) roieber gar nid)t fo unb keinerlei Rebensart oon einem oor*

fyanbenen Rbftieg, fonbern immer nur oben. Die Hffen fpringen um bie

gan3e Sannaf) rings r/erum, bafc man meint, jetjt fallen fie, jetjt ftür3en
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Tic gan3 ins tDette; aber fte bleiben unentroegtermaften in oollfter ftuf=

rid)tigReit ifyrer leiblichen Haltung."

Den legten (Teil feiner fprubelnben Hebe fyelt 3orm an profeffor Sd)ult$e

f)in, ber in3roifd)en l)inausgeRlettert roar unb nur atmete, atmete.

3etjt nafnu er enblid) bas tDort: ,,Dafj man um bie gan3e Sannar)=

Rugel herumlaufen kann, orme in ben tDeltraum 3U fallen, bas b,at feine

Richtigkeit unb felbftoerftänbltd) befinben roir uns an ifjrer ©berflädje über=

all oben. Hber bafo im luftleeren tDeltraum eine (0 tabeltofe £uft oor=

Rauben ift, bas Rann abfolut nid)t fttmmen unb gefyt nid)t mit rechten

Dingen 3U: Da t)ört fid) ja einfad) alle H)iffenfd)aft auf!"

Hun roar es heraus

!

3etjt aber roanbte er fid) 3urück unb rief in bie Stube rjinab:

,,IDas roollt 3b,r benn bort unten nod) länger mit ber Htemnot

Kämpfen? Htad)t, bafj ifjr f)erausRommt : tat(äd)Iid) ift rjier brausen eine

£uft, bie Iebenbig unb gefunb mad)t! (Es ift 3toar felbftoerftänblid) ein

unmöglicher Umftanb unb bie reinfte (Torheit, es 3U glauben, aber id) oer=

fidjere eud), es ift bod) [0, tatfädjltd) fo!"

Unterbeffen f)atte ber frifdje £uft3ug oon oben (einen IDeg nad) unten

gemacht unb roar aud) $litmore, fym 3 un0 TTCündjr/aufen in bie Hafen

gebrungen.

Da raffte fid) ber Kapitän auf unb beroegte feine £eibesmaffe fd)toer=

fällig empor, um bie Röftüd)e ßtmofpfyäre aus erfter fjanb 3U genießen.

Hls er mit Kopf unb Bruft aus ber £ucke emporgetaud)t roar, blieb

er atemlos fteben unb frü^te fid) mit ben Hrmen auf ben {Türrahmen.

Unb je^t atmete unb puftete er roie eine Dampfmafd)ine.

„r)e!" mahnte Sdjult^e: „TITadjen Sie, ba$ Sie oollenbs b,eraus=

kommen!"

ITTündjr/aufen fd)üttelte ben Kopf: „ITTuten Sie mir Reine übermenfd)=

lid)en Hnftrengungen 3U. fjier roill id) oerfdjnaufen. Ab,, b,errlid), Röftlid)!"

„Hber ITCenfd) ! IDenn Sie mit 3l)rem Baud) bie gan3e £ucfee oerftopfen,

muffen ja bie bort unten elenbiglid) umkommen ! traben Sie benn gar

Rein TTtitleib mit 3l)ren Hebenmenfdjen?"

„3a fo!" ftammelte ber Kapitän befd)ämt: „Da bad)te id) ja gar md)t

baxan oor lauter £ebensluft, bie mir 3uftrömt." Unb nun krabbelte er

oollenbs t)eraus.
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3etjt kamen 6er £orb unb r}ein3 nad), öle ITtietje an öie freie £uft

emportrugen.

Die £abt) roar nod) immer ormmädjtig, als fie aber braufoen in bie

[auerftoff* unb o3onreid)e £uft gebettet rourbe, kam fie balb 3U ftd) unb

fühlte fid) nad) kur3er Seit fo gekräftigt, bafa fie fid) 3U ergeben oermodjte.

Hun rourbe ein Spa3iergang rings um bas U)eltfd)iff gemadjt, ein köft=

Iidjer Spa3iergang! Dabei rourben fämtlidje irgenb oorbjanbenen £ucken

geöffnet, um bie oerborbene £uft entroetdjen unb bie frtfchje ßtmofpf)äre

einftrömen 3U [äffen.

„Unb fagen, bafc roir um ein rjaar allefamt elenb erftickt roären, ba

uns bie £ebensluft bod) rings umgab!" fagte !Tiünd)l)au[en. „(Beftorben

roären roir, nur roeil roir nid)t roufcten, ba§ es eigentlich, gar keine Hot

f)atte! rjätte 3of)n nid)t 3ufällig, ober beffer burd) göttliche Jügung, ben

(Bang ins $me angetreten, unfre Unroiffenfyeit t)ätte uns bas Zehen gekoftet."

„(Es ift aber aud) rein unerklärlid), rote roir in einen mit £uft er=

füllten tDinkel bes XDeltraums geraten Konnten," meinte ber Profeffor.

„(Es roar geroift niemanb 3U3umuten, bafc er auf biefen rjimmelfern liegenben

(Bebanken käme."

„Dod)!" toiberfprad) Jlitmore nad)benklid) : „(Eigentlich, r)ätte id) bavan

benken, ja es beftimmt roiffen follen. Sie tjaben ba roieber ein Beifpiel

bafür, profeffor, roie roir IKenfdjen, bie aoir uns fo gar gefd)eit bünken,

mit Blinbfyett gefd)lagen finb, unb oft. nid) t einmal bie näd)ftliegenben oer=

nünftigen 5°l9erun9en 3U 3tet)en oermögen aus bem, roas roir bereits er=

kannten."

„tDiefo benn?"

„Hun, id) fetjte 3l)nen bod) auseinanber, bafc meiner Rnfid)t nad\ ber

Stoff, ber ben IDeltraum erfüllt, nid)ts anbres fein kann als oerbünnte

£uft unb ba$ jeber planet ober oielmel)r jeber rotierenbe Körper burd)

eine timbrermng unb Hn3iel)ungskraft bie £uft um fid) l)er oerbidjtet unb

fid) [0 mit einer £uftt)ülle umgeben muf$.

VOei&iex Sdjluft lag nun näl)er, als ba$ bies aud) bei un[rer Sannal)

ber $all [ein muffe? tDarum follte fie ftd) nid)t aud) mit einer Htmo=

fpl)äre umgeben, bie fie aus bem tDeltraum an fid) rift?"

„Hein!" rief Sdjul^e, fid) an bie Stirn fd)lagenb : „Sold) ein alter (Efel,

tote id) bin! Unb fold) einen ITTenfd)en tituliert man Profeffor! Die

Sache ift ja fonnenklar! Bei unfern £anbungeu merkten roir natürlich
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nichts öctDort, roeil roir bte Sannab, er(t oerliefoen, roenn fie fid) in öer

fltmofprjäre eines IDeltkörpers befanb. Rber Ratten roir in öer 3rotfd)en=

3eit nur aud) ein ein3igesmal eine £ucke ein klein roenig geöffnet, fo roäre

uns frifd)e £uft entgegengeftrömt!"

„ttatürlid)," fagte ber £orb roieber, „bas roagten roir nid)t, baxan

bauten roir überhaupt nidjt, roeil roir ftets im tDarme befangen roaren,

bort aufjen gebe es Reine £uft, bie roir atmen Könnten, oielmer/r umlaure

uns (Tob unb .Derberben unb lebiglid) ber luftbid)te Rbfd)luJ3 aller £ucken,

ber bas (Entroeicfyen ber 3nnenluft oerrn'nbre, fdjütje uns oor bem (Er=

ftickungstob."

,,3d) konnte bas ja natürlid) nid)t armen," jagte Tttünd)l)aufen, ,,aber

bafc unfer £orb unb r>or allem Sie, allerroeijefter unter ben profefforen,

nid)t fo roeit badjten, bas ift eine Sdjmad) für bie gan3e nienfd)l)eit. IDas?

Da galten Sie uns eingefd)Ioffen roie in einem Bergroerk ober in einem

Unterfeeboot, bis roir beinahe erftickt finb, ftatt 3U fagen: Ha, Kinber!

Iftadjen roir bie Pforten auf, fpa3ieren roir r/inaus, ein roenig frifd)e £uft

fd)öpfen? fjeinrid) Sdjultje, Sie reben immer 00m Rufbjören aller tt)tf[en=

fd)aft, roenn Sie nur erft einmal bes tüiffens Hnfänge inne r/ätten!"

,,tDenn id) mir erlauben barf, richtig oerftanben 3U fyaben", mifd)te

fid) 3orm jetjt in bie Unterhaltung, ,,fo fd)iene mir aus 3b,ren rejpekt=

tiefen Reben erfid)tlid) 3U fein, als ob biefe £uft aud} fonft früher oor=

r/anben geroefen fein mügte."

„(Bereife," fagte JKtmore, ,,[eit unfrer Rbfatjrt t>on ber (Erbe befi^t

unfre Sannal) eine regelrechte Rtmojpf)äre, bie fid) unaufr/örlid) aus bem

Raumftoff ergän3t unb erneuert."

,,Rf)!" rief £abt) Jlttmore: ,,Da f)ätten roir ja fd)on öfters fold)e

prächtige Spa3iergänge im $reien mad)en können. Sdjabe, bafo roir's nid)t

roufjten; aber jetjt roollen roir's nid)t roieber üerjäumen."

„Hein, meine £iebe," jagte ber £orb. ,,Dor allem aber roollen roir

(Bott banken, bafc er uns bas, roas uns 3uoor nur als eine Rnnerjmlidjkeit

erfdjienen roäre, im Rugenbltdt ber äufjerften Hot erkennen lehrte, ba es

unjer aller Ze^n rettete!"

(Ent3Ückenb roar ber tDanbel im $xekn roaf)rf)aftig 3U nennen; nid)t

nur roegen ber gefunben £uft, bie begreiflidjerroeije anfangs allen bas

U)id)tigfte roar, Jonbern aud) roegen ber roedjfelnben Rusjidjt, bie man auf

ben Sternhimmel genofo.
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Die (Dberflädje bcr Kugel mit ifjren ettoas mef)r als 63 xk Ar bot

Raum genug, fid) 3U ergeben; ber Umfang oon 141
f
3 Bietern gemattete,

in 3t»ei ITtinuten bie gan3e Sannaf) in beliebiger Richtung oölltg 3U um=

toanbeln.

So konnte man 6en gefamten Sternhimmel berounbern.

Arn nädjften ftanben ber Sannaf) nod) bie beiben Kometen ; bod) fd)ten

es, als ob beibe fid) nad) entgegengefet$ten Richtungen l)in oon tf)r ent=

fernten: [omit roäre bas tDeltfdjiff aus ber ge3toungenen (5efolgfd)aft ber

Hmina befreit roorben, offenbar baburd), baft ber neue Komet bie Sannat)

ebenfalls ange3ogen l)atte, orme fie jebod) gan3 mit fid) fortreiten 3U

können, ba bie Hn3iet)ungskraft bes erften fie nod) genügenb 3urückf)ielt.

Die meiften Sternbilber am nörblidjen unb [üblichen fjtmmel erfdjienen

burdjaus nidjt rriel anbers, als oon ber (Erbe aus geferjen; bie (Entfernung

biefer (Beftirne roar [0 groft, bafe bie 3 V2 £id)tjab,re, bie man irmen näfyer,

be3ro. ferner gekommen roar, gar nid)t in Betracht kamenA

Diejenigen Sternbilber jebod), benen man fid) roefentlid) genähert rjatte,

as fjeifct eigentlid) nur ein3elnen ifyrer Sterne), erfd)ienen 3iemlid) oer=

änbert ober ftark oerfdjoben.

Titan beraub fid} f)ier im Reid)e ber 5ijfterne, unb bod) eigentlid) roteber

nur in ber tläfye eines fremben Sonnenfqftems, oon bem bie 5iffterntt) elt

ebenfo fern [d)ien roie oon ber (Erbe aus.

Sdjul^e gab biefer Beobachtung folgenbermafoen Husbruck

:

,,tDir finb bem Sonnen[i)ftem Hlpt)a dentauri gan3 nal)e unb bod)

roeit entfernt, etroa im Sternbilb bes (Eentauren uns 3U befinben, roie es

fid) ber (Erbe barftellt; b^nn bie anbern Sterne biefes Sternbilbes finb uns

meift bjmmelfem unb fd)einen oon l)ier aus aud) einer abgelegenen $ij=

fternroelt an3uget)ören.

„Don ber (Erbe aus betrachtet, finb roir l)ier unter ben $irjternen;

oon l)ier aus betrachtet aber finb uns bie Jirjterne ebenfo entlegen roie

ber (Erbe, roogegen uns bie irbifdje Sonne einen Beftanbteil bes 5ijfte™ =

t)immels aus3umad)en fdjeint."

•••

\(ö
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\im mfcm fer^l P/T®w) fe ®wlK^M fe^wlwS

36. 3n ber ^i^^terntDcIt.

Die frifdje £uft regte öen Rppetit mädjtig an unb tTtundjtjaufen toar

6er er|te, öer bies bemerkte.

MtDie toäre es," [agte er, „roenn roir für fyeute unfern £uftroanbel

einteilten unb 3unäd)ft eine ausgiebige Stärkung 3U uns nähmen? XTTtr

i[t, als rjätte id) (eit ad\t Sagen nid)ts gegeben."

„Unfre ITTarj^eiten finb in letzter Seit allerbings etroas 3U Rur3 ge=

Kommen/' lad)te Jlitmore; M ber ITTangel an £ebensluft unb Stoffroed)fel

liefe Reinen red)ten junger aufkommen."

,,Hid)t einmal bei mir/' bestätigte ber Kapitän.

„Was oiel fagen roill!" [pottete Sdjultje.

„Komm, 3ob,n !" gebot £abrj 5^more: ,, (Eilen wir in °^e Küdje, ein

5eftmar/I 3U bereiten, [0 rajd) roir eines 3uftanbe bringen ; roir muffen fyeut

unfer aller (Beburtstag feiern."

„Braoa!" rief TTtundjtjaufen; ,,braoa, ITtr/labt), bas tft ein genialer

(Bebanke. 3n ber tEat finb roir tjeute alle 3U neuem Z^ben roiebergeboren."

ITTietje begab fid) mit 3orm b,inab unb bie anbem folgten.

IDäb.renb erftere [id} in bie Küdje beqabtn, blieben letztere im 3enitb,=

3immer.

r
,3d) glaube," [agte bjer 5^tmore, ,,id) b,abe nun aud) eine (Erklärung

bafür gefunben, roarum ber Komet Hmina uns entführt b,at:

Sie roiffen, meine fjerrn, ba$ nad) meiner Hnfidjt alle Körper mit Sin--

3ieh,ungsRraft unb Süßkraft ausgeftattet finb unb fid) btmnad) gleid)3ettig

an3ieb,en unb abftofeen, fo bafc fte ftd) einanber bis 3U ber (Entfernung

nähern, roo Hn3iel)ung unb Hbftofeung fid) ausgleidjen unb einanber

aufgeben.
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ttun fd)eint mir in 6er Kometenmaterie öie 51iel)kraft 3U überwiegen.

Dafyer kommt es, bafc öie burd) bie Sonnennähe aufgelöften ITTaffen biefes

Stoffes mit foldjer tDud)t oon ber Sonne abgeflogen roerben, ba\$ fie einen

Sdjroeif oon oielen Htillionen Kilometern bilben."

„Das roürbe aud) erMären/' fügte Sdjul^e bei, ,,roarum ein Komet,

toenn er, burd) bie (Befdjrotnbigkeit feines £aufes bie 3entrifugalkraft bis

3U einem geroiffen (Brabe unroirkfam mad)enb, bem 3upiter fefjr nat)e kommt

ober gar bie Korona ber Sonne burd)fauft, $wax 3ertrümmert unb auf=

gelöft roerben Rann, niemals aber auf biefe IDeltkörper fällt."

„Rud) bas!" ftimmte ber £orb 3U. ,,Hun aber 3ief)t 5ltet|kraft bie

5liet)kraft an: nur fo ift es begreiflid), ba$ ein Komet feinen ungeheuren

Sd)roeif mit fid) führen unb fpäterf)in roieber ein3tet)en kann, roärjrenb bie

IDeltkörper, bie etroa biefen Sdjroeif kreu3en, nid)ts baoon mitnehmen, eben

roeil bie 5^e^raf^ w tf)m oorf)errfd)t."

,,Hber bie Sternfdjnuppenregen unb ITTeteorfteinfälle ?" roanbte t)ein$

ein. ,,£atfäd)lid) roerben eben bod) Heile eines Kometen ober feines Sdjroeifes

oon ber (Erbe ange3ogen."

„(Beroift!" gab $litmore 3U: ,,XDir muffen uns eben oorftellen, baß

3toar bie Jfafyfcraft in ben Kometen überroiegt, ein3elne Beftanbteile aber

bod) pofitio magnetifd) finb : gerabe bas könnte bie lockere Sd)roeifbilbung

erklären, ba fid) bann Beftanbteile barin finben roürben, bie einanber bis

3U einem geroiffen (Brabe abftofoen müßten. 3ebenfalls roäre klar, roarum

ber Komet unfre mit $Iiel)kraft gelaöene Sannal) an3iel)en unb ,mit fid)

fortreiften mufjte."

,,3d) begreife," fagte ber Profeffor: ,,llnb teils bie rafenbe (5efdjtoin=

bigkeit ber $ac]Xt, teils bas Dortjanbenfein an3iel)enber (Elemente im Sdjroeife

oerl)inberte es, bafc roir burd) Husfdjalten bes Stroms freikommen konnten."

„So (teile id) es mir allerbings oor," fagte ber £orb. „Hun l)at uns

ber anbre Komet aus bem Rn3iet)ungsbereid) ber Rmina fortgeriffen, ol)ue

uns jebod) feftl)alten 3U können, roeil bie mit einanber ftreitenben Kräfte

unfre Sannal) fdjliefolid) an bie (bxen^e ber Rn3ieb,ungsfpt)äre beiber Kometen

brachten. Unb nun roerbe id) mid) beeilen, ben 3entrifugalftrom aus3u=

fd)alten, bamit roir oon bem Sonnenft)ftem Rlplja dentauri ange3ogen

roerben unb, roenn roir einen günftigen Planeten entbecken, bort lanben

können."
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Da otes allgemein für öas Befte gehalten rourbe, (teilte Jlitmore als=

balb bie Jliefjfcraft ab.

Dem $eftmal)l, öas nun aufgetragen rourbe, fpradjen alle roadter 3U

unb es entroi&elte fid) eine betjaglidje unb fyeitere Stimmung, bie nad} ben

ausgeftanbenen £eiben unb £obesängften boppelt erquidtte.

Dann ergab man fid) einem Röftlid)en Sd)laf, roie man irm fd)on lange

nid)t mel)r genoffen t}atte.

Hls unjre Jreunbe am anbern IKorgen im äenitfoimmer 3um Srürjftüdi

fid) Dereinigten
,

flutete geller Sonnenfdjein burdjs Jenfter , ein XDunber,

bas mit größter Überrafdjung unb einem roab.ren 3ubelausbrud) begrüßt

rourbe ; benn feit bem Derlaffen bes irbifdjen Sonnenfrjftems roar bas blaffe

£id)t bes Kometen unb ber Sdjein ber eleRtrifdjen (Blül)birnen ber Sannab,

bas eiri3ige £id)t geroefen, bas man genannt.

Sofort na&i beenbigtem 17Tal)l eilten alle ins $reie, um bas neue Sd)au=

fpiel 3U genießen.

Die ©bcrfläd)e ber Sannaf) ftrafjlte im Ijellften Sonnenglau3. 3t)re

5lintglasbenleibung öerfyinberte jebod) eine aü^ugroße (Erfyitjung. (Es roar

roie ber plötjltdje <Ein3ug roarmen, fonnigen 5^ül)lings na&) langer, froftiger

IDinternad)t

!

,,Da finb ja fo3ufagen 3toei Sonnen!" rief 3of)n aufs f)öd)fte über=

rafdjt, ,,roenn id) mir erlauben barf, mid) nid)t roefentlid) 3U täu(d)en,

roas nid)t ber 5QU f^in bürfte."

Rlle fafyen empor nad) ben blenbenben Gagesgeftirnen, bie allerbings

3U 3U)eit, anfdjeinenb bid)t neben einanber am fymmel Ieud)teten.

So mernroürbig bies ausfal), lange Konnte man nid)t fyinbltdten: bie

Rügen hielten ben (Blan3 nid)t aus.

,,Das ftimmt," fagte Sdjultje: ,,Rlpl)a (Eentauri ift ein Doppelftern."

Unb alsbalb fyielt er einen Dortrag über Doppelfterne, ber I)ier gan3 am

piatje roar.

flDas Dorljanbenfein foldjer Doppelfterne," fagte er, ,,ift erft feit einigen

3aljr3el)nten benannt. HUerbings Ijatte bas 5entrol)r ben Rftronomen fd)on

lange enthüllt, bafc ba, roo man mit bloßem Rüge einen einigen Stern

3U feiert oermeint, in XDirRüdjReit 3roei ober gar mehrere fein Rönnen,

unb ber neblige Sdjimmer ber tTCild)ftraße löfte fid)' unter bem ftelefkop

in bid)te tTtaffen 3al)llofer Sterne auf, fo bafc *)erfd)el anfangs oermutete,

alle Sternnebel müßten ftd) in genügenb ftarfcen 3nftrumenten als fold)e
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Sternenrjäufungen erroeifen. Hber alle biefe Sterne erfahrnen nur roegen

itjrer perfpektioifdjen £age unö unenblidjen (Entfernung einanber fo nalje

3U (ein, ba^ fie für bas bloße Rüge 3U einem 3u[ammenl)ängenben (Bebilbe

werben. 3n tDirklid)kett finb fte burd) fymmelroeiten oon einanber ge=

trennt unb finb burdjaus nid)t bas
f
roas man Doppelfterne unb metjrfadje

Snjteme nennt.

Die roirklidjen Doppelfterne finb 3roei Sonnen eines Sonnenfrjftems,

beren eine bie anbere umgreift. Beffel roar ber erfte, ber im 3ab,re 1847

oerkünbigte, Sirius im großen r^unbe, foroie Procr/on im kleinen ijunbe

müßten bunkle Begleiter Ijaben.

3toan3ig 3ab,re [päter rourbe ber Begleiter bes Sirius, ben Beffel

burd) bloße Beredjnung erraten fyatte, oon flloon dlark entbeckt. (Er fd)ien

r)alb fo groß roie Sirius, alfo 12 bis 15 mal [0 groß toie unfere Sonne,

aber 10 000 mal Iid)tfd)ro ad) er, immerhin nod) jelbftleud)teub, fonft roäre

er unfid)tbar geblieben. Seine (Entfernung oon Sirius ift gleid) ber bes

Uranus oon unferer Sonne.

Beffel tjatte aus ben gan3 eigentümlidjen Belegungen bes Sirius bie

Umlauf3eit feines Begleiters auf 50 3at)re beregnet; fte rourbe benn aud)

neuerbings mit 50,38 3al)ren beftimmt.

Die Doppelfterne' umgreifen einanber meift in fefjr langgeftredtten

(Ellipfen. Die Umlauf3eit ber Doppelfterne, bie burd) bie fid)tbare Derän=

berung ifyrer £age beftimmt roerben Konnte, beträgt im ITTinbeftmaß 5,7 3al)re.

Doppelfterne mit nod) Rüderer Umlauf3eit ftet)en einanber 3U nal)e, um

aud) mit ben beften (Telefkopen nod) getrennt gefeljen roerben 3U Rönnen.

fyer l)at uns benn bas Spektrofkop neue (Enthüllungen gebrad)t; man

fal) in bm Spektren einiger Sterne periobifd)e Doppellinien auftreten, bie

mit Sid)erl)eit offenbarten, ba^ uns l)ier 3toet Körper £id)t fanbten, oon

benen fid) einer auf uns 3U, ber anbere oon uns roeg beroegte. Hus ber

Derfd)iebung biefer £inien konnte man bie Umlauf$3eit nad} Sekunben=

kilometern beredten, felbft ol)ne bie (Entfernung ber betreffenben r)immels=

körper 3U kennen.

Hlle fpektrofkopifd) entbtfoten Doppelfterne fyaben fel)r kur3e Umlauf*

3eiten oon einem Gag bis 3U 3 3ab,ren.

$0 rourbe ber polarftern aU Doppelftern mit oiertägiger Periobe unb

bloß 3 Kilometer Sekunbengefd)roinbigkeit erkannt, fein Begleiter muß it)m

alfo äußerft nal)e fein.
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Ulan f)at Gaufenbe [oId)er Doppelfterne entbeckt unb kann getroft jagen,

fie fd)einen bie Regel 3U bilöen unb ein Sonnenfrjftem, roie bas irbifdje,

mit einer einfad)en Sonne, ift eine Rusnalnue. Dieje Sterne gehören fo3u=

fagen bem Hlgoltqpus an, ober roie 5reunb 3orm Jagt, bem fllkotjoltrjptjus,

nur bafe tljre Begleiter nidjt bunkel finb, [onbern felbftleud)tenbe Sonnen,

manage allerbings fdjon im (Erlöfdjen begriffen, roie bei Sirius.

(Es gibt aber nid)t bloft Doppelfterne, fonbern aud) oielfadje Srjfteme,

roie aud) fd)on bie ttebelfleoke ein bis oier Sentralkerne aufroeifen. ITtan

fyat bis 3U neunfadjen Sr/ftemen entbe&t unb roenn bieje mefyrfadjen Srtfteme

oerfjältnismäfoig feiten erfdjeinen, fo Rönnen fie nid)tsbeftoroeniger fefyr

3ab,Ireid) fein, ba bie kleineren Sonnen, fo leudjtenb fie fein mögen, uns

in foldjer (Entfernung nid)t meb,r ftdjtbar roerben können.

(Ein breifadjer Stern, (Samma in ber Hnbromeba, ift ein funkelnber

(Ebelftein, ber 3U ben I)errlid)ften bes Fimmels gehört. Sd)on kleine $ern=

rofyre offenbaren uns feine gan3e Sdjönrjeit : fein tjauptftern leudjtet in

golbgelbem £id)te roie ein (Topas, fein ttebenftern, ber roieber boppelt ift,

ftrarjlt in rounberoollem blauem (5lan3, ein blttjenber Sapl)ir.

Hud) bas Spektrofkop fjat uns folrfje oielfadje Srjfteme entr/üllt: man

finbet, bafo periobtfd) fid) oerboppelnbe £inien fid) in roeiteren Perioben

nodjmals fpalten unb fo oierfad)e Srjfteme ©erraten.

Xüas nun bie Doppelfonne anbelangt, bie roir t)ier cor Rügen tjaben,

fo fdjeinen uns bie beiben (Beftirne oon fyier aus red)t nafye bei einanber;

in tDirklidjkeit finb fie 25 mal roeiter oon einanber entfernt als unfere

(Erbe oon ifyrer Sonne, alfo beinahe fo roeit als unfer äufterfter planet

Heptun oon ber (Erbe entfernt ift, ba er 29 Sonnenentfernungen oon

biefer fyat.

IDäfjrenb Heptun fid) in 165 3afjren um bie Sonne beroegt, braucht

bie Hebenfonne unferes Rlpfja (Eentauri 81 3ab,re, um ifyr Sentralgeftirn

3U umkreifen, roeldjes etroa bie boppelte (Bröße ber irbifdjen Sonne fyat."

„Unb nun," fagte Jlitmore, „möge biefes Doppelfonnenfnftem ber $ij=

fternroelt uns feine (Bottesrounber offenbaren!"
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3m Ejocfytale (Ebens.





37. (Eine neue (Eröe.

Die Sanrtaf) ftü^te auf RIpt)a dentauri 311. 3e näfyer fic öen beiben

Sonnen kam, befto größer erfd)ienen biefe unb befto roeiter it)r Rbftanb

con einanber.

Huf bem tDege 3U ifjnen aber befanö fid) ein roeig leud)tenber Stern,

bm Sd)ul^e burd) bas Jernrofyr als einen bunkeln Planeten erkannte, ber

im £id)te [einer beiben Sentralfonnen erftrat)Ite unb pijafen 3eigte roie ber

ITConb. Der Profeffor beregnete feinen Umfang auf bas Doppelte bes

(Erbumfangs unb feine Umbrefyungs3eit auf 50 Stunben.

,,Das foll unfer näd)ftes 3iel fein," erklärte 5^tmore: ,,lDir Ijaben

naä) biefer ungefyeuerlidjen Reife roof)l alle bas Bebürfnis, einen Kufjepunkt

im IDeltall 3U fudjen, unb roenn roir finben, bog biefer üerrjeigungsoolle

Planet uns bie notroenbigften £ebensbebingungen bietet, fo foll er für bie

nädjfte Seit unfer Rufentfyaltsort fein; bann ftnb roir oorerft geborgen."

,,3a," ergän3te tTtünd)r)aufen, ,,unb können uns btn Kopf 3erbredjen,

roie roir es anftellen follen, ben IDeg 3U unferer armfeligen (Erbe 3urüdt=

3ufinben! IKid) befd)leid)t roenigftens öfters ein ftilles, toer/mütiges t^eimroet)

naä) unferem fernen Planeten; aber (Bott allein toeig, ob roir trm jemals

rxrieberfefjen roerben ! (Dffen geftanben, mir tätt es leib, roenn er uns etoig

entrü&t bleiben follte."

,,Sd)abe roäre es," gab Sdjult^e 311, ,,fd)on besljalb, roeil roir bas

IDiffen ber ftaunenben ITtenfd)t)eit bann nid)t burct) ben Berid)t unferer

grogartigen (Entbeckungen bereichern könnten; aud) könnte es bann 3afjr=

tmnberte bauern, bis roieber einer auf unferes £orbs grogartige (Erfinbung

käme unb ber Derkefyr 3roifd)en ber (Erbe unb ben Planeten ifjres Sonnen=

fqftems angebahnt roürbe. Hnbererfeits eilt es mir jebod) burd)aus nid)t
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mit ber E)eimkel)r, benn id) afyne, bafj uns nod) bie munberbarflen (Ent=

bedwngen beoorftetjen."

„(Blauben Sie, ba^ ber planet, bem mir uns nähern, bemofynt fein

könnte?" fragte ITtietje, öer es am meiften Jreube gemadjt fyätte, mieber

mit löefen menfd)Iid)er Art 3ufammen3utreffen unb bie mit einem (Befüljl

bes (Brauens an öen Saturn 3urüdtbad)te unb nid)t minber an ben TTTars,

too nur Ungeheuer unb miberlidje Sdjeufale eine fonft öbe IDelt beuölkerten.

„ITtöglid) ift alles," entgegnete ber Profeffor beftimmt. ,,SeIbft Snqber,

ber nur an bie allmädjtige tote Hatur unb an bie flllmeist}eit iljrer Un=

oemunft glaubt, Rann ntd)t umrjin, 3U erklären: ,,TTur ein £or Könnte

glauben, bag im unenblidjen Räume bie fdjrannenlos fdjaffenben (Bemalten

bes XDeltaüs 3ur Bilbung einer einigen bemofynten, oon einer Sonne er=

leud)teten IDelt geführt fyätten." Der grofte (Beometer £ambert ging nod)

roeiter unb jagte, ba uns bas ITTiRrofRop offenbare, ba$ auf ber (Erbe

alles bemofynt fei, muffe aud) im IDeltall alles irgenbroie Bemofjnbare

bemofynt fein."

,,3a, bas Bemofynbare!" roarf l}eirt3 ein: ,,Das l)aben mir ja auf bem

TTCars unb Saturn felber gefefjen, obgleid) auf erfterem bie oernünftigen

IDefen ausgeftorben fdjeinen, auf letzterem nod) nid)t oorl)anben fein bürften.

Hber mir merben bod) annehmen muffen, bafo aud) in ben Dert)ältniffen

ber un3äf)ligen Planeten unenblid)e Derfd)iebenf)ett l)errfd)t: auf bem einen

mag unerträglid)e fytje, auf bem anbern unmenfd)lid)e Kälte bas Zehen

unmöglid) mad)en; einer Rann all3ufd)roffe Rlimatifdje llnterfd)iebe, ein

anberer eine ungünftig befdjaffene Htmofptjäre l)aben unb mas bergleidjen

met)r ift."

„(Bemift! Das geben mir alles 3U," meinte Sdjultje: „Das alles fdjlieftt

aber bas Zehen nidjt aus, nid)t einmal bas DorRommen oernünftiger

IDefen. Venken Sie bod) baran, mie es fdjon auf (Erben £ebemefen gibt,

bie ungeheure Kälte= ober begrabe unbefdjäbigt 3U ertragen oermögen.

$rül)er mar man ber flnfid)t, bas DorRommen oon £ebemefen in größeren

IKeerestiefen fei fdjon infolge bes ungeheuren tDafferbrudts unbebingt aus=

gefd)loffen. t^eute meift man, bafc ein fet)r mannigfaltiges Zehen auf bem

TTIeeresgrunbe l)errfcl)t, unb ba$ bie £ieffeege[d)öpfe ehen in munberbarer

XOeife ben Bebingungen angepaßt finb, unter benen fid) il)r Zehen abfpielt.

So fagt benn aud) ber ehen genannte £ambert, bie \ehenben tDefen auf

ben oerfd)iebenften TDeltRörpern merben eben aud) ben bort l)errfd)enben
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Derrjältniffen entfpredjenb gebaut unb eingerichtet fein, unb bagegen läßt

fid) einfad) nid)ts einroenben."

f
,3mmerf)tn t)at £ambert eine küljne pi)antafte entrotckelt," fagte

5Iitmore: rr
3d) roill ja geroig nid)ts baroiber fagen, aud) bie küt)nften

Pfyantafien können mit ber IDirklicrjkeit 3ufammentreffen. (Er fdjeint fid)

etroa gebad)t 3U fyaben, ba$ bie ITtenfcrjen nad) bem (Tobe mit einem £eibe

oerferjen roürben, ber it)nen bas 5ortleben auf anbern tDeltkörpern geftatte,

unb bafc fie bann eben bat)in kämen, roo ber für fie geeignetfte ©rt fei.

$0 meinte er 3um Beifpiel, bie Kometen roären ber geeignetfte Hufenttjaltsort

für Hftronomen unb 3al)rt)unberte müßten ifynen bort fein roie uns kur3e

Stunben."

,,Unred)t kann id) ilnn nid)t geben/' erroiberte ber Profeffor: ,,t)er=

banken roir es nid)t einem Kometen, bafo roir bis in bie Jirjternroelt

oorbringen konnten? tDeld) ein erfjebenber (btbankt für einen $tern=

kunbigen, mit einem Kometen bie unergrünblidjen (liefen bes IDelltalls in

nie enbenber 5ar/
r* 3U burdjreifen unb immer neue (Entbeckungen madjen

3U können, oft aus nadjfter tlärje 311 fdjauen, roas er auf (Erben kaum

at)nen konnte!

(Bauß roies fogar ben (Bebanken nid)t oon ber E)anb, man könne fid)

mit ben ITtonbberoor/nem in Derketjr fernen, baburd), bafo man burd) bie

Bobenkultur auf einer größeren (Ebene ber (Erbe bie 5igur bes pt)tt)a=

goräifd)en £et)rfatjes barftelle, inbem burd) breite Streifen hellgelber Korn=

felber fd)tr>ar3e ÜMboierecke eingerahmt roürben. 3a, man oermutete fd)on

im (Ernft, bie ITTarsberoorjner bemühten fid), uns ärjnlidje 3eid)en 3U geben.

Hüd)terner 3eigt fid) Klein, roenn er fagt, roaf)rfd)einlid) fei nur eine

r>erl)ältntsmäßig geringe Hn3at)l oon Planeten mit oernünftigen IDefen

beoölkert; ba aber bie 3af)l ber Planeten nad\ {junberten oon ITIillionen

3ät)len bürfte, könne bies immerhin eine gan3 bebeutenbe 3at)l fein. (Er

fagt ferner: ,üiele barunter mögen oon IDefen berool)nt fein, bie uns

felbft in geiftiger Be3iet)ung roeit überragen. fjier bürfen roir unferer

pt)antafie frei bie 3ügel fd)ießen laffen unb über3eugt fein, bafa bie U)iffen=

fdjaft keinerlei Beroeis roeber für nod) gegen bie Kid)tigkeit eines il)rer

(Bebilbe liefern roerbeV

MUnb babei ift 3U berückfid)tigen," fd)altete Jlitmore ein, „bafc Klein

lebiglid) fold)e IDeltkörper in Betrad)t 3iel)t, bie menfd)lid)en IDefen roie uns

ol)ne befonbere Hnpaffung bie nötigen £ebensbebingungen geroäl)ren roürben.''
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,,$ür uns kommen 3unäd)ft aud) nur foldje in Betracht," jagte Sdjult^e:

„3ebenfalls Rönnen roir 3ur 3eit Reinem Planeten einen Befud) abftatten,

auf bem roir nid)t leben unb atmen Rönnen, unb mag er mit nod) fo

rounberbar angepaßten £eberoefen beoölkert (ein, für uns ift es ausge=

fdjloffen, fie Rennen 3U lernen, jo lange es uns an ber notroenbigen Rn*

paffung fer/lt."

,,r)öd)[tens r>on ber Sannal) aus Rannten toir fie beobadjten," meinte Ejein3.

„Kein übler (Bebanke," roar bes Profeffors beifällige (Ertoiberung.

,,3ebenfalls glaubten Diele große Hftronomen an bie Beroor/ntrjett ber

Planeten fogar im irbifdjen Sonnenfqftem: f)ut)gt)ens, £ittroro unb Diele

anbere galten fie für fefyr roafjrfdjetnlid) unb fyeute nod} Rann nichts (Eni*

fd)eibenbes bagegen oorgebradjt roerben."

Hnberntags roar man bem neuen Planeten (0 natje gekommen, bafo

man fdjon an ben Sdjattenflecken unb an ben 3a&en feines Hanbes bie

(Bebirge erkennen konnte, bie fid) teilroeife 3U gan3 ungeheuren Fjöfyen

erhoben; roeite bli^enbe Jlädjen oerrieten bie Ttteere, unb gegen Rbenb

naa) irbifdjer 3ettred)nung entbeckte man bie $ärbung bes beroadjfenen

£anbes unb erfdjaute [piegelnbe Seen unb filberglän3enbe Slu^läufe.

5Iitmore erkannte bie Itotroenbigkeit, burd) 3eittoei[e Unterbredjung

bes Sentrifugalftroms bie Rnnär/erung, bie mit road)fenber (Befd)roinbigkeit

erfolgte, 3U oer3Ögern.

(Er gönnte fid) nur kur3e Rufje, roätjrenb roeldjer i}ein3 bas tDeltfcfjiff

abroed)felnb finken unb fteigen ließ. Dann löfte ber £orb ben jungen

ITtann in feinem tDäd)teramt ab unb übernahm felber bie legten maßregeln,

um eine fanfte, gefafyrlofe £anbung 3U fidjern.

Hls $litmore annehmen konnte, ba^ bie Sannal) fd)on 3iemlid) tief in

bie Htmofptjäre bes Planeten gefunken fei, (chattete er ben Sftetjftrom ein

unb begab fid) nad) außen. Bei ausgefd)altetem Strom roäre bas fjinaus=

geb,en gefätjrlid) geroefen, rocit nid)t meb,r ber HTittelpunkt ber Sannal),

fonbern berjenige bes Planeten bie Sdjroerkraft burd) feine Hn3iet)ung

beeinflußt l)ätte, unb fomit ein Hbftur3 com lDeltfd)iff bem Unoorfid)tigen

t)ätte broljen können.

Hls ber £orb hinaustrat, ftieg bie Sannat) unter bem (Einfluß ber

Zentrifugalkraft 3unäd)ft nod) mit mäßiger (Befdjroinbigkett empor.

(Es roar eine köftlid)e £uft, bie ba braußen roel)te, ja fie "fd)ien $Htmore

etroas gan3 befonbers (Einfd)meid)elnbes unb Belebenbes 3U befi^en, roie
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keine £uft, bie feine £ungen bisber geatmet Ratten. (Ein unbefdjreiblidjes

tDob,lgefül)l erfüllte irm, als er öiefen balfamtfdjen ätljer einfog, ber oon

fremben, rounberbar roonneoollen IDob.lgerüdjen burdjbrungen fd)ien.

Da roar Rein 3roeifeI, bas toar nid)t mer)r öte geroölmlidje £uftl)ülle

ber Sannal), bas roar eine gan3 neue, unbekannte Htmofpl)äre, ber man

fid) jebod) orme alle Bebenken anüertrauen burfte.

Hadjbem ber £orb bies feftgeftellt, eilte er roieber 3urück, fo gerne er länger

braugen geroeilt fjätte. (Es galt jetjt, rafd) unb umfidjtig bie £anbung 3U

ooll3ieb
I
en, bann Konnte man ja biefen köftlid)en ätljer 3ur (Benüge genießen.

5litmore roeckte Sdjultje.

,,3d) möd)te Sie bitten, Fjerr Profeffor," fagte er, nad) bm Klingel*

3eid)en, bie id) 3rmen geben roerbe, ben Strom ein= unb aus3ufd)alten ; id)

roill mtd) in bas Rntipoben3immer ins Beobad)tungsne^ begeben, oon roo

id) bie £anbfd)aft unter uns überfdjauen Rann. So Rann id) bafür forgen,

öafe roir an einem günftigen platte Ianben."

Hls ber £orb fid) auf feinen Poften begeben fyatte, ?al) er, bafc bas

XDeltfdjiff über einem r)od)gebirge fd)roebte, beffen Kamm fd)on fo natje

roar, bafo man über feine Känber tjinroeg bie umgebenbe £anbfd)aft nidjt

mel)r 3U erfdjauen oermodjte: nur in roeiten fernen erblickte man t)ügel=

burd)3ogene (Ebenen unb ausgebeizte TTteere, orme roeitere (Ein3ell)eiten

erRennen 3U Rönnen.

(Er befann fid), ob er nid)t roieber aufzeigen roollte, bis bie Rotation

bes Planeten ebenes Zanb unter bie Sannal) gebrad)t b,ätte; bod) roar es

fdjliefolid) nid)t einerlei, roo man lanbete? Unb unter il)m lad)te ein fo l)immlifd)

ent3ÜcRenöer See, umgeben oon märd)enfd)önen Ufern in leudjtenber BIüten=

Tpxa&ft, ba$ er baa)te
f

es Rönne root)l Raum einen fd)öneren $leck geben

als eben ben, roe!d)en ber Sd)öpfer ifjm l)ier oor Rügen führte.

So gab er benn bie 3eid)en 3um (Einfdjalten ber 5Kefyfaaft nur f° weit

es notroenbig roar, um ben Hbftur3 3U milbern, unb riad) roenigen ITTinuten

fank bie Sannab, fanft nieber auf eine blumenreid)e Hue am Ufer bes Sees.

Das $enfter bes Rntipoben3immers berührte ben Boben
;
5Ktmore konnte

nid)ts met)r fefjen, eine kaum merkbare (Erfd)ütterung 3eigte bie glattooll3ogene

£anbung an: bas tDeltfdjiff Ijatte feften 5U6 9efaJ3* uno ru^te fic*) er auf

bem fremben Planeten.

Hun begab fid) $litmore l)inauf unb fanb bie gan3e (Befellfdjaft ermuntert

unb ooll Begier, 3U fdjauen, roas fid) il)r nun offenbaren roürbe.
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38. Die tDunöer (Ebens.

,,fll)! fjerrlid)! Köftlid)! XDunberbar
!

" klang es in Dei*3Ückung oon

aller £ippen, als bie £uft ooll gerbet §ri(d)e unb gleichzeitig erfüllt oon

beinahe betäubenben aromatifdjen Düften burd) öle geöffnete Sure fyerein=

flutete.

Die gan3e (Befellfcfyaft eilte hinaus, öie Strickleiter t)inab3uklimmen un6

bie £anbfd)aft, bie fie oon unten fyer an\a&iU, übte einen foldjen Sauber

auf [iß aus, bafa fie roirklid) nid}t rouftten, ob bas ein draumbilb fei ober

tDirkltd)keit (eine Rönne.

Übrigens überkam alle bas feltfame (Befühl, als ob ber Rbftieg einen

gan3 aufoerorbentlidjen Kraftaufroanb erforbere unb roirRlid) eine Kletter=

partie barftelle, bie müf)fam unb ermübenb fjätte fein muffen, roenn ber

03onreid)e ätb/er, ben fie atmeten, fie nid)t mit folrfjer morgenfrifdjer

3ugenbkraft unb überfcfjroellenber £uft, bie neuen Kräfte 3U betätigen,

erfüllt tjätte, bafc il)nen jebe Hnftrengung ein roat)res n)onnegefül)l oer=

urfad)te unb oon (Ermattung keine Hebe fein konnte.

tTtünd)t)aufen, ber letzte beim Hbftieg, empfanb biefe frembartigen, er=

tjebenben (Befühle am beutlid)ften, roie es bei feinen [d)roerfälIigen Körper*

oerfjältniffen begreiflief) roar.

,,3d) fdjroebe!" rief er roonnetrunken aus: ,,3d) fül)le mid) Ieidjter

als eine $eber! 3n meiner 3arteften 3ugenb füllte id) mid) nie fo frifd).

3d) bin mel)r als verjüngt, roirklid) neugeboren: fo roenig (Beroidjt fpüre

id) met)r, baJ3 id) kaum l)erabkomme; es ift mir, als könnte id) fliegen!"

ITTan mufjte lad)en, roenn man feine roud)tige, maffige (Beftalt anfal)

unb if)n fo oon £eid)tigkeit unb 5fogfäf)igkeit reben f)örte unb Sdjultje

rief il)m 3U:
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„Ha! (Eine Kugel, txrie Sie, Kapitän, fid) fdiroebenb oo^uftellen, ift

ein unbe3at)lbarer (bebanhel Der3eil)en Sie mir meine unr/öflicfye t)etter=

Reit, aber id) Rann nichts baroiber. Hein! IDenn uns £abt) Jlitmore

entfdjroebte, fo roäre bies t)öd)ft bebauerltd) unb fd)mer3lid) für uns, bod)

nid)t fo gar erftaunlid) bei ber ,£etd)tigReit, bie roir fjier, rote es fdjetnt,

alle oerfpüren; aber 3t)r (Entfdjroeben mad)t uns nod) Reine grauen tjaare."

„Ha, na\" brubbelte ntündjljaufen in Romifd)er (Entrüftung, als er jetjt

ben Boben betrat: „Sie bleiben bod) [tets unoernünfttg, einfidjtslos unb

3roeifeIfüd)tig
r

oller profeffor! IDarten Sie nur ab, ob Sie nid)t nod)

3U 3b,rer Befd)ämung ober 3U 3f)rem (Entfetjen bas IDunber erleben, ba\$

Kapitän Jjugo oon XTTünd)Raufen 3f)ren Bli&en entfdjroebt gleid) einer

luftigen Sr)lpl)ibe, fo gerne Sie ibm 3urüdtt)alten möd)ten."

Der Kapitän als luftige Snlpljibe ! Diejer Dergleid) roar gar 3U Röftlid),

um nid)t ein allgemeines fdjallenbes (Belaßter 3U erroecken.

ITTünd)t)aufen ftimmte 3tr>ar mit ein, proteftierte aber bod) roeiter:

„IDegen meiner etroas kugeligen (Beftalt trauen Sie mir bas fliegen nid)t

3U? Da fiet)t man roieber, rote roenig £ogik bie ITtenfdjen traben! tDas

ift benn runber, ooller, kugeliger als ein Luftballon? Kann ber etroa bes=

rjalb nid)t fteigen unb fdjroeben, f)e?"

„3a, Kapitän," entgegnete t)ein3: „Rber Sie finb bod) nid)t burd)

IDafferftoff 3U fotdjer Sülle gebläßt?"

„Diel mel)r als luftiges (Bas roirb meine £etbest)ülle 3ur Seit nid)t ent=

r/alten," behauptete ber Sd)alk: „IDenigftens fül)le id) mid) gan3 leer unb

ausgehungert, obgleid) es eine Sdjanbe ift, bies 3U geftel)en angefidjts

biefer parabiefifd)en £anbfd)aft. 3ebenfalls roerbe id) if)ren gan3en Sauber

erft bann coli 3U roürbigen oerfterjen, roenn ein orbentlidjes $rüf)ftüdi mir

ben nötigen t}alt gegeben t)aben roirb. fje, 3ot)n! Du fyaft bod) bie (Efj=

oorräte nid)t oergeffen."

„Hein, roertefter t)err t>on Kapitän," beeilte fid) biejer 3U oerfidjern

:

„XDie könnte id) mir geftatten bürfen, foldjer Pflid)toergeffenl)eit mid) fdjulbig

mad)en 311 Rönnen: fd)on l)abe id) allbereits ben Semapl)or angeftedtt.

"

Dabei roies er auf ben bidibaud)igen Samoroar, bie ruffifd)e GeeRod)=

mafd)ine.

„Semapljor ift roieber gut!" lad)te Sdjulrje: „Du bift bod) ein ur=

gelungener Kerl, 3otm. (Ein Semaptjor ift nämlid) ein 3eid)entelegrapl) unb

ein Samoroar nid)t gan3 genau basfelbe."
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„Rd)
r
fjerr profeffor," entfdjulbtgte fid) Kieger: „Diefe d)tneftfd)en Hus=

brücke kann id) fo3ufagen nidjt genau behalten, toetl öie d)ineftfd)e Sprache

in meiner Sd)ule nid)t gelernt mürbe unb Sie oerftetjen ja fd)on, ob id)

nun Semapfyor oöer Samoptjer jage, roas ja 3iemlid) einerlei klingt."

Der gebilbete Diener toufjte nämlid), bafc öer tEee aus dl}ina ftammt

unb glaubte bafyer, ber frembartige Harne ber (Eeemafd)iue muffe d)inefifd) fein.

„(Er f)at gar nid)t fo unred)t mit bem Semapfyor," natjm irm ber

Kapitän in $d)ut$ : „Die auffteigenben Dämpfe bes biebern Keffels finb

roafyrb.aftig telegrapt)tfd)e 3etd)en, bie r>on ferne einen köftlid)en £abetrank

ankünbtgen."

Balb faßen alle mit bampfenben tleetaffen unb Kräftiger Sufpeife 3ur

fyanb ba, obgleid) fie auger bem Kapitän cor lauter (Ent3Ücken über bie

XDunber it)rer Umgebung Raum ein leiblidjes Bebürfnis oerfpürten.

Das Rüge mufote aber aud) trunken fein r>on ber Prad)t unb £ieblid)=

Reit, bie ifjm l)ier in unenblid)er tTTanmgfaltigkeit entgegenftratjlte.

Da mar 3unäd)ft bie Jlur, auf beren roeid)em deppid) man lagerte.

„(Ein meidjer Geppid)," bas mar t)ier keine blofce Kebensart: tatfädjlid)

roaren biefe fein gefieberten (Bräfer in ifyrem burd)fid)tig leudjtenben (Brün

fo meid) toie 5laum uno Daunen.

Unb bie Blumen biefer t)errlid)en XDiefen ! 3n allen 5aroen Ieud)teten

fie; bod) mas il)nen bm gan3 befonbern Rei3 gab, mar il)re unenblid)e

3artt)eit, bie felbft bie 5™blingsblüten ber (Erbe in Sdjatten [teilte. tDie

ein £id)tt)aud), mie ein körperlofer Duft, fo miegten fid) biefe Sterne unb

Keldje in ber balfamifd)en £uft, bie oon il)ren taufenb H)ot)lgerüd)en er=

füllt mar.

So burd)ftd)tig 3eigten fid) bie Blütenblätter, ba$ man tat(äd)Iid) mie

burd) feinftes buntes (Blas bm fyntergrunb beutlid) burd)fd)immern fetten

konnte; je nad)bem aber bas £id)t auffiel, mürbe es in ben 3arteften

5arben 3urü&gemorfen, fo ba^ farbige $trat)Ienbünbel r»on ben Blüten

aus3ugel)en fd)ienen, obgleid) fie nidjts r>on eigener £eud)tkraft befafcen

unb fid) t)ieburd) oon ben tDunberblumen ber Gipekitanga mefentlid) unter*

fd)ieben; bennod) erfd)ienen fie, menigftens bei Gag, unenblid) rei3üoller

als biefe.

Diefe frembartige unb bod) fo über bie ITta&en ent3ückenbe Dura>

fid)tigkeit fd)ien überhaupt ber Pflan3enmelt bes parabiefifd)en Planeten

iljre befonbere (Eigenart 3U ©erleiden. Dort erhoben fid) Büfdje mit großen,
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prächtigen Blumen, gleid) (Blocken r/ernieberfyängenb, gleid) Seilern unb

Scalen fd)roebenb, gleid) Kleinen Ballons ober Seifenblafen in runöen, ooalen,

3t)Iinbrifd)en ober 3ufammengefe^ten Jormen emporftrebenb ; im fyntergrunbe

ragten IDälber oon früdjtebelabenen Bäumen empor, teils fd)lanke, teils

Knorrige Stämme mit 3roeigen coli Hnmut im Scfyrounge 6er £inien, mit

Blättern gleid) burdjbrodjenen Spieen in allen erbenklidjen TTtufterungen

;

unb bas alles blinkte unb glitzerte, roo es bas £id)t 3urücRroarf
f

roäb,renb

es oollkommen burd)fid)tig erfd)ien, roo bie Strahlen b,inburd)brangen.

Dabei roirkten bie[e burd)fid)tigen 5ormen oielfad) roie Kriftalle unb

Prismen, brachen taufenbfad) bie £id)ter in allen Kegenbogenfarben, wo=

burd) je nacf) ber eigenen 5ärf)ung bes (Begenftanbs unb ber $arbe ber burd)=

fdjeinenben Strahlen bie rounberfamften Tönungen unb 3arteften ITTifdjungen

3u(tanbe Kamen, (o bafc felbft bie tiefften Schatten bas Huge burd) ifyren

5arbenreid)tum erfreuten.

Unb nun erft ber See, btefes lad)enbe fymmelsauge ! (Ein Blau oon

einer auf (Erben nie 3U fd)auenben (Tönung, ein fjaud), ein Duft üon Sapfyir

fcfjien feine (Brunbfarbe aus3umacben unb b,art am Ufer roar er [0 burd)=

fidjtig, bafc bie bunten Sanbkörner am (Brunbe eifern 3U fefyen roaren;

roo fid) aber bie 5arbenftral)len, bie fid) rings in ber £uft kreu3ten unb

mi|d)ten, in feinen tDaffern fpiegelten, ba entftanben 5Iäd)en oon oerfd)tebenfter

Järbung unb bas Huge irrte umfjer unb roufote nidjt, roo es am fd)önften

fei, unb bann rourbe es roieber gefeffelt üon bem (5oIbglan3, oon bem

Silberfdjimmer, oon bem Rofenfyaud) ba unb bort, als ob es fid) nid)t

meb,r Ios3ureifeen oermöd)te oon bem märd)enfd)önen ßnblick.

Hber es mufete roieber los: bie 3nfeln unb 3nfeld)en, ber rounberbare

£inienfd)roung ber Ufer, bie Buchten unb £anb3ungen, bie fernen jenfeitigen

Hüften, bie fjügelränber unb bie erhabenen 5elfenmauern mit ifyren 3adugen

Kämmen unb feltfamen 5ormen, - bas alles l)eifd)te fein Red)t unb nötigte

3U immer neuen Husrufen bes Staunens.

3n jebem Rugenblick glaubte irgenb roer in ber (Befellfdjaft etroas Heues

entbecRt 3U b,aben, bas alles bisher (Befdjaute in Schatten (teilte, unb man

mad)te einanber aufmerkfam barauf unb Hugen unb Seelen feierten einen

ununterbrochenen 5ef^ag befeligenben (Beniefcens.

„(Eben, (Eben!" rief 5^tmore aus, ber oöllig aus feiner geformten

kaltblütigen Rutje geriffen roar. „tDeld) anbre Benennung könnten roir

finben, um biefem parabiefe feinen gebüfyrenben Hamen 3U geben? Unb
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toäre ber gan3c planet jonft eine troftlofe, abfd)red*enbe tDüfte, biefcr eine

51ecfc rechtfertigt es, bafj roir irm mit bem Hamen bes £anbes be3etdmen,

bas b^n (Barten bes Parabiefes umfdjlofo."

„Hed)t tjaben Sie," rief ber profe((or feinerfeits : „(Eben foll biefcr

neue planet Reißen
!

"

Stunben ©ergingen, efye ber Bann bes Sdjauens unb Betounberns fo=

toeit gebrodjen roar, bafo fyin$ ben Dorfcfjlag macb.en konnte, nun enblicfy

eine (EntbecRungsroanberung 3U unternehmen, ba man lange genug ber Kufye

gepflogen fyabe.

Alle roaren bamit einoerftanben, benn eine jugenblicfye Unterneb,mungsluft,

gepaart mit neugierigem 5°*Wungstrieb, befeelte felbft bie älteren Ferren.

Hur ber Kapitän erl)ob toieber (Einfprud), inbem er bie Ufjr 30g.

„tDir fitjen nun rjier gefd)lagene oier Stunben," fagte er: „Die Seit tft

uns freilid) roie im 5^u9 e oorbeigegangen, ba roir genug 3U jd)auen unb

3U genießen Ratten. Hur an meinem ITTagen ging fie nid)t [purlos oor=

über. (Es ift lange v)ex feit bem 5rüt}ftüdi unb td) ftimme für ein ITIittags=

matuV'

„Sie unoerbefferlidjer (Benie&er!" fd)alt ber Profeffor. 5^more aDer

fagte: „Unfer 5r^nb fyat red)t, erlebigen roir 3Uöor biefes leibliche Be=

bürfnis, bann Rönnen roir unfre (Entbedmngsreife um fo länger ausbefmen.

(Es toäre fdjabe, roenn eintretenber junger uns frühzeitig 3U beren Unter*

bredjung ober gar 3ur KücRRetjr nötigte."

So rourbe benn 3uoor bas TTtittagsmarjl bereitet unb getafelt unter

fteter tjeiterReit unb in bauernb gehobener Stimmung, eine IDirRung, roeldje

ber rounberbaren £uft unb ber b,errlid)en £anbfd)aft roorjl mit Redjt 3U=

gefdjrieben roerben konnte.

:•:

218



39. Sonderbare ttaturgejetje.

3orm roar 3uer[t mit Stillung feines Rppetits fertig, roäfjrenb öer Ka=

pitän nod) mit Pollen Backen kaute.

„(Es roäre mir bod) eine intereffant 3U prüfenbe 5rage," rjub 6er Diener

bes £orbs an, „ob f)ier bas rjol3 oon unferer (Erbe im tDaffer ebenfo

unterfingt, roie auf bem Saturn ber 5^11 fid) augenfdjeinlid) ereignete."

Damit roarf er ein r)ol3fd)eitd)en roeit fjinaus in ben Bad), ber ben

Abflug bes Sees 3U bilben fd)ien, benn man befanb fid) fyier am äugerften

(Enbe bes leereren.

Hlle fafjen bem Sdjeite nad\. Hber rjöcrjfres (Erftaunen fpiegelte fid) in

irjren ITIienen unb Sdjultje fprang auf bie Beine mit bem Rufe: „Da fjört

fid) bod) aber alle tDiffenfdjaft auf!"

Das t)ol3 roar nid)t etroa untergefunken, aber es fdjroamm auf bem

Bad) 3urücfc, geraberoegs in bm See rjinein ; bas r>eigt es fdjroamm bergauf

!

„Sollte eine foldje Sinnestäufd)ung möglid) fein?" fragte t)ein3: ,,Der

Bad) fd)eint bod) ein 3temlid)es (Befäll 3U befitjen unb nun erroeift er fid)

als ein äufluft 3um See unb nid)t als ein Hbflufe : bas (Belaube mufe alfo

bortt)in3u anfteigen unb nid)t abroärts gefyen, roie es bod) ausfielt."

Der Profeffor roar l)art an ben Bad)ranb getreten.

„Don Sinnestäufd)ung kann keine Rebe fein," fagte er kopf[d)üttelnb.

,,tDir fter/en fjier cor einem Rätfei: Der Bad) b,at 3roeifellos (Befäll unb 3roar

3iemlid) ftarkes (Befäll nad) bem Galausgang 3U; aber fein Xüaffer fliegt

tat(äd)lid) in ben See, er bilbet keinen Hbflufe, fonbern einen 3ufluJ3 3um

See, unb 3roar einen 3ufluft oon unten f)er; mit anbern tDorten, er ftrömt

bergan. Das ift einfad) allen Haturgefe^en 3uroiber, aber Gatfadje ift

es bod)!"
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Die anöerrt traten näfyer unb übe^eugten fid) oon ber Richtigkeit

beffen, was Sdjultje behauptete: man fat), wie ber (Brunb fid) gegen oen

Notausgang bebeutenb fenkte unb konnte bod) beutlid) bie Strömung bes

IDaffers erRennen, bie in entgegengefetjter Rtdjtung lief. Hud) weitere

Der[ud)e mit Blättern unb 3weigen, bie in ben Bad) geroorfen würben,

bestätigten bies.

„Das ift um bzn Derftanb 3U oerlieren!" grollte ber Profeffor, ber

fid) nid)t beruhigen Konnte: ,,tDie foll man fo etwas erklären?"

MDer3id)ten wir oorerft auf eine (Erklärung," meinte $litmore: „(5e=

roöl)nen roir uns oielmerjr gleid) an ben (Bebanken, bafc bie Haturgefetje

unferer kleinen (Erbenroelt nid)t auf allen tDelten gleiche (Gültigkeit fyaben."

TTtund)f)aufen allein roar fttjen geblieben; er konnte bie Refte feines

TTTat)tes nid)t im Stidje laffen, roeil 3ufällig einmal bas tDaffer aufwärts

flog, roas ja weiter nid)t gefäfyrlid) (ein konnte unb irm bafyer 3iemlid)

kalt ließ.

Sd)ul^e in (einer ratlofen Hufregung über bas f)aarfträubenbe IDunber,

bas feiner Rnfid)t nad} jebermann alles anbere Ijätte oergeffen laffen follen,

empörte fid) fettlos über TTtünd)l)aufens bobenlofe (Bleidjgültigkeit.

(Er fdjrie baljer ben Kapitän etroas unroirfd) an: „Unb Sie können

babei nod) fo rul)ig fitzen bleiben unb weiter effen, als ob es fid) um bie

natürlid)fte Sad)e ber XDelt tjanble? IDenn Sie 3t)ren £eib mit foldjen

RTaffen anfüllen, können Sie 3ule^t mit ber £aft 3l)res oollen TTTagens

keinen Sd)ritt mel)r gerben."

„©," erroiberte RIünd)f)aufen feelenrul)ig unb erl)ob fid); „nid)t mel)r

gel)en, meinen Sie? fjüpfen kann id), tan3en, fpringen, roenn Sie wollen,

bas (Effen t)at mid) rein gar nid)t befdjwert, wie es ja bei meiner irtäfoig=

keit aud) nid)t anbers benkbar ift; im (Gegenteil, id) fül)le mid) nod) leid)ter

als 3uoor, feit id) wieber etwas im ITtagen f)abe. Da, fernen Sie!"

Unb, um 3U beweifen, wie leid)t er fid) füfyle, mad)te ber Dicke einen

für feine Körperoerl)ältniffe fel)r gewagten £uftfprung.

Sdjulge blickte ftarr cor (Entfetten, $litmore fal) mit ernfter IDüröe

brein, aber ^eiri3, TTTietje unb 3ol)n brachen in ein krampfhaftes (Mädjter

aus; benn fold) ein Anblick überbot bod) alles, was fie je Komifd)es gefel)en.

lTTünd)f)aufen fd)nellte nämlid) wol)I brei RTeter l)od) in bie £uft: Der

£uftbal!on war fertig! Tftajeftätifd) fdjwebte fie in ber fjöfye, biefe .menfa>

Iid)e Kugel unb Iangfam fenkte fie fid) wieber l)erab.
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Da gemattete fid) $litmore, ofyne eine TTtiene 3U oei^iefyen, ein Sd)er3=

roort: „Sie finb bie reinfte Seifenblafe geroorben, Kapitän/' rief er
r

„roenn

Sie uns nur nid)t 3erpla^en!"

!Tiünd)l)aufen aber langte [pradjlos roieber auf ber (Erbe an; er fafy

fid) nad} allen Seiten um
f

rieb fid) bie Rügen unb roar offenbar ber

ITIeinung, fid) in einem Ülraum3uftanb 3U befinben, öa ber tlraum fdjon

öfters fogar [eine Körperfdjroere aufgehoben unb ir)m ben Ijolben IDarm

oorgetäufd)t l)atte, er fliege frei unb leidjt burd) bie £üfte.

,,3d) b,ab's! rief r}ein3: „rjaben Sie nid)t aud) 3ules Dernes Bud)

„Rektor Seroabac" gelefen, rjerr profeffor? Da roirb ja eine gan3 äfynlidje

(Erfd)einung gefd)ilbert
r

bie gan3 einfad) aus ber geringeren Rn3iet)ungskraft

3U erklären ift. (Offenbar fjat ber planet „(Eben" eine [el)r geringe Rn=

3iel)ungskraft, roesl)aIb bie Sdjroerkraft roejentlid) oerringert, beinahe auf=

gehoben roirb. Daraus ließe fid) bann aud) bas rätfell)afte Debatten bes

Bad)es einigermaßen erklären.

"

„3unger 5reuno /' fcigte Sdjultje, „auf biefer (Erklärung roerben Sie

felber nid)t beharren, roenn Sie ein roenig überlegen: mag Rn3ie.t)ungskraft

unb Sd)roerkraft nod) fo gering fein, fo roirb bas IDaffer bod) nimmermehr

bergauf fließen. Übrigens ^ann bie Rn3ief)ungskraft unferes Planeten

überhaupt keine [0 geringe fein: feiner ITCaffe nad) 3U urteilen, müßte fie

fogar größer [ein als bie irbifd)e
r

obgleid) id) 3ugeben roill, ba^ roir über

bas IDefen ber Sd)roerkraft eigentlid) fo gut roie nid)ts roiffen, alfo auf

bie Richtigkeit fold)er Sd)Iüffe trotj oieler Sdjeinberoeife nid)t bauen können;

bennod) roill id) el)er glauben, baß roir fämtlid) burd) unferen langen

Rufenthalt in ber Sannat) fo ftark mit 5ftel)kraft gelaben finb, ba^ unfere

Sdjroere baburd) beinahe überrounben roirb."

Hatürlid) glaubte ber gute profeffor felber nid)t an eine foldje TTTögIid)=

keit, bie überbies bas Dert)alten bes Bad)es um nid)ts oerftänblid)er mad)te;

aber trgenb einen (Erklärungsoerfud) mußte er als ITTann ber U)iffen=

fd)aft bod) beitragen, unb roenn in fold)em Jalle kein geroidjtiger 3ur

r)anb ift, fo muß oorerft aud) ber fd)roäd)fte genügen, um bas roiffen--

fd)aftlid)e (Beroiffen 3U bcfd)roid)tigen, bas, roenn irgenb möglid), nid)ts

Unerklärliches gelten laffen roill.

3n biefem Rugenblick erfd)ienen Dick unb Bobs, bie bisher auf eigene

Sauft in ber Umgegenb (Entbeckungen gemad)t unb fid) an ben t)errlid)en

Srüd)ten ber tDälber (Ebens gelabt Ratten.
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Unb fiefje ba\ Die Sd)tmpanfen kamen foßufagen burd) bie £uft geflogen,

öenn fte matten fünf bis fed)s Bieter fjotje Sä^e unb mochten mit jebem

biefer Sprünge ifyre 25 Ttteter 3urücfclegen.

„fjollaf)! bas ift ja fibel!" rief f)ein3 übermütig: „Sinb roir alle mit

berjelben 5tiet)kraft gelaben roie bie Sdjimpanfen unb ber Kapitän, fo

Rönnen roir ja einen fabelhaften 3nbianertan3 aufführen!" Unb gleid)3eitig

mad)te er einen Satj, ber irm brei IKeter fyod) burd) bie £uft über bie

Köpfe ber anbern roegfüf)rte.

Das roar ungemein luftig an3u[eb
1
en, [o oerblüffenb unb unglaublid)

es erfd)ien; es roar aber aud) gar 3U oerfüt)rerifd), an fid) felbft 3U er*

proben, ob man mit ber gleidjen rounberbaren $lugfäf)igkeit begabt fei,

unb fo madjten aud) 3ol)n unb Sdjultje ben Derfud), unb felbft £abt)

5Iitmore konnte nidjt roiberftefyen, raffte ifyr Kleib 3ufammen unb fprang.

„Hein, roie fyerrlid)!" rief fie.

3n ber £at konnte es ein roonnigeres (Befüfjl kaum geben, als biefes

leidjte, müljelofe (Emporfteigen in bie balfamifd)en £üfte unb bann biefes

fanfte r)erabfd)roeben. Hlle körperlid)e $d)roere fd)ieu abgeftreift unb roie

ein freier, befeligter (Seift kam man fid) cor.

Der £orb allein ftanb ba unb fd)aute, bod) mit fid)tlid)em Dergnügen,

ben gelungenen $lugoerfud)en feiner (Benoffen unb feiner (Battin 3U; ba-

3toifd)en fetjte er bm pf)otograpf)ifd)en Apparat in Tätigkeit unb mad)te

eine TTTomentaufnarjme um bie anbere.

Hud) ITTündjr/aufen beteiligte fid) mit (Eifer an bem r/eiteren (Befyüpfe,

nad)bem er fid) über3eugt f)atte, bafc es kein Graum roar, fonbern bafj er

roirklid) gleid) allen anbern eine neue, rei3öolIe 5äl)igkeit befaß. Befonbers

ergö^Iid) erfd)ien fie ben (Befolgten gerabe an il)m, unb oft blieben fie

fter/en, um ben fibelen Rnblick ber fliegenben Sonne 3U genießen, roobei

it)nen ber biebere Kapitän ü)r f)er3lid)es aber nie fpöttifdjes ober böfe

gemeintes (Beladeter burd)aus nid)t übel nat)m.

HIs nun alle eine Paufe mad)ten, rief ITIünd)l)aufen

:

„r)e, roürbiger £orb! galten Sie allein es unter 3f)rer IDürbe, an

fold)em großartigen Ballett fid) 3U beteiligen? Das gibt es nid)t! herunter

oon bem piebeftal 3l)rer (Erhabenheit unb hinauf mit 3t)nen ins para=

biefifdje £uftreoier! (Eine gefd)Iagene üiertelftunbe bieten roir 3l)nen 3um

(Ergoßen unb 3ur (Erweiterung bas niegefel)enfte Sd)aufpiel, jetjt roollen

roir unfererfeits uns an 3l)ren Sprüngen roeiben."
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„3a, lieber!" jagte TTtietje: „Derfudje es borf) aud) einmal, id) jage

bir, ein t)errlid)eres (Befühl Rann es nid)t geben."

51itmore roar bei all feiner IDüröe nid)t öer Pebant ober (Beck, fid)

nid)t aud) in beluftigenben Darbietungen 3eigen 3U Rönnen. (Er liefe (id)

nid)t lange aufforbern, fonbern führte eine Keifje fo rounberbarer Bocks=

jprünge aus, ba$ begeifterter, roenn aud) fefyr Weiterer Beifall ber 3ufd)auer

ifjn belohnte.

„3et}t aber," mahnte biesmal XTIündjb.aufen 3uerft, „nad) biejen für

bie Derbauung äuß-erft toorjltätigen Übungen, roollen roir bod) toof)l bie

geplante (Entbeckungsreife antreten."

3ol)n mußte 3ur Dorfidjt, in (Erinnerung an bas fatale Dorkommnis

auf bem Saturn, bie tEüre bes Potymmers fdjließen, burd) bas man bie

Sannab, oerlaffen cjattc. (Einen H)äd)ter 3urüd?3ulaffen fjxelt man nid)t für

nötig: Keiner joüte oon ber oermutlid) jo interejjanten IDanberung aus=

gefd)loffen jein.

Hun ging es 3unäd)ft bem engen daleingang 3U, burd) bm fid) ber

Bad) fyeraufroanb.

3eber ber tDanberer l)atte eine Gafdje umhängen, roeldje außer £ebens=

mittein aud) ein 3ufammengerolItes 3elttud) unb bie auseinanbergenommenen

Hluminium3eltftangen enthielt.

Hls ber Bad) burd)fd)ritten roar, bermte fid) t)or ben Hugen ber tDanberer

eine ent3ückenbe $ernfid)t aus.

3ur Red)ten fetzte fid) bas (Bebtrge nod) fort in langer Kette oon

Raulen Seifen unb beroad)fenen Rängen unb (Bipfetn, allmät)lid) in roeiter

$erne 3U niebrigen Hügelketten bjerabfinkenb, bereu (Enbe in ben t)ori3ont

oerlief.

Don biefer Seite ber kam ber Bad) in fanfter Steigung fyerauf.

(Berabeaus fiel bas Ejodjgebirge in fteilen Stufen ab, bie jebod) bei

einiger Dorfid)t bm Hbftieg geftatteten.

3ur linken ftür3ten bie 5e IstDänbe großenteils fenkred)t in bobenlofe

Giefe.

Sdjultje fd)ä^te bie Fjöt)e, auf ber man fid) befanb, auf 6000 bis

7000 tTteter.

,,3d) be3toeifle
f

" fagte er, „ob roir in brei Gagemärfdjen bas ölieflanb

erreichen können."
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„tDtr fyaben burdjaus keine (Eile," erroiberte $litmore.

„(Beroiß nidjt, roenn uns bie Lebensmittel nidjt ausgeben," gab 5er

Profettor 311.

„Solcfye fyabtn roir allerbings bloß auf oier Sage mitgenommen," jagte

ber £orb: „Dod) 3tr>eifle id) nid)t, bafo bie tDälbcr, bie ba unb bort auf

unferem H)ege liegen, uns genießbare Speife in r)ülle unb 5u^e bieten

roerben."

„Das ift allerbings an3unef)men, unb roir roerben uns ja balb genug

baoon über3eugen können, ob bem (o ift," gab Sdjul^e 3U: „ßnbrerfeits

befürd)te id), bafa roir bort unten einer gan3 unerträglid)en fytje ausgefegt

(ein roerben, ba öte Temperatur auf biefen f)öf)en fo milbe ift, roäbrenb

man fie unter eroigem (Eis unb Sdjnee begraben erroarten bürfte."

„Das roerben roir ja aud) fefyen," oerfe^te Htietje: „Dorerft roerben

[oldje (Erroägungen uns nid)t abgalten bürfen, ben flbftieg 3U unternehmen."

3n3toifd)en ließen bie tDanberer iljre Bli&e roeitb.in fdjroeifen; 3unäd)ft

aber erregte eine (Erfdjeinung in oerr/ältnismäßiger Häfye F}ein$ Rufmerk--

famkeit unb Derrounberung.

„Über bie Jelsroänbe oor^ brüben," tagte er unb roies 3ur linken,

,,ftür3t fid) ein mädjtiger IDafferfall fyerab: id) meine bod), bie tDaffer (Eöens

fließen bergauf?"

„tüirklid)!" rief Sdjultje: „Das (Beroäffer tobt unb raft, fdjäumt unb

fd)ießt in bie (liefe, gan3 roie auf ber (Erbe! Da t)ört fid) bod) alle £Diffen=

fd)aft auf!"

ITTünd)l)aufen Iad)te b^lid): „Da l)aben roir's einmal roieber!" fagte

er: „Dor kaum einer Stunbe gebärbete fid) ber Profeffor roie rafenb, roeil

einmal ein Bad) bergauf fließt, unb jetjt erfd)eint es il)m bereits unbe=

greiflid), roiefo einer bergab fließen könne!"

„3a," fagte Sd)ul^e gekränkt, „bas gebietet bod) bie Dernunft: ftnb

l)ier einmal bie Haturgefetje auf bm Kopf geftellt, fo muß bas bod) aud)

für alle 5au*e gelten, aber einmal fo, einmal anbers, bas ift roiffenfd)aftltd)

einfad) un3uläffig."

„ttanu! fjier foll ebm 3l)re IDiffenfdjaft oollenbs grünblid) 3U Sdjanben

roerben," lad)te ber Kapitän.

3n ber fernen (Ebene konnte man f)ügel unb (Täler, 5lüffe unb Seen

erkennen. Unter anberem aud) einen fefyr großen See mit mehreren

3nfeln.
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3ur £inken wax bie ITteeresküfte nid)t fet>r fern: mit teils [teilen, teils

fanft geneigten, frellenroetfe aud} gan3 flauen Ufern 30g [ie fid} bis 3um

i)ori3ont tun, burd) Budjten unb 5jorbe, £anb3ungen unb üorgebirge, in

rounberbarer Sd}önb,eit ge3eid}net
f

ge3ackt unb gefdnrmngen unb öfters

fdjarf eingefcrmitten.

Rud} mehrere 3nfeln tauchten aus bzn 5Iuten bes (Djeans auf, barunter

fefyr ausgebefynte unb mandje mit (Bebirgsmaffen von erftaunlidjer fyövie,

bie roie bunkle Riefen brofyenb emporragten.

Scrmeegipfet roaren nirgenbs 3U erkennen.

Die Hügelketten unb Berge bes 5Iad}lanbes fdjtenen meift beroalbet

ober mit [aftiggrünen Blatten bebeckt 3U fein. Durd) bas 5e™glas konnte

man IDalbungen unb IDiefenflädjen, oft roeite Prärien aud) in ber (Ebene

unterfdjetben. (Bro&e Strecken mad)ten ben (Einbruck bebauten £anbes;

bod) konnte bies auf fo roeite (Entfernung nid)t mit Sidjerfjett feftgeftellt

roerben.

Spuren non menfd)Iid)en Rnfiebelungen roaren nid)t 3U entbecken; root}l

aber merkroürbige Jelsbübungen- in ben (Tälern unb (Ebenen, roie aud} auf

eisernen r^öljen: Blöcke, (Türme, Sacken unb Sdjroffen, bie Derein3elt auf=

ftrebten, aber meift fo bid)t beieinanber ftanben, baft fie ben (Einbruck oon

Dörfern unb Stäbten bem unberoaffneten Rüge leid)t oortäufdjten.

Soroeit orientiert, begannen unfere 5reun°e oen Rbftieg in geraber

Kidjtung, ba fid) rechts bie ^ö^ei^üge unabfefybar flogen, links aber

fenkredjt ftanben.

t^ier, gerabeaus, roar es mögltd} r/inunter3ukommen ; bod) Dorfidjt

muftte geübt roerben, ba es an järjen Hbftür3en md}t mangelte.

Rls fie mit bem Rbroärtsklettern begannen, fyatten fie roieber bas

gletdje (Befühl, roie am Blorgen, als fie auf ber Strickleiter bie Sannafy

oerlieften: es fd}ien irmen, als kofte jeber Schritt eine befonbere Rnftrengung,

als gälte es ein unficf/tbares r)inbernis 3U überroinben, ja, als gefye es

nid)t eigentlid) bergab, fonbern fefjr fteil aufroärts; aber bie Rnftrengungen

ermübeten nid)t, fonbern erregten oielmefjr ein befonberes Dergnügen, als

tue t)ier bem ausgeruhten Körper bie ITtulje fo roof}I, roie fonft bie Rut)e

bem erfdjöpften £eibe tut.

„Kapitän, nehmen Sie fid} in adjtl" rief plötjlid} Sdjul^e beforgt: „Sie

roerben nod) abftür3en mit 3l)rer (Tollkühnheit, 3l}r Baud} kriegt bas

Übergeroidjt!"

IHaöcr, tDunöerroelten. 15. . 225



„Pal)!" rief tttünd) fyaufen 3urüdi, ber Ijart am Haube einer 5^stoanb

]tanb, bie beinahe überl)ängenb an bie 50 Bieter abftü^te. ,,3d) [pure

keinen r)aud) oon Sdjroinbel, obgleid) id) fonft burdjaus nid)t fd)toinbelfret

bin, feit id) an Riter unb Umfang 3unet)me. Sdjroinbel ift ja eigentlid)

eine Sdjanbe für einen alten Seebär, unb id) freue mid) orbentlid), il)n

l)ier los 3U fein. Übrigens kriegt mein Baud) niemals bas Übergeroid)t,

er ift ja fo leid)t roie ein Luftballon, roie Sie jetjt toiffen bürften."

Dabei mad)te ber Unuorfidjtige eine ungefdjidite Beroegung, bie an

fold) ausgefegter Stelle lebensgefät)rlid) roar, unb tatfädjlid), er glitt aus

unb ftrn^te ins £eere.

(Ein Sd)rei bes (Entfettens entfuhr aller ITTunbe, nur ber £orb blieb

ftumm; aber bie £eid)enbläffe, bie fein Hntli^ überflog, oerriet, baft er

nid)t minber erfd)rodten roar als bie anbern.

Der Stur3 ins £eere roar übrigens nur ber unroillkürlidje (bebanke, ber

ben erfdjreckten 3u[d)auern t)atte kommen muffen: in tt)at)rt)ett erfolgte

gar kein Stur3, fonbern ITTünd)tjaufen, ber felber erbleichte, als er ben

Boben unter ben Süften oerlor, fd)roebte fanft fyinab unb lanbete nad) etroa

10 Sekunben am Jufoe bes Jelfens, ot)ne aud) nur mit ben $üfcen tjart

auf3uftogen.

5litmore fanb 3uerft feine Jaffung roieber: „IDie fd)roer können roir

uns bod) üon alt eingerour3elten Dorftellungen losmad)en!" fagte er. „rjaben

roir es nid)t felber erft cor Kur3em 3ur (Benüge erprobt, roie leid)t bie

£uft l)ier unfere Körper trägt, roie fd)nell roir emporkommen unb roie ge=

mädjlid) bas Hieberfinken erfolgt? Unb bod) konnten roir bie Folgerungen

baraus nid)t 3iet)en."

,,3a, bas ift bod) etroas anberes," meinte feine (Battin: ,,Dom ebenen

Boben auffpringen erfd)eint gefahrlos, nid)t aber oon einer Rnt)öt)e in

einen Rbgrunb fetten."

Mllnb bod) ift es nid)ts anberes, ba roir ja fo t)od) fprangen, ba&

unter irbifdjen Bebingungen ber Stur3 auf ben (Erbboben 3urück oerl)äng=

nisooll l)ätte roerben muffen," entgegnete ber £orb.

,,3a, Goren finb roir!" beftätigte Sdjul^e: ,,Da plagen roir uns mit

einem befd)roer!id)en Hbftieg, ber 3toar nid)t ermübet, aber äu&erft lang=

roierig roerben mufo, unb könnten bod) roiffen, roie leid)t roir l)ier,fd)toebenb

l)inab können. Hun aber man los!"
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Rber 6er profeffor mufjte nun an fid) [eiber erfahren, ba$ £abt) Jlitmore

bod) nid)t fo unred)t gehabt r^atte mit ifyrer Bemerkung; benn als er ben

roeniger fd)roffen Seitenlang oerlieft unb an ben Kanb ber jäfyen Jelsmauer

trat, roagte er bod) nid)t bm Sprung ins £eere: bie neue (Erkenntnis

konnte nid)t fo fdjnell bie Sdjeu r>or fokfyem IDagnis überroinben.

Da trat 5Ktmore oor unb ofyne 3U 3Ögern mad)te er ben ent\d}t\benben

Schritt. Unb ftetje ba\ er fd)roebte fo gelinbe f)inab roie ber Kapitän.

Hatürlid)! Das mufjte bod) fo fein!

Tltietje folgte ifjrem (Barten auf bem Sufce, roie fte es aud) getan fyätte,

roenn es fid) um eine roeniger unbebenklidje Sadje gefyanbelt fyätte.

Da fd)ämte fid) Sdjultje feiner Sdjroädje unb Rupfte fjinaus, nod) elje

r)ein3 unb 3of)n mit Dick unb Bobs t)eran toaren.

Balb roaren alle um IKündjfyaufen oerfammelt unb fdjüttelten ifjm aner=

kennenb bie fjanb, als ob es Rbfid)t unb IDagemut getoefen roäre, bie ttjri

oeranlafet fyätten, ifynen bas bankenstöerte Beifpiel 3U geben.

•••

/
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40. (Eine neue XEtcrtDcIt,

Hurt ging 6er Rbftieg rafd) oon ftatten, roeil er nur nod) in £uftfprüngen

ooü^ogen rouröe un6 bei fteilen Abfärben in einem fynabfdnoeben, 6as 6em

5Iuge gleid) kam.

Diefe Hrt 6er 5ortberoegung rjatte überöies etroas fo ungemein Hei3en6es

un6 IDofyliges, 6afo 6ie Stimmung [o angeregt un6 r/eiter roar, roie kaum

je 6ie glän3en6fte 5^ftftimmung auf 6er alten (Er6e.

ITTan roar fdjon 3iemlid) roeit unten, als 6ie erfte Raft gemadjt rour6e,

nid)t etroa um aus3uruf)en, 6enn oon (Ermattung fpürte nieman6 etroas,

[on6ern roeil 6er Kapitän erklärte, es fei roieöer Ijofje Seit 3U einem 3mbi^.

Rufteröem oerlangte aud) Sdjultje einen Aufenthalt, 6a man 6en erften

tDaI6 erreid)t tjatte, 6effen Pflan3en= un6 Gierroelt er näljer in Rugenfdjein

nehmen roollte; 6enn 6er Iieblid)e Dogelgefang un6 fonftige £aute, 6ie aus

6em U)aI6e ertönten, beroiejen, 6af$ b/ier Zebm 3U treffen [ei, roär/ren6 6as

para6iefifd)e £al auf öer rjöfye tro^ feiner rounöerbaren Sdjönfjeit kein

Ieben6es IDefen 3U beherbergen fd)ien, roenigftens Ijatte ftd) keines bltdten

Iaffen.

Die Baumftämme, 6te 6er Profeffor beim Betreten 6es H)al6es 3unäd)[t

unterfud)te, 3eigten ein feftes un6 3ab.es (Befüge; ob man aber öen Stoff,

aus 6em fie fid) aufbauten, J30I3 nennen follte, erfd)ien fefyr 3roeifeIb,aft,

6enn es roar ein 6urd)fid)tiger Stoff roie r)ar3 06er Beruftem, 6as fyeifet

eben nur feiner Durd)fid)tigkeit nad); fonft roar er faferig roie FJ0I3 un6

lieg fogar Sd)id)tungen gleid) 3at)resringen erkennen, 6ie Rin6e jeöod)

beftan6 nur aus einer 6ünnen, 3är/en r)aut, 6ie oöllig transparent roar.

Die 5arbung 6iefer Stämme ging 00m (5ol6gelben bis 3um ,
Dunkel-

braunen, oom Kriftallklaren bis 3um Silberroeiften.
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Die Blätter roaren meift grün in ben oerfdjiebenften flbftufungen, audj

gelb ober rötlich, unb unterfd)ieben fid) in ber Järbung nid)t roefentlid) oon

ben irbifdjen; nur roaren fie eben audj burdjftdjtig unb bann oon ben oer^

fdjiebenften anmutigen Jormen, oielfad} gehäkelten Spieen ärmlidj.

Hn Schatten fehlte es nid)t, trot} ber Durdjfidjttgkeit bes £aubes unb

ber Stämme: Die Dichtigkeit ber Kronen fd)roäd)te bas £id)t an oielen

Stellen berart, bafc nur ein fdjroadjer 5^oen[d)immer auf bem Boben fpielte,

ber im Dergleidj 3U ben lichteren Stellen als tiefer aber bunter Schatten

erfd)ien.

Hud) Habelbäume fanben fid), unb biefe roaren oon gan3 befonberem

Hei3, roeil ifjre feinen Habeln, bie roie oon (Blas ausfafjen, je nad) ber

Hrt alle Hegenbogenfarben aufroiefen. So Konnte man oon roten, gelben,

rosafarbenen, orangeroten, oioletten, golbenen, filbernen, himmelblauen unb

bunkelblauen (Tannen unb 5^ten reben, roenn man biefe irbifdjen Hamen

auf bie Habeltjö^er (Ebens übertragen roollte.

Kein Baum roar orme eßbare 5rutf)*e ; aucn
, ötcfe roaren alle burd)=

fidjtig unb oöllig genießbar, roie bie Scbjmpanfen beroiefen, bie alle jamt

ben Kernen oer3el)rten.

Die 5ru(i)te waren oon oerfdjiebenfter (Bröße unb Järbung; oom ltm=

fang eines Ktefenkürbiffes bis 3U bem einer Pflaume roaren alle 3rotfd)en=

ftufen oertreten. Bei ben größten gltd) oft ber Kern fd)on einer Kokos=

nuß. Dtefe Kerne roaren meift metjlreid) unb febr natjrfyaft; fte konnten

3roieback unb Brot oollftänbig erfetjen unb fdjmeckten roeit kräftiger unb

angenehmer als biefe.

Das 5ruaWeifd) roar meift fefyr fafttg unb genügte, jebes Durftgefüfyl

3ugletd) mit bem junger 3U ftillen; bei etlichen Hrten roar es 3uckerfüß,

bei anbern orme Süßigkeit, ftets aber aromatifd) unb oon ent3Ückenöem

tDofylgefdmiack; bie Habelbäume trugen eßbare 3apfen oon 3iemticb
i
er (Trocken=

fyeit, bie teilroeife an Sdjokolabe, teilroeife 3U ifyrem unbebingten Dorteil

an nid)ts 3rbifd)es erinnerten.

Sdjließlid) entbeckten unfre 5^eunoe noc
fy>

oaß aua) °*e Sroeige unb

Blätter ber Bäume unb Büfd)e eßbar roaren. ßud) bies rourbe irmen

burcb bas Belagen oerraten, mit bem Dick unb Bobs fie 3erknabberten.

(Beroöfynlid) cntfprad) ib,r (Befdjmack fo 3iemtid) bem ber 5rudjt
f

bod)

eine angenehme Säure gab ifjm eine roillkommene Hbroedjflung.
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(Ban3 bejonöers begeiftert roar Ittünd)t)aufen von ber (Entbeduing einer

ober oielmefjr einiger Hrten oon $rüd)ten, bie er alsbalb ,,(5rogfrüd)te"

benannte, unb bie er fortan mit rounberbarem botanifdjen Sdjarfblidt fofort

überall fyerauserftannte. (Es toaren bies eigentlid) Beeren, aber Riefenbeeren

oon (Drangengröfje, bie an nieberen Stauben roudjfen. Sd)on Stengel unb

Blätter biefer Büfdje füllten fid) roarm, beinahe fyeifr an-, bie Beeren ent=

gelten einen roirklid) feigen, toü^igen Saft oon unterfd)ieblid)em Rroma,

ber fetjr ftark rod) unb fdjmedtte, als fei es tatfädjlid) (Brog ober punfa>

borole; er flieg jebod) nid)t 3U Kopf, übte bagegen eine ungemein belebenbe

unb kraftfdjroellenbe tDirkung aus.

Der Kapitän unterfd)ieb 3totfd)en fteifen unb roeniger fteifen (Brogfrüdjten

;

ben erfteren gab er bei roeitem ben Dor3ug.

Hatürlid} lernten unfre 5reunb e n^ a^ °*e
f
e (Benüffe auf einmal

Rennen: bie Ittenge unb Mannigfaltigkeit roar 3U grofj; aber es bauerte

oerfjältnismäfcig kur3e Seit, bis fie alles burdjgekoftet fjatten unb nun naä)

£uft unb Belieben ifjre tDat)I treffen konnten; benn fie bad)ten nid)t mefjr

baran, irgenb roeldje anbre Hafyrung 3U fid) 3U nehmen, als bie, roeldje

innen (Ebens tDälber unb (Befilbe boten unb bie burd) nichts toeber an

(Büte nod) Bekömmlid)keit 3U übertreffen fallen.

(Biftpflan3en ober irgenbtoie fd)äblid)e (Beroäd)fe gab es auf biefem

gefegneten Planeten anfdjeinenb überhaupt nid)t.

(Bleid) beim (Eintritt in bm VOalb mad)ten fie aud) Bekanntfdjaft mit

beffen 3nfekten* unb Dogelroelt.

(Erftere 3eigte nid)ts tDiberltdjes ober Sd)recklid)es, es roaren fyarmlofe

Käfer unb Kriedjtiere, ITtücken unb Schmetterlinge, bie fid) fotoot)! burd)

fd)öne formen roie burd) präd)tige $arben aus3eid)neten unb als befonbere

Itterkroürbigkeit eine ät)nlid)e <Iransparen3 3eigten roie bie Pfla^en unb

Blüten. Sie gitterten, fd)immerten unb fcbülerten, bluten, flimmerten unb

flirrten roie leud)tenbe (Ebelfteine.

Die Dögel Ratten kein (Befieber, fonbern bloß ein buntes Jlaumkleib,

bas aber lebfjaft gefärbt unb rounberbar fd)ön ge3etd)net roar; aud) ib,re

5lügel roaren feberlos unb konnten im Bau am efyeften mit Sd)metterlings=

flügeln oerglid)en toerben, nur ba$ fie ebenfalls mit $laum behaart unb

im Rub,e3uftanb nid)t emporgerichtet, fonbern an ben £eib angelegt roaren,

aud) bie entfpred)enbe XDölbung 3eigten.
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IDo IUenfd)en beinahe fliegen Konnten, mußten fid) 6ie[e Dögel aud)

mit [o einfachen 5lugroerk3eugen bis in öie l)öd)ften tjöljen ergeben Rönnen.

ftlles in allem, eigentümlid) roar aud) öie Dogel* unb 3n[ektenroelt

(Ebens; aber [o gan3 frembartig erfdjien fie bm (Erbenberoofniern bod} ntd)t,

unb cor allem, fie t)atte nid)ts Rbftoftenbes, Unb.etmlicb.es ober (Befäb.rlicb.es,

im (Begenteil tjeroorragenbe Rei3e, bie Huge unb fjer3 erfreuten.

(Ban3 befonbers galt bas letztere, bas fjei^erfreuenbe, oon bem unge=

mein lieblichen (Befang ber Dögel, mit bem roeber bie Hadjtigall nod) (onft

£ötr>e auf mietjes Scfyofe.

ein gefieberter Sänger ber (Erbe wetteifern konnte. Das roaren richtige

ITTelobien, bie ba ertönten, unb 3roar ertjebenbe unb ein(d)meid)elnbe TDetfen!

Titan l)ätte rooljl kaum bie Rrten nad) tfyren melobifdjen tTTotioen unter*

|d)eiben können, Ijöcbjtens an ber Klangfarbe itjres (Drgans, benn keine

Art roar an bejonbere ftonfolgen gebunben: es roar ein roirklid) inbioibuelles

Kon3ert; jeber roar Komponift unb beb,errfd)te bie gan3e (Tonleiter unb

bradjte immer neue, einfache, aber bod) be3aubernbe IDeifen Ijeroor, unb

nie tönten biefe r>on oerfd)iebenen Seiten ftörenb burdjeinanber; es fd)ien,

als roerbe ber jeroeilige (Ein3eljänger respektiert unb bie anbern begleiteten

irm nur mit fyarmonifdjen llntertönen.
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Hod) nid)t lange Ratten unfre Jreunbe biefen Sauberflöten gelaunt,

fid) gleichzeitig an ben erften köftlidjen Jrüdjten erlabenb unb bie lebenbigen

(Ebelfteine betrmnbernb, bie im burd)fid)tigen TTCoofe umfjerkrodjen unb Rupften,

ober oon Blume 3U Blume fcfyroirrten , als plötjlid) Htietje einen leifen

Sdjrei ausftiefe.

Hlle roanbten fid) na&i ifjr t)in, benn bisr/er Ijatte jeber feine eigenen

Beobachtungen angeftellt.

Rber roas fatjen fie nun!

(Ein großer Dierfüfjler, am efjeften einem riefigen £öroen oergleidjbar,

roar lautlos in bie £id)tung getreten unb Ijattc ol)ne weiteres fein mächtiges,

märmenumroalltes f)aupt auf it)ren Sd)o& gelegt!

Unb £abt) Jlitmore? Sie ftreidjelte itjn!

"Der erfte Sdjrecken, ben bas (Erfdjeinen bes geroaltigen olieres natürlid)

in it)r erwecken raupte, fyatte irjr ben leidsten Husruf entlockt; fie fyatte

ben £öroen, roie irm fpäter unfre 5^eunbe ber flljnlidjkeit falber nannten,

aber erft bemerkt, als er unmittelbar oon ber Seite t)er an fie tjerantrat

unb et)e fie nod) auffpringen ober fid) irgenb befinnen konnte, fyatte bas

(Tier fid) fd)on niebergelegt, ben Kopf in ifyren Sdjofo fdmtiegenb.

IDie es nun mit ben großen, klugen unb fo fanften, tjarmlofen Hugen

3U it)r aufblickte, roar eine fold)e Kufye über fie gekommen unb 3ugleid)

ein foldjes tDol)lgefalIen an bem fd)önen, flogen unb anfdjeinenb fo gut=

mutigen (Sefd)öpf, bafc fie unroillkürlid) begann, bies anfdnuiegenbe könig=

Iid)e t)aupt 3U ftreid)eln unb 3U liebkofen.

Jlitmore, befonnen, roie er meift aud) in ben gefäf)rlid}ften Hugenblicken

roar, ertjob fid} gan3 langfam, um bas Gier nid}t 3U erfdjrecken, beffen

oermutlid) roilbe Hatur ja immer nod) 311m flusbrud) kommen konnte.

(Er 30g für alle $älle ben Heooloer unb ging fad)te auf feine (Battin

3u; ber £öroe erl)ob bas Qaupt.

„£0(3 U)n!" bat ITTietje ben (bauen.

,,3d) tue it)m nid)ts
r

roenn er nid)t gefäfyrlid) toirb," beruhigte fie

ber £orb.

Dabei legte er bem £öroen bie £inke auf bas l)aupt.

Das (Eier fal) irm nur an.

3e^t griff il)m ber £orb unter ben Kiefer, ftets bereit, if)m eine Kugel

ins Rüge 3U jagen, fobalb er böfe Rbftd)ten 3eigen roürbe.
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Das Gier aber 3eigte fid) oerftänöig unb lenkjam. (Ein letfer Druck

genügte, es fid) ergeben 3U laffen, unö ein fd)tr>ad)er Sd)ub von ber Seite

Ijer oeranlaftte es, gan3 gemütlid) um3ukel)ren unö roieber im tDalbe 3U

r>erfd)roinben.

„fld)!" [agtc BTietje. ,,3d) bin gan3 frol)!"

„Das glaube id), £abi)," fiel Sdmltje ein, „roar/rrjaftig, öas glaube

id), öaß Sie fror) finb, biefes gefährliche Raubtier auf [0 gute Hrt los

geroorben 3U fein; roir alle fjaben für Sie gc3tttert unb gebebt."

„Hein!" fagte tttietje: „Sie mtfooerfteljen mid), fjerr profeffor; biefes

gutmütige (5efd)öpf flößte mir nur im erften Hugenblick einen kleinen

Sd)recken ein, elje id) feine Qarmlofigkeit aus feinen Rügen erkannte. Hein,

nein alfo! 3d) roollte [agen, id) bin fo fror), bafj aud) bie Säugetiere auf

biefem Planeten benen auf ber (Erbe gar nid)t fo unälmlid) 3U fein fd)einen.

3d} roeife nid)t, aber auf bem ITTars unb bem Saturn kam mir bie töelt

gan3 unt)eimlid) r>or, unb bas roar bod) nod) in unferm Sonnenfrjftem. Da
roar id) fdjon barauf gefaxt, roenngleid) orme mid) barauf 3U freuen, bafc

es in ber entfernten 5iyfternroelt nod) roeit feltjamer unb grauenvoller

ausfegen roerbe."

„(Ein (Blück," meinte lTTünd)l)aufen, „ba§, [ofern roir aus bem (Befdjauten

roeitere Sdjlüffe 3iet)en bürfen, biefe Gierroelt (Ebens roenigftens an Raub=

gier, Blutburft unb bamit an (Sefärjrlidjkeit ber irbifdjen Raubtierroelt bei

roeitem nad)3uftel)en fcfjeint."

„laffen roir bie Dorfid)t nid)t aus bm Hugen," mahnte 5^morc.

„Diesmal lief es gut ab; bod) niemanb kann uns geroät)rleiften, bafj roir

nid)t bebenklid)ere Begegnungen erleben."

„Dor ben £öroen (Ebens fürd)te id) mid) fd)on nid)t met)r," meinte bie

Zabn 3ur»erfid)tlid). „Das roäre ja fd)nöber llnbank unb üerroerflicfyes

mißtrauen!"

Beim tDeiterroanbern burd) b^n Uöalb rourben nod) 3al)lreid)e üertreter

ber Säugetierroelt angetroffen; bod) 3unäd)ft lauter l)armlos ausfeljenbe

(Befdjöpfe, bie fid) alle burd) auffallenbe Sd)önl)eit unb £ieblid)keit aus=

3eid)neten. Das oerftanb fid) aber nid)t bloft r>on ber Järbung unb präd)=

tigen 3eid)nung ber 5elle unb ber Hnmut unb (Elegan3 ber (Blieber, fonbern

namentlid) öon ben (Befid)ts3Ügen, beren kluger Husbruck unb ungemein

freunblid)er Blick fofort für fie einnahm. Da roaren Hiere, bie an ben

r)ir|d), bas Ret), bas 3ebra, bie Antilope, bie (Biraffe, bas Pferb, an tjunbe,
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Katjen unb (Eber erinnerten ober an anbere irbifdje Arten; aber alle über=

trafen ifyre (Erbenoettern burd) bie Dollkommenb.eit itjrer $ormen, ben Rei3

ifyres fjaarkleibes unb bie Sd)önb,eit ifjrer fanften Angefidjter. 3rgenbroeld)e

Sd)eu fdjien ifmen oöllig unbekannt.

piötjlid} blieb 3orm ftarr unb regungslos fterjen.

Dor irmi bäumte fid) eine grofce Solange mit rounberbar fdnllernbem

bunten £eibe empor. (Er roar auf fie getreten unb erroartete nun jeben

Augenblick ben Bifo bes Reptils, bas fid) krümmte unb roanb unb ben mit

fdjarfen 3äb,nen bemerkten Radjen fdnne^ooll auffperrte:

3n ber Betäubung bes Streckens bad)te er gar nid)t bavan, roeg3u=

treten, um bas (Tier r>on [einer £aft 3U befreien unb oielleidjt (einer Had)e

3U entgegen.

Run roanb fid) ber leud)tenb geftreifte £eib an feinen Beinen empor

unb roieber l)inab; aber bie Solange big nid)t, Jonbern ftöbmte nur.

(Ein 3uruf 5I^ores brachte 3ol)n enblid) 3ur Be[innung; er fprang

3ur Seite, unb bas Reptil, oom (5eroid)t (eines fcfyroeren $ufces befreit,

glitt lautlos an ifnu l)inab unb krod) langfam baoon.

„tDafjrr/aftig, b,ier fdjeint aud) bas giftigfte (Befdjöpf feine Strecken

oerloren 3U fyaben," rief Sdjultje: „So l)ätte(t bu einer irbifdjen Sdjlange

mal kommen (ollen, 3of)ann! Da roäreft bu nidjt orme Sdjaben baoon=

gekommen."

Run trat bie (Befellfdjaft hinaus in bie gli^ernbe Saoannab,, aber er=

ftaunt, erfdjrocken unb 3ugleid) ent3Ückt fyemmten fie ben 5uJ3-

IDas für koloffale öliere roeibeten ba\ Rtammutäfjnlidje (Elefanten,

(Einhörner, ben Jabelroefen alter Sagen gleid), Büffel unb (Biraffen, Kamele,

Riefenbären, gefleckte unb geftreifte tEigerka^en, Panther unb £eoparben,

£öroen unb IDölfe, Sd)afe unb Siegen roanberten ba umljer, miteinanber

unb burd)einanber, unb roeibeten frieblid) unb gemütlid) bie burd)fid)tigen

V)alme ab ober langten fid} $rüd)te oon ben fyoljen Stauben unb ben

Bäumen am IDalbfaume.

Das roar eine unabfel)bare bunte r^erbe, bie fid) fjier tummelte unb

labte, in ber roeiten (Ebene 3erftreut!

tDol)lgemerkt, biefe (5efd)öpfe 3eigten eine fo in bie Augen fallenbe

Ärmlichkeit mit ben genannten irbifdjen Arten, bafc unfre $reunbe nid)t in

Derlegenljeit kamen, irmen fofort bie entfpredjenben Hamen bei3,ulegen;

anbrerfeits aber roiefen fie bod) roieber roefentlid)e Rnterfdjeibungsmerkmale
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auf, namentlid) aud) roieber baburd), öaft jie eine fyöfyere, eölere Stufe bai>

3u(teüen fdjienen, ober, roie ITtietje fid) ausbrücRte, es roar bie Gierroelt

ber (Erbe, 3um (Teil mit ifyren ausgeftorbenen Hrten, in ibealifierter, r>oll=

Rommenerer $orm.

„tDagen roir uns toofyl ba mitten burdj?" fragte tttündjfyaufen.

„Doran!" nommanbierte ber £orb: „Don biefen (Befdjöpfen brofyt uns

«eine (öefaljr."
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r)ein3 aber bemerkte: „3mmer mer/r rechtfertigt biefer planet öen

Hamen, öen roir ilnu beim erften Rnblick beilegten. 3ft bas nidjt bas

Parabies, roie bie hürjnfte Pfyantafie es nur träumen Rann unb roie es ber

Prophet 3efaja [o rounberlieblid) bejcr/reibt?"

„RUerbings! 3efaja im elften Kapitel, im [eisten bis neunten Ders,

joroie im legten Derfe bes fünfunb[ed)3igften Kapitels roirb uns bas Bilb

befcb/rieben, bas roir bjer flauen, " bestätigte ber bibelfefte £orb.

„Unb roie fagt ber 114. Pfalm?" fügte [eine nid)t minber befcfylagene

(Battin \)in^u: „Die Berge fyüpfeten roie bie £ämmer, bie t)ügel roie bie

jungen Sdjafe. ITTir mad)te bieje Stelle ftets ben (Einbruch bes Rl^uunroatjr*

fcfyeinlidjen, aber meint man l)ier nicfyt tr>at)rl)aftig
f
Berge unb Fjügel Rupfen

3u [er/en?"

tDenn man fal), roelcr/e meterb.ob.en Sä^e bie TTTammute unb anbre

Riejentiere mit [pielenber Leichtigkeit ausführten, unb mit roeld) offenbarer

£uft fie fid) üon Seit 3U 3eit an biefen feltfamen £uft(prüngen ergötzen,

fo mußte man ITCietje red)t geben: bas roaren tan3enbe Berge unb b.üpfenbe

£)ügel! Unb biefes (onberbare Sdjaufpiel gab bem |o b.er3erl)ebenben Bilbe

frieblicrjer (Eintracht [ein erb.eiternbes (Bepräge. Rber ber t)umor roir&te

t}ier burdjaus nid)t als fjerabroürbigung bes (Erhabenen, [onbern nur als

Derklärung bes be[eligenben (Befüljles, bas bie parabie[ifd)e $3ene in bm
fyx$tn ber IDanberer erweckte.
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41. (Eine parabtefifdje ttacfyt.

XDie ein TTCärdjentraum erfdjtcn bie tDanberung burd) biefen blütenreidjen

(Ebengarten unfern ^reunben.

Sie fdjeuten fid) balb nid)t im minbeften, felbft bie geroaltigften unb

raubtieräf)nlid)ften ber Giere 3U berühren unb 3U ftreidjeln, toas biefe t)er=

ftänbnisooll unb mit einer geroi[(en 3ärtlid)keit erroiberten, [ei es
r bafa fie

bie liebkofenben £)änbe fanft leckten, [ei es
r baf$ fie mit fjaupt ober Rü[[el fid)

rjerabneigenb bm fremben Jreunben anfcfymiegenb ü)r tDorjlroollen 3U erkennen

gaben; unb babei mäßigten [id) aud) bie befyenbeften, muskelkräftigften unb

maffigften btefer (5efd)öpfe [0 rückficrjtsooll in ifyren Bewegungen, bafc man

baraus bie berrmftte Sorgfalt erRennen konnte, ja keinen Sdjaben 3U3ufügen.

r)ätte etroa fo ein TTTammut mit [einem Rü((el eine etrrms temperament=

oolle £iebesbe3eugung ausführen roollen, roie er es (einen Kameraben ober

5amiliengliebern gegenüber tat, fo roäre [elbft TTtünd)t)aufens folibe ITtaffe

3u Boben gefd)leubert morben.

Hber alle biefe tEiere roufjten bas richtige ITtafo ein3ut)alten.

Die 3toeite Sonne neigte fid) it)rem Untergange 3U, - bie erfte toar [d)on

oor einer Stunbe hinter bem *)ori3ont oerfdjtrmnben, - als unfre 5^eun0e

enblid) baxan bauten, il)r £ager auf3ufd)lagen.

Die $rüd)te bes IDalbes Ratten junger unb Dürft fo nad)l)altig gefüllt,

bafe felbft ber Kapitän roäfyrenb ber ftunbenlangen, meift fprungroeife aus=

geführten tDanberung, kein ein3igesmal bie Hotroenbigkeit einer UTalj^eit

betont rjatte. Unb babei roar er einer ber eifrigften im Rupfen, roobet es

itmi gan3 befonberen Spafo mad)te
f
über ben tjofyen unb breiten Kücken ber

größten Koloffe f)inrüeg3ufegeln.
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Rud) roäljrenb bes Ruffdjlagens ber Seite 3eigte er fid) nod) unermüblid)

in Ausübung biefes erljeiternben Sports; benn um ben £agerplatj fjerum

roeibeten juft einige rteftge pe^elefanten.

3of)n unb fjein3 pflödtten bie 3elte ein, roäfjrenb bie übrigen ber 3irfcus=

r>orftellung 3ufd)auten, bie ITTünd)l)aufen gab, mefjr 3U [einem eigenen Der=

gnügen, als um feine (Sefäfyrten 3U beluftigen.

£autes Braoo unb ftürmifd)es BeifalIsRlatfd)en belohnten feine gelungenften

Sprünge.

Die (Blan3nummer ber Dorfteilung aber bilbete ein Kunftftüch, bas er

3um Sd)luffe nod) r>orfüf)rte, unb 3roar gan3 gegen feine Rbfid)t, es \tanb

burd)aus nid)t in feinem Programm!

(Er rjatte fid) r/inter einem geroaltigen ITTammutbulIen aufgeteilt unb

fdjnellte empor, um ben Riefen in feiner gan3en £änge 3U überfpringen.

Hun fiel es aber im felben RugenblicR 'bem TTTammut ein, feinerfeits

einen £uft[pruug 3U mad)en, unb fo nam es, bafo TtTünd)l)aufen mitten in

feiner £uftreife auf ben Rüd*en bes emporfegelnben dieres 3U freien kam.

(Eine Sekunbe lang ritt er fo als ed)ter Kunftreiter ftetjenb burd) bie

£uft; bod) Ratten feine 5üße Reinen feften fjalt, er fdjroanRte unb märe

kopfüber l)inabgeftür3t, f)ätte er nidjt bie (Beiftesgegenroart gehabt, bie

Rur3en Beine aus3ufprei3en, fobaß er alsbalb rittlings auf bem feltenen

Reittier faß.

(Es roar ein großartiges Bilb! Der £orb r>erfäumte nid)t, es auf einer

pl)otograpf)ifd)en platte 3U nereroigen.

„(Ein Koloß auf bem anbem!" jubelte Sdjultje.

3ol)n unb £jeht3 gelten in ber Rrbeit inne, um bas unr>ergleid)lid)e

Sdjaufpiel mit3ugenießen.

Stol3 um fid) blic&enb, als l)abe er einen Dxa&fen gebänbigt unb mit

Rürmer Rbfidjt 3U einer £uftfal)rt beftiegen, fo faß ber Kapitän oben auf

bem Roioffalen Didtb,äuter, einer Kugel gleid), bie Ru^en Beine roagred)t

ausgeftredtt, ba er mit il)nen ben breiten Rücken bes Ungetüms nid)t um=

klammern konnte.

3etjt lanbete 5^^uno ITTammut unb mit- einer (Seroanbtfjeit, bie irmt

niemanb 3ugetraut l)ätte, fprang ITTünd)Raufen auf bie Beine unb fetjte mit

elegantem Sdjrounge oon ber fjölje l)erab auf ben (Erbboben. 3ubel unb

£ad)en unb nid)t enbenroollenbes BetfaJIklatfd)en empfingen il)n naö^ fold)em

BraoourftücR, fo bafc bas ITTammut fid) oerrounbert umfal) unb bie ITTärme
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fdjüttelte, es mochte öenken: „Bei benen tft es aud) nidjt mefjr gari3 richtig

im ©berftübdjen!"

Him l)alf ITtietje 3oljn unö Ejein3 5rüct)te einfammeln für öas Had)t=

effen, öenn an [oId)en fehlte es nid)t in öer Hälje, unö öie oerfdjieöenen

(5rogfrüd)te follten öen roarmen (Tee oorteiltjaft erfetjen.

(Es öämmerte, als man fid) 3um 3mbifj lagerte.

„ttun," fagte irtündjtjaufen, „Sie meinten, roir roüröen öret Hage

brauchen, um bie (Ebene 3U erreichen, oeretjrtes Profeffordjen! IDir bjaben

fie nid)t nur erreicht, fonbern fdjon ein gutes Stück öurdjroanöert am

erften tTCarfdjtage.

"

„Kunftftück!" meinte Scrmltje. „3d) öadjte an eine irbifd)e 5ugroanberung
f

Schritt für Stritt; nadjbem aber Sie, erfinöungsreicfyer Seebär, uns als

Iebenbiger £uftbal!on bie geniale Kunft ber t}üpf= unb Sdjroebereife oor=

gemad)t unb beigebracht l)aben, fjätten roir nod) ciel roeiter kommen können,

roenn roir uns nid)t jo oiel unterroegs aufgehalten Ijätten. ßud) ift öte

£änge bes tEags in Betracht 3U 3ieb,en, ber, roie id) tjiemit feftftelle, oom

Hufgang ber erften bis 3um Untergang ber 3roeiten Sonne oolle 27 Stunben

gebauert fyat!"

„ITterkroürbig, öafe roir uns fo gar nid)t mübe füllen," bemerkte

TTtietje, ,,nad} einem fo langen unb ereignisreichen Hag. 3d) roenigftens

fübjle keine Spur oon Rut)e= ober Sd)lafbeöürfnis."

„So fdjeint es uns allen 3U getjen," meinte ber £orb. „3d) glaube,

toir fjaben uns eben fd)on ber (Eigentümlichkeit bes Planeten angepaßt;

ba3u mag uns bie köftlidje £uft unö öie erfrifcfyenöe, belebenöe Kraft öer

$rüd)te geholfen l)aben; roir roeröen rool)t fyier öauernö roeit leiftungs=

fähiger fein als auf öer (Eröe, entfpredjenö öen öoppelt fo langen Hagen."

„Brauchen roir gar nid)t," roarf öer Kapitän ein, „ÜJ03U fold)' koloffale

£eiftungsfäb,igkeit, öa einen Ijier alles fo gar nid)t anftrengt nod} ermüöet?"

„3d) Ijabe nur eine Sorge," fagte t)ein3. „IDie roeröen roir öie lange

Had)t herumbringen, öie öod) oon Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

23 Stunöen roäfjrt, roenn roir fo gar nid)t müöe finö?"

„IDir legen uns eben erft fdjlafen, roenn roir öas Beöürfnis Öa3u

füllen," fdjlug IKietje oor.

„(Einoerftanöen!" ftimmte öer Profeffor 3U. „IDir pflegen öer Unter=

rjaltung unö ftubieren bie IDunber ber Häd)te (Ebens, bis es uns Seit

fd)eint 3ur Rul)e 3U geljen."
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„IDertefter i)err Profeffor," fragte nun 3orm, „roeldje 3al)res3eit bürften

roir bjer roor/l bjaben? Had) ben Blüten [tef/t es roie 5rül}ling aus, jonft

aber roie Sommer; anbrerfeits aber, falls id) mir biefe nid)t unt)öflid)e

Bemerkung 3U erlauben mir geftatten barf, ift es t)ier in ber (Ebene nid)t fo

furd)tbar b,etJ3, roie Sie bie Dermutung ausfpradjen, als roir nod) oben roaren."

„(Dffen geftanben, über bie 3at)res3eit oermag id) nod) Reinen fid)eren

Huffd)lug 3U geben," entgegnete Sdjultje. ,,3d) oermute, roir freien 3U

Beginn bes Jrüfylings, {ebenfalls aber b,aben roir nab^u £ag= unb

nad)tgleid)e."

„ (Entfdjulbigen ber t)err Profeffor, aber id) bitte, nod) einmal nid)t

unf)öflid) [ein 3U bürfen, roenn id) oerftanben 3U b,aben glaubte, ber (lag

[ei b,eute oier Stunben länger als bie Had)t."

„Hllerbings, mein Sorm; aber nur besljalb, roeil roir l)ier 3toei Sonnen

b,aben, bie gegenroärtig in (Dppofition 3U einanber ftetjen, bas t)eif$t am

roeiteften oon einanber entfernt finb auf ifjrer Barm, fo bafc ftets mefyr

als bie tjälfte bes Planeten erleud)tet ift unb bie 3roeite Sonne nod) faft

3roei Stunben fd)eint, roenn bie erfte fd)on untergegangen ift. Stehen bie

Sonnen in Konjunktion, alfo einanber am näd)ften, roobei bie eine oorüber=

gefyenb bie anbere oerbedten kann, fo gefyen fie uns gleid)3eitig auf unb

unter; oielIeid)t roirb es bann aud) oiel feiger. Über bm Derlauf ber

3at)res3eiten (Ebens können roir aber nod) nid)ts roiffen, kennen roir ja

nid)t einmal bie £änge bes 3at)rs, bas oieIIeid)t nur fed)s, oielIeid)t bis

3U taufenb (Erbenmonate bauert. (Eines aber fd)eint mir geroig, grofte

Unterfd)iebe in ber Olemperatur t)errfd)en t)ier nirgenbs; benn roenn bei

6000 Bieter t)öl)enbtfferen3 fo gut roie gar nid)ts baoon 3U merken ift,

roenn in foldjer r^ötje bort oben eine fo b,errlid)e Pflan3enroelt fortkommt,

bann kann aud) tDinterkälte unb Sommerljitje kein Übermag entroidteln,

fonft l)ätten roir broben irgenbroeld)e (Bletfdjerfpuren fernen muffen, t)ier

unten aber fänbe fid) keine fo mannigfaltige (Eierroelt in einer (Begenb,

bie bm Ipokn näfyer ftel)t als bem äquator."

3n3toifd)en b,atte bie Dämmerung eingefetjt.

„fit)!" rief Hlietje plötjlid), „bie Hatur forgt uns für Rbenb*

Unterhaltung!"

„Präd)tig!" fd)mun3elte ber Kapitän.

,,fjod)intereffant!" rühmte ber profeffor. ,,3n ber (Tat, nid)t un=

tbenl"
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Die Riefenttere.





Unb als nun aud) f)ein3 [ein „(Brofeartig!" beigefteucrt ijatte, füllte

fid) 3ol)n Dcrpflid)tet aud) [einen Betfall 3U äugern, inbem er ausrief:

„tDirklid) important!"

3mpofant roar alleröings bas SeuerroerR, bas \id} in ber Dämmer=

ftunbe entroicRelte : Kleinere unb größere ^euerfttegen unb £eud)tRäfer er=

tjoben fid) in bie £uft; ba (af) man 5un^en r
Sterne unb 5^ammen ^e^s

aufbüken unb oerjdjroinben, teils ununterbrochen flimmern.

Das Heue unb bejonbers i}errlid)e aber roar bas Sarken fpi e I bk\tx

lebenbigen ITTeteore unb Sternjdjnuppen; benn gelbes, rotes, blaues unb

grünes £id)t ging je na&f ifyrer Art oon it)neu aus.

Hud) auf bem Boben rourbe es lebenbig unb fyell: ba krod)en bie

SunRen unb £aternd)en ber (Blüfyroürmer unb Ieud)tenben Schnecken unb

Rmeijen burd)einanber, als rollten unb riefelten [elbftleudjtenbe (Ebel[teine,

Gopafe, Rubinen, Smaragbe, Rmetfjrjfte unb Saphire bat)in.

,,(Es ift mir unbegreiflich," bemerkte ITTund)t)aujen, bem l)öd)ft poetifd)

3umute rourbe, „roie es Sdjriftfteller, ja [old)e, bie Dichter [ein roollen

unb 3U [ein glauben, t)eut3utage fertig bringen, ,ber Dämmer' 3U jagen,

[tatt ,bie Dämmerung'. Der Dämmer! tDeld) ein IDort! (Df)r, (Bemüt

unb Dernunft roirb gleidjerroeife baburd) beleibigt unb bie traute Stimmung

unb Dorftellung ber 3arten Dämmerung gel)t babei oöllig oerloren, roirb

fo3u[agen totge[d)lagen mit einem groben Knüppel in ber Sauft eines Tölpels.

Serben Sie bod) biefe roeidjen Sd)leier, bie oon un[icl)tbaren (Hfenl)änben

in ber bunkelnben £uft ausgebreitet roerben; roie bämpft biefes [d)Ieiernbe

IDeben bie farbigen £id)tftral)len unfrer näd)tlid)en Seimmexkexl ^n0 nun

foll man fid) biefes 3artroebenbe, [ad]tl)änbige, Ieis[d)roebenbe unb [d)leier=

umroallte IDejen als eine männliche Perjönlid)Reit oorftellen? Hein! id) bitte

Sie, roas ift bas für eine (BefdjmacRlofigReit, StüroibrigReit, ja für ein

Blöbfinn! t)e, Profeffordjen! Können Sie fid) etroa bie liebliche, ein=

[d)meid)elnbe Dämmerung burd) einen ITtann oerkörpert benßen, bm
Dämmer?"

„He, Kapitän, roenn id) mir benRen [ollte, *)ugo oon Ttiund)t)au[en,

jo elegant er 3U jd)roeben rerftefyt, [enfce fid) oon Sd)leiern umroogt l)ernieber

unb roollte mid) mit rufyefpenbenben (Elfenl)änben liebRofen als [d)meid)elnbe

Dämmerung, id) roäre aus allen ITTärdjenträumen geriffen."

,,tTIünd)t)aufen als $tt ber gel)eimnisDollen Dämmerung ift gut! Hus=

ge3eid)net! Die[e Dorfteilung ftimmt mid) Reiter!" fagte S^more lacfyenb.
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r)ein3 aber meinte: ,,tDeu es 3uroege bringt, biefen neumobifdjen £us=

brück ,6er Dämmer* 3U gebrauten, beroeift bamit orme weiteres, bafc tfjm

nid)t nur jeglidjes Sprachgefühl, fonbern aud) aller Sinn für poefie abgebt,

roas allerbings für öle grofee tKet)r3at)l unfrer Derfemadjer 3utrifft; benn

3U keiner Seit gab es fo öiele Dieter unb fo roenig Poeten roie fyeut3utage."

„Darum oerr/örmen fie aud) bie poefie als tjofjles Pathos, roeil fie bie

(Böttin nidjt eljren bürfen, bereu (Bunft, (Beift unb fjotjer 5lug itmen oerfagt

blieb, falls fie nid)t it)re eigene tDertlofigkeit einfetten unb eingefteljen

trollen!" fügte ITtündjrjaufen nod) l}in3U.

,,(D, meine f)errfd}aften, ein ItorbIid)t!" rief plötjlid) 3ol)n unb toies

nid)t nad) Itorben, roof)l aber nad} (Dften.

r
,Das ift ja ein ITtonb!" berichtigte ber profeffor. „tDafyrfjaftig, ein

toürbiger ITtonb für eine Itadjt im Parabiefe!"

Der ITtonb, ber über bie Berge taudjte, fyatte eine unbe(d)reiblid)

lieblidje unb buftige Rofafärbung. Hur bie 3arteften unter btn roilben

Rofenblüten ober ber blüfjenbe r)aud), ber ein luftiges tDölkdjen cor Sonnen=

aufgang über bem ITteere ber italienifdjen Rioiera in rofigen Sd)immer taudjt,

l)ätte 3um Dergleid) f)erange3ogen roerben können.

Balb fd)tr>ebte ber ITtonb, ber etroa boppelt fo grofc erfd)ien, toie ber

Trabant ber (Erbe, frei am ttefbunkeln ijimmel 3tr>ifd)en ben blitjenben

Sternen. Unb nun ergofj er fein ent3Ückenbes Rofenlid)t über bie gan3e

£anbfd)aft.

Huf einmal fd)ien ein neues £eben 3U erroad)en, nad)bem es fid) kaum

ein Stünbd)en über bie Seit ber Dämmerung 3ur Kulje gelegt Ijatte: Dögel

burd)fd)roirrten bie £uft unb liegen rounberoolle fanfte IDeifen ertönen,

(Brillen 3irpten in melobifdjen, einfd)meid)elnben tüeifen; kleinere (Eiere, ben

Reifen, IDiefeln unb 3geln älmtid), letztere mit bunten burd)fid)tigen Stadjeln,

tummelten fid) luftig umtjer, fpielenb unb fid) balgenb, fjüpfenb unb tan3enb

unb feltfame Pur3elbäume fdjieftenb.

Kur3, es gab roieber genug 3U fernen
,
3U l)ören unb 3U berounbern,

roenn nid)t fd)on ber Sauber ber magifdjen, bengalifdjen ITtonbbeleud)tung

genügt rjätte, um alle road) 3U galten: roer fyätte eine folcfye feenhafte, ja

roaljrljaft parabiefifdje Itad)t ftumpffinnig r>erfd)lafen mögen.

Hber aud) neue Blumen erfd)loffen iljre Keld)e, äufterft 3arte
r

fein=

geformte (Bebilbe, meift leudjtenb roeifj mit golbgelben Staubfäben, bod)

com Htonblid)t rofig überfyaucfyt; aud) hellblaue unb hellrote tDinben, filber=
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fd)immernbe Kapu3inerkreffe unb anbere Blüten öffneten fid) bem Rofen=

mono unb t)aud)ten Düfte aus, beren Süßigkeit alle H)ol)lgerüd)e bes £ages

roeit 3U überbieten fd)tenen.

R&lt Stunben leud)tete ber rofa TTConb; Raum aber roar er untergegangen,

fo ftieg ein etroas Kleinerer ITtonb oon lichtblauer $arbe am entgegengefe^ten

J}ori3onte auf.

Sein milbes £id)t roirkte ungemein berubjgenb. (Es rourbe überall [tili;

bie Gierroelt begann 3U fd)Iafen unb aud) bie Keldje ber ITad)tblumen

fd)lofeen fid).

Hber roieber (prangen neue Blüten auf, grofteDolben, bunte TfIol)nf)äupter,

unb ein ein[d)läfernber tDobjlgerud) gefeilte fid) 3um einfebläfernben £id)te.

Hud) unfere 5reunbe rourben füll unb füllten fdjliefjlid) bas Derlangen

na&i Sd)laf.

Sdjul^e leitete mit folgenben IDorten bm allgemeinen Rück3ug in bie

Seite ein: ,,IDenn bie beiben ITtonbe fid) jebe Had)t fo pünktlid) ablöfen,

roie f)eute, fo bjat biefes parabies ftets 3toet tiad)te, oon benen bie erfte

für bas Dergnügen unb bie t)öd)fte Befeligung, bie 3tr>eite erft für bm Sdjlaf

beftimmt 3U fein fd)eint. Hun l)aben roir and} bie blaue Had)t oter Stunben

lang berounbert; legen roir uns 3m* Rufye, roir bjaben nod) 3erm Stunben

bis Sonnenaufgang."

,,Danken roir bem allgütigen (Bott," fagte ber £orb, „ber uns biefe

neuen tDunber feiner RUmadjt 3U fdjauen roürbigte; oor allem aber roollen

roir irm preifen, baft er uns auf einer fo lieblichen $riebensroelt lanben lieg,

bie keine Schrecken nod) (Befahren 3U bergen fd)eint. Gro^bem roollen roir

bei allem (Bottoertrauen nid)t läffig unb leichtfertig fein unb nid)t oerfäumen,

bie tüad)en 3U galten, roie bie Dorfid)t es uns gebietet; benn es ift eben

bod) ein unbekannter planet, auf bem roir uns befinben unb ber auger

bem (Buten unb Sd)önen, bas roir kennen lernten, nod) oiel bes Unbekannten

bergen roirb, oon bem roir nod) nid)t roiffen, roie es fid) uns barftellen mag."

,,£affen Sie mid) bie erfte XDadje übernehmen," bat r)ein3, ,,id) füfyle

nod) gar kein Sdjlafbebürfnis."

,,<But! Had) brei Stunben roedien Sie mid), bie mittlere IDadje roill

id) felber übernehmen," fagte 5^more.

,,llnb bie ITtorgenroadje bitte id) mir aus," erklärte ber profeffor,

,,fd)on ber aftronomifd)en Beobachtungen roegen, bie für uns oon IDert

fein können."
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Dabei blieb es, unb alle, bis auf *)ein3 S^eoung, 3ogen fid) 3urücfe.

Had) anbertfjalb Stunben [einer tDadje follte ber jugenblidje tt)äd)ter

entbedten, bafc ber planet (Eben nid)t blofe 3toei Häd)te befaft, roie Sdjultje

feftgeftellt t)atte
f
(onbern beren brei!

Der blaue ITTonb neigte fid) nämlid) 3ur Rufte, als ein neuer ITTonb

aufging, biesmal ein bunfcelgrün gefärbter. (Er roar roefentlid) kleiner als

bie beiben anbern, etroa gerabe fo grofc roie ber ITTonb unferer (Erbe, ber

fdjeinbaren (Bröfje narf).

(Eine r)albc Stunbe lang ftanben beibe ITTonbe gleid)3eitig am fjimmel;

bann Ieudjtete nur nod) ber grüne ITTonb mit gef)eimnisooll mattem £id)t.

©ffenbar roar biefe britte, bie grüne Had)t, erft bie red)te ITadjt bes tiefen

Sdjlafes; bie blaue Itad)t roar [c^ujagen ber Spätabenb, ber ben erften

Sd)Iaf auf bie Ober fenfcte.

Hlles blieb füll, roie ausgeftorben, kaum ein £üftd)en roet)te ben Duft=

l}aud) aus ben 3at)llofen Blüten herüber.

E)ein3 rourbe orbentlid) fd)läfrig unb lieg fid) naü} brei Stunben, oon bemn

nur eine gan3 in bie grüne Üadjt gefallen roar, gar nid)t ungern burd) $litmore

ablöfen, bem roäfjrenb feiner tDadje nur ber bunkelgrüne Satellit (Ebens Ieud)tete.

Drei Stunben [päter kam ber Profeffor an bie Reifye. Hod) brei roeitere

Stunben ftanb ber britte ITTonb am fymmel; als er fyinter bem fjori3ont

oerfdjroanb, trat bie TTTorgenbämmerung ein.

Sd}ul^e oermerMe aI[o: (Erfter Sonnenaufgang (ftlplja dentauri) als

erfte Stunbe gefegt; 3roeiter Sonnenaufgang nad) 3roei Stunben (Begleitfonne)

;

erfter Sonnenuntergang 3U (Enbe ber 25. Stunbe (Hlpfya dentauri get)t unter);

mit (Enbe ber 27. Stunbe gel)t bie Begleitfonne unter (25 Stunben nad)

ifyrem Hufgang); folgt eine Stunbe Dämmerung; 3U Beginn ber 29. Stunbe

gef)t ber rofa ITTonb auf, ber ad)t Stunben Ieud)tet, bis 3um (Enbe ber

36. Stunbe, roorauf fofort, 3U Beginn ber 37. Stunbe, ber blaue ITtonb

erfd)eint, ber fedjs Stunben am Fimmel fterjt; na&i 41 V2 Stunben taud)t ber

grüne IKonb auf, eine fjalbe Stunbe oor Untergang bes blauen, unb braudjt

7 V2 Stunben, um bas 5innament 3U burdjmeffen. 3u (Enbe ber 49. Stunbe

enblid) gel)t aud) er unter, roorauf eine einftünbige ITTorgenbämmerung eintritt,

bis nad) Derfluft ber 50. Stunbe Rlptja dentauri als erfte Sonne roieber aufgebt.

Dies roar ber Derlauf, roie er fid) 3U biefer 3at)res3eit abfpielte unter

ber Breite bes Planeten (Ebm, roo fid) unfre 5?eunbe in ber erften
p

rounber*

famen ITad)t ifjres bortigen Hufentl)alts befanben.

244



42. tjöfyere tDefen.

3n 6er ITIorgenbämmerung füllte ftd) Sdmltje fdjläfrig roerben; ein

tDunber roar bas nidjt, fyatte er bodj geftern an bie 40 Stunben geroacrjt

unb fyernad) nur 6 Stunben bes Sdjlafs gepflogen.

Da b/atte er eine rounberlieblidje (Erfdjeinung, ein märdjenfdjönes üraumbilb,

bas trm umgaunelte.

(Es roar ib,m, als felje er burd) bie tDimpern [einer faft gefdjloffenen

Rugenliber eine (Elfe r/eranfd)roeben.

3uerft taud)te ein beiges (5efid)td)en 3toifd)en bem gli^ernben Blattroerk

bes narjen (Bebüfcr/es auf, b,alb fd)elmifd)
r

t)alb fdjeu oorlugenb.

Dann teilte fid) bas Blattroern mit Raum b/örbarem Rafd)eln unb bie

gan3e (Beftalt jdjlüpfte heraus, fid) über ber (Erbe roiegenb, obme fie je 3U

berühren.

Die (Erlernung gltd) nad) (Bröge, (Beftalt unb jugenblidjem Hus|el)en

einem fed^er/njärjrigen ITTäbdjen, aber oon einer äartbjeit ber 5°^men

unb Durd)[id)tigReit ber Fjaut, bie bas oollRommenfte irbi|d)e (5e[d)öpf plump

unb grob er[d)einen laffen mußten.

Das (5eftd)t roar oon unbefdjreiblidjer Hnmut unb DollRommenb.eit, unb

bie großen Rügen leuchteten in einem Blau, bas auf (Erben feinesgleidjen

ntdjt rjatte.

Der buftige fjaud) bes rofigen ITTonbes fdjien bie roeifte Blütenbjaut

3u burd)fd)immern, unb bie burcbjtdjtigen Blättd)en ber f)eibenrofc erreichten

bie[e lebensoolle 3artr)eit ber $ärbung nid)t.

(Bolbleudjtenbes f)aar, feiner als Seibe, roallte oon bem blüb/enben

Raupte f)erab unb rarjmte bas feine ©oal bes (5efid)td)ens ein.
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(Ein luftiges, cmfd)miegen6es (Beroanb, roie aus Hebel gerooben, flofe

oon ben Schultern fjernieber unb umroogte bie 3ierlid)e (Beftalt in rounberbar

grünem Schimmer.

£angfam näherte fid) biefes Jeenkinb eines IKärdjentraumes, roid) öfters

roieber 3urück, roie ein fd)üd)ternes HTägblein roob,! tut; 3uletjt aber fd)toebte

es gan3 fjeran unb beugte fid) über ben profeffor fyerab, bem gan3 rounberlid)

3umute rourbe.

(Er riß bie Hugen plötjlid) roeit auf. Da erfdjrak bas rei3enbe (Elften

unb flog ins (Bebüfd) 3urüdt gleid) einem TTIeteor |o gefcrjtoinb.

Unb bie 3roeige raufdjten unb Klirrten unb Dögel fd)roirrten auf.

Sdmltje [prang auf unb rieb fid) bie Hugen; roie ein ttebelftreif oom

IDinbe entführt oerfd)roanb bie lid)te (Erfdjeinung ; aber er roadjte bod)!

IDar bas roirklid) ein draumbilb geroefen?

,,Xla, mein £ieber, roas ftarren Sie egal ins (Bebüfd)?" fragte ber

Kapitän, ber fid) bereits aufgetakelt t)atte. ,,Seb,en Sie eine Sdjlange ober

ein (Befpenft?"

,,3d) felje nidjts," erroiberte ber Profeffor, fid) bem $reunbe 3uroenbenb
f

^roob,! aber fjabe id) etroas gefefyen; gefpenftifd) [ab, es nid)t aus, efyer

eine kleine $d)lange, aber eine gan3 rei3enbe, fage id) 31)nen!"

„IDas roill bas r/eigen unter ben tDunbern (Ebens," Iad)te ITtündjb.aufen

;

„Sie tun gerabe, als Ratten roir nod) nidjts XDunberbares unb Rei3enbes

erblickt!"

Sdjultje fdjroieg; er roar bod) 3U unfid)er, ob er nid)t alles geträumt

b,abe. Das roürbe fid) ja roof)I nod) 3eigen.

Balb roar alles munter. Rafd) nat)m man ein 5rüf)ftüdi ein oon ben

köftlidjen $rüd)ten (Ebens; alle brannten cor Begierbe, bie (Entbeckungs*

reife fo^ufetjen unb oiel!eid)t nod) größere tDunber, etroa gar menfd)lid)e

Spuren 3U entbecken, bas fjei&t 3eugni[fe für bas Dorrjanbenfein oernünftiger

IDefen; benn roie follte ein foldjes parabies [eine Beftimmung erfüllen,

roenn es nid)t oon [old)en berool)nt roar?

3eber l)ängte [eine tEa[d)e um, bie fein 3elt mit ben 3erlegbaren

Hluminiumftäben unb einige üorräte unb nütjltcr/e (Segenftänbe enthielt,

unb nun rourbe bas (Bebüfd) burd) [abritten, bas ben £agerplatj umfäumte unb

in bem bie lieblid)e (Erfdjeinuug oerfdjrounben roar, bie ben profeffor be=

glückt b,atte, oon ber er aber kein IDörtlein met)r oerriet.
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Als öas (Bebüfd) burd)fd)ritten toar
f fafyen bie tDanberer, öag fte fid)

auf einer fjodjebene befanöen, öeren Ranbe fte fid) näherten.

VOas aber ib/re Stritte hemmte unb tr>re Blidte fe([elte
f
toar 6er Rnblidt

3U)eier menfd)lid)er tDefen, bie fid) in emfiger Tätigkeit befanben.

(Babofcol unb 5Ii°™t fd)mtebenb.

Der eine roar ein ertoadjfener ITIann mit braunen £odten, bie auf bie

Sdjultem herabfielen, unb einem bunklen üollbart. (Ein toeiftes, faltiges

(Beroanb umroallte [einen £eib gleid) einer Soga bis 3U ben Knödjeln fyerab;

fein Hntlitj rjatte etroas Durdjgeiftigtes, Derklärtes, 5rieoeftrafylenbes
f fo bafc

es ein (Befühl bes Dertrauens, ja ber unroillRürlidjen Zuneigung enr>ed*en

mufote, [elbft roenn bie ebelgefdjntttenen 3üge nid)t von fo aufjerorbentlidjer,

ed)t männlicher Sdjönfyeit geroefen toären.
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harter, aber nid)t mtnber fdjön unb l)er3geroinnenb erfd)ien ber 3üngling

an feiner Seite: roas roaren gegen eine fold) bjerrlidje (Beftalt bie Hntinous=

ober Rbonisibeale menfd)lid)er Kunft?

(Ein blaues (Beroanb umfüllte bie prädjtigen (Blieber, fid) ifyren formen

anfdjmiegenb.

Die beiben roenbeten alle ttjre Rufmerkfamkeit itjrer Hrbeit 3U, bie

eine Hrt Sdjmiebekunft 311 [ein fd)ien : oon einer ^elsplatte ftieg eine golb=

gelbe flamme empor, beren Haiur nid)t 3U ernennen roar. fjol3, Kofylen

ober fonft ein Jeuerungsmaterial roar nirgenbs 3U fernen; bie flamme

fd)ien aus bem 5e ^fen felber fyeroo^ubredjen.

3n biefe Stid)flamme b,ielt ber 3üngling metallene Stäbe unb Barren,

bis fie roeiftglürjenb erfd)ienen, roas in [efyr kur3er Seit ber $a\l roar.

Dann übergab er fie bem Utanne, ber rool)l fein Dater roar, unb ber nun

bas roeidje ITtetall teils freitjänbig, teils mit allerlei merkroürbigen 3nftrumenten,

3angen unb jammern nad) Belieben formte.

,,Diefe £eute finb leid)tfinnig, fie gefyen b.ödjft unoorfidjtig mit bem

Jener um, bas bod) eine ungeheure fy^e entroickeln muft," flüfterte ber

Profeffor, „man mufe es ifynen fagen!"

,,So fagen Sie's if)nen," entgegnete ITTündjrjaufen ironifd), ,,oielIeid)t in

3l)rer RlIerroeltsfprad)e, bem £ateinifd)en , roie feine^eit auf bem ITTars."

Sd]ul^e fd)roteg. Der Kapitän fyatte redjt; roie follte er fid) mit biefen

Beroormern einer fremben XDelt oerftäubigen?

„Übrigens, fefyen Sie!" bemerkte TTtietje, ,,bie beiben Kommen jeben

Augenblick mit bem Saum unb bm $a\ten ifyrer ftrat)lenben (Beroänber in

bie Summen l)inein. Darauf fd)einen fie gar nid)t 3U ad)ten, unb ber

Stoff fängt aud) nid)t $euer, ^trb nx^ einmal angefengt."

f
,tDenn id) mir eine IKeinung geftatten barf," roarf nun 3orm ein,

,,fo ift bies [o3ufagen alles £)okus=pokus, ein Blenbungsroeun unb gar kein

brennbares $euer; benn, roie Sie fernen, greift ber Rite in bas roeiftglüfyenbe

(Eifen mit ben fjänben, als fei es kalt an3ufäffen."

„Rber er biegt es unb formt es," entgegnete ^eht3; ,,es muft alfo

bod) bis gegen b<tn Sammelpunkt errjit^t fein."

,,Diefe (Ebeniten," erklärte S^tmore, ,,fd)einen ein Sdjutmüttel 311 kennen,

bas bie Stoffe unoerbrennlid) unb bie fjaut unempfinblid) gegen bie Ejitje

madjt."
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Bei einer tDenbung, bie er mactjte, geroaf)rte ber Sdnnieb bie Hnkömm=

linge. £angfam lieg er bas (Eifert finken, bas er in öer fjanb rjtelt unb

legte es bann roeg.

(Er fcf/ien überrafdjt, fo feltfame, niegefdjaute tDefen 3U erblicken, bie

bod) it)m unb feinen Rrtgenoffen nadj Bau ber (Blieber unb bes ©efidjtes

glichen, bagegen aus roeit gröberem Stoff gefd)affen 3U fein fcfjienen unb

ber Dollkommenr/eit ermangelten, bie feine unb feines Sohnes Sdjönrjeit

erreid)t Ijatte.

(Es roar ja aber audj möglid), öa§ anöere (Eöeniten aud) roeniger fdjön

unö 3art gebaut roaren als eben öiefe beiöen; {ebenfalls geriet ber Htann

in kein mafjlofes (Erftaunen, roie man es trotte erroarten Rönnen, namentlid)

3eigte er Reine Spur r>on Sdjrecken, oielmerjr fd)ien feine Überrafdmng

eine freubige 3U fein.

„Jliorot!" rief er feinem Sorme 3U
r

ber nun ebenfalls aufblickte unb

ebenfo angenermi erftaunt fd)ien; ja ber 3üngling klatfdjte cor £uft in

bie r^änbe.

IDie ber Rnbltck biefer ITIenfcfjen etroas Überirbifdjes barbot, fo übertraf

irjre Stimme an IDotjlklang alles, roas bie (Erbe an rjerrltcfyen Sönen kennt;

(5locken= ober (Drgelklang fd)ien 3U (fallen, als ber rounberfame Tflann bas

eine XDort „Jliorot" ausrief; unb bie fyelle 3ubelftimme bes Knaben mod)te

am efyeften mit ber klingenben Orgelpfeife oerglidjen roerben, bie man

Voxhumana, ITTenfd]enftimme, l)etf}t, aber „(Engelsftimme" nennen bürfte.

„3ammerfd)abe, ba$ roir uns mit biefen tjerrlidjen ITIenfdjen, roie roir

fie rool}I nennen bürfen, nidjt oerftänbigen können!
4

' beöauerte Sdjultje.

„tDie r)at fid) bmn Kolumbus mit bm 3nbianern 3ured}tgel)olfen?"

fragte ber Kapitän.

„Das ift toarjr," fagte 51itmore.
r
,Die (Entbecker ber r»erfd)iebenen

Küften Amerikas kamen nie in ernfte Derlegenfyeit, roenn es galt, fid) mit

bm (Eingeborenen in Derkefyr 3U fe^en, unb fetjr rafd) lernten fie beren

Sprachen; roenigftens fanben fid) alsbalb begabte Sprachgenies, bie als

Dolmetfdjer bienen konnten."

„Sollten roir nid)t fo Diel 3U IDege bringen, roie jene?" fragte tttietje.

„Ha, roie roär's Profefford)en," fpöttelte ITTünd)l)aufen, „roenn Sie's

roieberum mit 31)rem alten £atein oerfucr/ten?"

„He, ne!" roet)rte biefer Iacf/enb ab, „roir t)aben ja einen jungen Spraa>

gelehrten unter uns; r)ein3 5riebung mag fein rjeil probieren!"
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„Sefjr gerne!" fagte fjein3 ern(t
f

otme mit einer tDimper 3U 3ucken.

Sdjultje fab, irm grofc an. „tta! 3d) mad)e nur Spafo, natürlid)! Sie

glauben bod) nid)t im (Ernft, mit einer irbifd)en Sprache fn'er an3ukommen?

Unb roenn Sie alle Dialekte ber (Erbe nennen roürben unb ber Reifye nad)

probierten, 40 Billionen Kilometer oon ber (Erbe entfernt roirb nid)t ein

ewiger baoon oerftanben, bafür garantiere id) 3l)nen."

„tjerumprobieren roäre freilid) 3roecklos," erroiberte r)ein3, „aber es

gibt Uaturgefetje, bie 3rmen nid)t benannt finb, fjerr Profeffor."

„Um [0 mebjr roof)l 3l)nen, junger 5reunb?" Iad)te Sdjultje ettoas

ironifd). Bilbete [id) ber fonft [0 befdjeibene t)ein3 gar ein, gelehrter 3U

fein als ber oielgereifte unb f)od)ftubierte profeffor fjeinrid) Sdjulke aus Berlin?

3n3roifd)en roaren bie beiben (Ebeniten mit Ieid)tfd)toebenbem (Bang,

Raum bie (Erbe mit ben blofoen $üfcen berüfjrenb, herangekommen.

r)ein3 Jriebung rebete fie an.

„IDe nom tu?" fragte er kürm.

Sdjultje läd)elte beluftigt über biefe offenbar oon r)ein3 felber erfunbene,

improoifierte Spradje. Unb bas follten bie Berootmer ber Siyftcrnroclt

gar Rapieren?

Hber ber (Ebenit^ fab, r)ein3 überrafd)t, bod) fid)tlid) unfid)er an.

Sein Sorm bagegen brad) in einen 3ubelruf aus; itnn fd)ien ein plötjlidjes

Derftänbnis auf3uleud)ten unb, roie um feinem Dater 3U erklären, roas

r)ein3 b,atte fagen roollen, rief er jenem 3U: „tDai nuomi itu?"

„ttuoma (Babokol," fagte jet^t ber ITCann.

„Üb itu?" roanbte fid) r)ein3 je^t an ben 3üngling. Der Dater aber

oerbefferte: „(Dnbe itu."

„5Horot!" erroiberte ber (Befragte.

„Pa?" frug i)ein3 bm Älteren roeiter.

„Ittigu Pa," fagte ber, auf fid) roeifenb: „Seit faüo=mig."

Dollftänbig oerblüfft Iaufd)ten bie (Erbenberoormer, roie biefer grüne

junge IKann J)ein3 offenbar eine Unterhaltung mit IDefen angeknüpft fyatte,

beren Spradje kein IKenfd) oerftel)en konnte.

Sd)ul^e rief roat)rl)aft entfernt : „Da t)ört fid) bod) aber alle unb jebe

IDiffenfdjaft auf! tDenn einer auf (Erben etliche (laufenb Kilometer roeit

reift, fo barf er barauf fdjroören, bafo er aud) nid)t ein Sterbensrpörtdjen

ber Spradje oerfter/t, bie oon ben (Eingeborenen bes oon ifjm erreichten
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fremben £anbes gerebet roirb, es [ei benn, er t}abe bie Sprache müfyfam

erlernt; unb Sie roollen fid) mir nidjts bir nid)ts mit beuten oerftänbigen,

bie 40 Billionen Kilometer r>on unferem Planeten entfernt leben?"

IKünd)f)aufen Rüttelte fid) r>or £ad)en: „(Ein Röftlid)er Sdje^!" rief er.

„IHerRen Sie nid)t, profeffordjen, bafc biefer <Er3fd)alR oon Jriebung uns

3U Harren t)ält unb nur [o tut, als ob er täte?"

„Aber bann roürben itjm biefe £eute bod) nid)t crnfttjaft Rebe unb Hnt=

roort frefjen!" roarf ITTietje ein.

„Die Sadje ift gan3 in ©rbnung," jagte fjein3. ,,3d) t)abe 3roar felbft*

üerftänblid) bie Spradje biefer (Ebenberoolmer nie gehört nod) gelernt, bab,er

kann id) fie aud) nid)t rid)tig treffen. Dod) Rann id) fie immerhin fo

annäfjernb reben, um mid) oerftänblid) 3U madjen. 3d) fagte ,roe' unb

es rjeifct ,roai'; id) jagte ,nom' unb es r/eifjt ,nuomi\ in ber erften perfon

muoma'; id) jagte ,tu* unb es rjeifjt ,itu'; ebenjo mufj es ,onbe* feigen

ftatt ,ub\ roie id) jagte. Dod) traf id) in ber Hegel bie Konfonanten

rid)tig, fo bafc ein intelligenter (Ebenite mid) oerftetjen muß, unb bereits

lernte id) auger bm Qmanntm berichtigten $ormen einige neue tüörter:

,migu* tjeifot ,id)\ ,feit* Ijeifot »biefer
4

,
,fatIo* aber ,Sot)n' unb ,mig' »mein*.

tDenn id) mit brei Sä^en fdjon jo roeit kam, jo barf id) t)offen, in roenigen

(Tagen fd)on ein roifjenfd)aftlid)es (Befpräd) in ber Rlangoollen Sprad)e (Ebens

mit genügenbem Derftänbnis führen 3U Rönnen."

„Ha!" VOas roollen Sie benn nun öon biejen Ferren erfahren l)aben?"

fragte ber Kapitän, nod) ftark 3toeifelnb.

„(D, nid)t r>iel, aber immerhin bas, roas id) 3unäd)ft erfragte. IDir

l)aben cor uns Dater unb Sorm, ,pa onbe failo'; ber Dater fyei&t
y
(BabokoV,

roas fo oiel roie , offenes Rüge* bebeuten bürfte; ber Sorm rjeiftt ,$Iiorot',

roas id) mit ,fliegenbes ober flüchtiges Kab" erMären mödjte. Dies ift

oorerft alles!"

„Hber roie 3um Kucrucr roollen Sie uns biejes XDunber erklären?" rief

Sd)ul^e. „3d) l)abe grofce IDunber erlebt, aber bies fdjeint mir bod) bas

jeltjamfte oon allen! Üier3ig Billionen Kilometer, id) jage 3t)nen, oie^ig

Billionen Kilometer trennen bie (Erbe oon (Eben, unb Sie kommen jung

unb grün oon ber (Erbe unb reben orme roeiteres bie (Ebeniten an, unb

Sie roerben oerftanben unb Sie r>erftel)en! Das überjteigt meine $affungs=

kraft!"
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„Ha, jo grün, roie Sie oermuten, bin id) eben bod) nid)t, r)err profeffor,"

lad)te E)ein3. „Sefyen Sie, bie gan3e Sad)e ift bie: id) fyabe öas (5et)eim=

nis ber (Entftermng ber menfdjlidjen Spradje entbeckt, unb nad) unb nad)

gelang es mir, alle £autgefet}e 3U finben, auf benen bie tDortbitbungen

berufen. Da es fid) um ttaturgefe^e fyanbelt unb nid)t um roillkürlidje

XDortbilbungen, konnte id) mir fagen, baß überall, too IDefer [id) finben,

bie äfynlid) gebaut finb roie roir HTenfd)en, fie aud) ifyre Sprad)e gan3

oon felber nad) ben gleid)en (Befetjen bilben mußten roie roir TTTenfcfyen.

Hun rebete id) bie (Ebeniten fo3iifagen in ber llrfpradje an; id) bilbete

bie IDorte aus ben lauten, bie für ben Begriff be3eid)nenb finb, ben fie

bebeuten follen. tDenn nun bie Sprad)e (Ebens fid) nid)t gar 3U künftelnb

oon ber Urform entfernte, (0 mußte id) oerftanben roerben, unb festeres

roar benn aud) ber 5°U- Paffen Sie auf! XDenn id) fage ,H)e nom tu?'

fo begreifen Sie oielIeid)t nid)t gleid), ba^ ,nom' bebeuten [oll »beißt';

benken Sie aber an bas fran3Öfifd)e ,nommer' ober an ,name', [0 Ieud)tet

es 3b,nen root)l ein, bafa ,XDe nom tu?' befagen foll: ,XDie fyeißt bu?' Die

(Ebeniten fagen nun: ,£Dat nuomi itu?' Hber, rote gefagt, bie entfdjeibenben

£aute [inb irmen bekannt, [0 ba$ [ie aud) meine mangelhafte $xaqe be=

griffen. ,H)' ift einmal ber 5ragelaut : roer, roie, roo, roas, roann unb jo

roeiter; auf englifd) wbere, wby, wbo unb [0 fort; im £ateinifd)en unb

5ran3Öfifd)en tritt qu an bie Stelle. D ober £, 3uroeilen S, ift ber beutenbe

£aut, alfo aud) ber £aut für ,bu, bid)' unb fo roeiter, er be3eid)net ben,

bie ober bas, auf bie id) beute; unb fo könnte id) 3rmen für jeben be=

liebigen Begriff fagen, roeld)er £aut bem TITenfdjen gan3 unroillkürlid), mit

Haturnotroenbigkeit in ben ITtunb kommen mußte, roenn er ben betreffenben

Begriff burd) einen £aut ausbrücken roollte. Dies ergibt bie (Befetje ber

(Entftermng ber Spradje, bie id) entbeckte, unb nad) benen td) bie IDorte

bilbete, bie oon ben frembeften XDefen leid)t begriffen roerben muffen, falls

fie eine menfd)enät)nlid)e Spradje reben."

„(Ein genialer (bebanke bleibt es immerhin, baß Sie gleid) barauf

kamen, biefe irbifdjen Kenntniffe in biefer tDeife t)ier auf bie probe 3U

(teilen," tobte $litmore.

Die (Ebeniten Ratten aufmerkfam gelaufdjt, bod) fid)er nid)ts ober nur

gar roenige IDorte oerftanben; es gehören einfadjere Sätje l)er, als fie

biefes (Befpräd) enthielt, um eine roilbfrembe Sprad)e lebiglid) burd)s (Bef)ör

kennen 3U lernen.
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Hirn nafjm (Babokol bas IDort, fid) an F)tin$ roenbenb.

„(Er labet uns ein, il)m 3U folgen," erklärte ber junge ITXann.

„Rngenommen!" jagte Jlttmore, unb bie (5efellfd)aft oertraute fid) ber

$ül)rung ber neuen Bekannten an.

Diefe atmeten tief ein unb erhoben fid) in bie £uft, burd) bie fie nun

fd)toebten, orme roieber ben Boben 3U berühren.

Unfre Jreunbe Konnten root)I koloffale £uftfprünge madjen, aber fid)

bauernb in ber $d)roebe 3U erhalten, gelang irmen md)t.

Hls bie (Ebeniten bies merkten, liefen [ie fid) tjerab unb (Babokol

fragte in feiner $prad)e V)t\n$: „tDarum roollt ifyr nid)t fliegen?"

„tDtr können es nid)t!"

Der TTtann fd)ien t)öd)Iid)ft überrafd)t; aber fortan begnügten er unb

fein Sorm fid) l)öfUd) bamit, bie (Bäfte fpringenb 3U begleiten.

Sliorot intereffierte fid) fet)r für bie beiben Sdjimpanfen unb fragte, ob.

bas bie kleinen Sötme ber £abt) feien.

ITTietje (tieft einen $d)rei bes (Entfettens aus, als il)r £jein3 biefe S^a9^

überfet^te. Diefer aber klärte $Iiorot auf, ba$ bie Hffen (Tiere unb keine

ttlenfdjen feien, aud) nid)t reben könnten.

hierauf unterfud)ten bie beiben (Ebeniten bie Sdjimpanfen mit größter

Derrounberung.

„Ha!" meinte ITIünd)l)aufen : „Dtefe (Ebenmenfdjen ftammen offenbar

Don keinen flffen ab, ba fo!d)e l)ier gar nid)t bekannt finb. Profeffor

fjäckel barf frol) fein, bafo er nie auf ben £et)rftut)I einer t)iefigen Unioerfität

berufen roirb; l)ier fielen feine pi)antafien oollenbs in fid) 3ufammen, aud)

fänbe er 3U intelligente 3ul)örer, um mit feiner tDeisfyeit Hnklang 3U finben."

ITTan roar an ben Kanb ber fjodjebene gelangt.

Unten bel)nte fid) ein liebliches Slufotal, unb 3U beiben Seiten bes

$luffes ragten üerein3elte $elsblöcke oon oerfd)iebener $orm, (Bröfte unb £)öl)e

3U r^unberten empor.

Unfre $reunbe erkannten balb, ba$ fie es mit künftlid)en (Bebilben 3U

tun t)atten, unb 3toar mit bm U)ol)nl)äufern ber (Ebeniten. Die Jelfcn

3eigten Senfter, (Balerien unb Balkone; oben Ratten fie meift fladje Däd)er,

bie jebod) oon türmen, Säulen unb 3ad*en überragt ober eingefaßt

rourben.

Breite Strafen unb engere (Baffen 3ogen fid) 3roifd)en ben f)äufer=

gruppen l)inburd).
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r)ein3 erkunbigte fid) naa^ bem (Brunb fold)er Bautoetfe unb 3etd)nete

auf einen ITTarmorblock einige tDol)nf)äufer , toie fie auf (Erben gebaut

3U roerben pflegten.

(Babokol erklärte, bas komme ifjm fetjr gekünftelt oor. Sie nähmen

fid) bie Baukunft bes Sdjöpfers in ber Hatur 3um Dorbilb.

Hlle mußten geftefyen, bafc biefe raupen, 3adugen Bauten mit itjren

(Balerien, Bogen unb (Türmen ein gan3 fjeroorragenb fd)önes, abtoed)flungs=

reidjes unb großartiges Stabtbilb ergaben.

Die Staöt gltd) einem Bienenkorbe; über ben Dädjern, burd) bie Straßen,

3u ben Senftern aus unb ein flogen unb fd)toebten TTCenfdjen in leudjtenben

farbigen ßetoänbern, roie aus Duft gerooben, TTtänner unb 5^cmen, Knaben

unb Tttabdjen, aud) kleine Kinber.

Ulan konnte fid) md)t [att [et)en an biefem farbenfrohen Bilbe, an

biefen anmutigen Bewegungen.

Hls unfre 5reunb e fpäter biefe Stabtbetoormer aus ber TTätje fallen,

entbeckten fte, bafa (Babokol unb $liorot burdjaus nid)t ausnafnustoeis

fd)öne (Exemplare il)rer Kaffe toaren, fonbern bafc oollkommene Sd)önl)eit,

Hnmut unb (Bra3ie, ba3U Hbel öer (Beftnnung, ber fid) in ben 3ügen

fpiegelte, bie allgemeinen TTterkmale aller (Ebeniten toaren.

Dabei 3eigten fte fid) nid)t etroa befonbers ät)nlid), fonbern bie perfönlid)e

Derfdjiebenljeit ber (Beftalten unb (Befidjter fdjien el)er nod) mannigfaltiger

als auf ber (Erbe; unb bod) konnte man t)ier niemanb in bas lieblid)e

Rntlitj ober gar in bie [onnigen Rügen feiert, ol)ne il)n auf bm erften

Blick liebgewinnen 3U mü[fen.

:•:
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43. 3m r)aufe 6es (Bajtfreunös.

$ür bjeute rourbe nid)t in bie Staöt tjinabgeftiegen ober üielmebjr ge=

fdjroebt; benn (Babokols tDorjnung tuen: gleidjjam ein £anbr/aus, bas auf

einer Stufe bes Bergranbes fid) ertjob, ber fid) ins Gal t)tnabjenRte.

Das fjaus ftanb in einem (Barten oon unerhörter pradjt unb £ieblid)Reit.

3et}t erft \atyn unfre Jreunbe ben gan3en Heidjtum an formen unb $arben,

ben bie Blumen, (Befträudje unb Sd)lingpflan3en (Ebens aufroiefen.

* Hud) bie frembartigen (Bemüfe gelten fte anfangs für 3ierpflan3en, bis

il)nen fpäterf)in bie Qausfrau alles erklärte.

(Ban3 ent3Ückenb roar ber (Beflügetf)of; benn Jafanen, Pfauen unb Perl*

fyürmer reiften mit ifjren 5«rben unb Seidjnungen roett nid)t fyeran an bie

oerfd)iebenen Hrten eierlegenber r)ausfyürmer, (Enten unb (Bänfe, bie t)ier

roimmelten. Hud) bie (Eier biefer üögel (Ebens übertrafen an tDof)lgefd)macR

roeit biejenigen ifyrer irbifd)en Bafen unb er[d)ienen überbies gefärbt roie

leud)tenbe ©ftereier ober gefprenfcelt roie bie fdjönften (Eier ber Singoögel

auf (Erben.

r)ein3, ber immer rafdjer unb tiefer in bie eigentümlichen (Berjetmniffe

ber Spradje (Ebens einbrang, mad)te ftets ben Dolmetfdjer ; aber fd)on be=

gannen aud) bie anbern alle bies unb jenes 3U oerfteljen, naä)bem [te em=

mal barauf aufmernfam gemad)t roorben roaren, bafj bie natürliche £aut=

oerroanbtfdjaft ben beften Sdjlüffel liefere. ITterRroürbigerroetfe roar es 3ot)n,

ber bei roeitem am ra[d)eften auffaßte, (ebenfalls roeit er fid) am unbefangenften

bem angeborenen SpradjinftinRt überlieg.

(Babonol oerfidjerte einmal über bas anbre, roie er fid) freue unb bie

Seinigen fid) freuen roürben, bie lieben (Bäfte aus einer anbern tDelt bet)er=

bergen 3U bürfen. (Er roerbe jebem ein eigenes 3immer anroeifen; benn
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t)ier fei man [o fefjr gerootynt, (Bäfte 3U beherbergen, je öfter unb je mefjr

öefto lieber, - [0 bafc jeöes r)aus 3U brei Dierteilen aus (Bafoimmern 3U

befielen pflege.

(Eine t)austüre toar nid)t oorr/anben; man flieg, rote bei allen Käufern

(Ebens, burd) bas Dad) ein; ba bie Dilla einftodug roar, gelang allen ber

etroas fjotje Sprung. (Babokol unb 5Korot fd)toebten ooran.

„ITIa!" rief (Babokol, als fie bas 3nnere ber tDormung betraten.

Hlsbalb erfd)ien eine £id)tgeftalt, ein tDefen oon einem Sauber ber Hnmut,

3ugenbfrifd)e unb $d)önf)eit, roie niemanb bisher ärmlidjes geflaut, abgefefyen

oon Sd}ul^e, ber fid) oon feiner ITtorgenroadje b,er einer nod) roeit lieblid]eren

(Erfdjeinung erinnerte.

Hber fd)on bie Hausfrau, bie unfern Jreunben entgegenfdjroebte, beroies,

bafj aud) auf (Eben bas roeiblidje (Befd)led)t bas fd)önere roar, fo oollRommen

fid) aud) bie männlidje Sd)önt)eit barftellen mod)te.

„Bleobila", [teilte (Babokol feine (Battin oor, mit Betonung bes (D bes

Rlangoollen Hamens, b^n t)ein3 als „bie Blüb/enbe" überfeine, entfdjieben

ein Harne, ber biefer Jrauenblume angemeffen roar.

Bleobila roar fefyr erfreut, frembe (Bäfte bei fid) 3U fd)auen, unb führte

fie in bie tDobjnftube, beren VOänbe aus Bergkriftall beftanben unb mit (Ebel=

fteinen in Rünftlerifdjen Blumenmuftern oe^iert roaren.

i)ier rourben unfre Jreunbe eingelaben, in bequemen Seffeln aus buntem,

burd)fid)tigen Binfengefled)t fid) nieber3ulaffen.

$ür bas (5eroid)t plumper (Erbenmenfd)en roaren biefe 3arten (Befleckte

3roar nid)t berechnet; bod) erroiefen fie fid) als fo 30b,, ba$ fie fogar tTtünd)=

r/aufens £aft ausweiten, orme 3ufammen3ubred)en.

Der Kapitän benutze in ber $oIge immer bm gleid)en Seffel, btn größten

unb ftärkften natürlid). Die kugelige Sorm r
°*e felbtge Si^gelegenfyeit in=

folgebeffen annahm unb bie oon ir/rer urfprünglid)en unb allen auf (Eben

üblid)en $ormen [eltfam abroid), mad)te ben £ermftut)l feinen Beyern 3U

einem bauernben HnbenRen an ben Befud) bes bidien Kapitäns.

Hls bie (Bäfte piat} genommen, rief bie jugenbfrifd)e Hausmutter il)re

ältefte (Eod)ter herein; es t)errfd)te bie Sitte in (Eben, bie fjausgenoffen nid)t

fd)oduoeife, fonbern ein3eln, in angemeffenen Paufen ben (Bäften oor3uftellen.

Die kleine 5ee » öie nun erfd)ien unb bie 3roan3ig 3al)re 3äf)lte, roar

oon einem blafjrofa Kleibe umflort unb tfjr braunes Ijaar ringelte fid) in

feibenen IDellen über bm Rücken t)inab.
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Un[re 5reunoe fragten fid) bei ifjrem Hnblicß, ob es benn möglid) (ei,

bafc fid) immer nod) größere Sdjöntjett unb 3artere £ieblid)Reit offenbare,

benn 3uoor Ratten fie gemeint, Me 5rau bes Kaufes (teile ben fjöfjepunnt

aller überhaupt möglid)en Hei3e bar; nun aber fanben fie biefelbe burd)

ifjre ITodjter nod) roeit übertroffen.

Hur Sd)ut^e rouftte, ba$ es auf biefem Planeten nod) ent3üdtenbere

£ieblid)neit gab, als fogar (Bleffiblora fie offenbarte.

Den Hamen biefes taufrifdjen ITtäbdjens, (Bleffiblora, mit bem Gon auf

bem 3 ber 3roeiten Silbe, bolmetfd)te t)ein3 mit „(Bla^blume".

(Erft eine Diertelftunbe fpäter tourbe aud) fjeltaftra, bie 3üngfte, gerufen.

„Sie ift erft fieb3erm unb ein Meiner Sdjelm, ein luftiger Kobolb," er=

Klärte ber Dater, et)e fie erfd)ien, unb r)ein3 überfetjte il)ren Hamen mit

„ Stimmerfremd) en" f
roörtlid) „fjellftern".

Don ferne oernarmt man fd)on bas filberne £ad)en ber Haljenben; benn

mit nid)ts konnte ber H)ol)lIaut biefer fyellen Stimme füglid) oerglidjen

roerben, roenn nid)t mit bem Klang filberner (Blödtdjen.

Unb nun erfd)ien ijeliaftra in ber (Öffnung, roeld)e bie Gür oertrat;

benn eigentliche, üerfdjliefjbare Suren gab es in (Eben nid)t.

Unter bem (Eingang rammte fie ben fdjroebenben Sd)ritt, unb toie fie

fo baftanb, umroallt oon goIbglän3enbem fjaar, im bunnlen {Türrahmen,

ba erfd)ien fie tr»al)rlid) roie ein geller, flimmernber Stern.

Unfre 5reun^ e fd)auten alle nad) ber fieb3el)njäf)rigen (Elfe l)in: fold)

ein tDunberliebtid)es (5efid)td)en, fold) ein Blau ber lieben, luftigen Rügen,

fold) burd)fid)tige Blütenroeiße ber £jaut, oon buftigem Rofenfd)immer burd)=

t)aud)t, Rur3, einen fold)en Sd)mel3 ber Sd)önt)eit, Hnmut unb 3ugenb Ratten

fie nid)t nur niemals erfd)aut, fonbern roären aud) nie imftanbe geroefen,

fid) berart oollnommene Rei3e in ber pijantafie aus3umalen.

Hur allein roieber Sdjultje f)atte fd)on äl)nlid)es gefefyen, ja nid)t nur

ätjnlidjes: er ernannte in fjeliaftra fofort bie l)olbfelige (Erlernung, bie

it)n bei feiner IKorgentDad)e begrüßte, als er l)alb eingenidtt roar unb nid)t

red)t toußte, ob er fd)tief ober toad)te.

Die Kleine t)atte irm ebenfalls ernannt. Had)bem fie bie fremben (Säfte

ot)ne Befangenheit gemuftert unb befonbers fjein3 5rieoun9 s berounbernbe

Blidte burd) ein be3aubernbes £äd)eln unb freunblid)es Sunidien enoibert

l)atte, fd)roebte fie birekt auf ben profeffor 3U unb mad)te oor il)m eine

tiefe Derbeugung, bann Iad)te fie ilmt l)ell ins (Befidjt.
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„fjeliaftra!" rief Bleobila mit [anftcr 3ured)troeifung tr)rcr 3üngften 3U.

„© Ria," erroiberte biefe: „tDtr kennen uns fdjon; als id) fyeute RTorgen

Pa unb $liorot 3ur Sdjmiebe begleitete, flog id) ein roemg umtjer unb fanb

bas £ager ber Jr^ntben; biefer roürbige r)err bjelt VOa&ie baoor; id) glaubte

aber, er [djlafe unb roollte mid) nähern, ba faf) er mid) [0 groß an, ba$

id) erfd)rak unb fortt)ufd)te, allein id) glaube, er roar nod) oiel meljr er=

fdjrocken." Unb fie lad)te roieber ifyr fye^erquidtenbes £ad)en.

HIs E}eliaftra merkte, baf$ l)ein3 tr^re Sprad)e oerftanb, begann fie eine

lebhafte Unterhaltung mit it)m unb fragte ib,n neugierig aus über bie IDelt,

üon ber bie $remblinge Kamen. XDenn ber junge RTann bann roieber ein

Wort red)t oerne^erte, ladjte fie mit einer Unroiberftel)lid)keit, bie auf bie

gan3e (Befellfdjaft anfteckenb roirkte.

,,3d) kann mir nid)t Reifen," fagte fie, roie fid) entfd)utbigenb, 3U J)ein3.

„(Es mad)t mir gar 3U großes Dergnügen, roeld) fonberbare XDorte bu oft

gebraucht ober roie feltfam bu anbere ausfpridjft unb oeränberft. (Es ift ja

erftaunlid), roie bu unfere Spradje reben kannft, bie bu Ijeute 3um erftenmal

fyörft, [0 ge[d)eite Riänner gibt es bei uns gar nid)t; aber id) bitte bid),

lerne nur ja nid)t gan3 ridjtig fpredjen, bu roürbeft mid) um ein gar 3U

großes Dergnügen bringen."

f)ein3 mußte nun auf (Babokols Bitte erMären, roie er überhaupt ba3u

gekommen roar, fid) mit ben (Ebeniten oerftänbigen 3U Rönnen.

Selbft bie RTabdjen folgten mit gekanntem 3ntereffe unb oölligem Der=

ftänbnis [einen Ruseinanberfetjungen über bie (Befetje ber (Entftermng ber

men[d)lid)en $prad)e.

(Babokol brückte il)m 3um Sd)luß feine r)or)c Berounberung aus unb bat

it)n, einen Dortrag über biefen (Begenftanb in ber fjauptftabt 3U galten.

„Du roirft baburd) bei uns ein berühmter ITtann roerben, benn unfre (5e=

lehrten l)aben rool)I fyerausgefunben, bafa alle Sprachen unfres Planeten

urjprünglid) miteinanber oerroanbt finb, aber über bie Hnfänge ber $prad)e

überhaupt l)aben fie fid) oergeblid) ben Kopf 3erbrod)en unb finb 3U ber

Hnfidjt gekommen, bas [ei ein für ben menfd)lid)en Derftanb unlösbares

Rätfei.

Hun benke bir, roeldjes £id)t beine neue (Erkenntnis oerbreiten roirb,

roeldjen Dienft bu unfrer IDiffenfdjaft leifteft unb roe!d)en neuen Rnftoß bu

ifjr gibft. Unb einen großen Refpekt roirb man t)ier bekommen oor bem

fo üiel größeren $d)arffinn ber (Erbenberoormer."
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J5eirt3 lädjelte, oerfprad) aber, ben Dortrag 311 galten, fobalö er bie

Sprache bes £anbes genügenb beb,errfd)e.

Hun trugen bie £öd)ter bes Kaufes bas ITtittagsmal)! auf, 3ur großen

Befriebigung bes Kapitäns.

Unfre $reunbe lernten l)iebei neue, ungeahnte (Benü((e Rennen, nämlid)

bie fyerrlidjen (Bemüfe (Ebens unb bie gan3 üor3Üglid)en TITet)lfpei[en unb

Ba&roaren, bie nerrieten, bafa bie (Ebeniten (Betreibeforten befafjen, bie

oerfd)iebenartige IUel)Ie lieferten unb 3toar ungleid) köftlidjere als bie

(Erbe fie nennt.

Jleifdjgenuß roar l)ier unbekannt: niemals roäre jemanb aud) nur ber

(Bebanke gekommen, ein Gier geroaltfam 3U töhn ober gar einen Gierleib

3U oer3el)ren. Hllerbings, bei ber unerfd)öpflid)en Husroal)I an auserlefenen

Speifen roäre es tEcrfyeit geroefen, norf) ^Ietfci>feoft ein3ufül)ren, bie roafyr«

fdjeinlid) ben (Ebeniten gar nid)t 3uträglid) geroefen roäre, Keinesfalls aber

3ur Derbefferung bes Speifejcttels t)ätte beitragen Rönnen.

Keiner unferer 5reunbe oermißte 5ifd), (Beflügel unb Braten, fo triel

root)lfd)medtenber erfdjienen allen bie (Berichte (Ebens in iljrer unenblidjen

Rbroed)flung.

(Eier, ITCild), Butter, Käfe unb fjonig roaren bie einigen Speifen, bie

bem tEierreid) entnommen rourben, unb aud) fie übertrafen alles 3rbifd)e;

namentlid) gab es bie oerfdjiebenften Hrten dou (Eiern, oon fjonig unb oon

UTild), unb aus bm r>erfd)iebenen köftlidjen IKildjarten rourben aud) bie

r>erfd)iebenften Hrten oon Butter unb Käfen tjergeftellt, oon bmm jebe il)re

befonberen unnad)al)mlid)en Do^üge aufroies.

Die (Betränke beftanben teils aus lOaffer, bas aud) in oerfdjiebenen

3ufammenfe^ungen bem (Erbboben entfprubelte, teils aus fußen unb gerben

5rud)tfäften, bie nid)ts Beraufdjenbes an fid) Ratten unb bod) bie (Bemüter

erhoben unb bie Stimmung ©erklärten, bie pt)antafie anregten unb belebten,

roeit mel)r als bie alkot)oItfd)en (Betränke ber (Erbe.

Die 5°I<J e au(
fy

bes reid)lid)ften (Benuffes biefer (Ebenroeine roar niemals

eine ungute, im (Begenteil, Kraft unb Körperfrifdje foroie bie geiftige Heg*

famkeit rourben ftets burd) fie gehoben.

:•:
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44. tteue (Er&enntniffe.

^eirt3 erlernte fabelhaft fd)nell öie Spraye ber (Ebeniten. (Er konnte

fid) je^t fdjon gan3 fließenb unterhalten. Sd^roierigkeiten mad)ten nur bie

Begriffe, bie entroeber ber irbifd)en ober ber IDelt (Ebens fremb roaren,

Rber burd) Umfdjreibungen unb (Erläuterungen gelang es, aud) foldje mit

ber Seit begreiflid) 3U madjen.

(Babonol unb bie Seinen 3eigten babei einen fyeroorragenben Sdjarffinn

unb nahmen balb mit oollftem Derftänbnis eine gan3e Reifye oon „$xemb=

roörtern" auf, mit benen r)ein3 itjre $prad)e bereidjerte, roeil es bie[er an

btn entfpredjenben Rusbrücken fehlte. Dabei Ijanbelte es fid) lebigltd) um

Dinge, bie ben (Erbenmenfdjen geläufig, ben (Ebeniten aber oölltg unbekannt

roaren, nid)t 3um Sdjaben ber letzteren.

$0 t)ielt es 3U Rnfang fdjroer, bm (Baftfreunben oerftänblid) 3U mad)en,

roas unter (Btft, Dergiftung, Derrounbung, Krankheit, $d)mer3en, r)afj,

Bosheit unb anberen £eiben unb £aftern 3U oerfteljen fei.

Unb bod) roar es notroenbig, foldje Dinge 3U berühren, roollte man

fid) über bie Derljältniffe (Ebens belehren ober über biejenigen ber (Erbe

Auskunft geben. (Es roaren bafyer größtenteils Jrembroörter oon red)t

übler Bebeutung, bie oon ben (Ebeniten gelernt unb fd)mer3lid) ftaunenb

begriffen roerben mußten, roenn fie fid) mit ber fremben IDelt, aus ber it)re

(Säfte kamen, oertraut mad)en roollten unb irmen anbererfeits klar mad)tcn,

inroiefern fid) (Eben oon jener unterfd)ieb.

Hud) bie anbern madjten rafdje Jortfdjritte in ber Spradje (Ebens, unb

5litmore fprad) ben tDunfd) aus, einen Befud) in ber Stabt fo lange t)inaus=

3ufd)ieben, bis fie fo roeit roaren, bas Hotroenbigfte 3U oerfteljen unb fid)

felber oerftänblid) 3U madjen.
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(Es rourben öafyer in öen nädjften (Tagen nur Rusflüge auf bie natje

fjodjebene unternommen unb aud) einige Rusfid)tspunRte befudjt, oon bmm
aus man roeit ins £anb fdjauen Konnte.

(Eine ber erften fragen, bie Sdjultje an (BaboRol richtete, toar bie, roie

es Romme, bag bas IDaffer fyier 3um (Teil bergauf, 3um Seil aber bergab

fliege.

„Bei uns [teigt immer bas £eid)tere na&i oben," erroiberte ber ITTann

oerrounbert, „unb bas $d)roere ftrebt tjinab; ift bas nidjt fo auf ber (Erbe?"

„3m allgemeinen rr>ol)I," erroiberte ber profeffor. „So toirb 3um Beifpiel

©I, auf ben (Brunb eines Bacfyes gebracht, an bie (Dberftädje bes lDa[fers

fteigen; bann aber fliegt es nid)t bm Bad) hinauf, fonbern t)inab, ebenfo

fliegt foroof)! (Dl als IDaffer auf feftetn (Brunb, falls biefer geneigt ift, bergab."

„Rudi wenn es leidster ift als ber fefte (Brunb?" fragte 5Korot erftaunt.

„3a! (Es befinbet fid) ^ben bann in einem anbern mittel, in ber £uft,

unb roeil es fdjroerer ift als biefe, brängt es 3ur (Tiefe."

(BaboRol fd)üttelte ben Kopf. „Das ift merRroürbig unb roiberfprid)t

bm ttaturgefetjen, roie roir fie Rennen. IDir fjaben bidjtes IDaffer, bas

fd)töerer ift als (Erb= unb Jelsboben: bas finRt t)inab. IDirb es aber burd)

lOärme unb Derluft aufgelöfter fefter Beftanbteile Ieid)ter als ber fefte

Untergrunb, fo ftrebt es fo t)od) als nur möglid) empor unb fliegt aud)

felbftoerftänblid) bergauf. Die UTeere tjaben fdjroeres $al3toaffer: bie bleiben

immer in ber (Tiefe.

Unfer planet t)at aud) eine fefyr fdjroere £uft unb geringe magnetifdje

Kraft; auf unfern BXonben ift bas gan3 anbers, ba fül)lt man fid) fd)toer

an bm Boben gefeffelt; möglid), bag bort aud) bas IDaffer niemals bergauf

fliegen Rönnte, roenn es bort überhaupt IDaffer gäbe."

„Könnt tt)r bis 3U euren ITtonben fliegen?" erkunbigte fid) IKietje.

„IDir Rönnen es rool)l, tun es aber nid)t ol)ne Hot; b^nn 3U einem

Aufenthalt für Zebenbt finb fie nid)t geeignet. (Es fet)lt ifjnen an Pflan3en

unb an IDaffer, fie gleichen Ieud)tenben (Ebelfteinen, finb aber tot unb nur

em piatj für bie (Toten. Rud) mad)t itjre ftarke Hn3iet)ungskraft bas

IDanbern unb Jliegen oor*
f
e^r befd)toerlid)."

„IDie mad)t it)r es überhaupt, bag if)r fliegen Rönnt?" roanbte fid)

lTTünd)l)aufen an 5üorot.

„IDir atmen bie £uft in unfere Jluglunge ein," erroiberte biefer. „probiere

es bod) einmal: fobalb fie mit £uft gefüllt ift, fdjroebt man oon felber
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empor unb finkt erft roieber, roenn man bie Klappe öffnet. tDir Rönnen

bas fdjon als kleine Kinber, roarum mad)t iljr's nid)t ebenfo?"

„Rus bem etnfadjen (Brunbe, roetl roir eine fo prakttfdje 3roeite £unge

nid)t befitjen," entgegnete 6er Kapitän.

„Das baa)te id) mir/' fiel nun Bleobila, bie Hausfrau, ein. „Bei uns

ift biefe innere (£inrid)tung ein Dor3ug, b^n roir cor bzn Gieren tjaben,

bie nur fpringen Rönnen ober S^gel befitjen muffen um 3U fliegen."

„Hnb burd) bie Rnfüllung euerer Ballonlunge roerbet itjr fo leid)t, bafc

il)r bis 3U bm XTtonben fliegen Rönnet?" fragte Htietje roeiter.

„Hein, bas nid)t!" antroortete il)r ber f)ausoater aufteile [einer (Battin:

„XDeiter oben roirb bie £uft fo bünn unb leidjt, bafj fie uns nid)t metjr

trägt; roollen roir fyör/er gelangen, fo muffen roir Salj^euge benutzen, bie

burd) bie abftoftenbe Kraft emporgetrieben roerben, bis roir bie Kraft ab*

(teilen unb, oon bem UTonbe ange3ogen, auf feine (Dberfläd)e gelangen."

„Rt)a! ITTeine 5^e^raf^-" rief Jütmore. „Unb roeiter als bis 3U

euren XTtonben reift ir/r mit berfelben nid)t?"

„Das können roir nid)t: Die 3roifd)enluft bis 3um grünen BTonb, ber

uns ber näd)fte ift, genügt kaum mel)r 3um atmen; b^n blauen Ijaben nur

roenige kür/ne unb ausbauernbe Jafyrer erreid)t; bm rofa ITtonb aber, ber

boppelt fo roeit entfernt ift, konnte nod) keiner erreichen: Die £uft roirb

3uoor [0 bünn, ba$ man umkehren muft, fonft müftte man fterben."

„XDenn il}r aber in einem oerfdjloffenen Behälter ooller £uft aufzeigen

roürbet?" meinte ber £orb.

(Babokol fann nad): „Das roäre ein (Bebanke! Das r)at nod) niemanb

oerfudjt," fagte er: ,,Seib ib,r fo bis 3U uns gekommen?"

,,3a!" betätigte Jlitmore kur3.

,,(Ein roeiter XDeg!" meinte 5^°™* unb fat) 3um Ejtmmel empor.

,,Unfere (Erbe kannft bu nid)t fernen!" lad)te Sdjultje, ber ber Ridjtung

[einer Blidte folgte unb nid)t umr/in konnte, fid) b,öd)lid)ft 3U oerrounbern,

öaft ber Knabe roenigftens genau 3U roiffen fd)ien, roo er bie (Erbe am

5irmament 3U fudjen rjätte, falls fie fid)tbar geroefen roäre. Hber fretlid),

mit bem ftärkften Gelefkop r>ätte man bie[en kleinen bunklen Planeten con

fyier aus niemals entb^öxen können.

$liorot aber erroiberte: „© bod), id) [el)e fie gan3 genau. 3d) ^enne

bie £age eueres $onnen[t)ftems gut. 3l)r tjabt nur eine Sonne. - 3uerft

kommen 3roei kleine Planeten ..."
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„ITCerkur unö Denus," fagte Ijein3.

„Dann kommt euere (Erbe, rote it)r fie nennt," fuljr Jliorot fort, ,,id)

fetje fogar itjren ITTonö."

,,3a, $liorot t)at fdjarfe Rügen," beftätigte (Babokol: ,,3d) felber kann

bei tEageslid)t öen ITTonö eurer (Erbe nid)t erkennen, nur bei tTad)t."

,,Da t)ört fid) aber öod) alle tDiffenfdjaft auf!" rief Stfjultje, ber ftaunenö

beobad)tete
F
roie öie Rügen bes Knaben ein roenig oorgetreten roaren unb fid)

in roeite $txne richteten. ,,Das ift ja eine Sehkraft, bie unfere ftärkften $exn=

rotjre roeit in öen Sdjatten ftellt unb gegen bie aud) ötejenige bes legten IKars=

berooljners nid)ts befagen roill! 3ft öiefer 3üngling imftanöe, (Erbe unb ITConö

als 3toei getrennte Körper 3U unter[d)eiben, fo ift bas eine Rugenparallaje,

bie über bas UTärdjentjafte t)inausgel)t. Seine Hugen muffen es oermögen,

öie Heigung 3roeier £inien 3U einanöer 3U unterfd)eiöen, öie auf einen

Kilometer nur 9 Hlillimeter beträgt!"

(Babokol führte nun unfere Jreunöe 3U feiner Sdjmiebe unb erklärte

irmen, roie bie $lamme aus ber Bereinigung 3toeier (Bafe entftanö, bie er

burd) ITTifd)ung oon ITtetallen unb Säuren im (Erbboben er3eugte.

(Er tjatte ein £uftfd)iff in Rrbeit, bas aus äufterft leid)ten UTetallen

gebaut rourbe unb bas allgemeine Derketjrsmittel auf bem Planeten bilbete,

roie er erklärte, roenn es fid) barum l)anbelte, rafdjer oorroärts 3U kommen,

als burd) perfönlid)en $lug, oöer aud) £aften 3U beföröern.

Rls (Triebkraft öiente ein ITTagnetismus, öen er Parallelkraft nannte,

roeil er öie öamit gelaöenen 5<rf)r3eu9 e in roagredjter Ridjtung über ber

(Dberflädje öes Planeten Eintrieb.

5liorot intereffierte fid) fet)r für £jein3' Reooloer. Rls öer Jreunö il)n

ernftlid) mahnte, oorfidjtig mit öer gefährlichen Sdjufcroaffe um3uget)en,

lad)te er; unö el)e es jemanö t)inöern konnte, fdjofj er fid) eine Kugel

mitten öurd) öen Hrm.

Den Sd)rediensruf unferer 5reunoe begriffen öie (Eöeniten nid)t. Der

Hrm roar alleröings öurd)bot)rt, aud) öer Knodjen öurd)fd)lagen. Dod)

fdjloft fid) öie XDunöe fo augenblidtfid) ol)ne irgenö roeldje Blutung, öafj

keine Spur mel)r 3U feiert roar. Hud) öie Knod)en roaren offenbar fo

: elaftifd), öafj fie ol)ne Sd)aöen öurd)bol)rt roeröen konnten. (Ein Sd)mer3=

gefüt)! roar öen (Eöeniten unbekannt, unö felbft oöllig abgetrennte (Blieöer

roudjfen, roie Bleoöila oerfid)erte, augenblicklid) roieöer feft, roenn man öie

Sd)nittfläd)en aneinanöer legte.
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Dod) kamen foldje Derrounbungen bei öen elaftifdjen ©Iiebmafjen unb

6er äufoerft roiberftanbsfäfyigen, roenn aud) nod) [o 3art ausfetjenben f)aut

äufterft [elten cor.

„Krankheiten kennt it)r aud) nid)t?" roanbte fid) ITTietje an (Bleffiblora

:

,,(5ifte gibt es t)ier keine, roie if)r fagt, unö bas ftärkfte $euer nermag

eure Jjaut nid)t an3ugreifen, gibt es öemx ba bei eud) überhaupt einen £ob?'
4

,,3a," ertoiberte bas IKäbdjen,
,
sterben muffen roir alle. (Ein 3at)r

bauert bei uns etroa $z\)n eurer (Erbenjatjre unb 300 bis 500 unferer

3at)re ift bie geroöf)nlid)e £ebensgren3e."

„Hlfo 3000 bis 5000 3af)re!" rief münd)l)aufen.

„Selten ftirbt jemanb in 3arterem Riter," beftätigte fjeliaftra. ,,RTan

ift bann alt unb mübe unb fefynt fid) nad) bem t)öt)eren, vollkommeneren

£eben, bas (Sott uns nad) bem £obe r>erl)eigen t)at."

,,5ül)len ttrir unfer (Enbe t)erannat)en," fügte Bleobila tjurju, fr fo treten

roir geroörmlid) alsbalb bie Keife nad) bem grünen TTConb an, bem Reid)

ber £oten. Dort fd)läft man nad) roenigen {Tagen ein, otjne toieber auf3u=

roadjen. (Entfd)Iummert aber einer fd)on t)ier, etje er an bie letzte Reife

ba&}t^, roas fet)r feiten üorkommt, fo bringen roir feinen £eib r/inauf, roo

er bann halb austrocknet unb 3U Staub 3erfällt."

,,3t)r glaubt alfo, roie roir, an ein eroiges Z^ben?" fragte 5W™°re.

(Babokol fat) irm oerrounbert am ,,IXatürlid)!" fagte er: ,,tDas t)ätte

es für einen Sinn, roenn bas Zeb^n mit bem tlobe aus roäre?"

,,Hun, it)r t)abt bod) fid)er aud) in biefem Ztbtn eine Hufgäbe 3U er=

füllen," meinte Sdmltje.

„(Beroif}! Sefyr r>iele! Hrbeit gibt es genug an uns unb anbern, für

uns unb für anbere; benn roir muffen bod) immer beffer roerben unb

unfern Planeten immer beffer mad)en. IDolTten roir 3um Beifpiel an ber

Derbefferung unferer IDeltkugel nid)t ernftlid) unb fleigig arbeiten, fo müßten

unfere tIad)kommen balb 3um (Teil verhungern: bis je^t ift nämlid) nur

ein Streifen rings um bm Planeten frud)tbar unb beroot)nt; alles anbere

ift IDüfte, es fel)tt an Pfla^en unb (Erbe.

Unfere Hauptarbeit beftel)t nun barin, bas nackte (Beftetn 3U 3ermal)len,

es mit pflan3Üd)en Stoffen unb d)emifd)en Beftanbteilen 3U mengen unb fo

eine gute (Erbe t^uftellen, mit ber roir kafyle $läd)en bebedien, bie bann

eingefät roerben unb Urroälber unb Prärien bilben, roeld)e 3unäd)ft von
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5er Gierroelt in Be(d)lag genommen töeröen Rönnen, bis fid) fpäter bie

Beoölkerung ausbefjnt.

Häd)ft unferen t)äuslid)en Arbeiten, 6er Jjerftellung oon Derkefyrsmittetn

unb bem £anbbau, beteiligt fid) jebermann aud) an biefer Riefenarbeit,

künftigen (Befd)led)tern irjre IDor)nfi%e 3U fdjaffen."

,,ttun alfo," [agte ber profeffor: ,,So Ranntet it>r ja fagen, bas ift ber

3roecR unferes £ebens, unfern Hadjkommen ben Boben 3U bereiten, unb

in irmen leben roir fort, äfynlid) fpredjen [0 mandje auf (Erben, bie an

Rein Sortleben na&i bem Sobe glauben roollen."

,,Unb biefe nad)kommen?" fragte Bleobila: „Sie roürben aud) einige

fyunbert 3at)re fid) bes (Errungenen erfreuen unb if)rerfeits für bie Kommenben

üorarbeiten, um bann ins eroige Hidjts 3U cerfmken, unb fo ginge es fort,

bis ber planet tot roäre mit allen, bie je auf ir)m geftrebt unb geroirkt?

Unb bann? Dann roäre es üöllig einerlei, ob je l)ier vernünftige IDefen

gelebt unb gearbeitet t)aben ober nia^tl"

„3a," ftimmte bie kleine Ejeliaftra ber IKutter bei. ,,XDenn mit bem

{Tobe alles aus toäre, fo roäre 3ule^t unfer gan3es Zehen 3roecklos unb

finnlos, roir roären bas Puppenfpiel eines unoerftänbigen Sd)öpfers; aber

gottlob, bie Htad)t, bie uns erfd^affen l)at unb erhält, ift lDeisl)eit unb

£iebe; barum allein Rönnen roir uns bes £ebens freuen unb aud) bem

(Enbe getroft unb fröt)lid) entgegenfefyen."

,,Unb roas erhofft il)r com (Enbe?" fragte f)ein3.

{jeliaftras Hugen Ieud)teten: ,,Das Zehen ift fd)ön bei uns, rounöerfd)ön!

Hber rceldje Sdjranken finb uns überall gefteckt, roie r>iel mödjten roir

rool)l ausführen unb Rönnen es nid)t! XDer treu geroefen ift im tDirken

feines enblidjen £ebens, bem roerben l)öl)ere Hufgaben unb Kräfte anoertraut,

roie roir glauben: ja, ein neueres, l)öl)eres unb fd)öneres Zehen roirb biefem

mangelhaften Zehen folgen, bas glauben unb tjoffen roir!"

,,Unfer (Blaube ift ber," fügte (Babokol l)in3u: ,,tDer fid) beroätjrt l)at,

bem roirb (Bott eine feiner un3äl)ligen IDelten überroeifen unb il)m fagen:

nun magft bu na&i eigenen (Bebanken unb nad) eigener £uft fd)affen. 3d)

gebe bir ein ITTaJ3 oon Schöpferkraft, roie es beinen Bebürfniffen entfprid)t;

id) orbne bir anbere (Beifter bei, benen nod) keine fo t)of)e HTad)t anoer=

traut roerben kann, bie bir aber treu unb roillig 3U Bienften fein roerben.

Hun fd)affe bir eine XDelt nad) beinen (Bebanken, Pflan3en, {Tiere, oernünftige

XDefen, roie beine pt)antafie fold)e erfinbet, ftelle Haturgefe^e auf, roie bu
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fie für 3roecRmäftig bjältft unb roenn öu bes Hats beöarfft, [o barfft bu if)n

jeber3ett bei mir fyolen. 3a, roir glauben, bafc bie Hatur unb £eberoelt

auf unferem Planeten unb rotr felbft auf biefe XDeife gefdjaffen roorben ftnb

oon einem großen, feiigen (Beift, bem ©ott rjier [ein Sd)öpfungsgebiet an=

geroiefen fyat; benn oollRommene (Befd)öpfe, roie ©ott [eiber fie erraffen

l)ätte, [inb roir nod) nid)t. Hber im neuen £eben roirb er [elbft uns 3ur

DollRommenfyeit oollenben, roie ber IKeifter bes Sd)ülers Hrbeit oerbeffert

unb 3ur Dollenbung bringt."

,,3f)r glaubt alfo alle an einen ©ott, oon bem in letzter £inie bie gan3e

fid)tbare Sdjöpfung ausgebt?" fragte IKietje.

Bleobila [ab, fie oerftänbnislos an: ,,3a, roas follten roir bmn fonft

glauben?" fragte fie. „(Etroa, biefe gan3e IDelt mit itjren rounberbaren

(Befd)öpfen unb uns felbft, fei oon felber entftanben?" unb fie brad) in ein

l)er3lid)es (Belaßter aus, in bas ifyre beiben Göd)ter ein(timmten, fo baJ3

es roie ber Klang eines (Blodienfpiels burd) bie 3itternben £üfte fd)allte.

,,3t)r b,abt red)t, ba$ it)r lad)t," jagte TTtietje; ,,niemanb mad)t fid) fo

lädjerlid), roie ber Sroeifler am Dafein (Bottes."

,,Hid)ts ift roafjrer als bies," ftimmte ber £orb bei: ,,Die (Bottesleugnung

roirb ftets ber fidjerfte Beroeis geringer Derftanbesgaben fein unb ber Un=

fäb,igkeit, oernünftig 3U benfcen. Hllerbings entftammt ber plumpe Hber=

glaube an bie eroige, allmächtige Hatur unb ifyren aus bem Hidjts ge3auberten

(Befe^en bem unlautern tDtllen unb nie ber roiffenfdjaftltdjen Überlegung.

Hber biefe £eute, bie bas (Dpfer ifyres Derftanbes bringen, roeil fie nid)t

glauben roollen, bie (Beift unb Sinne abfid)tlid) oerfdaliegen, um ber allein

oernünftigen (Erkenntnis bm (Eingang 3U oerroetjren, finb um fo bejammerns*

roertere (Toren unb tun feljr Unred)t baran, ben Dogel Strauß 3U belächeln,

ber ben Kopf in bm Sanb ftecfct, meinenb, nun fei aud) bas nid)t ba, roas

er nid)t mef)r fiefyt, nidjt fernen roill."

,,Unfere pf)ilofopf)en," fagte (Babokol, ,,f)aben aud) fd)on über bas

tDelträtfel nadjgebadjt. So befdjränRt roar freilid) Reiner, am Dafein eines

Sd)öpfers 3U 3toeifeIn. Hber bie $xaq.t nac
fy

oer (EtoigReit bes Sichtbaren

roarfen fie auf. Da kamen fie benn 3U folgenben (Erkenntniffen : entroeber

bas Sichtbare roar immer ba, bas Ijeifjt oon jefyer oom eroigen Sdjöpfer

b,eroorgebrad)t; bann roirb es aud) immer fein, unb bie üergänglid)Reit ift

nur etroas Scheinbares, als ein Übergang in anbere, 3toeifellos
p

f)öf)ere

Dafeinsformen; bas roäre eine beftänbige (Entroidilung, ein eroiger $ortfd)ritt.
H
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„IDerm aber öas Sichtbare einen 3eitlid)en Hnfang f)ätte?" roarf

Scrjult^e ein.

„Dann könnte es ja root)l aud) ein (Enbe r/aben," emriberte ber (Ebenite;

„allein es ift Klar, bafc roenn einmal ein Hnfang roar, aud) fpätert)in

immer roieber ein neuer Hnfang möglid) ift; ja es roäre unfinnig 3U glauben,

bafc es in ber (Ewigkeit ber leiten nur einmal 3U einem ewigen Hnfang

gekommen roäre unb bann für alle Seiten (Enbe unb Zob. XDir fernliegen

baraus
r bafc aud) bas (Eiserne nie ein enbgültiges (Enbe nehmen kann,

fonbern bafa itnn ein neuer Hnfang fidjer ift. Der Hnfang bes Sichtbaren

fetjt alfo nid)t fein (Enbe ooraus, fonbern Dielmerjr feine eroige (Erneuerung."
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45. fjeliaftrct.

(Es roar rounberbar, rote bie £ebensluft (Ebens Körper unb (Seift frifdj

erhielt, ftärfcte unb belebte!

IDas lieg fid) bod) alles an einem (Tage ausführen, kam bod) 3um

fiebenunb3roan3igftünbigen Sonnentag nad) einer Dämmerftunbe bie adfU

ftünbige Kofennad)t,- in ber nod) Reine HtübigReit ober Sdjtäfrigkeit aufkam!

UTan ging 3ur Kufye, roenn ber blaue ITTonb bereits einige Stunben

geleudjtet Ijatte ; man erfyob ftd) geftärkt unb munter, efye ber grüne IKonb

fid) 3um Untergang neigte : adit bis neun Stunben Sdjlafs genügten allen

Bebürfniffen, fo bafc ber Sag, bas fjeiftt bie 3eit bes tDadjens, mefyr als

40 Stunben roär/rte.

IDas man bei ber t)ier fo gefteigerten RuffaffungsfäfyigReit in roenigen

Sagen lernen konnte, merkten unfre Jreunbe befonbers baran, bafj fie balb

bie Spradje (Ebens oerftanben unb rebeten, als fei fie irmen oon Kinb auf

bekannt geroefen. 5re itid) roäre bies nid)t möglid) geroefen, roenn nid)t

thzxx bie Derroanbtfdjaft mit ber irbifd)en unb namentlid) mit ber beutfdjen

Spradje, bie ber menfd)lid)en llrfprad)e fo befonbers nafye ftet)t, geroefen roäre.

(Eines Hbenbs, als ber Rofenmonb fein märdjenfdjönes £id)t über bie

£anbfd)aft ergoß, faß bie nun fo üertraute (Befellfdjaft auf bem Dadje bes

Kaufes.

(Babokol führte mit Sdjultje unb Jlitmore ein ernftes (Befpräd), bem

3of)n anbädjtig laufd)te, fid) t)ier unb ba eine feiner roofjlgefetjten 5™9en

geftattenb.

tttietje unterhielt fid) mit Bleobila unb ber gefegten (Bleffiblora über

bas Ztbtn unb treiben ber 5rauentI) elt (Ebens.

Sliorot Iaufdjte bzn fabelhaften (Er3äl)lungen bes Kapitäns tTIünd)f)aufen,

ber an bem Knaben einen eifrigen 3uf)örer gefunben r/atte.
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(Etroas ctbfetts fafeen c)ein3 unb J^eliaftra unb betrachteten 6en leud)tenben

Sternhimmel, ber freilid) ben Hugen ber 3ungfrau einer riefen tüelt

nod) oiel reichere IDunber offenbarte als bem 3üngling ber irbifdjen fernen.

,,3d) liebe bie Sterne [o fefyr!" [agte bie kleine (Elfe: ,,IDie oiel leud)tenbe

Sonnen §at bod) (Bott erfdjaffen unb tote un3ät)lig mögen bie IDefen [ein,

bie ifyres (blandes fid) freuen! Den gelleren Sternen Ijaben roir Hamen

gegeben unb ebenfo ben Bilbern, bie burd) oerfdjiebene einanber fdjeinbar

natjefteljenbe Sterne entfielen, roenn man fie oereint betrautet."

,,(5enau [o fyaben aud) roir auf ber (Erbe es gemadjt," erroiberte

r)ein3 lädjelnb.

„Hein! roie merkroürbig!" rief ijeliaftra erfreut: ,,Sief) einmal, bort

am i}ori3ont ftel)en oier Sterne, bie einen oieredugen £eib bilben, oon

bem ein langer fjals emporftrebt; roir nennen bas Sternbilb, bas rool)l

bas beutlidjfte am fjimmel ift, £igela, nadf bem Iangr)alfigcn Gier, bas

it)r (Straffe nennt, roie tjeifjet benn ifjr's?"

fjeliaftra tjatte fid) oon r)ein3 fleißig in feiner Spradje unterroeifen

laffen unb roufote fdjon alle Hamen berjenigen irbi[d)en (5efd)öpfe, bie mit

benen (Ebens einige Ähnlichkeit Ratten.

,,X0ir nennen bies Sternbilb ben tDagen ober ben (Broten Bären," er=

Märte ber 3üngling: ,,(Es gehört aud) bei uns 3U ben bekanntesten."

fjeliaftra fd)üttelte bas (5olbköpfd)en : ,,£igela klingt fd)öner," meinte

fie; ,,aber fdjau, bort brüben finb brei Sterne in einer Heil)e unb 3toei

barunter ; biefes Bilb nennen roir ben Gfyron, Siffal, unb ben gellen Stern

red)ts unten t^elor."

,,H)ir tjeifjen ben letzteren Higel, nehmen aber 3um Sternbilb nod) jene

beiben oberen Sterne, links Beteigeu3e, red)ts Bellatrij, unb Reißen bas

gan3e (Bebilbe (Drion."

,,®rion! Hein, roeld) fdjöner, klangooller Harne!" rief bas Ttläbdjen.

,,Hber pa$ auf: bie beiben Sterne, bie il)r Beteigeu3e unb Bellatrir. be=

nennt, roir aber $Mx unb Saila, red)nen roir 3um langgeftrediten Bilb ber

Sd)lange, Slipilil; ib,r Kopf ift bort links bas ftrab,lenbe (Beftirn (Blorfyel."

„Das ift Sirius im großen fjunb," erläuterte F}e\n$.

,,Unb bas Sd)roan3enbe," fuljr r^eliaftra fort, ,,ift bort red)ts ber reelle

Stern, an ben fid) mehrere kleinere in fd)önem Sd)roung anfdjließen ; erfteren

Reißen roir (BU3U."
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„Das ift Albebaran im Stier unb 6ie kleine (Bruppe bie r)t)aben."

Hod) eine gan3e Reilje oon Stern= unb Sternbilbernamen erklärten fid)

bie beiben gegenfeitig, roobei es fid) freilief} erroies, bafc bie Hftronomen

(Ebens meift anbre Gruppierungen feftgeftellt Ratten, als bie irbi[d)en. (Benau

übereinftimmenb erfanben fid) auger bem großen Bären nur bie befonbers

fd)arf begren3ten Bilber ber Kafftopcia, bie ein großes Iateimfdjes TD bilbet

unb ber IDage; biefe beiben nannte t)eliaftra ,,Doppelbreieck" unb „Hmboft"

ober Dutri unb Kolgor.

3mmer roieber mugte r)eirt3 bann r>on ber (Erbe unb b^n ITTenfdjen er*

3äf)len, unb r^eliaftra Iau[d)te feinen Berichten roie IDunbermären aus einer

fernen ITtärdjenroelt.

Unb roenn er oon bm £eiben, 5eVern uno £eibenfd)aften ber irbi[d)en

(Befdjöpfe berichtete, oon b^r\ Schrecken unb (Befahren, oon Unglück unb

Derbred)en, bie ben Jrieben unb bas (Blück ber (Erbenberoormer trübten,

ba offenbarte fid) ifym bas tiefe (Bemüt, bas fid) fyinter biefes Sonnenkinbes

fdjelmifdjem tDefen barg.

Denn bie £ieblid)e empfanb ein fo tiefes ITTitleib mit ifyren fernen

Brübern unb Sdjroeftern, bafo ifjre fymmelsaugen in (Tränen fdnrmmmen;

unb bie Sünbe unb Dertoorfenfyeit kam irjr nod) als bas allerbemitleibenbfte

(Elenb cor, unter bem bie armen (Befd)öpfe 3U leiben Ratten.

,,©," rief fie aus:
f
,tDie öiel f)öl)ere unb eblere Hufgaben, Arbeit unb

{Tätigkeit ift bod) eud) 3ugeroiejen, bie ü)r Sd)mer3en 3U Iinbern, Übel 3U

bekämpfen unb Sd)led)tes 3U überroinben f)abt! tDir ftreben ja aud) ber

Dereblung unb Dollkommenljeit 3U, aber bie Sdjroierigkeiten, mit b^nm

il)r 3U red)nen Ijabt, finb uns unbekannt: bei eud) muß bas Z^bm ein

roafjres *)elbentum fein. Hur einmal möd)te id) aud) tjineirtnerfe^t toerben

in all bies bejammernswerte (Elenb, um mit eud) kämpfen unb fiegen 3U

können."

,,(D, roünfdje bas nid)t!" fagte r)ein3, bas 3arte (Befd)öpf in [einer üer=

klärten Begeiferung roetjmütig betrad)tenb: ,,tDie oiel glücklid)er feib

bod) it)r!"

„Ifteinft bu? 3d) füllte mid) rool)I rounfd)los glücklid), fo lange id)

nid)ts al)nte r>on £eiben, roie bu fie 3U fd)ilbern roeifjt. Hun aber ift ein

feiger tDunfd), ein brennenbes Verlangen in meiner Seele erroad)t: ift es

nid)t bas l)öd)fte (Blück, tröften, Iinbern, tjelfen 3U bürfen, roo bas (Elenb

3um r)immel fd)reit?"
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„Unb bann ttnöcmk ernten unb von bznm, mit benen man es [o gut

meinte, üertjötjnt unb gequält 3U roerben, tote es unferm r^eilanb ging?"

„(Blaubft bu nid)t, es fei bas Sdjönfte, aud) Unredjt 3U leiben, nad)

bem Dorbilb bes (Bottesfofyns, von bem bu [0 fyimmlifd) (Broßes unb fjerr=

Iidjes 3U er3ät)len toeißt? Unb bann roeiß itf) bod), bu unb beine. 5reunbe,

ifyr roürbet nidjt fpotten unb mir mit Unbank vergelten; ifyr roäret meine

treuen TMitr^elfer unb ITTitbuIber. (D, 5r^nb, es müßte toatjrljaft fcf)ön

fein!"

I)ein3 betrachtete 00II Berounberung biefes ättjerifcfye töefen, bas fein

beneibensroertes (Blück mit 5^eu^en geopfert Ijätte, um £icf)tftraf)len 3U

fpenben benen, bie ifyre 5^n f^e^n is "i^r liebten als bas £id)t!

3a, raer an ber Seite fold) einer Seele fjätte arbeiten können an ber

Beglückung ber (Bequälten unb Derirrten!

t)etn3 t)atte fdjon ben IDunfd) empfunben, für immer in biefer neuen

XDelt bes 5riebens 3U roeilen unb nie trneber in bas (Henb ber (Erbe 3U=

rück3ukel)ren. Hber bie l)ocr)r)cr3ige (Befinnung biefes tTtäbdjens lieg tr)n

fid) feiner eigennü^igen Jludjtgebanken fd)ämen: nein! er mußte 3urück=

kehren auf bie (Erbe als ein Kämpfer für £id)t unb (Blück!

• •
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46. Überirötjcfye Klänge.

(Es fanb fid), bafj bie Photographie öen (Ebeniten nidjt unbekannt roar.

3n (Babokols IDormung roaren bie tDänbe rnelfad) mit Bilbern ge=

fdmiüdtt, teils Porträts, teils £anbfd)aftsbilber ober belebte $3enen aus

IDelt unb £eben. HU bie[e Darftellungen erfd)ienen fo überaus lebenbig

unb naturroatjr, [o 3art unb leudjtenb in bm feinften $arbenabftufungen,

bafa unfre $reunbe fid) nid)t genug rounbern Konnten über bie t)ot)e Stufe,

roeldje bie Kunft ber ITTaler t)ier erreicht l)abe.

Balb erfuhren fie jebod), bafa es fid) nur 3um geringften (Teil um (5e=

mälbe f)anbelte, ba$ oielmefyr bie meiften biefer Kunftroerke nid)ts anbres

roaren als £id)tbilber in natürlid)en §arben.

(SaboRol felber befaft einen pf)otograpf)ifd)en Rpparat, ben er 5ütmore

bereitroilligft erläuterte. Die £infe roar burdjaus bem menfd)lid)en Rüge

nadjgebilbet unb rourbe aud) roie biefes eingeftellt, roobei fie Bilber dou

unnad}al)mlid)er Sdjärfe lieferte. Die platten beftanben aus burd)fid)tiger

Baumrinbe unb roaren mit einem lid)t= unb farbenempfinblidjen Stoffe

über3ogen
r

ber ebenfalls genau bem mtfpxe&ienbm Stoff im Huge bes

Tttenfd)en nadjgeafymt roar. So entftanb fd)on auf ber platte ein farbiges

Bilb, bas burd) ein oerblüffenb einfadjes Derfatjren feftgefyalten rourbe.

Don biefer erften platte Konnten bann beliebig üiele Deroielfältigungen

ausgeführt roerben, roobei man ftets biefelben bünnen platten benu^te

:

ein befonberes Tttaterial für bie Hb3Üge roar burdjaus entbetjrlid).

(BaboRol fdjenRte bem £orb einen foldjen Rpparat unb Jlitmore roar

nun imftanbe, bie IDunber (Ebens in einer IDeife fefoubannen, roie es keine

irbifd)e Kunft oermodjt fjätte.

r)ein3 burfte bie IDunberkamera benutzen fo oft er roollte; roäb,renb

aber ber £orb oor3ugsroeife £anbfd)aften, tlier= unb Pflan3enbilber auf=
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nafnn, beoo^ugte 6er 3üngling Portrataufnaljmen. ttamentlid) rourbe er

nid)t mübe, Qeliaftra allein ober mit itjrer anmutigen Sdjroefter in immer

neuen Stellungen 3U ptjotograpfyieren unb bie ITtäbdjen kamen ifyn Riebet

mit freunblidjfter (Bebulb entgegen.

ITtufik roar bm (Ebeniten ein £ebensbebürfnis
;

fie befaßen eigenartige

3nftrumente oon unbefdjreiblidjem IDot)lklang unb einer Mannigfaltigkeit

ber {Tonfarben, bie gan3 rounberbare (Effekte ermöglichte. Das öurd)ftd)tige

I70I3 ber Bäume unb Kofyre, aus bem t)aupt[äd)lid) bie 3nftrumente ge=

fertigt rourben, fd)ien für biefen 3roeck roeit geeigneter als alle irbifdjen

17013= ober ITCetallarten ; aud) ber ftärkfte metallifd)e Klang, (Drgel= unb

(Blockentöne, roar geroiffen t)ol3arten eigen.

3ot)n roar außer fid) oor Jreube über eine Slöte, bie itjm §Iiorot

oereb,rte, unb aus roeldjer ber mufikalifdje Diener IDeifen b
4
eroor3U3aubern

oermod)te, bie tf)m alles 3rbifd)e 3U übertreffen fd)ienen.

üöllig in t)immlifd)e Sphären oerfetjt füllten fid) aber • unfre Jreunbe,

roenn (Babokol unb $liorot m^ Bleobila, (Bleffiblora unb t^eliaftra itjre

fyerrlidjen (Bejänge erfdjallen ließen: bas roaren Stimmen, bie bm (Traum

einer Spt)ärenmufik tatfädjlid) oerioirklid)ten ; es roar 3U roenig gejagt,

roenn man bm Baß ber HTänner mit ©rgelklängen oergleidjen roollte unb

bie Reinheit ber ITTäbdjenftimmen mit Silberglocken: jeber irbifd)e Der=

gteid) mußte I)ier oerblaffen unb man konnte nur an bie unbekannten

(Tfyöre ber t)immlifd)en fjeerfdjaren bzn^n. Unb ber Umfang biefer

Stimmen roar gerabe3u unglaublid) : kein menfd)lid)er Baß unb kein irbifdjer

(Tenor konnte in foldje (Tiefen t)inab, in fold)e fjöfjen f)inauffteigen ; unb

bie roeiblidjen Stimmen fd)ienen in unenblid)e Häume entfdjtoeben 3U können,

roo fie 3U ättjerifdjen Klängen fid) oerflüd)tigten.

Unb roeld) frembartige ITTelobien! Seltjam unb niegel)ört bm (Erben=

beroob,nern unb bod) fo t)eimatltd) oertraut, als ob bie in (Träume bes

(Ent3Ückens geroiegte Seele bie £ieber eines oerlorenen parabiefes oernetnne,

bas einft it)re fetige tjeimat roar.

ITCerkroürbigerroeife befaßen bk (Ebeniten keinerlei Saiteninftrumente

unb fo toar it)nen rjei^' (Beige ettoas üöllig Heues.

3mmer roieber rourbe ber 3üngling gebeten, ib,nen irbifdje IDeifen oor*

3ufpielen. Hnfangs fträubte er fid), benn itym fd)ien aud) bas *jöd)fte,

roas (Erbenkunft erreid)t b,at, kaum roert, fid) b,ören 3U taffen oor ©fyren,

bie eine $pt)ärenmufik gerool)nt roaren; fo glaubte er, fein Spiet muffe
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f)ein3 pf)otogrctpf)iert fjeliaftra unb ©leffiblora.
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ben (Baftfreunben minberroertig erfdjeinen, unb nur aus Höflichkeit bäten fie

tfjn, fein fd)toad)es Talent irmen r>or3ufül)ren.

Balb aber merkte er, ba$ er fid) barin irrte; t)öflid)e Derftellung unb

Sd)meid)elei roar biefen ITTenfdjen fremb unb fie gelten mit üjrem Urteil nid)l

3urück, roenn irmen ein ITtufikftück nid)t gefiel.

Hber bas Diolinfpiel an unb für fid) unb bie rounberbare Dortragsroeife

bes jungen Künftlers übte einen mäd)tigen Sauber auf fie aus, unb r)ein3

mußte außerbem erkennen, bafa bie unfterblid)en £onbid)tungen irbifdjer

XTteifter fid) burd)aus nid)t 3U fd)euen brauchten, aud) in l)öl)eren XDelten 3U

(5el)ör gebrad)t 3U roerben, baß fie t)ielmet)r l)ier ein nod) t)öt)eres Derftänbnis

fanben unb entfpredjenben (Benuß oermittelten.

fjeliaftra befonbers konnte fid) an biefen Klängen einer fernen Welt nid)t

fattt)ören.

„Unfre ITtufik ift fd)ön," fagte fie, „unb roir l)aben große donmeifter

gehabt unb befitjen beren nod) foldje. 3l)re Sdjöpfungen ^eiligen unfre Rn*

bad)t unb geben unferm 3übel 5^9*1; aDer unfrer ITtufik fet)It etroas: ja, il)r

mangelt ber Hei3, ber mid) an ber euren fo oöllig gefangen nimmt, bie tDef)=

mut, ber Sd)mer3, bie l)immlifd)e Sel)nfud)t, bie geben euren (Tonfd)öpfungen

eine Seele, eine IDärme unb cliefe bes (5efül)ls unb Husbrucks, bafa id) glaube,

felbft bie (Engel unb Verklärten im Fimmel könnten fid) il)rem Banne nid)t

ent3iel)en, nod) irmen ol)ne Beroegung unb innerfte (Erfd)ütterung Iaufdjen.

(D, roas muß bas für eine tDelt fein, wo ber Sd)mer3 fid) in fo!d)en {Tönen

oerklärt unb bie Set)nfud)t fo ergreifenben Husbruck finbet!"

(Babokol begeifterte fid) fo fel)r für bie Dioline, bafa er befd)loß, ben Der*

fud) 3U mad)en, ein äl)nlid)es 3nftrument l)er3uftellen.

(Er toäl)Ite bas I30I3 eines Baumes, beffen Klangfarbe il)m 3U biefem

3roedt am paffenbften erfd)ien, unb als Saiten 30g er Pflan3enfafern auf, bie

fid) t)or3üglid) t)ie3U eigneten. 3m Bau al)mte er bie (Beige feines jungen

Jreunbes aufs genauefte nad).

(Er kam rafd) mit ber Hrbeit 3uftanbe unb nun erroies es fid), ba$ forool)I

H0I3 als Saiten ungeahnte Do^üge Dor ben irbifdjen ITtaterialien aufroiefen.

t)ein3 nerfud)te fid) fofort auf bem neuen 3nftrument: es roar eine richtige

Dioline, aber fie ermöglid)te eine fold)e 3artt)eit unb roieberum eine foId)e

Kraft bes {Tones unb roar r>on einem Sauber ber Klangfarbe unb Keint)eit,

ba$ keine Strabinari, (Buarneri ober Hmati fid) entfernt mit it)r l)ätte t>er=

gleichen können.
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Aud) bie (Ebeniten erkannten fofort, baft bies neue 3nftrument bem fd)on

bisher fo betrmnberten Spiel tfyres 5?eunbes nod) ert)öl)te Kraft unb Sd)ön=

tjeit, öertiefte IDärme unb 3nmgneit öerlief).

Dafyer bot (Baboftol fein fo überrafdjenb gelungenes Kunfttoerk t)eiri3 3um

(Befdjenn an, eine (Bunft, bie mit 3ubel unb Dankbarkeit angenommen rourbe.

3n ber $olge baute (Babonol nod) mehrere Diolinen, bie alle bie gleiten

trefflidjen (Eigenfdjaften befaften, obgleid) es fiel) aud) l)ier 3eigte, ba$ jebes

neue 3nftrument feine befonbere (Eigenart in ber Klangfärbung aufroies.

Diefer (Erfolg beroog unfre 5^unbe, ifyren (Baftgeber auct) in bie befon*

beren (Befyeimniffe anbrer Saiteninftrumente ein3uroeil)en unb fo entftanben

(Mos, (Bitarren, ÜTanbolinen, 3itf)ern, Warfen unb fogar ein Saitenklatrier.

•••
• #
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47. 3m Ketdje öes ^riebens.

„t^eute ift ber fiebte Gag," fagte (BaboRol eines ITIorgens. „IDolIt ib,r

nid)t bjeute mit uns 3um erftenmal bie Stabt befugen? (Es ift bei uns r>on

jefyer eine Uorfdjrift, bafc roir uns am fiebten Sage oerfammeln, um (Bott 3U

loben, it)n an3ubeten unb von feinem XDillen unb unfrer eroigen Beftimmung

3U rjören, roas ber priefter bes (Eroigen uns oerRünbigt. tDir laffen an biefem

(Tage alle Hrbeit rufyen unb finb frör/lid) miteinanber."

„3a, es ift ber fd)önfte Gag," fügte Bleobila rnn3u.

„ITterRroürbig!" rief tTTietje: „Hud) roir pflegen ben fiebten tEag als

(Bottes rjeiligen Hag 3U feiern."

„Das ift rjerrlid)!" meinte Bleobila. „Unb roir fcrjen baraus roieber,

ba$ ifjr unfern (Bott als ben euren erkennt.

"

So begaben fidj alle einträchtig l)inab in bas Hai.

Der Derfammlungsraum be\anb fid) am äufjerfren (Enbe ber Stabt, bas

tjeiftt, es roar bas näcfyfte (Bebäube unb roar r>or allen anbern burd) feine

fjöfye, Rusbermung unb IjerrlicrjReit ausge3eid)net. Statt ber raupen 5 e *s=

roänbe, roie bie meiften töormgebäube fie aufroiefen, fat) man l)ier glän3enb

polierten Ularmor unb Säulen oon burd)fid)tigen (Ebelfteinen, bie meift oon

bzn ITTonben (Ebens bjerabgetjolt roorben roaren, roie (BaboRol erklärte.

Die gan3e (Einrool)nerfd)aft ber Stabt oerfammelte fid) fjier: roürbige

(Breife mit eblen 3ügen, trotj ifjres oft oielrmnbertjärjrigen Hlters run3el!os

unb oon oollenbeter Sd)önl)eit, TTTänner, $rauen, 3ünglinge, 3ungfrauen,

Knaben unb HTäbdjen, ja gan3 Kleine Kinber fd)toebten herein unb alle

leud)teten in oerRlärter $reube.

Das (Erfd]einen ber Jremblinge oon einem entfernten Planeten erregte

Ruffetjen, namentlid) bei ber 3ugenb; bod] felbft bie Rleinften Kinber 3eigten

Reine aufbringlidje Heugier.
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3mmerl)in roaren 3U Hnfang Gaufenbe oon Blicken auf öte Hnkömmlinge

gerietet; benn alle Ratten 3toar fd)on oon ben feltfamen (Bäften gehört, aber

nur gan3 roenige Ratten fie gefdjaut bei 3ufälligen Begegnungen auf beren

einfamen Spa3iergängen, unb Befudje im fjaufe (Babokols fyatte man aus

3arter Rückfidjt in ben legten klagen abfid)tlid) oermieben, um ab3uroarten,

bis bie irbifdjen Befudjer felber ben Hnfang matten, fid) unter ben £euten 3U

3eigen.

Sobalb jebod) ber Priefter in ben Hltar trat, erfüllte ungeteilte Hnbad)t

alle (Bemüter unb nun erfcfjoll taufenbftimmiger (Befang oon einer Reinheit

unb UTufik, bafc es unfren Jreunben roar, als fyörten fie bas £ob ber f)imm=

lifdjen fjeerfdjaren.

Dann rourbe ein gemeinfames (bebet gefprodjen, roorauf ber Priefter oon

ber fjerrlidjkeit unb (Büte bes Sd)öpfers rebete unb oon bem Dank unb ben

Pflichten [einer (Befd)öpfe.

Hoch, mehrmals erfdjoll ber <Drget= unb (Blockenton ber überroältigenben

(Befänge.

r]ein3 Konnte fid) nidjt oerfagen, ein £obIieb, bas it)m befonbers gefiel,

in beutfdjen Derfen nieber3ufd)reiben. Seine allerbings [d)road}e Überfe^ung,

bie in unferer oiel ärmeren Spradje roeber ber (Bebankenkraft nod) ber Klang*

fülle bes Urtextes geredjt roerben konnte, lautete folgenbermafcen:

(Bott, Du fjerr ber droigkeiten,

tDer mag Deinen Rub,m Derbreiten?

tDer mag pretfen Deine Stärke,

tDer hann fäffen Deine IDerke?

XDunber fd)ufft Du allerorten

TTCit bes (Beiftes £ebensroorten,

Unb r>or Deiner Hllmacr/t Seugen

TTtufc ber kürmfte (Beift fid) beugen.

tDas Du roillft, bas mufo entftefjen,

tDas Du fdjiltft, bas mufc cergetjen;

Hus bem Hid)ts riefft Du bas £eben,

t)aft bem Staube (Beift gegeben;

Unb Du t)älteft in ben (Bletfen

tDelten, bie um tDelten kreifen:

Hus b^n unbegren3ten 5^™^
£eud)tet uns ein ITTeer oon Sternen.

278



£id)t aus unerfd)öpftem £id)te

Strahlt oon Deinem Hngeftdjte,

£eud)tet aus ber Sonnen (Bluten,

SIeufet aus ungehemmten 51u*cn

Huf bie tDerke Deiner £iebe,

IDeckt bes £ebens reiche triebe:

3n bem flu i|t Reine Stätte,

Die nid)t it)re IDunber t)ättc.

©, bafe id) in neuen tDeifen

Deine (Dröfje Könnte preifen!

(D, bafj all mein Reben roäre

Itur ein £ob 3U Deiner (Et)re

!

ITTeine tDerke oon Dir 3eugten,

HTeine Sinne Dir fid) beugten!

TTtad) mid) frei üon eitlen Dingen,

Itur von Dir allein 3U fingen!

Hls 6er erljebenbe (Bottesbienft 311 (Enbe roar, trat ber greife priefter

geraberoegs auf unfre Jreurtbe 3U unb fprad)

:

„tDir fyaben gehört, bafa iljr 5*embltnge einer fernen (Bottesroelt bm
eroigen Sdjöpfer kennt unb anbdet gleid) uns. Das tft uns eine fyofye 5teube!

Hun roäre es biefer gan3en (Bemeinbe ein befonberes $eft unb geooift bem

Rllgüttgen angenehm, roenn in biefem Heiligtum 3um erftenmale in frember

3unge rjon (5ottesgefd)öpfen eines weltfernen Planeten (Bottes £ob erklänge;

barum, roenn ifjr uns erfreuen toollt, eines eurer frommen £ieber 3U fingen,

fo toären roir eud) bankbar."

„(Ein fefte Burg!" fagte $Iitmore kur3 3U feinen Begleitern.

Itnb orjne fid) 3U befinnen ftimmten fie bm Choral an. (Es fd)ien

il)nen, als feien ifyre Stimmen 3U Strömen geroad)fen, fo braufte bas £teb

aus roenigen Kehlen burd) öie fallen bal)in, unb ber (Befang beroäfyrte

feinen r)eiligen Sauber aud) in biefer l)öf)eren IDelt, benn unter lautlofer

Stille Iaufd)ten iljm bie Gaufenbe mit Hnbadjt unb fid)tlid)er (Ergriffenheit.

Hls nun bie gan3e (Bemeinbe bas (Bottesljaus üerltefr, madjten unfre

5reunbe in Begleitung ifyrer IDirte Befudje bei mehreren bm letjtern

befreunbeten 5^™^ unb folgten 3uletjt ber (Einlabung bes prooin3fürften

3um ITttttagsmal)!.

hierauf mad)ten fie einen Husflug r>or bie Stabt unb berounberten bie

präd)tigen Kulturen: bie roogenben (Betreibefelber mit if)ren burd)fid)tigen

(Bolbäljren, bie (5emüfe= unb ttutjpfla^ungen, bie Diefytoeiben.
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3n Sparen fd)roebten bie feftlid) gefriedeten (Ebeniten in ber Umgegenb

untrer unb es roar ein l)immlifd)er Rnblidt, fie [o leidjt bafyingleiten 3U

fetjen, umfloffen oon ifjren fpinnroeb3arten (Beroänbern, bie in allen Hegen=

bogenfarben leuchteten. tlod) beeren (Benufo bereitete es, bieje oollnommenen

(Beftalten unb biefe oon Scfyöntjeit, Hnmut unb r)er3ensfreunblid)Reit ftrafjlenben

(Befidjter 3U berounbern. llnb bocb, mufete fiel) Ejein3 fagen, fo rei3enbe

ITiabcb.en unb 3ungfrauen fid) barunter befanben, bas fyeifrt foldje oon

befonbers fjeroorragenber Hnmut unb Sdjönljeit, benn rei3enb roaren eigentlich,

alle (Ebeniten 3U mwn^n, fo fanb fid) botf) Reine, bie Hjeliaftra an be3aubernber

£ieblid)neit gleid) genommen roäre, fie blieb bie perle (Ebens.

Da unb bort fpielte bie 3ugenb unter Silberladjen unb Scfye^en; bas

roar ein XDirbeln unb Rupfen, 5^e ^)en uno fjafdjen auf ber (Erbe unb in

ben £üften, unb bie Spiele roaren alle fo finnig unb coli ber fpannenbften

3roifd)enfälle, baft man ftunbenlang mit bem lebfyafteften 3ntereffe bem

bunten (Treiben 3ufefyen Konnte.

HIs bann abenbs ber Rofenmonb aufglä^te, rourbe in einem großen,

l)errlid)en parke oor ber Stabt ein Jeft 3U (Efyren ber fremben (Bäfte gehalten.

Die gan3e Stabt, jung unb alt, beteiligte fid) baran.

XDäf)renb bes Röftlidjen (Baftmatjts l)ielt ber 5ur f* eine Hnfpracfye, in

roeld)er er bie Bebeutung bes (Ereigniffes fyeroorfyob, bafj 3um erftenmale

ein Dernefjr unb freunbfd)aftlid)e Be3iel)ungen 3toifd)en bm Beroormern

entfernter Planeten angebahnt roorben feien. (Er rühmte bas (Benie biefer

(Erbenbürger, bie fold)es 3uftanbe gebracht, ifyren Blut, ber bas Unerhörte

geroagt b,abe, unb bie göttliche (Büte, bie fie befdjü^te unb geleitete auf

einer $al)rt burd) unenblidje IDelträume.

t)ein3, als berjenige, ber allein bie Sprache (Ebens bereits oollnommen

befyerrfcfjte , erroiberte in glän3enber Hebe, unb (Babofcol unb bie Seinen,

oor allem t)eliaftra, berounberten bie (5eroanbtl)eit feiner Husfüfyrungen unb

bm (BIan3 feiner Bilber, foroie btn eblen 5h*g feiner pi)antafie unb ben

(Beift feiner (Bebanken.

Sie roaren orbentlid) ftol3 auf ifyre (Bäfte, unb als jubelnber Beifall

ben jungen Rebner lohnte, erljob fid) ijeliaftra begeiftert unb mit tränen*

fd)immernben Hugen unb brückte einen Kuß ifyrer Rofenlippen auf bes

5reunbes RTunb, bas t)öd)fte 3eid)en ber Hnernennung, bas ein .(Ebenite

3u fpenben oermod)te.
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Der erneute Beifall urtö 3ubel, ber biefer üat folgte, 3eigte beutlid),

bafc bas gatt3e DoIr fid) biefer Ejulbigung anfdjlofe.

t)ein3 füllte fid) roie im (Traum, umfloffen oon rofigem IKonblidjt,

geehrt unb beglüdit burd) bie HnerRennung r>on töefen, bie er mit Kedjt

für f)od) über fid) ftefyenb anfal), t)or allem aber burd] bie oerroirrenbe

(Bunftbe3eugung bes tjolbfeligften aller (5efd)öpfe, faft er ba, rote oerfclärt.

*jeliaftra las it)m bie (BebanRen aus ben Rügen unb nafym it)n bei ber r)anb.

„Komm!" fagte fie, „txrir roollen eine XDetle bie (Einfamkeit auffud)en,

id) fetje, beine Seele verlangt nad) Stille."

I)ein3 liefe fid) r>on il)r führen.

Sie traten burd) ein (Bebüfd) an bie Ufer eines füllen Sees, ber im

rofigen Sd)ein ber IKonbnad)t magifd) leud)tete.

Bunte Sdjroäne, (Enten unb tDilbgänfe plätfdjerten in feinen frieblidjen

5Iuten; Heiner, Jlamingos, 3biffe, Pfauen unb Pelikane belebten in il)rem

ftral)lenben JlaumRleibe bie Ufer, lauter Dögel, bie 3toar ben entfpredjenben

irbifd)en Hrten ätjnlid) roaren, bod) in $ormen unb $arben roeit ooll=

nommener unb ent3Üdienber erfd)ienen als bie[e.

Riefenedjfen, eine Hrt KroRobile, mit perlmutterfdjimmernben Sd)uppen

lagen am Stranb ober lugten aus bem ro[enfd)immernben Spiegel.

f)ein3 folgte bem Beijpiel [einer (Befäl)rtin, bie biefe prächtigen (Eibedjfen

3ärtlid) ftreidjelte; l)ier Ratten aud) biefe geroaltigen £tmpl)ibien nid)ts

Jeinbfeliges nod) Sd)redil)aftes; man [al) es il)ren fanften Rügen fdjon an,

roie fromm unb frieblid) fie roaren.

Der rofa ITTonb oerfanR l)inter bem t)ori3ont unb fein blauer (5efäf)rte

löfte itjn ab.

Da fd)lang fjeliaftra ben 3arten Hrm um il)res (Befätjrten fjals unb

fagte: „Komm, lafe uns nun roieber 3U bzn 5?eunben 3urücRRel)ren ; bie

Stunbe ber t)eimRet)r nal)t, unb morgen roollen roir ja bie grofee Reife

nad) ber r)auptftabt bes £anbes antxden."

Sie netjrten in ben Kreis ber feftlidjen ITTenge 3urüdt unb balb barauf

erfolgte ber allgemeine Hufbrud) unter l)er3lid)en Hbfd)iebs3urufen.

:•:
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48. (Eine Keife auf bem Planeten.

Hm folgenben Gag rourbe bie geplante Keife unternommen, auf ber

unfere 5reunbe einen Geil bes großen Planeten nennen lernen unb Ijein3

in berE)auptftabt feinen Dortrag über bie (Entftermng ber Spradje galten follte.

Der König bes £anbes unb bie £ef)rer an ber Unioerfität roaren burd)

ausgefanbte Sdjallroellen oon bem beoorfteljenben Befud) oerftänbigt roorben.

HIs 5al)r3eug biente bas geroöl)nlid)e Beförberungsmittel ber (Ebeniten,

eine Hrt großen Bootes mit üerbe&ten Sdjlafräumen unb offenem Derbeds,

bas, burd) bie fogenannte parallelfcraft getrieben, in geringer fjöl)e über

bem (Erbboben burd) bie £uft flog.

Die 5Iuggefd)tr>inbigReit, bie fid) bis auf 500 StunbenMlometer fteigem

liefe, fo bafa ber gan3e planet in 160 Stunben umgreift roerben konnte,

rourbe auf 100 Kilometer ermäßigt, bamit bie Keifenben alles bequem

3U fd)auen oermöd)ten.

Die gan3e 5a™We (Babofcol gab irmen bas (Beleite, ebenfo ber prooüt^

fürft, ber es fid) 3ur Pflid)t unb (El)re anred)nete, fie perfönlid) bem König

r>or3uftelIen.

„Unfer Zanb ift bas größte unb bebeutenbfte bes Planeten," erklärte

ber $ürft roäl)renb ber 5afy
r *- »Vit Könige ber anbern £änber l)aben

fid) freiroillig unter bie (Dberf)ol)eit unfres Königs geftellt, fo bafc biefer ber

oberfte fjerr über bie 3roeil)unbert KTillionen (Einroormer unferer IDeltRugel

ift. Jreilid) gibt es ba nid)t niel 3U regieren, ba er bm anbern fjerrfd)ern

oolle 5reil)eit läßt unb nie (Brunb l)at, ein3ufd)reiten ; aud) in ben anbexn

£änbern benkt nie ein Bürger baran, feine Pflid)ten 3U oernadjläffigen;

fo Rommt bie f)öd)fte (Beroalt eigentlid) nur für bie einheitliche £eitung

ber gemeinfamen Hrbeiten in Betradjt, unb ba ift es freilief) notroenbig,

3ielberouJ3t unb na&\ bem gleichen plane 3U roirRen, bamit bie beroofjnbare
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3one unferes Planeten gleichmäßig oerbreitert roerbe unb öie road)fenbe

Beoölkerung ftets piatj finbe, fid) aus3ubermen.

Rbgeferjen oon öen 3aljlreid)en Dialekten, fjaben rotr nur öier eigentliche

Sprayen, öie auffallenb r>on einanber oerfd)ieben finb. Die f)auptftabt

unferes £anbes liegt auf ber nörblidjen halbkugel, jenfeits bes Äquators,

etroa 20 $Iüge von b/ier entfernt, roas nad} euren lTtaßen 6000 Kilometer

ausmalen bürfte."

Die (Ebeniten regneten nad} ,,$lügen", bas Reifet nad) bcr Strecke,

roeld)e fie geroöfynlid) orme Raft in einem 3uge 3urücklegen Konnten, unb

bie 300 Kilometer nad) (Erbenmaß betrug.

Das £uftboot flog über £anbfd)aften oon rounberbarem Rei3e Ijinroeg;

(Eäler unb (Ebenen, 5*üffe unb Ströme, fjügel, Seifen unb Hochgebirge,

große Stäbte unb ibt)llifd)e Dörfer rourben überflogen, unb als nad) rrier3ig=

ftünbigem $lug ber rofa ITIonb unterging, lanbete bie Reifegefellfcb/aft am

Ufer eines braufenben, rjerrlicr/en Rteeres.

Diefes rourbe am folgenben tEage in 20ftünbiger $al}xt überflogen

unb am jenfeitigen Ufer ragte bie £anbesl)auptftabt t)art an ber Küfte

empor, eine (Broßftabt oon anbertrjalb ITTillionen (Einroormem.

Der Reft bes (Eages, foroie bie beiben folgenben Gage rourben ber

Befestigung ber l)od)intereffanten Hnfiebelung geroibmet.

Hod) am Gage ifjrer HnRunft rourben unfere $reunbe oem Könige

auf beffen IDunfd) oorgeftellt.

(Er empfing fte mit ber gleichen f)er3lid)keit unb (Einfad) r/eit, roie es

jeber Bürger bes £anbes tat.

Befonbers erfreut roaren bie (Belehrten ber f)od)fd)ule, bie (Erbenbetoormer

nennen 3U lernen, unb unfere Jreunbe Ratten taufenb 5ra9en 3U oeant=

roorten, roobei irmen ftets oerfidjert rourbe, roelcrjen Dank man irmen

fdjulbe, ba fte bie IDiffenfdjaft ber (Ebeniten in ungeahntem ITIaße bereicherten.

Hls r]ein3 feinen Dortrag fyielt, konnte ber größte Raum ber fjauptftabt

bie 3ut)örer nid)t faffen, unb er mußte feine Husfür/rungen nod) breimal

roieb erholen, um nad} unb nad} bie tTtel)r3ar/l öertDißbegierigen 3U befriebigen.

Die (Belehrten oerfid)erten, baß irmen ein neues £id)t für it)re Sprad)=

forfd)ungen aufgegangen fei, unb Scr/ultje mußte bei fid) benken, ba^ fyier

oben neue tDab/rljeiten offenbar nid)t unter bem r)orm unb leibenfdjaftlidjen

IDiberfprud) r>on 5<*d) gelehrten 3U leiben Ratten, beren (Eitelkeit nid)t 3u=

geben roill, ba^ il)re bisherigen 5orfd)ungsergebniffe falfd) roaren.
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Befonbers intereffant roar unfern $reunben ein Befud) ber Sternroarte.

Die (Ebemten befaßen aud) Jernroljre, bie jebod] auf gan3 anberen prin3ipien

beruhten als bie irbifdjen unb irmen eine ungleid) beffere Kenntnis ber

Sternentoelt ermöglid)ten.

5reilid) vetbannten fie letzteres l)auptfäd)Iid) ber rounberbaren (Ein=

rid)tung it)rer Rügen, konnten fie bod) [d)on mit bloßem Rüge tüelten

ernennen, bie unfern $ernrol)ren unb [elbft ber pfyotograprjifdjen platte

eroig oerborgen bleiben.

Die Rftronomen roaren l)öd]lid)ft erftaunt, 3U oernerjmen, bafa bie <Erben=

menfdjen Raum 2000 Sterne mit unbewaffnetem Rüge 3U ernennen Der*

mod)ten unb baß ber Sternkatalog, ben fyppard) cor 2100 3ab,ren entroarf,

nur 1080 Sterne enthielt, obgleid) er alle einigermaßen gellen Sterne oer=

3eid)nete.

Sdjul^e berichtete irmen roeiter, bah Rrgelanber mittels bes 5ernrofyrs

etroa 360000 Sterne beftimmte unb in [einem Katalog oer3eid)nete, eine

Rrbeit, ber er faft fein gan3es langes Zeben roibmete, unb ba$ man gegen=

roärtig an ber Rrbeit fei, auf pt)otograpl)ifd)em XDege eine ITtappierung

ber Sterne r>or3unelnnen , bie nod) etroa bmnbert (Erbenjafyre in Rnfprud)

nelnnen bürfte unb bie über 20 ITtillionen Sterne enthalten roerbe, oon benen

brei ITtillionen it)rer £age nad) auf bm platten ausgemeffen roerben follen.

Die (Belehrten 3eigten Sd)ul^e einen SternRatalog mit genauen Karten,

ber über 500 ITtillionen Sterne enthielt, unter biefen aud) bas irbifdje

Sonnenfnftem mit fämtlid)en Planeten unb ifyren ITtonben.

3t)re langen Häd)te unb ir>r langes Zeben geftatteten it)nen eben aud)

neben ber Dor3Üglid)keit iljrer Sel)roerR3euge, Rufgaben 3U löfen, bie ben

ITtenfd)en unmöglid) roären.

tDäljrenb bie irbifdjen Rftronomen nur burd) bie Spektralanalnje mit

Sidjerfyeit feft3uftellen oermögen, ob ein Hebelfleck, ber aud) burd) bas

ftärkfte 5e^nro^ ak fo!d)er erfdjeint, in tDirklidjkeit ein Sternnebel fei,

ober aber ein Sternl)aufe, eine große 3af)l Sterne, bie burd) it)re fdje'inbare

Itäl)e infolge ber großen (Entfernung nid)t mel)r als ein3elne Sterne oon

einanber unterfd)ieben roerben, konnten bie Sternkunbigen (Ebens mittelft

il)rer 5ernrol)re Hebel unb Sternhaufen beutlid) unterfd)eiben.

Rud) fie roaren ber Rnfid)t, ba$ bie meift fpiralförmigen Hebel bie

IDerkftätte bes Sd)öpfers feien, in ber burd) Derbidjtung bes roeltenbilbenben

Stoffs neue Sterne, ja gan3e Sonnenft)fteme gebilbet roürben, bie fid) aus
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bem fyäufig erkennbaren Sentralkern unb bm oielfad) beobachteten anber=

roeitigen £id)tknoten in ber ttebelmaffe fyerausbttben.

Sduiltje t)ielt auf tDunfd) ben Hftronomen einen öffentlichen Dortrag über

ben Stanb unb bie (Errungenfdjaften ber irbifdjen Rftronomie; babei führte er

aud} an, roas Daoib (Bill in [einer berühmten Rebe über bie Beroegung

unb Derteilung ber Sterne im Räume fagt: „töir fyaben bie RTild}ftraf$e als

3toei majeftätifdje Sternftröme erkennen gelernt, bie nad) entgegengefe^ten

Richtungen roanbern; ber eine btefer Ströme füfyrt bas irbifd)e Sonnen[t)ftem

mit ftd) in unenblid)e tDeiten, ber anbere roanbert ber (Erbe entgegen.

Die UTilcfyftraße löft fid) im 5ern^°^ *n Raufen un3ät)liger Sterne auf,

bie 3um tleil in bidjten Sd)tDärmen beieinanber ftefyen unb mit geballten

ITebelfledien erfüllt finb, 3um Heil r>cm bunkeln, gerounbenen Kanälen

unterbrochen erfdjeinen."

,,(Eure r^auptfonne," ful)r ber profeffor fort, ,,roanbert im Sternenftrom

mit einer Schnelligkeit r»on 184 Kilometern in ber Sekunbe; unfere (Erbe

mit ifyrem gan3en Sonnenfr/ftem beroegt fid) auf bas Sternbilb bes Herkules

ober ber £t)ra 3U mit einer (Befdjroinbtgkeit r>on roat)rfd)einlid) ebenfooiel

als bie Umbrermngsgefdjroinbigkeit unfrer (Erbkugel um bie Sonne beträgt,

nämlid) 29 450 XTTeter in ber Sekunbe ober etroa 30 Kilometer, b<tn 3el)nten

Heil eines ,$luges' nad\ eurer Rechnung im Settraum ,3roei', toie ifyr

unfere Sekunben benennt.

Die Spektralanalnfe, roie Daoib (Bill in feiner angeführten Rebe fagt,

b,at uns bie Sterne enthüllt als geroaltige Sd)mel3tiegel bes Sdjöpfers, in

bmen er bm Stoff unter bm Bebingungen bes Drucks, ber ijit^e unb Um=

gebung geftaltet in einer ITTannigfaltigkeit unb einem (Brößenmaftftabe, bie

alle Begriffe feiner (Befd)öpfe überfteigen."

Drei XDodjen bauerte ber Rufentfyalt in ber fjauptftabt, bann rourbe

bie Rückreife auf einem anbern IDege angetreten, roobei unfere $reunbe

aud) bie ungeheuren Jelfenroüften (Ebens 3U (Befid)t bekamen, bie keine

(Erbe u..b bafyer aud) keinen Pflan3enroud)s tjatten, unb an beren Be=

beckung mit (Erbe emftg gearbeitet rourbe.

:•:
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49. tTTünd)f)aufens fabeln.

3mmer inniger fd)loffen fid) unfcrc 5reunbe an bie Jamilie (Babofcol an;

bie Zuneigung roar eine gegenfettige unb entrechte fid) auf alle (Blieber; öennod)

füllten fid) öie ein3elnen roieber 3U eisernen befonbers f)inge3ogen.

So üerfcefyrte £orb Jlitmore am Itebften mit (Babonol. Die beiben bauten

gemeinfam pl)otograpl)tfd)e Apparate unb ITCufiRinftrumente , madjten Hus=

flüge, um bie rei3enben £anbfd)aftsbilber unb mernroürbigften CEiere 3U

pt)otograp!)ieren unb unterhielten fid) über bie Kunft (Ebens unb ber (Erbe.

Tftietje roar mit Bleobila ein i)er3 unb eine Seele; fie ftecRten beiein=

anber in Küd)e
r
r)aus unb (Barten unb taufd)ten t)ornef)mlid) ifyre Ijausfrauen=

erfafyrungen aus.

Profeffor Sd]ul^e Tratte in (Blefftblora bie anbäd)tigfte 3ul)örerin, bie fid)

für bie $ortfd)ritte unb (Eigenart irbifdjer lDiffenfd)aften am Iebfyafteften

intereffierte.

I)ein3 unb r}eltaftra füllten fid) roieberum befonbers 3U einanber f)in=

ge3ogen, Ratten ifjre Meinen (Beljeimniffe miteinanber unb gingen oft ge=

meinfam ifyre eigenen XDege, fid) für alles Reine, r)ol)e unb (Eble begeifternb,

bas itjre (Befpräd)e verklärte.

Kapitän lKünd)l)aufen aber Ijatte Jliorot 3um geroöt)nlid)en (Befellfdjafter

erroafylt, benn ber Knabe laufd)te mit flnbadjt unb Begierbe auf bie fabel=

l)aften Beridjte unb Sd)ilberungen, bie ber alte Seebär r»on feiner irbifdjen

fjetmat mit3uteilen oerftanb.

Safe man beieinanber, fo ergaben fid) bie (Bruppen uon felber nad) ben

eben enthüllten befonberen Zuneigungen. 3ol)n allein penbelte 3toifd)en

3roei (Ejtremen t)in unb f)er, einmal mit (Blefftblora Bilbung unb Belehrung

beim profeffor fud)enb
r

bas anbremal neben 5^°™* Wj an oes Kapitäns

Hbenteuern ergö^enb.
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Derftummte einmal bie Unterhaltung 6er anbern, [o l)ord)te man

allgemein auf ben Kapitän, ber unerfd)öpflid) roar unb nie oerftummte,

abgelesen natürlid) oon ben tTtab^eiten, roo er im (Begenteil unergrünblid),

bas fjet&t unerfättlid) fd)ten.

Dtefe Bemerkung t)atte Profeffor Sdjultje gemad)t, tnbem er fagte:

„ITTundjrjaufen, Sie finb beim (Effen ein Danaibenfafj, roeld)es bekanntlid)

bobenlos roar unb nie noll rourbe, fo rriel man f)ineinfd)öpfte ; beim (Er3äl)len

aber finb Sie bie reine Gfyarrjbbis , con ber Stiller fagt: Unb roill fid)

nimmer erfd)öpfen nod) leeren."

„Ha, roas finb bann Sie bann, Profeffor?" erroiberte rttundjfyaufen.

„Die Scnlla! Denn toer meinem immerhin unterljaltenben Rebefd)toall ent=

rinnen roill, ber rotrb kopfüber oon 3l)ren langroeiligen unb ebenfo enblofen

roiffenfd)aftlid)en Strubeln oerfd)lungen."

hierauf fufjt ber Kapitän in feinem Beriete fort, bzn er juft bem

roiftbegierigen $Iiorot erstattete.

„Hlfo, roie id) bir er3ät)lte, ermöglichte id) unfere Reife 3U eud) baburd),

bafc id) unfer tDeltfd)iff com Kometen Hmina ins Sdjlepptau nehmen liefc.

Die Kometen finb eigentlich, befonbers 3U biefem 3roeck erfd)affen unb

ftellen fo3ufagen bie IDeltpoftoerbinbungen 3toifd)en ban ein3elnen Sonnen=

frjftemen bar; id) roar früher Kapitän 3ur See, als id) aber bas Umt)er=

reifen auf ben befdjränßten irbifdjen ITteeren fatt t)atte, nal)m id) eine Stelle

als tDeltkapitän an unb b,abe öfters Keifen mit Kometen gemacht, fo bafj

id) mid) oor3Üglid) auf Ujre Steuerung oerfte!)e. 3eber Komet l)at nämlid)

ein Steuer, in roeldjem feine fogenannte (Braoitationskraft liegt. ITtan braud)t

biefe nur 3U oerrücken, fo nimmt ber Komet eine anbere $af)rtrid)tung.

Die Hftronomen auf (Erben fyaben fid) oft gerounbert, bafa ein Komet

plötjlid) eine gan3 anbere Kid)tung einfd)lug, als fie berechnet Ratten.

Sie fd)rieben bies bann bem (Einfluß bes 3upiter 3U. Diefer 3upiter roar

in IDirklidjkeit id), ba id) bem Kometen burd) eine XDenbung bes Steuers

ober ber (Braottationskraft eine neue Bal)n anroies, um bas Reife3iel 3U

erreichen, bem id) 3uftrebte.

Die 5al)rt mit einem fold)en Kometen ift äufterft praktifd), roenn man

in bie roeit entfernten Sonnenft)fteme reifen roill, bann biefe IDeltenbummler

entroickeln eine unerhörte (5efd)roinbigkeit.

Sufammenftöge unb Unfälle finb babei freilid) nid)t 3U oermetben unb

es ift aud) mir oorgekommen, bafj ein oon mir kommanbierter Komet bei
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[oldjer (Belegenfyeit in mehrere Studie 3erfd)ellt rourbe; bann blieb mir nid)ts

übrig, als eben auf einem öer Bruchteile roeiter3ureifen, benn ein Unter=

geljen roie im RTeer ift babei ausgefdjloffen ; Stürme unö XDogen unb

erfäufenbe tDaffermaffen gibt es ja im Raum nidjt, jo öag fdjlieglid) bie

(Befahren nidjt [o groß finb roie bei ber tTTeeresfd)iffal)rt, auger man roürbe

in bas Flammenmeer einer Sonne ftü^en, roas aber bei richtiger Steuerung

leicht 3U oermeiben ift, roenn man nur eine gute Sternkarte befitjt.

Hls mir nun £orb $litmore bas Kommanbo über fein töeltfd)iff Sannal)

anoertraute , befcfylog id) fofort, es am Sdjroeife eines geeigneten Kometen

feft3ubinben , ba id) oermöge meiner Kenntniffe ber tDeltraumoerfyärtniffe

einfal), ba& roir bei ber geringen $ortberoegungsgefd)toinbigReit unferes

5al)r3eugs 3al)rl)unberte gebraucht tjätten, um euren Planeten 3U erreichen,

bem unfer Befud) gelten follte.

(Es gelang mir benn aud), mit bem Kometen Hmina 3ufammen3utreffen

unb itjn 3U entern. XTtit einer langen £eine banb id) bie Sannal) an feinem

Sdjroeife feft unb beftieg bann ben Kometen felber, um if)nt)ierfyer3ufteuern. (Erft

als roir im Bereid) eures Sonnenfrjftems angelangt roaren, kappte id) bas Gau

unb lieg ben Kometen führerlos roeiter3iel)en, roäl)renb roir l)ier lanbeten."

$Iiorot lad)te; er Rannte ja Hatur unb Bahnen ber Kometen 3U gut, um

nid)t 3U oerftel)en, bafc IHünd)l)aufen fd)er3te ; aber er t)atte (Befallen an biefen

abenteuerlichen Späten, roenn fie aud) nid)t immer befonbers geiftreid) roaren.

,,Du oerfpradjft mir aber oon ben rounberbaren Vieren eurer (Erbe

3U er3ät)len," matjnte er jetjt.

„3a fo! Run benn, fo t)öre. (Eure tEiere l)ier oben finb ja gan3 beljenbe

IDefen, aber an bie Gierroelt unfrer (Erbe reid)en fie nod) lange nid)t l)eran.

Sdjau, ba tjaben roir (Tiere mit langen Hüffeln roie eure ITTammuts,

fie l)aben fed)s Beine unb Rönnen an glatten, fenRred)ten tDänben t)inauf=

klettern ol)ne je 3U fallen, ja roenn fie an einer überl)ängenben tDanb

mit ben Beinen na&} oben unb bem Kopf nad} unten ftetjen, fallen fie

nid)t herunter. Sie t)aben and) burd)fid)tige Slügel roie eure Dögel unb

fliegen in gan3en Sd)aaren in ber £uft l)erum.

Hud) flügellofe Rüffeltiere befitjen roir, bie nod) gan3 anbere Sprünge

mad)en als eure l)üpfenben Koloffe; benn biete fpringen l)öd)ftens breimal

fo t)od) als fie felber finb, bie unfrigen aber fed)3tg= bis rmnbertmal fo tjod)."

5liorot rig bie Rügen roeit auf. fyer, roo es fid) um (5efd)öpfe

l)anbelte, bie il)m unbekannt roaren, konnte er nid)t beurteilen, ob ber
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Fjein3 unb ^cliaftra am See.





Kapitän im Sd)ei'3 ober im (Ernft rebete unb glaubte bestjalb r>on il)m

erroarten 3U bürfen, bafj er bie lautere IDatjrljeit fage; benn Späffe, Me

jebermann als [oldje burd)fd)aute, galten bm (Ebeniten als l)armlos unb

rourben oft 3ur (Erweiterung erfunben, aber jemanbes Unkenntnis ober

£eid)tgläubigkeit aus3ubeuten, um itnn einen Bären auf3ubinben, roäre

bei biefem roal)rl)eitsliebenben Dolke unerhört geroefen.

Sliorot 3toeifelte bal)er biefesmat nid)t an ber 3ur>erläffigkeit üon

IKünd)l)aufens Berieten unb rief aus:

„Hein! Diefe rounberbaren (5e[d)öpfe möd)te id) einmal fef)en!"

„$d)ämen Sie fid), Kapitän," fagte Sdjul^e. „tDenn Sie uns 3l)re

feltfamen (5efd)id)ten er3äl)len, [0 ift bas ja gan3 fpafjljaft, ba roir in ber

£age finb, H)al)rl)eit unb Sdjroinbel 3U unterfd)eiben. Dag Sie aber biefen

jungen ITTann, bem bie irbifdjen Dinge unbekannt finb, berart anfdjroinbeln,

l)alte id) roeber für fd)ön nod) 3tr>eckmäf5ig. Sie roerben iljri ebenfogut in (Er=

Raunen oerfe^en Rönnen, roennSie il)m unfere Sierroelt naturgetreu fd)ilbern."

„©1)0 !"
rief ITCünd)l)aufen. ,,3d) [eiber roürbe es für törid)t unb unfd)ön

Ratten, meinem jungen 5reunb unnötigerroeife falfdje Rnfdjauungen bei=

3ubringen, roo es fid) um Dinge l)anbelt, bie il)m fremb finb. ITtit bem

Kometen toar ja bas anbers, ba rouftte er felber Befd)eib, aber roenn id)

it)m üon ber (Erbe er3äl)Ie, l)alte id) mid) grunbfä^lid) ftreng an bie IDaljrljeit."

„5abelf)afte Behauptung! Das alfo nennen Sie tDal)rl)eit, roenn fie bie

l)üpfenben tTTammuts biefes Planeten baburd) überbieten roollen, baft fie

r>on irbi[d)en Hüffeltieren mit fed)s Beinen unb mit Slügeln er3äl)len,

Sieren, bie mit bem Kopf nad) unten an einer überl)ängenben Jelsroanb

fefeufitjen oermögen? Unb üon fold)en, bie fed^ig* bis t)unbertmal fo l)od)

fpringen als il)re Körperl)öl)e beträgt?"

„Sie fetten mid) roal)rl)aftig in (Erftaunen, Profeffor," erroiberte Htünd)=

Raufen mit gel)eud)elter Derrounberung. ,,3d) meine, Sie finb Doktor ber

Haturroiffenjd)aften unb profeffor ber Zoologie? 3ft es roirklid) möglid),

bafc Sie trotjbem [0 unroiffenb auf biefen (Bebieten finb, bafc 31)nen nid)t

einmal bie alltäglid)ften (5efd)öpfe benannt finb, bie fonft jebes Kinb auf

(Erben nennt, roäl)renb fie l)ier auf <Eb^n il)resgleid)en nid)t l)aben? Sollte

man es glauben? profeffor Sd)ult$e roeift nid)ts oon Sd)na!ten unb Jlöljen!"

3etjt Ijatte ber Kapitän bie £ad)er auf feiner Seite unb Sdjultje be=

Rannte kleinlaut: ,,Ha, oller tDitjbolb, mit 31)nen ift fd)led)t anbinben;

biesmal l)aben Sie mid) eklig hereingelegt."

rtTaöer, IDunöertoelten. 19. 289
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50. Hbjd)ieö.

(Es toar eine fd)öne, ja eine feiige Seit, bie unfere 5^^nöe auf (Eben

©erbrachten.

3mmer beffer lernten fie bie verklärten BTenfcfyen bort oben kennen,

immer f)öt)er [ie fd)ät}en, unb im Umgang mit biefen burd) unb burd) eblen

tDefen fd)ien es irmen, als ftreiften fie felber alle irbifdjen tTtängel mefyr unb

met)r ab.

Rud) rein körperlid) Ratten fie biefes (Befühl; benn fo gefunb, root)I

unb frifd), fo geiftig angeregt unb Iebenbig Ratten fie fid) in üjrem £eben

nie gefüllt, roie in bm tDodjen unb IKonaten, bie fie Ijier 3ubr,ad)ten.

Hod) mehrere Reifen unternahmen fie unb tourben mit ben fd)önften

Ianbfd)aftlid)en Rei3en, mit ber £ier= unb Pflan3enroeIt oertraut.

(Eines tlages aber erklärte $litmore, es fei nun Seit, an ben Rbfd)ieb

3u benkm, unb, ba man keinen Kometen 3ur f)eimreife benutzen könne, muffe

man fid) barauf gefaßt machen, bafa biefe mehrere 3at)re bauern könne.

(Sabokol, Bleobila, jliorot unb (Bleffiblora fudjten oergeblid) unfere

Sreunbe 3U Überreben, länger 3U oerroeilen, ober, nod) beffer, üjren Hufentfjalt

bauernb naä) (Eben 3U Derlegen.

„tDenn (5ott roill, ift bies nid)t unfer letzter Befud) l)ier," fagte $litmore:

,,bas näd)ftemal bringen toir eud) bann allerlei irbifdje Dinge mit, bie eud)

3roar nidjt bereichern aber bod) intereffieren können. Hun aber ruft uns

bie Pflidjt: unfere (Entbeckungen, namentlich) bie Ttlöglidjkeit eines Derketjrs

mit fernen tDelten, finb für unfere Brüber auf (Erben non größter XDid)=

tigkeit: roir bürfen irmen bas nid)t oerloren getjen laffen."

Hlle, befonbers aber r)ein3, rounberten fid), baß fjeliaftra allein keinen

Derfud) mad)te, fie 3um Dableiben 3U betoegen; ja, ben jungen 5 r̂ eoun9

berührte biefer Umftanb befonbers fd)mer3lid): er l)atte bod) fo gute $reunb=
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fdjaft mit bem Ittäbd)en gefdjloffen, fo baft ber (Bebanke an bie (Trennung

if)m beinahe bas Jjer3 brechen roollte.

Hls (Babokol nun fal), baß bie Hbreife [einer (Bäfte befd)lof(ene Sad)e

fei, fagte er:

,,tDie iljr erßäljltet, §at ein Komet eud) r)iert)er geführt. 3d) b,abe ja

bein IDeltfdjiff genau angefeljen unb kennen gelernt, 5reuno S^tmore,

aber es f)at einen bebenklidjen Triangel: Durd) bie Süßkraft tüirb es oon

bzn IDeltkörpern abgeftoßen, il)r befitjt aber kein mittel, bie $a§xt 3U

lenken unb müßtet es bafyer bem 3ufall überladen, ob if)r in euer $onnen=

fnftem 3urückkel)ren toerbet ober eud) nod) roeiter oon il)m entfernt.

3d) roill bein 5<*fyr3eug mit ber Parallelkraft ausrüften; bie (Einrid)tung

nimmt f)öd)ftens ad)t Gage in Hnfprud). Die Parallelkraft fyat für eud)

gan3 btb^utenbe Dor3Üge: erftens könnt it)r im Raum bie (Befd)toinbigkeit

eurer $al)rt mit itjrer r)ilfe toefentlid) fteigern, 3toeitens roiberftrebt fie

roeber ber $liet)?iraft nod) ber Hn3iel)ungskraft, fie kann al[o ausgenü^t

toerben fotool)l [0 lange bein Strom einge[d)altet, als aud) toenn er ab=

geftellt ift. Der britte unb toidjtigfte Dorteil aber ift, bafj bu beiner

Sannal) eine beliebige 5afyrtrid)tung geben, alfo geraberoegs auf euer $onnen=

[t)ftem 3ufteuern kannft. (Bott kann eud) ja felbftoerftänblid) aud) orme

bie[e TTaturkraft [0 [djnell unb fid)er l)eimfül)ren, toie er eud) l)ierl) erlenkte;

aber er roill, bafj toir bie mittel benutzen, bie feine (Büte uns gab unb

erkennen Iet)rte."

,,Du nimmft eine fd)roere Sorge oon meinem r)er3en," erroiberte $litmore;

,,id) oerl)el)lte mir nid)t, toeld)e oielleidjt ujiübertoinblidjen $d)toierigkeiten

ber UTangel an £enkbarkeit meines 5af)r3^uges uns auf oer Rückfahrt

bereiten roerbe. Run lernte id) ja bei eud) bie rounberbaren (Eigenfd)aften

ber Parallelkraft kennen unb oerftetje jetjt aud) bamit um3ugel)en. IDenn

bu als erfahrener RTann bie (Einrichtung übernehmen roillft, fo fteigerft bu

nod) bie Dankbarkeit, bie toir bir unb eud) allen fd)ulben.

Unb bann l)abe id) nod) eine Bitte: roie bu roeißt, enthält meine Sannal)

fel)r große Räume. Huf ber t)infat)rt bienten fie oor allem ber Huffpeid)erung

groger Sauerftoffoorräte bel)ufs (Erneuerung ber £uft.

„Run l)aben roir ja bie (Erfahrung gemad)t, bafo bas tDeltfd)iff fid) im

Raum mit einer eigenen £uftt)ülle umgibt, bie fid) felbftänbig erneuert.

Dagegen muffen toir für reid)lid)e Speifeoorräte forgen, ba unter Umftänben

bie Rückfahrt mehrere 3at)re in Hnfprud) nehmen kann . . .
."
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„$eiö orme Sorge \" unterbrach) itjn Bleobila: „Allen $rauen 6er Stabt

rotrö es eine 5reube [ein, eure Dorratsräume mit ITCel)!, (Bemüfe= unb (Dbft=

Ronferoen, foroie mit ITTild), Butter, Käfe unb (Eiern an3ufüllen, bafa üjr

3etm 3ab,re barem 3U 3et)ren Ijabt ; if)r rotßt, baß roir Derfafyren Rennen,

burd) roeldje [elbft (Eier unb ITTild) fid) jahrelang frijd) erhalten."

,,Hud) r)onig unb 1)013 follt \v)v fyaben, ba unfer Bauml)ol3 ja [0 fd)macR=

tjaft unb nafyrfyaft ift, roie bie $rüd)te unb fid) aud) orme befonbere Be*

rjanblung l)ält unb fein Röftlidjer Saft eud) einen unerfd)öpfltd)en GranR

bietet," fetjte Sftorot ¥n3u -

,,IIun, bann finb roir roofyl geborgen, roenn (Bottes (Bnabe uns begleitet,

roie id) nid)t 3toetfle," jagte UTietje mit feurigem Dank.

3etjt trat ijeliaftra oor: ,,Hud) id) tjabe eine Bitte auf bem fyx^n,"

[agte fie, roäfjrenb eine fyolbe Röte if)r Hntlitj burd)leud)tete : ,,eine Bitte

an eud), liebe Jreunbe: netjmt mid) mit auf eure (Erbe!"

Rlle ftanben ftarr. Hud) (Babokol unb Bleobila, $liorot unb (Bleffiblora

roaren oöilig aus ber 5<*ffung.

rjein3 aber burd)flutete es roie ein unausbenkbares (BlücR; bod) gleid)

barauf bad)te er, es [ei ja 3U fd)ön, um roafyr 3U roerben, unb roeber bürften

fie bas Iieblid)e IKäbdjen feinem glücklichen Planeten entführen, nod) roürben

feine (Eltern es je oon it)ren fyx$zn reißen Rönnen.

ITTietje roar bie erfte, bie es ausfprad): ,,Kinb, liebes Kinb, roie bürften

roir es roagen, bid) ins llngeroiffe mit3unel)men unb aus beinern parabies

in bas (Elenb unferer (Erbe 3U entführen."

fjeliaftra lädjelte: „tDi&t it)r nid)t, bafc (Bott überall ift? Wo ift ba

bas llngeroiffe? Unb ferjet, bas ift meine Set)nfud)t, ber bxennenbe IDunfd)

meines Ije^ens, euer $d)ickfal 3U teilen unb eud) 3U t)elfen, bas £eib eurer

(Erbe 3U milbern."

,,(Es ift ein ebles 3iel, bas meine Godjter fid) fetjt," fagte (Babokol

nad)benRlid) : ,,(Es muß (Bott roofylgefällig fein."

„Hein, nein!" rief l)ein3 fd)mer3lid): ,,(Bott roeiß, roie mir bas ljer3

blutet, roenn id) oon bir fd)etben foll; aber l)ier bift bu glücklid) unb

glücklid) follft bu bleiben unb nie in bie IDelt ber £eiben kommen. (Berne

roill id) mid) mein Zebm lang in Sermfudjt nad) Dir oer3el)ren, roenn id)

bid) nur glücklid) roeiß!"

,,$0 fet)r tjaft bu mid) lieb?" fragte Ijeliaftra unb il)re r^immelsaugen

leud)teten if)n an.
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,,3a, über alles bift öu mir roert: nie roeröe id) öid) oergejjeu!"

,,Unö meinft öu, id) roeröe nod) glücklid) fein, roenn öu nid)t mefyr

bei mir bift? TTtein (Blück ift fortan auf eurer (Eröe, öort lagt es mid) finöen.

©öer ift es unmöglid), öaft id) öeine (battin roeröen könnte?"

,,I)u! TTXeine (Battin? Du roollteft aus öeinen Sternenfyöfyen b, erab fteigen,

mid) armfeligen (Eröenfotm unaus(pred)lid) glüdilid) 3U mad)en? Rber nein!

(Es öarf ja nid)t fein!"

,,3d) fefje roofyl, roie es ftet)t," fagte nun (Babokol roieöer, ,,unö id)

feb,e, roas (Bottes IDille ift. 3a, (Bott foröert oon uns ein ©pfer, öas er

nod) oon Reinem auf unferem Planeten geforöert f)at. fjeliaftra, öu roillft

uns öen Sd)mer3 füllen lehren, öer uns bisher unbekannt geroefen! Hber

follte (Bott nid)t alles oon uns foröern öürfen, öem roir alles oeröanken?

Die fid) lieben, follen mit einanöer oerbunöen bleiben, öas ift öer f)öd)fte

(Bottesroille. Unö roenn es uns aud) fd)mer3t, roie roollten roir fold) uner=

tjörten $xmd begeben, roiöer (Bottes IDillen 3U tjanöeln?"

„(Babokol §at red)t," fagte Bleoöila mit {Tränen in öen Rügen. ,,(Eure

RnRunft unö euer fyerfein roar uns 5*euöe; euer Sdjeiöen bringt uns Sdnner3,

größeren als roir je geahnt! IDufoten roir öenn, roas Sdmter3 ift, benen

aud) öas Sd)eiöen im doö nur ein Dorausgetjen in öie t)öb,ere Seligkeit

beöeutet? Hun, fo fei uns fjeliaftra, fo jung fie ift, als eine in öie Seligkeit

Dorangegangene. IDtllft öu fie t)aben 3U öeinem töeib, junger 5reunö, fo

öürfen roir fie nid)t 3urückt)alten."

I}ein3 roufete nid)t, roie ifym roar, als er feine Rrme ausbreitete unö öie

Ieid)te (Elfengeftalt fid) an ibm fd)tniegte.

,,So roillft öu immer bei mir bleiben?" flüfterte er, fie 3agt)aft küffenö.

,,3mmer bei öir!" fagte fie mit geller (Blodienftimme unö ftral)lte irm

roarm an.

IDäfyrenö öer näd)ften üage richtete (Babokol öie Sannal), öie 5^tmore

b,erabgelenkt tjatte, für öie Parallelkraft ein, flickte aud) öas £od), öas it)r

öer XTtcteorit beigebracht l)atte. Die Berool)ner öer Staöt 3ogen in3toifd)en

unaufl)örlid) in Sd)aren fyerbei, um öie 3nnenräume mit unerfd)öpfltd)en üor=

raten 3U füllen, namentlid) aud) mit allerlei Sämereien für öie (Eröe, obgleid)

Sd)uI^eftarkbe3toeifette, öaft öort öie !Dunöerpflan3en (Eöens geöeif)en könnten.

Dann rouröe öie feierliche Jjocrßeit oon t)ein3 Srieöung mit fjeliaftra

gefeiert unö öer greife priefter öer Staöt gab öas paar im Hamen öes

allmächtigen (Bottes 3ufammen unö fegnete es ein.
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Die gcm3e Stctbt natym Geil an biefer aufjerorbentltdjen $eier unb 3tr>ar

ntd)t nur äu&erlid), fonbern mit liebenben unb fürbittenben Ijer3en. Rlle

berounberten t)eliaftras (Entfcfyluf} unb roünfcfyten it)r (Sottes reichten

Segen bct3u.

Dann rourbe ein 5reubenfeft gefeiert, roie es bei folgen Rnläffen üblid)

roar. 3um Scfyluffe, als ber Rofenmonb bem blauen ITConbe piatj machte,

nal)m bie rofige (Battin Rbfcfyieb von ifjren 5reunbinnen uno Benannten.

Hm anbern morgen oerabfcfyiebete fie fid) aucf) oon ben 3b,rigen, beren

(Bottoertrauen unb 5ügfamneit in ben göttlichen XOillen itjnen fyalf, ben

tlrennungsfd)mer3 getroft 3U überroinben.

Hud) unfere 5reunoe nahmen f)er3lid)en
f

bannbaren unb gerührten

Hbfd)ieb.

Fjeliaftra aber roar ooll ftrafylenber 5reubigfceit, als fie mit itjrem (Satten

bas Jalj^eug bttxat, bas fie führen follte in bie IDelt ib,rer Sefmfudjt, bie

tDelt, roo es Sdnne^en 3U linbern unb tränen 3U trocknen gibt.

,,(5ott fei mit eud) unb laffe eud) roieberfcetjren!" riefen bie 3urüäV

bleibenben bm Sdjeibenben nad), als bie Sannafj, oon ber Jli^raft ge*

trieben, emporfdjofr, unb r)ein3 uno ^^liaftra aus ber offenen £ucke ein

le^tesmal fyernieberroin&ten.

M
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51. Der planet öes $remöartigen.

(Es roar Hbenö, als öte Sannar/ emporftieg.

3um le^tenmal grüßte öas rofige £id)t öes fdjönften öer ITTonöe unfere

5reurtöe unö öte engelfdjöne $rau, öte oon Kino auf in feinem Ho [enfd)immer

fröf)Iid) geroefen roar.

Rafd), mit roadjfenöer (5efd)roinöigkeit entfernte fid) öas tDeltfdjiff, ge=

trieben öurd) öie öoppelte Kraft öer Rbfioßung unö öes Dorroärtstriebes.

Balö entfdjroanö öas Sonnenfrjftem Rlpf)a dentauri öen Blicken öer

Keifenöen, öas Reifet, feine Planeten begannen nur nod) als Sterne am

Had)tl)immel 3U flimmern.

Hur fjeliaftra mit il)ren Sonnenaugen oermodjte nod) alles groß unö

öeutlid) 3U fetjen unö fogar öen blauen XTtonö 3U erkennen, öer nun öort

unten, oöer öort oben, roie es l)ier je^t fd)ien, aufgegangen roar.

Sie allein roar es aber aud), öie r>om entgegengefe^ten 3immer aus genau

angeben konnte, roeld)er rosige Stern öie iröifdje Sonne fei, fo öaß 5Ktmore

gleid) oon Rnfang an öer Sannat) öie rechte 5<*fyrtrid)tung geben konnte.

Dann begaben fid) alle 3m* Rut)e bis auf 3orm, öer öie erfte tDadje Ijatte.

IKünd)r)aufen übernahm nad) öret Stunöen öie mittlere IDadje unö

fdjließlid) öer profeffor öie öritte unö Ietjte.

©egen ITtorgen fat) er, roie öie Sannal) fid) einem mächtigen öunklen

IDeltkörper näherte, roenn oon einer Rnnär/erung bei einer (Entfernung üon

immerhin einigen ITTillionen Kilometern öie Keöe fein konnte.

Hud) „ITtorgen" unö „dag" roaren bloße Seitbegriffe gerooröen, feit öie

Doppelfonne Rlpfja dentauri roieöer 3U 3tr»ei Jirjternen gerooröen roar, öie

nad) unö nad) für öas Rüge 3U einem einigen oerfdmto^en. Da nid)t, roie

auf öem Jjinroeg, roenigftens ein fd)road)fd)immernöer Komet einiges £id)t oon

außen gab, mußte öas U)eltfd)iff feine gan3e, oielIeid)t 3ab,re öauernöe Keife
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nctd) bem irbtfdjen $onnenft)ftem in beftänbiger Hacrjt ausführen: tlagesrjelle

ober gar Sonnenfdjetn roar ausgefdjloffen.

Das roar Reine angenehme Rusfid)t!

(Es roar 3eit, bie anbern 3U roecken, foroett biefe überhaupt fid) bas tDecken

ausgebeten Ratten unb nid)t oon [eiber 3ur beftimmten Seit aufroadjten.

Der Profeffor brückte auf bie oerfdjiebenen Kontaktknöpfe, bie in bm
entfpredjenben Sd)lafräumen bie elektrifd)e Klingel ertönen liegen.

$litmore erfd)ien 3uerft.

„£orb," jagte Sdjul^e: „es befinbet fid) l)ier in unferer Barjn ein bunkler

IDeltRörper, alfo ein (Beftirn, bas ber (Erbe närjer ftet)t als Rlpfya dentauri.

IDolIen toir il)m nid)t narjen, um 3U fdjauen, roie es bort ausfielt?"

„£ang aufhalten unterroegs roollen toir uns md)t," jagte 5litmore ladjenb:

„Unfere r)eimfal)rt bürfte fo roie fo lang genug roerben! Rnbererfeits kommt

es bei einer $al)rt, bie oorausfid)tlid) 3at)re bauert, auf ein paar (Tage merjr

ober roeniger nid)t an."

r]ein3 wax tn3roifd)en mit t)eliaftra erfdjienen unb fügte b,in3u:

„Da überbies unfere Reife, fo oiel toir roiffen, burd) eine troftlofe ©be get)t,

auf ber toir bis 3um irbifd)en pianetenfqftem nid)t barauf redjnen bürfen,

irgenb etroas an3utreffen
f fo follten toir uns biefe oorausftd)tltd) letzte (Belegen*

fjeit, etroas Heues 3U fdjauen, nid)t entgegen laffen."

„Das ift roatjr!" fagte ber £orb: „Rlfo ftellen Sie bie 5liet)kraft ah, fjerr

Profeffor."

Hud) bie anberen roaren nun eingetreten, unb bas $rül)ftück rourbe ein=

genommen, roärjrenb bie Sannat), oon bem bunkeln IDeltRörper ange3ogen,

auf ü)n 3uftür3te.

Hls fie ber (Dberflädje bes gerjeimnisoollen (Beftirns narje gekommen roar,

lieg Jlitmore einen gan3 fd]toad)en Sentrifugalftrom burd) irjre metallrjülle

kreifen, roeld)er ber Rn3tel)ungskraft ber Kugel genau bie IDage bjelt, fo ba$

bie Sannab, in ber Sdjroebe gehalten rourbe unb fid) ftets im gleid)en Rbftanb

ober in ber gleichen f)öt)e galten mugte.

hierauf rourbe bie Parallelkraft, ebenfalls in befdjetbenem tTTafje, in

(Tätigkeit gefegt, unb bas IDeltfdjiff ful)r mit ber geringen (Befdjroinbtgkeit oon

50 Kilometern in ber Stunbe über ber (Dberflädje bes neuen Planeten bal)in.

Rlle benahm fid) in bas Rntipoben3immer, um oon bort aus bie £anbfd)aft

3U il)ren $ügen beobachten 3U können.
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Sie fal) finfter unb büfter aus : keine Sonne, nein ITTonb leuchtete biefem

tDeltkörper; nur ein blutiger, norblid)tartiger Stimmer brang aus feiner

Rtmofpt)äre fjerab, offenbar ausgetjenb r»on felbftleud)tenben Stoffen ober

Bakterien, bie fid) in ber £uft befanben.

Bei biefer Beleuchtung toar toenig 3U erkennen; aber toas 3U fel)en toar,

mad)te einen roiberlidjen, unheimlichen (Einbruck.

Das £anb fd)ien 3iemlid) zhzn 3U fein unb burdjtoeg einen moraftigen

Gfjarakter 3U tragen.

Rn ein3elnen Stellen ftiegen Ieud)tenbe Dämpfe ober Hebel aus bem Sumpfe

auf, bie einen leichenfahlen, fdjtoefelgelben Sdjimmer oerbreiteten; ba3toifd)en

fdjoffen bläulidje unb grünliche Stichflammen empor, burd) toeldje bie nädjfte

Umgebung ebenfalls mit einem matten Sdjein erhellt rourbe, ber etroas (Brau=

figes an fid) tjatte, als feien es f)öllifd)e 5ackeln, bie eine tDelt bes (Entfe^ens

beleuchteten.

3a, eine tDelt bes (Entfettens! IDas roaren bas für Bäume unb Pfla^en!

Hlle fd)ienen lebenbig unb 3ugleid) abfdjeuerregenb : (Bräfer, bie fid) roie ekles

(Beroürm am Boben fjintoanben, krümmten unb fdjlängelten in krampfhaften

Suckungen, als ftrebten fie vergebens, fid) oon ber moberigen (Erbe 3U löfen,

in ber fie umbetten! Dieloe^toeigte Bäume, beren kal)le, blattlofe äfte fid)

ringelten roie Rtefenfd)langen ober poIi)penarme, in beftänbiger Beroegung, fid)

lang ausftreckenb, fid) 3urück3iet)enb, tDellen, Bogen, Ringe unb Sd)leifen

bilbenb, fid) üerroirrenb unb üerfd)lingenb, als befanben fid) bie lebenbigen

3toeige jebes Baumes in mörberifcbem Kampfe miteinanber.

Unb unten im Sumpf roimmelte es oon fcfyeufelidjem (Better: toeiftliäje

ITIaben, größer als (Elefanten, fperrten 3at)nbetDet)rte Kiefer auf; Riefen*

fpinnen, beren plumper, kugeliger £eib oben unb unten unb an ben Seiten

mit langen, bünnen, paarigen Beinen befetjt toar, fo bafa fie fid) beftänbig um

fid) felbft brel)en konnten unb ftets mit einer Hn3al)I Jüfee krochen, bie anbern

3appelnb empor ober rings oon fid) ftreckenb; grünlidje Kröten, grofj roie

Büffel, bie it)re l)äf)lid)en Rügen auf bünnen, wurmartigen Stielen toeit f)inaus=

ftreckten; bünnbeinige Stechmücken oon (5iraffenl)öl)e, bie mit it)ren langen,

burd)fid)tigen Rüffelröljren bzn anbexn Gieren bas £eben ausfaugten ober oon

biefen gefdmappt unb 3erquetfd)t rourben.

Rlles krod) burdjeinanber, alles kämpfte miteinanber: nid)t nur Gier mit

Gier, fonbern aud) Pfla^en unb Giere befanben fid) in unaufhörlichem mör=

berifdjem Kampfgemenge.
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Da bifo ein Riefentourm mit KroRobilsrad)en einem Baume bie äfte ab

unb biefe äfte fdjnellten unb 3udtten unb toanben fid) in Krämpfen am Boben,

roätyrenb aus bem fid) roie im gräpdjften Sd)mer3 oerkrümmenben Stumpfe

ein bidter, grünlid)fd)toar3er Saft tjeroorquoll.

Dort roar eines ber Riefentiere oon b^n 3al)Ilofen Hrmen eines Baumes

erfaßt roorben unb fudjte oergebens, in oer3roeifeltem Ringen, fid) aus ber

töblidjen Umarmung 3U befreien: es rourbe erbrüdtt, erftidtt unb 3U einer

unförmlidjen Ittaffe 3erquetfd)t.

Unb bann fdjoffen roieber bünne IDürmer roie Pfeile aus bem ITToraft,

fuhren burd) bie £uft unb bohrten fid) in ben £eib eines nid)t minber

roiberlidjen Bieres, um fdjliepd) gan3 in feiner IKaffe 3U oerfd}toinben unb

in feinem 3nnern ib,r gräfcltdjes, mörberifdjes SerftörungsroerR 3U beginnen.

Sdjauerlid) roar es a^ufeb.en, roenn fo ein Riefentier, bas felber grauen=

b,aft ausfat), in rafenbem Sd)mer3 emporfprang, roie roab,nfinnig umt)er=

Rreifelte unb 3ule^t im tEobesRampf 3ufammenbrad), roär/renb plötjltd) fein

unförmlid) angefdjroellter £eib fid) überall öffnete unb ein (Beroimmel

fd)langenartiger tDürmer enthüllte, bie es bei lebenbigem £eibe oon innen

fjeraus oer3eb,rten.

Unb bann fdjlängelten fid) roieber fafjlc Jlammen burd) bie brängenben

ITTaffen, oerfengten unb oe^efyrten bie £eiber, bie oergebens fudjten, fid)

3U flüd)ten: aud) biefe t)öllifd)en $euerfd)langen fd)ienen tebenbig 3U fein

unb ifyre (Dpfer mit ITTorbgier 3U ©erfolgen.

Jjeliaftra roar totenbleid) unb ooller (Entfetten: „Siefyt es fo auf ber

(Erbe aus?" fragte fie beklommen.

„Hein," tröftete fie fjeut3: „Sold) ein gräpdjes Sd)aufpiel erfüllt aud)

uns ITtenfdjen mit (Entfetten."

„3a!" beftätigte ber Profeffor: ,,Seibft roiffenfdjaftltdje 5orfd)ung erlahmt

basier unb roenbet fid) ab oon biefen (Breueln. Das ift ein Reid) ber

5infternis im oollften Sinne bes tüortes unb id) fdjlage oor, if)m ben

Hamen „Sdjeol" 3U geben, toie bie Hebräer itjr ijöllenreid) nannten."

,,(Es ift genug," fagte 5ütmore: ,,£ieber burd) bie eroige TTad)t bes

öbm Raums, als fold) ein Sdjaufpiel länger mit anfefyen!" Unb er fdjaltete

bie oolle $lief)Rraft ein.

:•:
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52. (Eine töeltkataftropt)e.

,,H)enn id) mir erlauben barf, aud) eine Beobachtung meinerfeits ge=

mad)t 3U tjaben," hzQann 3ot)n, als bie Sannal) fid) com Planeten bes

(Brauens entfernte, ,,[o fet)e id) bort einen anbern fd)toar3en (Erbball bafyer=

kommen, fo3ufagen t)erabftür3en."

,,I)as könnte uns gefätjrlid) roerben," rief Sdjultje, in ber oon 3orm

be3eid)neten Hidjtung l)inausfel)enb : ,,(Es fdjeint in bexHat ein Sufammenftofj

3roeier gewaltiger Körper beoo^ufteljen. 3d) fd)ä^e Sd)eol auf bie 3et)n=

fad)e (Bröfje ber (Erbe, unb ber mit rafenber (Befdjroinbigkeit auf it)n fyerab=

ftür3enbe XDeltkörper [d)eint nal)e3U ebenfogrofj."

Ber £orö fprad) kein IDort, fd)altete aber bie Parallelkraft in oollfter

Stärke ein unb bie Sannal) entfernte fid) mit £id)tgefd)roinbigkeit r>on ber

bebrofylidjen Stelle.

Huf einmal rourbe es fjell; ein £id)t, toie oon 3el)n Sonnen auf einmal,

erfüllte b<tn Kaum mit blenbenbem (blande: Die beiben IDeltkugeln toaren

auf einanbergeprallt unb in roeniger als einer Sekunbe Ratten fie fid) 3U

einer roeifjglüljenben ITtaffe oereinigt, r»on ber flammenbe Stücke nad\ allen

Kid)tungen l)inausgejd)Ieubert tourben unb Stichflammen oon XTtillionen

Kilometer t)öl)e empor[d)lugen.

Hlles Zthtn mit feinem graufigen Kampf mußte auf bem Sd)eol in

einem Hugenblick oernidjtet roorben fein; aber öen 3n[affen ber Sannal)

brol)te bas gleiche Sd)ickfal: bas U)eltfd)iff roar in glül)enbe (Safe gefüllt,

eine Stichflamme Tratte es erreicht; gleid)3eitig aber rourbe es, roie oon

bem Druck einer ungeheuerlichen (Eyplofion emporgefd)Ieubert mit einer

(Befdjroinbigkeit, bie alles übertraf, roas fie bisher geleiftet.

Durd) unb burd) rourbe bas 5a^) r3eu9 erfd)üttert unb eine Seitlang

lagen alle, plö^lid) 3U Boben gefd)leubert, burdjeinanber. Hur t)eliaftra
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fd)roebte in ifyrer £eid)tigReit über bem Boben unb tjalf nun öen (Beftü^ten

auf bie Beine.

3etjt erft ließ ficf> ein fürd)terlid)es Kraben, Rollen unb Donnern r>er=

nehmen. ttod) einmal erbebte bie Sannat) in allen $ugen, com erfdjütterten

tDeltftoff gefd)üttelt. (Eine furchtbare fy^e entroicRelte fid) in bem Rnti=

poben3immer unb alle flüchteten auf (Tob unb Zebm in bie innerften

Räume bes $ctl?r3eugs.

fjier roar es nod) aus3ur/alten, unb bie unausbenRbare tDud)t, mit

ber bas töeltfdjiff von ben 3u[ammengepraIIten Planeten fortgefd)Ieubert

rourbe, brachte es in Rü^efter Seit aus bem Bereite ber Stichflamme, . fo

ba$ es fid) allmäl)lid) roieber abküfylte, orme ernftlidjen Scfyaben genommen

3U l)aben.

„XDir l)aben eine IDeltRataftroprje erlebt/' (agte nun Jlitmore, tiV0 \e f{e

gar nichts fo Seltenes ift."

„HUerbings," beftätigte ber profeffor: „Seit uns ber $irjternl)immel

näljer bekannt ift unb man gelernt l)at, auf berartige (Erfd)einungen 3U

adjten, l)at man bas Rufleudjten neuer Sterne öfters beobachten Rönnen.

dl)arakterifti[d) für biefe (Erfdjeinungen ift bie Hooa perfei, bas tjeifct

ber neue Stern, ber im 3af)re 1901 im Sternbilb bes perfeus aufleuchtete.

(Er erfdjien 3unäd)ft als Stern 12. (Bröfte, rourbe innerhalb breier Sage 3U

einem Stern erfter (Bröfte, bem fyellften am gan3en Firmament auger Sirius:

fein £id)t Ijatte um bas 250000fad)e 3ugenommen, nafym aber bann ab,

bis es roieber fo fdjroad) roar, ba$ ber Stern als 3roölfter bis brei3etjnter

(Bröfce erfdjien. (Er mufo minbeftens 100 £id)tjal)re oon ber (Erbe entfernt

geroefen fein unb umgab fid) nad) bem Rusbrud) mit einer tlebeltjülle, bie

roenigftens bas 1400fad)e bes (Erbbal)nburd)meffers umfaßte unb Derbid)tungs=

ftreifen unb £id)tRnoten aufroies, bie fid), gering gefdjätjt, mit mel)r als

3000 SeRunbenkilometern (BefdjroinbigReit fortbewegten."

,,Diefe neuen Sterne entfielen alfo burd) bas Rufleud)ten 3roeier bunRler

tDeltRörper, roenn fie fid) burd) einen Sufammenftog erlügen?" fragte ?}e\n$.

„(Eigentlich) glaubt man bas roeniger," entgegnete Sd)ul^e, ,,ba bann

bas rafd)e (Erkalten unb (Erblaffen innerhalb roeniger tt)od)en ober ITTonate

unerMärlid) roäre."

,,U)ie erklärt man bann biefe Dorfälle?" mifd)te fid) nun ITtietje in bie

(Erörterung.
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„Sefyr r>erfd)ieben!" fagte Sd)utt$e.
ff
Die einen meinen, es fyanble fid)

um erlofd)ene Sonnen, bie für uns unfidjtbar rourben, nad)bem fie fid) mit

einer (Erftarrungskrufte umgaben, plötjlid) aber roieber aufleuchten, roenn

bie innere (Blut bie Kru[te Dorübergefyenb burd)brid)t. Rud) bas (Einftür3en

eines großen ITTeteors könnte bas plöt$lid)e Rufleudjten oerurfacfyen.

XDilfing nimmt an, bafj bie fefjr große Rnnäfyerung 3roeier ungefähr

gleichgroßer Sterne eine Jlutroelle in ber Rtmofpfyäre unb bem feurigflüffigen

3nnern bes einen fyeroorrufe. Daburd) roürbe ein (Teil feiner Oberfläche

faft con feiner gan3en £uftt)ülle entblößt, unb bie innern (Blutmaffen toürben

bie bünne (Erftarrungsbecke burd)bred)en.

Seeliger im (Begenteil glaubt, bafc ein erkalteter tDeltkörper, in eine

XDolke kosmifdjen Staubes einbringenb, burd) bie Reibung an feiner (Dberflädje

in (Blut gerabe. Dtefe üermutung ftimmt allerbings nid)t 3U unfern (Erfat)=

rungen, nad) roeldjen jebes (Beftirn feine £uftl)ülle befitjt, bie es oor foldjer

Reibung fd)üt3t.

Übrigens tiahm trrir ja nun beobachten können, trrie ein ober rrielmeljr

3toei tDeltkörper burd] Sufammenftoß aufleuchten können; auf ber (Erbe roirb

man am 12. ITTai 1913 bk (Erfdjeinung bes neuen Sterns geroafyren, unb

bann roollen mir ja feljen, roeldje (Erklärungen bie irbifdjen Rftronomen

biefem Phänomen 3U geben belieben."

,,(Beftatten mir gütigft ber ijerr profeffor eine 5rageftcIIung in aller

Rückfid)t ber Befd)eibenl)eit," bat 3ol)n.

,,Hur 3U, mein Solm! tüas quält bid) für ein Sd)mer3?"

„Der fjerr profeffor l)aben fid) bod) 311 äußern beliebt, roie id) fd)on

meljrfad) l)ören konnte, bafo fid) neue fije Sterne in ben komifdjen Hebeln

bitben?"

,,(Ban3 richtig, guter $reunb! Hber nid)t in ben komifd)en, fonbern in

btn kosmifd)en Hebeln. Siet)ft bu, man nennt auf griedjifd) bie XDelt Kosmos*,

unb ba ein gebilbeter Deutfd)er (Briedjifd), £ateinifd) unb $ran3Öfifd) rebet,

nur kein Deutfd), fo fpridjt er von kosmifdjen Hebeln, roo er ebenfogut H)elt=

nebel fagen könnte. IDie bu alfo gan3 richtig bemerkt l)aft, aus biefen

XDeltnebeln bilben fid) Jirjterne."

„Unb bie leuchten bann aber bod) lange Seit?"

„(Betxriß! tEaufenbe, fjunberttaufenbe, r>ielleid)t RTillionen oon 3ar)ren."

„Run bmn, Sie fagen, alle neuen Sterne oerlieren fo3ufagen fel)r fcrmell

it)r ftarkes £id)t; aber es follten bod) aud) neue Sterne aus bm Hebeln ent-~

301



ftefyen, bie man oorfyer nid)t gefeiert Ijat, unb bie bann immer Ieud)ten als

$irjterne?"

„3a, roeifct bu
f biefe Btlbung neuer Sterne aus Hebeln braucht {ebenfalls

J}unberttau[enbe r>on 3afyren."

Ejier fiel $litmore ein: „Unb bod) Ijat 3orm red)t; roarum [oll gerabe in

unferer Seit keine berartige Sternbilbung 3ur Dollenbung Kommen? niemals

nod) ift ein uns benannter $irjtern erlo[d)en, niemals nod) ein neuer er*

[djienen. t)errfd)t roirnlid) bas beftänbige IDerben unb Dergeljen im tDeltall,

roie man es annimmt, (o ift biefe tEatfatfje unernlärlid). 3ebenfalls glaube id),

bie Seit ber großen Sonnenjdjöpfungen ift oorüber."

„Das ift eine [etjr anferf)tbare Rnfid)t," roiberfprad) ber profeffor, „es

üoü^iefyt fid) thtn nur alles fo langfam, bafc für uns nid)ts baoon 3U

merken ift."

:•:
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53. Durd) öie Sonne.

Die furchtbare (Eyptofion, roeldje ber Sufammenftofe öer betöert bunklen

XDeltkörper 3ur 5 *9 e fyatte, fdjleuberte öie Sannat), rote roir tjörten, mit un=

t)eimlid)er (Beroalt in öen IDeltraum.

Dies errotes ftd) als ein ungeahntes (Blück; benn bas tDeltfcfyiff behielt

biefe (Befdjroinbigkeit tagelang bei mit nur langfamer Hbnafyme, unb [o legte

es in roenigen Sagen einen töeg 3urück, 3U bem es [onft ebenfotriel 3al)re

gebraucht r>ättc.

ITtan konnte bies an ber rafenben (Befdjroinbigkeit beobachten, mit ber

man fid) bem irbifd)en Sonnenfqftem näherte.

Hod) Reine r>ier lDod)en roaren r>erfloffen, feit unfre $reunbe (Eben r>er=

laffen fyatten, als fie bereits bie Heptunbarm kre^ten.

Hun aber 3eigte fid) eine neue (Befafyr.

„IDir frühen geraberoegs auf bie Sonne 3U," [agte $litmore.

„Unb bie ^Heilkraft?" fragte Sd)ul^e.

,,3d) fürd)te fefyr, bafc fie uns nid)ts f)ilft," erroiberte ber £orb. „Die (5e=

roalt, mit ber bie Sannal) in ifyrer Bal)n bat)ingefd)leubert roirb, ift ftärker

als bie ftärkfte Zentrifugalkraft, bie roir entroidteln können."

„Hun, bann roirb fie aud) ftärker fein als bie Hn3iel)ungskraft ber Sonne,"

meinte ber profeffor.

„Das gebe (5ott!" jagte 5litmore, „bemt fonft finb roir oerloren."

Die Sonne kam nätjer unb nät)er; fdjon roar bie Uranus= unb Saturnbafyn

burd)fd)nitten, orme ba$ man biefe Planeten 3U (5efid)te bekam, ba fie fid) an

entfernten Stellen il)rer Bal)n b^anbm. 3upiter fal) man nur r>on ferne, oon

b^n pianetoiben, ITtars unb ber (Erbe, roar nid)ts 3U fernen, als man ifyre

Bahnen kreu3te; bagegen kam bie Sannal) ber Denus feljr nal)e, bem gellen

ITIorgen= unb Hbenbftern, ber, roenn er fid) oon ber Sonne entfernt, ber (Erbe

303



geller leudjtet als alle anbern (Beftirne unb felbft bei Hage geferjen roerben

liann, roenn man feine £age am fjimmel genan kennt; ber einige Stern, ber

bemerkbare Statten roirft, roenn ber Tttonb nid)t ftört.

Sd)iil^e Konnte feine bisher unbekannte Umbrermngs3eit feftftellen. Be=

kanntlid] l)errfd)t hierüber eine foldje Unklarheit unter ben irbifcfjen flftronomen,

bafc man fie teils 3U 24 Stunben, teils 3U ebenfooiel Hagen, ja bis 3U

225 (Erbentagen annahm.

Der profeffor fanb nun eine Rotations3eit ber Denus oon etroa 700

Stunben ober 30 (Erbentagen.

3f)r 3ab,resumlauf beträgt 224 (Erbentage.

(Es erroies fid), ba$ iljre eine f)älfte eroigen (Tag, bie anbere eroige Hadjt

l)at, unb bie TTadjtfeite 3eigte eine matte (Erleud)tung. 3h,re Rtmofprjäre

roar fefyr bid)t unb Dielfad) ftark beroölkt; itjre (Dberfläd^e Ulb^k eine oolI=

kommene IDüfte, eine troftlofe (Einöbe oon gleid)mägigem roeifeen (Blan3.

„Hn (Bröfje unb Tftaffe," fagte ber profeffor, „ift biefer planet unfrer

(Erbe ferjr ärmlid), empfängt aber boppelt fo oiel Sonuenlid)t als biefe.

3l)re Barm ift nal^u kreisförmig; fie rjat bas ftärkfte Hlbeöo, bas bjeißt,

oon allen Planeten ftrat)lt fie bas meifte oon all bem £id)t 3iirück, bas fie

empfängt; oielleidjt f)at fie nod) etroas eigenes £id)t. Der (Erbe 3eigt fie

pt)afen roie ber ITtonb."

, ;
Sd}iner3lid} ift es, ba\$ roir oon t)ier aus bie (Erbe nid)t erreid)en

können," feuf3te t)etn3. „IDir finb \&fi bod) fo nab,: 40 ffiillionen Kilometer!

tDas roill bas rjeifjen?"

„3a, ja!" fagte Sd)ul^e: „Da fnlft uns alles Bebauern nid)ts, roir

roerben fortgeriffeu ol)ne (Erbarmen!"

Die Sannal) kreu3te bie ITIerkurbarm.

Die Sonne erfd}ieu roie ein ungeheurer $euzxbaU.

5litmore fd)üt}te bie 5enfter ber Sannaf) burd) gefd]toär3te Sd)eiben, fo

bafr man mit bem bloften fluge in bie (Bluten fdjauen konnte. So gelang

es, bie Sonnenfledten als ungeheure Sdjlackeninfeln 311 erkennen, bie in

einem ITteer oon (Blut fdjroammen, bas fie 3eitenroeife roieber auflöft.

t)od) empor ftiegen bie glürjenben IKaffen ber fogenannten Sonnenfackeln

unb bie flammenartigen Protubcrar^en ober Sonnenflammen, bie aus bren=

nenbeu (Bafen, meift glürjenbem IDafferftoff beftet)en. (leilroeife 3eigten fte

aud) bie $orm oon 5euerfäulen uno (Btutroolken.
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(Ein roogenbes tTteer von (Bluten unb 5^ammen -
rote oon (DrRancrt

gepeitfd)t, fo [teilte fid) 6ie Sonne bar. Ungeheure (Ejplofionen unö (Erup=

tionen ober Rusbrücfye ereigneten fid) oon Seit 3U Seit; bann tourben 5^uer=

garben unb 5^amm^nf^^len in roenigen ITTinuten bis 3U einer r)öt)e üon

75 000 Kilometern emporgefdjleubert mit einer <Bef<*)roinbigkeit oon 173 Kilo=

meiern in ber Sekunbe.

Unb auf biefes roilbtobenbe Jeuermeer ftür3te bie Sannal) unaufb,altfam

3U mit rafenber (Befdjroinbigkeit!

Hber aud) in biefen Rugenblicken bes Sdjreckens, ba aller (Bemüter oon

ber Sorge eines broljenben Untergangs erfüllt roaren, abge[el)en oon Ejeliaftra,

bie mit kinblidjer tteugier bas fdjauerlid) fd)öne Sd)aufpiel betounberte;

aud) in biefen bangen Hugenblicken 3eigte Sdjultje bm küfylen (Belehrten,

benn, tDar)rr)aftig ! er l)ielt einen roiffenfcf/aftlidjen Dortrag über bie

Sonne.

„Diefes (Beftirn," fagte er
f
„bas unfrer (Erbe £id)t, £eben unb tDärme

fpenbet, ift 300 000 mal beller als berDollmonb; bod) kommt ber (Erbe nur

ber 2735millionenfte (Teil ifjres £id)ts unb il)rer IDärme 3ugute. 3l)r Äqua=

torialburdjmeffer beträgt 1 390 300 Kilometer gegen 12 755 Kilometer bes

irbifdjen Durdjmeffers. 3n ber Sonne Ratten 1300 000 (Erbkugeln piatj,

bennod) roiegt fie nur fo Diel tote 324400 (Erben, bmn fie ift nid)t Diel

bidjter als IDaffer.

3n ber Sonne Kommen faft bie gleichen Stoffe cor roie auf ber (Erbe,

bas t)at uns bas Spektrofkop geoffenbart.

Die äufcerfte Umgebung bes Sonnenballs ober Dielmetjr feiner Rtmofpb,äre

btlbet bie Korona, fie beftetjt, roie roir beutlid) feljen Rönnen, aus breiten

Strat)lenbüfd)eln, bie fid) 3um Geil meljr als einen Sonnenburdjmeffer roeit

in bm Raum erftredten unb oft eigentümlid) gekrümmt erfd)einen.

Diefe Korona kann man r>on ber (Erbe aus am beften bei Sonnenfinfter=

niffen beobachten, fie bilbet bann einen fdjmalen £id)tring oon blenbenber

Helligkeit rings um bie Derfinfternbe ITtonbfdjeibe; biefen Hing umgibt ein

3roölfmal fo breites Banb Don perlmutterartigem (Blan3, aus bem roeit

t)inaus in ^n IDeltraum jene Strahlen fdjiefeen, bie übrigens auf bm
Photographien gar nid)t ober kaum erfdjeinen; biefes Banb roirb oon einer

nod) breiteren £id)t3one umfd)loffen, bie fid) mit fcfynell abnel)menber fjellig=

keit ol)ne fid)tbare Begren3ung im fymmelsraum üerliert.
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Unter 6er Korona fernen roir bie fogenannte Gfyromofpljäre, einen rofa=

farbenen Hing, ber aus öen teid)teften uns bekannten (Bafen, bem TDaf|er=

ftoff unb öem Helium gebilbet roirb.

Die innerfte atmofpl)ärifd)e fjülle öer Sonne enblid) ift bie Pfyotofpfyäre,

öte aus glüljenben TTTetallbämpfen befteljt unb bie eigentliche £id)tfpenberin

ift. Diefe fetjen roir über3ogen mit einem Itetjroerk, bas aus einer Un3at)I

feiner Poren unb £inien befielt, bie fid) fortroäfjrenb oeränbern. Sie (feinen

eine Hrt Sd)äfd)en= ober dirrusroölkdjen, beren kleinftes freilief) bie (Bröfje

eines irbifdjen tDelüetls befi^t; man nennt biefe (Erfd)einung ,bie (Branu=

lation* ber Sonnenoberfläd)e."

„fjören Sie, profeffor!" fagte ITtündjljaufen unroirfd): ,,XDas (oll uns

jetjt biefe f)od)tntereffante Belehrung. 3d) meine, es roirb l)ier innen fd)on

abfdjeulid) tjeift unb roir roerben in kur3em 3U Staub Derbrennen. IDiffen

Sie ein IKittel bagegen, bas roäre beffer als 3l)re gefamte fonftige tDeisfyeit."

„Die r^e ber Sonne ift nid)t |o groß als man fid) geroöfynlid) etnbilbet,"

erroiberte Sdjultje kül)l. ,,Sie bürfte etroa 7000 dentigrab betragen, al[o bas

Doppelte ber fyfye ber Koljlenfpi^en einer elektrifdjen Bogenlampe."

,,t)eiJ3 genug, um uns in Rfd)e 3U oerroanbeln!" brummte ber Kapitän.

Der Profeffor 3uckte bie Rdjfeln. ,,HIles, roas id) 3l)nen 3um drofte

fagen kann, ift, ba§ ber groge Komet r>on 1843 bie glüfyenbe Korona ber

Sonne burd)rafte, 5 Tftillionen Kilometer in brei Stunben, alfo 570 Kilo=

meter in ber Sekunbe 3urücklegenb. (Er kam babei ber Sonne bis auf ben

3eb,nten Seil ifyres Durdjmeffers nafye."

,,Unb ftür3te nid)t hinein?" fragte fjein3.

„Hein! Daoor beroafyrte irm bie (Beroalt feines Sdjroungs. äljnlid) ging

es mit ben Kometen oon 1882 unb 1883. Sie entroickelten babei alle

eine enorme Heiligkeit, ja man fat) fie bei tlage bid)t neben ber Sonne,

unb ber Komet oon 1882 r>erfd)tr>anb, als er r»or bie Sonne trat; er roar

alfo genau fo Ijell roie fie. Dabei, entwickelten jene Kometen (Eifenbämpfe,

ein Beroeis, bafc aud) ein Geil ifyrer feften Beftanbteile fid) unter ber (£in=

roirkung ber Fjitje ber Korona in gtüt)enbe (Bafe auflöfte. (Enblid) 3erfprang

ber Komet oon 1882 beim paffieren ber Korona in mehrere Stücke."

„(Ein fdjöner Uroft, ben Sie uns ba geben!" knurrte ber Kapitän.

,,Sinb ber r)err profeffor ber unmaßgeblichen Hnftdjt, ba§ roir in biefen

furd)tbar an3ufel)enben $lammenofen trot} ber gefd)roär3ten Sdjeiben mitten

tjinein plumpfen bürften?" fragte Rieger ängftlid).
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„Hein!" erroiberte Sdjult^e beftimmt.
rl
Das glaube id) keinesfalls; benn

un[re (5efd)roinbigkeit übertrifft bie bes Kometen oon 1843 um roeit meljr

als öas fjunbertfadje."

,,Rber ba$ bie Sannal) in tDeißglut gerät ober fid) in glüljenbe

Dämpfe auflöft, 3um minbeften famt uns allen in Studie 3erfpringt, bas

glauben Sie?" polterte I1Tünd)t)au[en.

„Da unfer tDeltfcfyiff keine fefte, bid)te Blaffe bilbet," entgegnete ber

Profeffor, „fd)eint es am roal)rfd)einIid)ften, ba$ es fid) in ein Dampfroölkdjen

auflöft. (Dffen geftanben, id) t)alte unfre letzte Stunbe für gekommen; bod)

bürfen Sie mir glauben, roir roerben nidjts baoon fpüren, in roeniger als

einer Sekunbe roirb alles corüber fein.''

5litmore brückte auf einen Knopf unb augenblicklich fdjloffen fid) [ämt=

lid)e Rugenbeckel ber Sannal), bas Reifet bie bicken Sd)u^platten legten fid)

t>on außen bid)t über bie Softer. (Bleicrßeitig ließ ber £orb bie elektrifdje

Beleudjtung aufftral)len unb fagte: „Begeben roir uns in ben allerinnerften

Raum, in bm ITtittelpunkt ber Sannal), in 3el)n ITtinuten l)aben roir bie

(Blutatmo[pl)äre ber Sonne erreid)t unb jagen burd) 5euer un0 flammen.

Dann gnabe uns (Bott!"

3n (Eile ftü^ten alle in ben innerften Dorratsraum, ben eine ein3ige

elektrifdje (BIül)birne erhellte. RUe £ucken rourben ge[d)loffen, nad)bem fie

paffiert roaren.

Fjier fprad) ber £orb ein frühes, markiges (Bebet, eine Bitte um Rettung,

3ugleid) aber aud) ben Rusbruck ber (Ergebung in ben göttlid)en IDillen,

falls il)r (Enbe befd)Ioffen fein follte; bas Dertrauen auf bie göttliche Barm=

l)er3igkeit unb bie Hufnal)me aller in bas l)immlifd)e Reid) trug er mit

fold)er (Einfad)t)eit unb (Blaubensfreubigkeit cor, bafa fid) alle über bie

Schrecken bes tlobes erhoben füllten unb keinerlei Hngft mel)r empfanben

cor bem, roas il)nen brol)te. Rtietje ftimmte bie beiben legten Derfe bes

l)errlid)en £iebes „0 Jjaupt, coli Blut unb tüunben" an, unb bie anbern

fangen ergriffen mit. Dann trat Stille ein.

3ol)n fe^te fid) 3U Süßen feines r^errn nieber, als roollte er bamit 3um

Rusbruck bringen, roie er als getreuer Diener il)m in ben Zob folgen roolle.

tftietje lehnte il)r fjaupt an il)res (Barten Schulter, Iftund)f)aufen faßte kräftig

Sdjul^es Red)te unb l)ielt fie feft. ijeliaftra fd)miegte fid) in t)ein3' Rrme

307



unb füllte fid) geborgen, roar^renb ifyr junger <5emaf)l bereit roar, mit ifyr

bie Keife in ein befferes Zehen an3utreten.

Die beiben Sd)impanfen Didi unb Bobs Kauerten in einer (Ecke unb

rouftten oon ntdjts; bod) oerfyielten fie [id), gan3 gegen tfyre (Beroofynfyeit,

fo regungslos, als ahnten fie bod) etroas flufjerorbentlidjes.

Huf einmal rourbe es furd)tbar fyeifj; bie £uft fd)ien 3U glühen unb

erftickenb legte es fid) auf aller Bruft.

Da \tanb JKtmore auf unb fprad) ein roarmes Dankgebet für bie (Er=

rettung aus furdjtbarer Gobesgefafyr.

• #
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54. Der planet XTterkur.

Die anbern roufoten es fid) nid)t 31t erklären, rote 5er £orb 60311 kam,

ein Dankgebet 3U fpredjen, roäbjrenb fte fid) mitten im 5Iammenofett ber

Sonne roäfmten; benn erft jetjt begann bie J)Ü5e beinahe unerträglid) 3U

roerben.

Hur profeffor Sdjulrje [ab, fo klar rote 5litmore.

„tDir ftnb unoerfer/rt t)inburd)gekommen!" fagte er aufatmenb; „aber

roie mag bie Sannal) ausfegen?"

„Sinb roir benn fdjon aufjer (Befab/r?" fragte IKietje ungläubig.

„(Beroiß, meine £iebe," [agte ber £orb, „bie £ebensgefaljr beftanb barin,

ba& ftd} unfer 5af)r3eug infolge ber ungeheuren fytje [ofort in Dampf auf=

gelöft blatte. Die tDärme, bie roir nun aber (puren unb bie allerbings

fel)r läftig ift unb auf bie Dauer nid)t aus3ul)alten roäre, beroeift uns, bafj

roir bie Korona ber Sonne bereits burd)flogen unb f)inter uns tjaben. IDäre

bie Kataftroplje eingetreten, fo b/ätten roir gar nid)ts gefpürt, [0 plötjlid)

roäre alles gekommen; biefe allmärjlid) fid) fteigernbe fjitje jebod) roeift ba--

rauf t)in, bafc bie Sannal) an iljrer (Dberflädje febjr Ijeift rourbe, obme je=

bod) roefentlid) Sd^aben gelitten 3U l)aben. Durd) bie feuerfefte Umhüllung

unb bie bicke (Buttaperdjaauspolfterung aller Räume, foroie bie in biefen

enthaltene £uft ift bie (Temperatur in biefen unterften (Beiaffen nur Iangfam

unb üerr/ältnismäfeig roenig geftiegen."

„Das glaube id)", fagte ITtündjljaufen : „Sinb bod) naa^ allen Seiten

l)in nid)t roeniger als 7 3immer ober Stodtroerke oon je brei Bieter fjölje

3toifd)en uns unb ber äußeren Umhüllung, 7 Säle mit gummibelegten Decken

unb Su&böben, fo bafc uns 14 Sd)id)ten r>on geringfter tt)ärmeburd)läffig-

keit befd)ü^en, getrennt burd) 7 brei Bieter fyorje £ufträume, gan3 abge=

feiert oon ber ftarken ftufeenbjülle."
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„Rber ift es nid)t möglid), ba^ trrir uns nod) in 6en 5Iamme^ &* s

finben?" fragte nun tjeliaftra: „Dann roürbe bie tjttje gan3 aUmäf)Iid)

fteigen, aber roir roürben fie batb nid)t mefjr aushalten."

fr(5an3 ausgeflogen!" fagte Sdjul^e. „Bei oer rafenben (Eile unfrer

$at)rt mußten roir fd)on Iängft roieber aus ber Sonnenkorona ausgetreten

fein, efye bie tEemperaturerf)örmng in ifyrem allmäf)Iid)en $ortfd)reiten ftd)

fjter unten bemerkbar madjte."

„Dann aber mötf)te id) gan3 ergebenft bie befdjeibene Bemerkung aus=

fpredjen," fagte 3orm, „baß roir nad) oben getjen in bie frifdje £uft, benn

id) fdjroitje, roenn es 3U [agen geftattet fein follte, roie ein fogenannter

ITTagifter!"

„(Bebulb, (Bebulb, mein Soljn!" lachte Sdjultje. „Das muffen roir nun

fd)on eine tDeile aushalten. 3um erften finb roir ber Sonne nod) fo naty,

bafc ein $pa3iergang ins Jreie oorerft gan3 ausgefd)Ioffen ift f
roenn roir

ntd)t braten follen; 3um 3roeiten ift bie fytje in ben oberen (Bemädjern

3roeifelIos roeit fdjlimmer als fjier im unterften; fie müßte roadjfen, je fyöfyer

roir fteigen. IDir muffen erft eine grünblidje Hbkür/Iung abroarten."

„Da roerben roir roof)I nod) lange (Bebulb f)aben muffen," meinte £jein3,

„benn bie Sonne bürfte bei ifyrer ITät)e berart auf bie Sannaf) brennen,

baft oon einer RbRüfylung oorerft überhaupt Reine Itiebe fein roirb."

„3n 3roei Stunben," fagte ber £orb, ,,Rönnen roir orme Sorge bm
Hufftieg roagen. (Erftens muß eine oerf)ältnismäßige RbRüfylung felbftoer=

ftänblid) eintreten, ba ber olemperaturunterfdjieb bod) ein gan3 geroalttger

ift 3rotfd)en ber Korona felber unb ifyrer bloßen ITafye; 3toeitens entfernen

roir uns met)r als blitjfdjnell oon ber Sonne; brittens brefyt ftd) ja unfre

Sannab, um fid) felbft unb Retjrt ftets nur eine Seite ber Sonne 3U; bie

oon ber Sonne abgekehrte Seite roirb fid) aber fet)r rafd) unb ftarR ab--

Rüfylen. (Enblid) übt bie bloße Beftral)lung burd) bie Sonne, roenn biefe

aud) nod) fel)r nafye ift, it)re (Einroirkung nur in fel)r geringem ITTaße bis

in bie 3nnenräume aus."

(Es 3eigte ftd), bafe ber £orb red)t l)atte; bie furdjtbare fjitje naljm

oerf)ältmsmäßig rafd) ab unb nad) 3toei Stunben konnten unfre 5^eunbe

bereits ins 3emtf)3immer l)inauffteigen, bas gerabe oon ber Sonne abge=

roenbet roar unb Had)t blatte.

HUerbings t)errfd)te bort nod) eine gelinbe Backofenbjtje, aber baburd),

bafc fämtlidje Derbinbungstüren ber 3nnenräume geöffnet rourben, konnte
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ein ftarfter Rüljlenber £uft3ug er3eugt werben; überbies konnte man auf

öer Hadjtfeite aud) bie RuftenlucRen öffnen unb es ftrömte eine 3roar meljr

als laue, aber bod) frifdje £uft ein, öte nad) 6er -ausgeftanbenen fji^e öen

(Einbrudi rool)ltuenber Küfyle mad)te.

Durd) öte £udte bes äenitrßimmers ftieg $litmore ins Srete hinaus,

um 3U fetten, roas bie Umhüllung ber Sannab, bei ber 5a f)r* ourd) oie

(5lutatmofpl)äre ber Sonne gelitten fjabe.

(Er fanb, bafc ber 5^nt9^sbelag faft oollftänbig abgefprungen roar;

bie äufjerfte ITtetaUuml}ülIung roar gefdnnol3en, aber faft beinahe überall

notf) bid)t, ba fie nad) Derlaffen ber SonnenRorona rafd) roieber erftarrt

roar; an eisernen Stellen freilid) 3eigten fid) £öd)er, ba roar bie Umhüllung

in ttjrer gan3en Di&e burd)ge[d)mol3en. Dod) bas roollte nun nid)t oiel

befagen, bmn einer ätmlid)en fjitje roürbe man ja root)I nid)t roieber \tanb*

3uf)alten b,aben.

Hls ber £orb ins Simmer 3urüd?Rel)rte, fagte UTietje: „TTTir ift es immer

nod) ein Rätfei, roie roir fo unbefdjäbigt burd) bie flammenbe Sonnenatmo=

fpl)äre kommen Konnten."

,,(Ein tDunber göttlidjer Beroatjrung ift es geroig!" fagte ifyr (batte.

,,Hber bas natürlidje mittel, burd) bas er uns fyinburdjfyalf, ift bie ungeheure

(BefdjroinbigReit, mit ber er unfer gebred)lid)es $al)r3eug feine Barm burd)eilen

liefe. Du fjaft ja rool)l felber fd)on probiert, meine £iebe, roie bu beinen

Singer unbefdjäbigt, ja orme nur aud) eine XDärmeempfinbung 3U oerfpüren,

burd) bie $lamme eines £id)tes bringen Rannft, roenn bu es fd)nell genug

ausfüt)rft. (Ban3 fo Rur3 oerroeilten roir nun freilid) nid)t in bzn Sonnen=

flammen, aber öod) aud) geroift nid)t mel)r als 3toei ITtinuten, unb für

biefe Rur3e Seit genügte unfre Sd)u^f)ülle, um bm (Bluten ftanb 3U galten,

bie fd)on einige Seit braud)ten, um nur bie Slintglasrjülle 3U fprengen.

Üafe bie rjit^e im 3nnern nid)t unerträglid) rourbe, obgleid) bas tttetall an

ber Hufeenflädje angefd)mel3t rourbe, barf uns nid)t rounbcrneljmen, roenn

roir uns erinnern, bafa bies aud) bei HTeteoren ber Sali ift."

3n blenbenbem (Bkurje ftral)lte ber planet IfterRur burd) bas offene

Senfter bes Senitfoimmers. Die Sannal) mufete gan3 in feiner ITäl)e oorbei

unb er fd)ien mit ungeheurer SdjnelligReit fid) 3U nal)en.

Diefer planet, ber 3U
3
/s eroige Had)t unb 3U

3
/s eroigen Sag l)at,

roäl)renb ber üierte (Teil feiner Oberfläche allein bm U)ed)fel oon Sag unb
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ITad)t kennt, bie im Durd)fd)niit 44 (Erbentage roäljren, kehrte beinahe

feine oolle erleuchtete Seite ber tlad)tfeite ber Sannal) 3U.

Um irm bauernb beobachten 3U Rönnen, foroie um fid) nid)t ber Sonnen*

rjitje aus3u[e^en, beqabtn fid) unfre Jreunbe, entfpredjenb ber Umbrermng

ber Sannal), jebesmal in basjenige 3immer, bas gerabe ITTitternad)t fyatte.

3ebe r)albe Stunbe mußte ein foldjer 3immerroed)fel oorgenommen roerben.

Scr/ultje füllte fid) oeranlaßt, einige Belehrungen über b^n ITTerRur

los3ulaffen

:

„Die große Sonnennähe biefes Planeten," fagte er, „t)at fetner Beobad)=

tung oon ber (Erbe aus bie größten SdjroierigReiten entgegengefe^t. Hus

ben Deränberungen, bie Schröter an bzn Spitjen ber TtlerRurfidjel, b^n fo=

genannten Römern, roat)r3unel)men glaubte, beregnete Beffel feine ltm=

breljungsbauer 3U 24 Stunben. Dagegen fd)loß Sdjiaparelli 1883 aus

$lecken unb Streifen, bie er roal)mat)m, auf eine Rotationsbauer oon

88 (Tagen; bas t)eißt, ITTerRur roürbe ber Sonne ftets biefelbe Seite 3U=

Refjren, roie ber ITtonb ber (Erbe, unb roürbe fid) in ber gleiten Seit um

fid) felbft bretjen, roie um bie Sonne.

Hllein es roürbe nadjgeroiefen, baß jebe Kugel mit glatter, gleichmäßig

gefärbter (Dberfläd)e bd unoollftänbiger Beleuchtung bunRle Streifen 3eigt,

bie auf einer notroenbig eintretenben Sinnestäufd)ung berufen, fo ba^

Sd)iaparellis Beregnungen fragroürbtg erfdjeinen, roeil fie auf bie Beobad)=

tung tbzxi biefer Streifen fid) aufbauten.

ITTerRur 3eigt ber (Erbe roed)felnbe £id)tgeftalten ober pfyafen roie ber

TTTonb, aber roie Denus 3eigt er fid) oollbeleudjtet, roenn er ber (Erbe am

entfernteften ftel)t, unb erfdjeint bat)er am Ijellften, roenn er, nur t)alb be=

Ieud)tet, ber (Erbe nät)er tritt. Hber aud) bann ift er nur einem guten

Rüge fidjtbar infolge fetner Kleinheit unb Sonnennähe; öod) roürbe er im

Hltertum unb im UTittelalter oon unfern helläugigen Dorfaljren gut beobachtet.

Die £id)tgren3e feiner ®berfläd)e 3eigt fid) fel)r oerroafdjen, roas auf

eine 3iemlid) bid)te Rtmo[pl)äre l)inroeift. Seine Barm ift bie erjentrifdjfte

aller Planetenbahnen, bas I)eißt, fie entfernt fid) am meiften oon ber Kreis*

form unb erfdjeint ooal.

Seine Dichtigkeit ift anbertl)atbma! fo groß als bie ber (Erbe, fo ba$

man irm als eine Kugel oon ©ußeifen anfeljen Rannte. Seine ©berflädje

beträgt etroa bas Dreifache bes gefamten ruffifd)en Kaiferretd)s. Seine

ITCaffe ift nur Vi 2 ber (Erbmaffe, bie SdjroerRraft auf ib,m beträgt nur 3
/5
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öerjemgen öer (Eröe. (Er empfängt [iebenmal mefyr Sonnenlicht als ötefe

unö öürfte roofyl unter unerträglicher Ijitje auf 6er Sonnenfette unö

grauenhafter Kälte auf öer Hadjtfeite leiben. Denus leuchtet il)m bei ü)rer

größten Itälje 600 mal fd)roäd)er als unfer Dollmonö."

So Diel roußte Sdjultje in aller Kür3e 3U [agen. tDas nun oon 6er

Sannal) aus oon 6er (Dberflädje 6es Planeten gefeljen rouröe, roar l)od)=

intereffant: er erfd)ien als glatte Scbeibe, öurdjaus nid)t orme fjügel un6

Berge, aber aucl) ötefe roaren gleid) glatten, roenig fyeroorragenöen Ejalb=

kugeln, 6ie keinen Schatten roarfen, roeil 6as £id)t öurd) 6ie fpiegelnben

$läd)en taufenöfad) 3urüdtgeroorfen rouröe unö alles erleuchtete.

Hud) Pflan3enroud)s, ja f)od)roälöer roaren 3U fernen, aber Stämme,

Sroeige unö Blätter glitten unö fpiegelten öermaßen, öaß fie auf größere

(Entfernung oöüig in öem TUeer oon roeißem £id)t oerfdjroanöen.

„tDemt öa Giere unö ITCenfd)en leben," meinte Sdjultje, „fo finö fie

jeöenfalls ebenfoldje fpiegelnöe lOefen unö öiefe (Eigenfdjaft fd)ü^t fie öamt

root)l cor öer fd)äölid)en (Einroirltung all3ul)ot)er unö all3unieöriger <Xem=

peraturen."

Rafd) entfernte man fid) oon öem Planeten, öer mit größerer (5efd)roin=

öigfceit als alle anöern feine Barm um öie Sonne öurd)Iäuft; öie Sannal)

näherte fid) roieöer öer Denusbarm, öod) öie Denus roar fern: öie Sonne

ftanö 3ur Seit 3roifd)en il)r unö öem XDeltfdjiff.

:•:
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55. 3urM 3ur (Erbe

£orb $litmore ftellte bie 5IteI)feraft unb parallelkraft oollftänbig ab.

Die (Eigengefcfyroinbigkeit ber Sannat) roar nod) jo ungeheuer, bafc bie

Hn3iet)ungskraft ber natjen Sonne nid)t genügte, um fie in tfyrem £aufe

auf3ul)alten, nod) roemger natürlich, öte Rn3iet)ungskraft TTterkurs.

(Es roar batjer 3U befürchten, bafj bas H)eltfd)iff bas irbifdje Sonnen=

ft)ftem roieber oerlaffen Rannte; bod) tjoffte ber £orb, baburd), bafo er alle

(Triebkräfte aufteilte, jo oiel 3U erreichen, ba$ öte Rn3iel)ung burd) öte

Sonne unb bas gan3e pianetenfnftem öte $al)rgefd)roinbigkeit öerart fyemme,

baft fte bei Kreu3ung öer (Erbbafyn foroeit verringert fein könnte, um ein

Sinken öer Sannat) auf öie (Eröe 3U ermöglichen.

£eiber roar öies jebod) ntdjt öer 5all; aud) mar öie (Eröe auf il)rer

Barm oiel 3U roett oon ber Stelle entfernt, roo unfre 5reunbe biefe Barm

burd)fd)nitten, um eine (Einroirkung auf bas 5a^3eu9 ausüben 3U können.

(Erft bie ttafje bes ITCars 3eigte bie geroünfd)te IDirkung: bie $at}xt

oerlangfamte fid) merklid).

Dennod) ging es aud) über bie ITtarsbat)n hinaus bem 3upiter 3U.

Rls Jlitmore merkte, bafc nun bie (Eigengefdjroinbigkeit ber Sannat)

fo roeit gefd)roäd)t roar, bafa biefer mädjtigfte ber Planeten fie an3og,

(teilte er bie $liet)kraft roieber ein mit bem (Erfolg, baft bas H)eltfd)iff

nun, r>on 3upiter abgeftoften, 3urückgefd)leubert rourbe.

XDieber ging es am THars oorbei unb aud) l)ier roirkte bie $liel)kraft

in ber tDeife, bafo bie Sannal) im Bogen an bem Planeten oorbeieilte

unb fid) roieber ber (Erbbarm näherte. Diesmal trat aud) ber günftige

Umftanb ein, bag bie (Erbe in Verfolgung teurer Bal)n auf bie Stelle 3U=

eilte, an roeldjer unfre 5reunbe biefe fd)neiben mußten.
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„3et}t ober nie!" jagte 5ütmore unb unterbrach, aufs neue ben 3entrt=

fugalftrom, bamit bie (Erbe roomöglid) bas tDeltfd)iff 3U fid) l)erab3roingen

möchte.

Ejeliaftta betrachtete mit freubiger Heugier bie im Sonnenglan3e leud)=

tmbt töeltkugel, bas £anb ifjrer Sef)nfud)t, ifjrer erbarmenben liebe.

3n fdjräger Ridjtung ftü^te bie Sannab, abroärts, ber tjeimatlicrjen

(Erbe 311, unb man konnte bereits mit bloßem Huge bie ITTeere unb Küften,

(Bebirge unb größeren $lüffe unterfdjeiben.

r)ein3 begab fid) mit feiner fyolben (Battin auf bie ©berftädje bes $al)r=

3eugs hinaus unb fie fafjen auf bie Kugel f)inab, bie fid) 3U itjren Su6en

ausbeute. Um beffer Rusfdjau galten 3U können, ftiegen fie, fid) an ber

Rampe feftfyaltenb, fjinab unb festen fid) in eine Hrt Beobad)tungskorb,

ben 5Ktmore neuerbings für [oldje 3roecke mhen bem (Eingang 3um Süb=

potymmer angebrad)t r)attc.

,,XDas finb bas für f)of)e Berge?" fragte rjeliaftra. ,,llnb rote kommt

es, baß ifyre (Bipfei fo roeiß erfd)einen roie ITTild) unb blitzen roie Diamanten?"

,,Das ift bas fjimalarjagebtrge, bie f)öd)fte Bergkette unfrer (Erbe; [eine

Spieen finb bebeckt mit eroigem Scrmee unb (Eis, bmn in foldjen r)öl)en

ift es bei uns fer/r kalt, fo bafa bas IDaffer unb bie Hieberfd)läge feft

roerben unb biefe bir unbekannten Kriftalle bilben, bie roir (Eis unb Sdjnee

mnnen."

„©, roie fd)ön blau leuchten eure ttleere!" rief r}eliaftra ent3Ückt. ,,(Ban3

roie bei uns! Unb roie rounberbar grün finb alle biefe £änber. rjabt il)r

keine fo fd)reckltd)en IDüften roie unfer planet?"

„IDüften l)aben roir aud); fiebjt bu biefe rötlichen unb grauen 5Ie*en

red)ts unb links t)inter ben (Bebirgs3ügen? Das finb bie mongoIifd)e tDüfte

im großen db.inefifdjen Reid) unb bie Steppen bes Sirbarja im fübroeft!id)en

Sibirien. Unb bort fyinten in roeiter 5erne könnteft bu bie (Eisroüften

ber Horbpolarlänber gli^ern fef)en, roenn roir uns auf ber anbem Seite

befänben. Hber allerbings beftel)t euer tüeltkörper, bis auf ben parabiefifdjen

mittleren (Bürtel, aus einer einigen oben, kahlen Selsroüfte, bie ausgebeizter

ift als bie gan3e ©berflädje unferer (Erbe. Darin tjaben roir bod) etroas

oor eud) ooraus, unfere IDüften erftrecken fid) auf oertjältnismäßig kleine

(Bebiete."

,,Da arbeitet ü)r geroiß aud) emfig an it)rer 5rud)tbarmad)ung ^ie

roir?"
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„Durd) (Erbofyrung oon Quellen roirb allerbings einiges in 5ie[er Rid)tung

oerfud)t, bod) finb toir roeit öaoon entfernt, fo (Beroaltiges 3U leiften, rote

beine Brüber bort oben."

r^eliaftra (al) nad) bem [üblidjen fjimmel.

ff 3d) [et)e meine rjeimat!" fagte fie. „(Ein kleiner Stern. 3d) ferje

aud) ifyren Rofenmonö, ein roü^iges pünktdjen! IDenn bu meine Hugen

tjätteft, könnteft bu fie aud) erblicken. IDie roeit, roie toeit finb toir r>on

bort. Hber (Bottes XPelt umfaßt unfere (Erbe, bie ü)r (Eben nanntet, toie

bie eure ; es ift bod) ein einiges großes (Bottesreid) unb ba reift man r>on

einem Zanb 3um anbern."

„fjaft bu kein fjeimroel)?" fragte fjein3 teilnarnnooll.

,,r)eimroel) bei bir?" frug bas (Elfenkinb 3urüdi, unb Iadjenb (trauten

il)n bie Blauaugen an. „Hein! Bei bir roirb immer meine fjeimat [ein,

unb roie freue id) mid) bod) auf bie XDelt, roo id) fotnel mel)r tun kann

in t)elfenber unb tröftenber £iebe, als es in unferm [d)mer3lo[en Zanb^

möglid) roäre."

„Du bift ein (Engel!" rief r)ein3 unb küßte bie Hnfdjmiegenbe befeligt.

,,tOas ift bort für eine große 3nfel?" fragte bie rjolbe nun toieber.

„Das ift Huftralien," erklärte il)r (Satte. ,,Siet)ft bu, aud) bort kannft

bu eine ausgebermte IDüfte erkennen ; ha roäre id) felbft einmal beinahe

oerburftet unb elenb ums Zebm gekommen, roenn mid) nid)t (Bott im

legten Hugenblick 3um rettenben XDaffcr l)ätte gelangen laffen."

ff
Du ärmfter," jagte fjeliaftra unb il)re Hugen leud)teten irm an 00II

l)immlifd)en Utitleibs.

„Unb bas große £anb bort brüben ift Hfrtka," ful)r r)ein3 fort. „Dort

leben meine Brüber unb meine Sd)roefter Sannal). Hber [d)au, cor uns

tauchen bie (Eisgebirge bes Sübpols auf! tDir kommen ber (Erbe immer

näl)er. 3d) fürd)te, rotr lanben im (Eismeer!"

Das roar allerbings 3U beforgen; b^nn bortfyin führte il)r fd)räger

Stur3 bie Sannal).

„herein!" rief 5Iitmore burd) bie £ucke b^n beiben 3U. „Der Hufentfyalt

bort brausen toirb gefäl)rlid). 3d) muß r>on jefjt ab abroed)[elnb meinen

5Hel)ftrom ein= unb aus[d)alten, aud) mit ber Parallelkraft arbeiten, bamit

rotr uns einen günfttgen £anbungsplatj ausfud)en können, unb ba könnM

itjr einmal aus eurem ITtaftkorb ge[d)leubert roerben."
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(Befyorjctm begab fid) bas junge (Efjepaar hinein ins Sübpotymmer unb

bie £udte rourbe gefdjloffen.

Huf öer (Erbe rouröe es Rbenb. Die ij eimfceljrenben nahmen eine

letzte nad)tmafyl3eit in öer Sannaf) 3U fid), bann beoröerte fie 51ttmore

3ur Ruf)e.

(Er felber roollte biefe Had)t roadjen unb bie £anbung bei günftiger

Gelegenheit beroerfcftelligen. (Er fyatte babei einen bejonberen plan, eine

Überrafdjung für alle; roie er hoffte, eine freubige Überra[d)ung aud)

für anbere (Erbenroe|en, bie ifym lieb waren.

•••
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56. Sctnnaf).

3n ber Stille öer Hadjt lenkte ber £orb fein getreues IDeltfdjiff in

rafdjer 5af)rt über Jlüffe, (Bebirge unb Seen. Der Dollmonb beleudjtete

bie £anbfd)aft unb 5^more nannte fid) barin aus.

(Enblid) t)atte er [einen £anbungspla^ gefunben unb bie Sannaf) fennte

fid) auf eine grüne IDiefe fyerab.

Der (Englänber faf) auf bie Uv)x.

,,ttod) oier Stunben bis Sonnenaufgang," murmelte er. „So roill id)

benn aud) nod) einen Schlaf tun, um red)t frifd) 3U fein, toenn uns ein

fd)öner IKorgen aufleud)tet."

(Er roecRte 3orm. „fjalte bu biefe Hacfyt üollenbs töadje. IDir befinben

uns bereits auf feftem (Erbboben unb es roirb nichts oornommen. Sobalb

bie Sonne aufgebt, roedtft bu 3uerft mid), bann bie anbern." So fpredjenb

legte er fid) 3ur Rufye.

3orm öffnete bie £udte bes Sübpo^immers unb fafy hinaus. (Er roar

bod) neugierig, roo man fid) befanb. Seinen r)erm fyatte er nid)t fragen

mögen, ba biefer oon felber nidjts gefagt fyatte.

tOas roar bas für eine £anbfd)aft? IHernroürbig benannt kam fie

Rieger cor. Hber (Englanb roar bas nid)t, nod) roeniger Deutfd)lanb; es

konnte nid)ts anbres als Afrika fein

!

Da roiegten fd)lanke Palmen ifyre tDebel in ber DoIImonbnad)t, bort

bämmerten bid)te Bananenfyaine unb nid)t ferne glitzerte ber Spiegel eines

Sees, an beffen linkem Ufer im (Dften eine t)od)gebirgsIanbfd)aft aufragte.

,,Das ift foßufagen nid)ts anbres als ber Rlbert=(Ebroarb=njanfa," fprad)

3orm 3U fid) felbft, ,,unb biefes Dad) in ber Hät)e 3roifd)en bm Baum=

roipfetn bürfte bie $axm bes alten fjerrn piet Rijn fein. Hein ! Das roäre
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[o3ufagen eine Überredung für meine £abt) ITTietje unb aud) für öen

fjerrn profeffor unb bann erft für bie 5amilie bes tjerrn Rijn unb 5?äulein

Helene - ad) nein! $xau Hijn muß man ja je^t fagen, 5™u ijenbrtR Rijn!

Unb für itjren t)errn (5emal)l, ben lieben Fjerrn r^enbrik! IDenn bas

roäre! Unb bie tapfere 3roergprin3effin ift ja root)l aud) bei irmen. Hein!

U)ie id) mid) freuen roürbe, bie hieine [d)öne Gipekitanga roieber einmal

3U fet)en!"

(Er mußte fid) über3eugen unb begab fid) in bas näd)fte (Bemad), bas

jet}t norbroärts flaute. Richtig ! Da ragte bie (Bletfdjerkuppe bes Kuroen3ori

geroaltig empor unb glätte im ITTonblidjt.

Kein Sroeifel ! ITTan be^anb fid) unmittelbar in ber Befitjung bes Buren

piet Hijn an ben Ufern bes RIbert=(Ebroarb=Sees ! 3orm Iädjelte cor fid)

t)in; bas roar ein feiner (Bebanke feines fjerrn, feinen Sd)roiegerr>ater

auf3ufud)en.

3n ber $axm P^t Rijns regte es fid) 3U berfelben Seit. (Eine junge

blüfyertbe $rau ^)a^e fid) Don t^rem £ager erhoben unb fd)aute 3um

5enfter tjinaus.

Sie rieb fid) bie Rügen: tr»as roar bas für eine ungeheure Kugel, bie

über bie Baumroipfel im ©ften emporragte? IDie gitterte bie geroölbte

®berfläd)e im TTTonbfd)ein?

Die junge Dame roar Sannat), bie ftodjter bes 5armers P^* ^in r

bie 3ur Seit mit ifyrem (Bemal)!, Doktor 0tto £eufol)n, einem beutfd)en

Hr3t, ber fid) in (Dftafrika niebergelaffen t)atte, 3U Befud) auf ber oäter=

lid)en $axm roeilte.

Sie l)ufd)te an bas Bett ifyres (Barten unb roedite itjn mit einem Kuß.

,,©tto," fagte fie, nid\ t)arte einen fo merkroürbigen Sraum, als ob

eine große, große Kugel burd) bie £uft baljerkäme, unb, benke bir, roer

Ijerausftieg ?"

„Hun?"

„TTTeine Sdjroefter ITTietje unb unfer Sd)roager Gfyarles 5^more!"

„(Ein fd)öner olraum in ber (Eat," fagte £euform lad)enb, ba er gleid)

üöllig munter geroorben roar, roie es fid) für einen Hi'3t 3iemt. ,,Unb nun

glaubft bu roofyl, er roerbe fid) nod) biefe Had)t erfüllen?"

,,3d) toeiß nitfjt! Hber rote id) 3um 5enf*er l)inausfd)aue, fel)e id) bie

Kugel meines (Eraumes über bie Baumroipfel ragen."
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„Das toäre!" rief £eufof)n erftaunt unb [prang aus bem Bett. (Ein

BItcfe öurd) bas 5enft^ über3eugte it)n, baß ba allerbings ettoas Jrembes

unb ITIerktoürbiges gan3 in ber Häfje lagerte.

„IDolIen roir t)ingel)en unb feljen, toas es ift?" fragte Sannal).

,,3d) bin babei!" erroiberte ifyr tftann.

tDäfyrenb [eine junge $rau ftd) eiligft ankleibete, klopfte er an bie

bünne Bretterroanb, bie bas Sdjlafgemad) com Had)bar3immer trennte.

fftDas ift los?" fragte bort eine fdjlaftrunkene Stimme.

, f
3d) roeift nid)t," antwortete £euform; ff

aber (ebenfalls Ijat fiel) etroas

gan3 Seltfames 3ugetragen. Sannal) unb id) roollen ber Sad)e auf ben

(Brunb geljen, roillft bu uns nid)t begleiten, rjenbrik."

„Selbftoerftänblid)!" rief biefer 3urüdi. ,,3d) madje mid) gleid) fertig."

„Unb id) gefje natürlid) aud) mit eud)," rief eine t)clle ^rauenftimme

aus bem Hebengemad). Das toar £eufol)ns Sd)toefter Helene, bie (Bemaljim

ijenbrik Rijns.

Rls Ejenbrik unb Helene Dollftänbig angekleibet roaren unb ifyr Sd)laf=

3immer oerlieften, kam irmen im Uorgemad) eine fd)lanke Btabdjengeftalt

entgegen.

(Es toar eine auffallenb l)übfd)e, root)lgetüact)fene kleine ttegerm oon

Iid)ter Hautfarbe unb mit prächtigen blitjenben Rügen. 3n tüaljrb.eit roar

fie kein kleines tTIäbdjen metjr, roie es auf ben erften Blick fdjeinen

mod)te, fonbern eine ausgeroad)[ene Dame, aber aus bem (Befd)led)t ber

3roerge. Grot} itjrer Dornefymen (Beburt, benn fie roar eine königliche

Prin3e[fin
f

biente fie Helene als getreue Kammer3ofe unb Iftäbdjen für

alles, namentlid) aud) als Begleiterin auf 3agbausflügen; gab es bod) keine

fo treffliche 3ägerin mel)r in gan3 Hfrika roie bas liebliche Sroergfräulein.

,,3l)r roollt in bie Had)t l)inaus?" fragte bie Kleine. „Gipekitanga

roirb mit eud) geljen."

„Das ift red)t, bu treue Seele," lobte Helene Hijn unb ftreidjelte il)r

bie 3arte IDange.

3etjt erfdjien aud) Doktor £eufol)n mit [einer (Battin, bie oon it)rer

Dienerin ftmina, einer auffallenb t)übfd)en Somalinegerin, begleitet rourbe.

Sannab, begrüßte itjren Bruber Ejenbrik unb ir)re Sdjroägerin Helene

mit einem Kufj ; aud) (Dtto £euform küßte feine liebe Sd)toefter unb feinen

Sd)roager l)er3lid), bann e^ör^lte er ben Sraum feiner 5rau unö °ie

rounberbare (Erfdjeinung, bie man oom Jenfter aus beobachten konnte.
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tDä'rjrenbbeffen Ratten fie fid) fd)on ins $reie begeben unb eilten in

ber Kidjtung bal)in, in ber man 3U ber rätfelljaften Kugel gelangen mufjte.

Hls fie aus bem Ölpalmenroälbdjen hinaustraten auf bie freie (Brasfreppe,

ftanben fie ftaunenb füll; oor irmen ragte ber bunkle K0I0J3, eine un=

gefjeure fd)roar3e Kugel. Der ITtonb roar untergegangen unb [0 fat) bie A
bunkle ITtaffe finfter unb brotjenb aus, als nannte fie im näd)ften Hugenblick

baljerrollen unb bie ITtenfdjlein 3U il)ren 5u6en 3ermalmen.

„Die Kugel meines {Traumes!" rief Sannat).

„Deinem (Traume nad) müfcte [id) aber ITtietje in it)rem 3nnern befinben,"

jagte £euform.

„Da oben fd)aut ja ein ITIann heraus," rief nun Helene.

Die bunkle (Beftalt, bie fid) aus einer £ucke ber Spr/äre Ijerausbeugte,

lieg nun aud) il)re Stimme oerneljmen:

„Udenn id) mir geftatten barf, Sie an 3t)rer mir immer nod) rool)l=

benannter IDeije in lieblidjfter (Erinnerung befinblidjen Stimme erkennen

3U bürfen unb Sie mir biefes nid)t für übel auf3unetnuen belieben, fo roären

ja biefes Sie, $räulein Helene ober oielmeljr, roeil id) mid) barin immer

roieber r>erfpred)e
, 5rau Kijn unb r)err fjenbrik, foroie 5rau^n Sannal)

ober fo3ufagen jetjt $rau Doktor £eufol)n mit it)rem roerteften fjerrn (5emal)I?"

Helene lad)te Ijell auf. „Hein! Sold)e Hebensarten fül)rt kein ITtenfd)

auf ber tDelt," [agte fie, ,,als etn3tg unb allein 3ol)ann Rieger, £orb

51itmores ebler Diener."

,,(Dt)o!" rief £eufol)n. ,,Dann l)aft bu bod) rool)l einen propt)etifd)en

(Traum gehabt, liebe Sannal)! IDenn 3 ol)n ba Huslug l)ält, bann bürften

Sdjroager (Tl)arles unb ITtietje aud) nid)t ferne [ein."

„Hein, biefe 5reuoe '" jubelte 3ol)n. ,,ßber entfdjulbigen Sie, toenn

id) meine be[d)eibene per[önlid)keit für einen Hugenblidi 3urück3U3iel)en in

bie £age mid) oerfetjt fütjlen mufj, inbem bafc bie Sonne bereits it)ren

Hufgang l)ält, too id) oerpflid)tet bin, meinen gnäbigen £orb 3U roecken."

3ol)n oerfdjroanb unb brunten plauberten bie jungen ITtenfdjen gan3

aufgeregt unb glüdüid) burdjeinanber : roas roar bas für ein rounberbarer

Bau, unb roie konnte $litmore mit il)m oon (Englanb nad) Hfrika reifen?

Hber bie fjauptfadje roar: er roar gekommen unb ITtietje mit it)m, ein un=

erroarteter unb gar fo lieber Befud)!

3elm ITtinuten fpäter beleud)tete fd)on bie aufgeljenbe Sonne bas )DeIt=

fd)iff, als $litmore unb ITtietje in ber £ucke erfd)ienen.
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,,t)urral)!" rief £eufolm: „Da finb fie ja!"

„fjurrafy!" anttoortete ber£orb: ,,Unb tt)r Ijabt uns entbeut? tDill=

Kommen, Sdjroager ®tto, willkommen, Sd)toager fjenbrik! tDtllkommen,

meine lieben Sd)tr>ägerinnen Helene unb Samtaf): bie große Sannal) kam,

eud) 3U grüßen."

„Hein, bafc itjr aud) gerabe Ijier feib, Sannal) unb (Dtto!" jubelte

ITTietje Ijerab: „Das ift gar 3U fd)ön! Unb ba ift ja aud) unfre 3roerg=

prin3e[fin unb bie treue Rmina!"

„3ambo, jambo!" riefen bie beiben Hegermäbdjen frot)lod*enb hinauf.

3n3toi[d)en tjatte 3ot)n bie Stridtleiter befeftigt unb ber £orb unb feine

(Battin beeilten fid) l)inab3ufteigen. (5Ictdj Tjinter ifjnen erfdjien profeffor

Sdniltje.

IKietje unb Sannal) flogen einanber in bie Hrme
;
Jlttmore Rügte l)er3=

Iid) [eine Sdnüäger unb $d)toägerinnen unb fogar bie kleine 3roergprin3effin
r

bie foldjer (Etjre tüofyl roert roar. (Ebenfo innig begrüßte £abt) $litmore,

als fie fid) aus ber $d)roefter Hrmen tjerausgefunben, il)ren Bruber fjenbrik

unb beffen (Battin, foroie bm Doktor, it)ren Sdjtoager, unb aisbann (Eipe=

kitanga unb Hmina.

3n3toifd)en l)atte aud) ber profeffor fid) ber (Bruppe genähert unb rourbe

mit kräftigem fjänbefdjütteln r>on bm alten lieben Bekannten begrüßt, mit

bmtn er einft auf afrikanifdjem Boben fo mand)es Rbenteuer erlebt l)atte.

i)ein3 unb Jjeliaftra arnren mittlerroeile ebenfalls ber Sannal) entftiegen.

Sie roaren l)ier nod) unbekannt unb blieben etroas abfeits fielen;

bod) rourben fie balb bemerkt unb t)or)es Staunen erfüllte fjenbrik unb

£eufof)n unb beren (Battinnen, als fie bie rounberlieblidje (Beftalt unb bas in

überirbifd)er Sdjönfyeit ftral)lenbe (Befid)t bes fremben tttäbdjens erfdjauten.

Sie oerftummten unb füllten fid) r>on einem feltfamen Sauber gefangen

genommen, ber üon bem engelgleidjen IDefen ausging, bas oon einem

fdmeeroeißen, 3arten (Beroebe umfloffen cor it)nen \tanb. Sie berounberten

biefe blenbenbe (Erfd)einung mit roal)rer Rnbadjt unb frommer $d)eu: fie

erfd)ien roie ein (Befd)öpf aus einer anbern üollkommeneren tDelt, benn

roie konnte bie (Erbe foId)e l)immlifd)e Kei3e Ijeroorbringen? Unb fie Ratten

red)t mit biefer Rfynung : fjeliaftra kam ja roirklid) aus l)öl)eren Sphären.

Hber neben biefem (Befühl el)rfürd)tiger Berounberung roallte 3ugleid)

in aller fjer3en eine befeligenbe £iebe 3U ber 5^emben auf : fie füllten fid)

gan3 rounberbar 3U il)r l)inge3ogen. Die Reinheit, ITtilbe unb l)er3geroinnenbe
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5reunölid)keit, öie aus öiefem lieblid)en, rofen[d)tmmernöen Rntlitj lad)te,

cor allem aber aus öen großen Rügen, bereit 3artes Blau auf (Eröen nid)t

feinesgleidjen fyatte, mußten ja alle Seelen gefangen nehmen.

^eliaftra itjrerfeits [d)aute mit liebenöem tD of) lg efallen auf öie (Bruppe,

ifjr r]er3d)en klopfte cor freuöiger Hufregung unö roogte befonöers it)ren

neuen iröifdjen Sdjroeftern entgegen. H)ie fdjön unö roie lieb fafyen fie

aus, roenn fie aud) nid)t [o ätljerifd) roaren roie (Bleffiblora unö öie anöern

IKäödjen (Eöens! Selbft ifyre öunkelfarbigen (Eröenfd)toeftern, öie fem=

glieöerige dipenitanga unö öie runölidje Hmina kamen ifyr ret3enö cor.

MtDer ift öies fyimmlifdje (5efd)öpf?" ftammelte enölid) Sannat) mit

fliegenöen Pulfen.

,,3n tDar)rr)cit ein r/immlifdjes (Befdjöpf!" jagte TUietje: „Denn roir

fjaben fie aus öer l)immlifd)en tDelt öer 5iff*erne gel)olt. Unö roie lieb

unö eöel fie ift, roeröet iljr balö felber erfahren."

" ,,Hus öer t)immlifd)en tDelt öer Sterne?" r^f tjclene ratlos. IDas

follten öiefe rätfelfyaften tDorte beöeuten? Unö öod)! fie füllte, öafc ein

überiröifdjes (5el)eimnis allein öer tDat)rl)eit entfpredjen konnte; b^nn öaß

auf ein iröifdjes tOefen eine foldje Hnmut ausgegoffen fein könnte, fd)ien

ifyr je länger je metjr oöllig unöenkbar.

,,(Es ift fo," beftätigte öer £orö: „fjeliaftra ift ^in (Baft aus öen t)immel=

roeiten 5e^nen öer 5tjtternrt) elt. Wie oas a^es 3ufammenl)ängt
f

roeröen

roir eud) Ijernad) erklären. Hun aber roill fie unfre arme (Eröe als ifyre

rjeimat betradjten : eine eöle Seb,nfud)t 30g fie 3U uns tjerab unö öie £iebe

iljres Hje^ens 3U unferm eölen 5reunö r]ein3 $rieöung, öer ein £os ge3ogen

t)at, roie es nod) keinem Sterblidjen 3uteil rouröe, auger etroa mir, öer icfy

eine TTCietje Rijn 3iir (Battin geroann."

,,5reoler!" rief £aöt) Jlitmore unö legte it)re kleine fjanö auf öes £orös

IKunö:
r
,tDie kannft öu es roagen, mid) mit einer fjeliaftra 3U oergleidjen

!"

„Das ift r)ein3 $rieöung, öer mit 3tjnen Huftralien bereifte?" roanöte

fid) nun Doktor £eufoljn an Sdjultje.

,,(Beroif$! (Eine Seele oon einem XTtenfdjen unö ein r)elö! Hiemanö

fyätte id) ein fold) golöenes (Blück fo freuöig gegönnt, roie geraöe iljm."

,,r)er3lid) roillkommen!" rief £euform unö umarmte öen jungen ütann,

öer ifjm aus öes profeffors Briefen längft bekannt unö lieb roar; ebenfo

ftürmifd) begrüßte fjenörik öen neuen $reunö, roorauf aud) Sannafy unö

Helene il)m öie fjanö fd)üttelten.
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Dann eilten bie jungen Jrauen auf fjeliaftra 3U; bod) b,ielt fie immer

nod) eine anbäd)tige Sdjeu 3urüdt, ber ijolben eine 3ärtlid)keit 3U erroeifen,

3U ber fte ir/r r)er3 trieb. Sie füllten ftd) unroürbig fo rjor^er (Bunft unb

ftrediten iljr 3agtjaft bie r)anb entgegen.

fjeliaftra aber fd)lang läd)elnb il>re (Elfenarme nad) einanber um Sannafjs

unb Helenes rjals unb brückte roarm ib,re feinen Kofenltppen auf itjren

BTunb. ,,Seib itjr nid)t meine lieben Sdjroeftern?" fragte fie bann errötenb.

,,tDenn roir es fein bürfen, mit Stol3 unb 5r^uo^'" erroiberte Helene

unb Sannab, fügte vjin^u:
f
,3d) glaube, id) roerbe niemanb fo lieb r/aben

können, roie bid), ausgenommen natürlid) meinen lieben TTTann."

,,3a, mein lieber t)ein3 gel)t aud) bei mir allen anbern oor," fagte

i)eliaftra mit einem 3ärtlid)en Blick auf ttjren (Balten: ,,Rber bann follt

gleid) it)r kommen. (D, id) l)abe fo triel £iebe, es reid)t für eud) unb bie

gan3e tOelt!"

Das gan3e (Befpräd) rourbe auf beutfd) geführt, bas Jjeliaftra bereits

fließenb fprad), unb bas aus irjrem ITTunbe roie f)immlifd)e ITIufik unb

(Blockengeläute klang.

Dann ging fie leichtfüßig auf Gipekitanga unb Hmina 3U
f

bie fd)eu

berounbernb beifeite ftanben, umarmte unb küßte aud) fie unb fprad): „3t)r

feib bod) aud) meine lieben $d)roeftern oon ber (Erbe?"

Hmina roar gan3 ftumm oor (Blück unb großer Derlegenljeit, 3ugleid)

aber t)ob fid) il)r t)er3 in feiigem Stolß.

tEipekitanga aber fal) bie b,immltfd)e Sdjroefter mit einem ftral)lenben

Blicke an unb flüfterte nur: ,,©, liebe, liebe fjerrin!"

hierauf reid)te ijeliaftra Jjenbrik unb £euform bas burd)fid)tige t)änbd)en

mit roarmer t)er3lid)keit ; bie tttänner aber roagten nid)t, feft 3U3ugreifen
f

fo 3art erfd)ien il)nen biefe (Elfenl)anb
f auf bie fie einen ehrerbietigen Kuß

brückten.

Da aber plötjlid) rourbe es in ber fjölje laut unb ber Saubexbann, bzn

ijeliaftras (Erfdjeinung ausübte, rourbe für eine tDetle gebrod)en.

,,(D, fdjnöbe (Erbe ! ©, jämmerlid)e, erbärmlidje ITtenfd)l)eit!" grollte es

rjerab. ,,HIfo ba finb roir roieber gelanbet auf bem armfeligften aller

Planeten? Unb ba unten begrüßen fie fid) unb kein IKenfd) benkt an mid)
f

Kapitän r)ugo oon lttünd)l)aufen, ben berühmten Hbu Baten, pafd)a feiner

Königlid)en r)ob,eit bes Kb,ebioe oon Rgqpten! ITttd), mid) laffen fte bie

Begrüßungsf3ene oerfd)lafen! Ittid), bie geroid)tigfte perfönlid)kett oon allen,
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beljanbeln fie als eine 3U r>ernad)läffigenbe (Bröfee? Komm, ^eliaftra, 5u

(Engelskinb aus einer beffern tDelt ! £aft uns mit etnanber öiefen unbank=

baren (Erbboben roieber oerlaffen unb 3urückkel)ren in öie [eligen Sphären!"

„fjallol)! ITIünd)l)aufen, unfer f)errlid)er Kapitän, öer fdjrecklidje Hbu

Baten!" rief es unten burdjeinanber.

Diefer ftürmifdje 3ubel oerföljnte ben 3Ürnenben Koloft unb er turnte

mit erfyeiternber (Beroanbtfjeit bie Strickleiter fjerab.

Rls er neudjenb bm (Erbboben erreichte, umringten it)n bie Jreunbe

unb 5reun°innen uno gniftten if)n mit fold) r)er3ltd)er £reube, bafe er er*

Märte: „Ha Kinber! tDenn il)r mid) benn bod) fo gern tjabt, [0 roill id)

mid), roenn aud) fdjtoeren Fjer3ens, entfdjliefjen, roieber biefen tjeillofen

Planeten 3U beoölkern!"

ttun erft Kam aud) ber befdjeibene 3ot)n Ijerab, gefolgt oon bm Sd)im=

panfen Dick unb Bobs, unb aud) er rourbe aufs freunblid)[te roillkommen

geheißen.

,,Ht)! Da ftefyt ja aud) unfre fyerrlidje 3roergprin3effin!" rief lTTünd)=

Raufen: „Komm an mein t)er3, liebes ITtäbdjen, fliege in meine Hrme,

rei3enbe Gipekitanga ! Dein alter (Dnkel feljnt fid) banad), bid) an feine

treue Bruft 3U brücken!"

„fjalt, fyalt!" Iad)te £eufot)n, als ber Kapitän roirklid) Ittiene mad)te,

bk 3arte (Beftalt 3U umarmen: „Sie roürben ja unfre kleine fjelbin er=

brüdien unb erwürgen. $ür fold) 3erbred)lid)e IDefen finb 3f)re £ieb=

Rofungen b^nn bod) 3U gefäfjrlid)."

„Sie l)aben red)t, roie immer, roeifer Doktor," fagte ITtündjfjaufen unb

liefe bie Hrme roieber finken. „Ha, bann gib mir bein patfd)t)änbd)en,

oortrefflidjftes aller Prin3efed)en!" Unb er brückte ib,r oorfidjtig bie kleine fjanb.

Hun erfdjien auf einmal piet Rijn, ber greife Bure, auf ber Bilbfläd)e,

gefolgt oon feinen übrigen Söhnen 5rans r
Klaas unb Danie.

$rans r)atte oon ber $arm aus bas XDeltfdjiff in ber IKorgenfonne

ftral)Ien fel)en, unb ba halb bemerkt rourbe, ba$ fjenbrik unb £eufol)n

mit it)ren $rauen unb beren Dienerinnen ausgeflogen roaren, befdjloft ber

roürbige Rite, nad)3ufel)en, roas bort brüben los fei.

hocherfreut umarmte er feine Godjter tttietje unb feinen Sd)roiegerfot)n,

bm £orb, begrüßte l)er3lid) bm profeffor unb ebenfo fyin$ unb ITtünd)l)aufen
f

bie 5^tmore ^m oorftellte. Don letzterem befonbers tjattc er ja burd)

feine Sölme, fotoie Sannal), Helene unb £eufot)n bes Rüfymlidjen genug
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erfahren. (Ebenfo freubig beroegt begrüßten bie Brüber ITtietje, ben £orb

unb beffen (Befolgten. Rud) 3orm rourbe nid)t oergeffen.

TTCit b,ot)er Berounberung rourbe aud) bie perle ber (Befellfdjaft, ijeliaftra,

roillRommen getjeifeen, bann begab man fid) gemeinfam nad} bem lDol)nl)aufe

ber 5omilie Htjn.

llnterroegs fdjimpfte TTCünd)t)aufen : „Hein, es i|t bod) ein roatjres

(Elenb auf biefer (Erbe! IDie leidjtfüfu'g roar id) bod) auf bem Planeten

(Eben! Hd)! EDenn id) an biefes Rupfen unb Sd)roeben benRe! Unb jetjt?

(Eine Sd)inberei ift es, fold) einen ftattlidjen £eib, toie id) if)n befitje,

fdjroerfällig über ben (Erbboben 3U fd)leppen!"

Hud) fjeliaftra tjatte bemerkt, ba$ es (id) auf (Erben nid)t [0 leid)t

roanbelte, roie in iljrer t)eimifd)en tDelt. Sie mad)te einen Derfud), fid)

roie bort in bie £üfte 3U ergeben, aber bamit roar es f)ier nid)ts! tttit

einer leifen, bebauernben (Enttäufd)ung in ber Stimme fagte fie 3U ifyrem

(Satten: ,,fjein3, t)ier Rann id) nid)t meljr fliegen!"

„tDenn nur unfere Seelen fliegen!" erroiberte er tröftenb.

Dod) Ijeliaftras Weiteres (Bemüt überroanb rafd) bie (Enttäufd)ung. 3u

roas roollte fie fliegen, roenn es il)rem ljein3 bod) nerfagt roar? Unb fie

(d)roebte fo leidjtfüftig über ben (Erbboben bal)in
f

roie nein ITtenfdjenRinb

es r>ermod)te.

,,tDie eine (Elfe!" bad)te Sannat).

Helene unb Sannal) eilten nun ooraus in bk $axm, um mit Hminas unb

GipeRitangas fjilfe einen tüd)tigen ITtorgenimbiß 3U bereiten, 3U bem 3ol)n

nod) 5™d)te un0 Konferoen oon (Eben aus ber Sannal) l)olen mußte, bie

t)ot)es Staunen erregten unb ben unkunbigen (Erbenliinbern einen nie

geahnten (Benufj bereiteten.

3n3roifd)en rourbe lebhaft geplaubert unb 3unäd)ft in aller Kür3e oon

ber rounberfamen tDeltfatjrt berid)tet.

IDie ein Tttard)en Klangen biefe Berid)te, unb £eufol)n meinte: „tDenn

uns Kapitän tttündjfyaufen bas alles er3äl)lte, fo roüßte id) ja, roo id)

baxan bin; fo aber Renne id) mid) roal)rt)afttg nid)t mel)r aus! Unb bas

alles foll roirRlidje, felbfterlebte tDar)rt)cit fein unb Rein rounberbarer Graum?"

„rjaft bu fd)on fold)e $rüd)te unb Baum3roeige gefel)en unb gefcoftet?"

fragte Helene iljren 3roeifelnben Bruber. „(Bibt es ITtild) unb fjonig, Butter

unb $rud)tfäfte auf ber roeiten (Erbe, roie biefe parabiefifd)en (Benüffe, bie

uns aus einer fernen tDelt gebracht unb aufgetifd)t roorben finb?"
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„Unb oor allem," fügte Sannal) tjur^u, als ib,r (Batte feiner Sdjroefter

barauffyin nid)ts 3U erroibern roufote, ft
\\t biefes engelgleidje tDefen, Jjeliaftra,

nid)t ein augenfdjeinlidjer Betoets für bie XDar)rl)eit alles beffen, toas unfere

ftaunenben ®b,ren oernelnuen?"

„3r/r fjabt recr)t
r
meine £ieben," gab nun ber Doktor 3u

f
„unb trenn

id) mid) über3eugt Ijabe, bafc id) bas aües nid)t felber träume, bann mufc

id) es ja fdjliepd) glauben. 3n ber ülat 3roeifle id) lebhaft, ob nid)t

felbft unferes Kapitäns grogartige pt)antafie 3U fdjroad) roäre, fold)e IDunber

aus3ubenken."

„01)0!" oerroatjrte fid) ITtünd)Raufen. „tDarten Sie ab, bis id) 3U

er3äl)len beginne, etroa oon bm fed)sbeinigen ITTarsmenfd)en unb bergleidjen
!"

„Unb mir 3U (Ef)ren fyaft bu bein märd)enl)aftes $al)r3eug „Sannal)"

gereiften?" fragte £euforms (battin il)ren Sd)roager 5^more -

„(Beroifc! Unb fie l)at bir (Eljre gemad)t; fie r)at fid) treu unb 3U=

oerläffig erroiefen," lautete bie Rnttoort.

tEipekitanga aber ftrat)lte oor Stol3 unb (5lücfc, als fie erfuhr, bafe aud)

fie einer [0 aufjerorbentlidjen (Ehrung geroürbigt toorben toar, unb baft

ein Kleiner, aber an tDunbern unb 3auberifd)en Rei3en reidjer UMiRörper

itjren Hamen erhalten tjatte. (Ebenfo ftol3 roar Hmina, bafj ein Komet

nad\ il)r benannt toorben roar.

irterjrere Xüodjen blieben unfere Jreunbe auf piet Hijns 5arm »
glüdilid)

inmitten teurer lieben, bann nahmen fie Rbfd)ieb , bod) nid)t auf immer.

Sie beftiegen nod) einmal bie Sannal) ; KTünd)l)aufen tourbe in Hbelaibe

abgefegt; profeffor Scrmltje, fyxn$ unb ^eliaftra oerließen enbgültig bas

tüeltfdjiff, als es Berlin erreichte.

Kur3 barauf Ianbete £orb 5^more m^ XTtietje unb 3orm nebft b^n

treuen Sd)impanfen oor feinem Sd)lof$ in (Englanb, um 3unäd)ft t)ier 3U

oerroeilen, fpäter aber bie Sannal) 3U einer neuen XDeItfar)rt praktifdjer

aus3urüften unter Benu^ung aller (Erfahrungen, bk auf ifyrer erften Keife

gemalt roorben roaren, bie er nur als eine Probefahrt anfat).

(Ein nod)maliger Befud) bes Planeten (Eben toar für ben Zo?b unb

IKietje oor allem eine ausgemachte Sad)e ; bies roaren fie fd)on t]ein3 unb

f)eliaftra fd)ulbig, bmm fie oerfprodjen Ratten, fie in ein paar 3al)ren

bortl)in mit3unel)men, bamit bie £od)ter (Ebens iljren (Eltern unb (Befdjtoifteru

berichten Rönne oon bem fegensreid)en tDirken ifyrer erbarmenben £iebe

auf ber fernen (Erbentoelt.
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3m übrigen roar £orb $litmore cnt[d)lof(en, nod) mehrere tDettfdjiffe

nad} bem Utufter 6er Sannafy 3U bauen, um einen regen Derfcefjr ber

(Erbe mit btn Planeten unb ber Jirjternroelt an3ubarmen.

Bei ber näd)[ten Reife roürbe aI[o r>ermutiid) gleid) eine roofylbemannte

5lotte r>on ber (Erbe in bm tDeltraum ftd) ergeben, unb bas fdjönfte unb

am DollRommenften ausgestattete biefer U)eltfd)iffe follte aud) ben |d)ön[ten

unb uoürbigften Hamen tragen, ben Hamen „fjeliaftra".
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221—223. Römer unö £eoerrier Sn. 223. Fjerfd)eT Sn. 307—311. 290—291.
£aplace Sn. 283—288. BeffeT Sn. 318—319.

Kapitel 9. Hid)tejiften3 öer irTarsRanäle entöedtt non Prof. t^ale (aineriR.

Äftronom). Si^ung öer engr. flftron. ©efellfdj. Staats=Hn3.
f.

TDürtt., ITr. 2,

4. 3an. 1910. Deutfdje Reidjspoft, Hr. 3, 5. 3an. 1910. „TDie es auf öem ITIars

ausfielt" (BeroofynbarReit) nad\ Prof. (Eöroarö 'S. ITtorfe im „TDorlö !TTaga3ine"

(Das Heue BTatt, Berlin, 1906, Hr. 52, S. 822). (Entfernung öes ITtars Sn.

337. ITtars K. B. 249—263 (Htmofpf)., Umfauf3eit, r^albmeffer, Didjtig&eit,

Rotation, 3af)res3eiten, SäjneefäKe, BeroölRung, rote $arbe, KanäTe unö iFjre

üeränöerungen). TD. 119—127. 3. 154—155. ITT. 108—110. K. I 135—140.
£. 150. 384—388.

Kapitel 10. tEage unö 3af)res3eiten auf öem TTTars K. B. 250—251.

Kapitel 11. Riefige Regenroürmer öer DorroeTt finö fefyr roafjrfd) einlief),

t^eute nodj finöen fid) auf öer 3nfet Kroiöfdjeri im Kiroufee Regenroürmer con

mefyr als 40 cm £änge unö reidjTid) DaumenöicRe (Benhamia spec). Siefye

:

ftöoTf 5^rte6rici? l)er3og 3U ITTedtrenburg : „3ns innerfte. RfriRa", S. 184—185.

Kapitel 14. ITTarsmonöe ITT. 93—94 ufro.

Kapitel 15. Sternfdjnuppen unö ITTeteore K. B. 149^180. W. 139—140.
3. 93—106. ITT. 125—130. K. I. 246—249. £. 706—709. Kometenäfjnlidjc

Bafjnen öer TTTeteorfdjroärme Sn. 256. RufTöfung öes BieFaRometen Sn. 266

(fiefye aud) Kapitef 18). ITTeteoriten innen halt bd gefdjmo^ener ©berfTädjc

Sn. 421. K. B. 149—151. BoTiöen unö ^euerRugeTn K. B. 154. ITTeteore

fdjeinen aufgeTöffe Kometen K. B. 168. ITTeteoriten Rönnen 00m ITTonöe fiatn»

men, Sternfdjnuppen nur oon Kometen K. B. 175—178. Stoffe öer ITTeteore

K. B. 178—180. <5efd)itf)trid)e ITTeteorfäfre K. I 263—344. pearn raubt öen

(Eskimos ifjre ITTeteoreifenfteine. (5enerar=Hn3eiger pfo^eim, 22. $ebr. 1910,

Hr. 44. Unterhaltungsbeilage 3ur Deutfdjen Reidjspoft, 2. ITTär3 1910, Hr. 50.

Diamanten in ITTeteorfteinen. ©enera^n^eiger Pfor3F)eim, 22. £ebr. 1910,

Hr. 44. ITTeteoritenregen in HTugeiro. Deutfcfye Reidjspoft, 7. $ebr. 1910,

Hr. 30.

Kapitel 16. Rftero'iöen oöer pTanetoiöen 3. 156—160. ITT. 82—87. K. I.

141—154. £. 388—412. K. B. 264—266. TD. 111—113. Sn. 292—295. Cuft*

f)ülfe unö nidftrotierenöe Brodten, eigene ün/eorie öes Derfaffers. RtaTanta.
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K. B. 265. Die (Entöedtung öer pranetoiöen 3. 156—159. ITT. 82—83. Sn.
292—293. K. I. 141—142. Z. 390—405. <5au& Z. 391—392. Sn. 292—293.

Kapitel 18. Kometenbatjnen K. B. 109—110. Sdjroeif: „Kometen unö
öer rjattenfclje Komet" oon J. $ran3, Breslau (Deutfdje Reoue, herausgegeben
oon Ridjarö $reifdjer. Stuttg., Cetp3tg. Deutfdfe Derrags=fln|tart. Januar 1910).

Dicfent ßuffatj finö audj über alle nadjfofgenöen punftte <Ei"n3eIr)eiten ent=

nommen. Sdjroeif, ferner: (5en.=Hn3. Pfo^lj., 1. Beiblatt 3U Hr. 27, 2. £ebr.
1910 (aud) Hbfto&ung). K. B. 122 (aud) erefctr. Hbftofcung). ITT. 119. K. I.

239—242. Z. 496—502. ITTaffe : D. Reoue unö Pf. (5en.=Hn3. roie oben. K. B.
114. 117. 124—125. ITT. 135—137. K. I. 245—246. Z. 303—305. Kern: D.
Reime unö Pf. (5en.=£tn3. rote oben, Unterfjaltungsbeir. 3. D. Reicfjspoft

t
9. 5e& r -

1910, Hr. 32 ufro. 3ufammenftoft mit einem Kometen: D. Reoue unb D.
Reicfjspoft roie oben. £aprace. Z. 532—534 ufro. Srüljere Kometenerfdjeinungen

:

Unteri).--Beir. 3. D. Reidjspojt, Kr. 303, 28. De3. 1909. IjaiTeqsKomet : D. Reoue
rote oben. ITT. 123. K. L 257—259. Z. 510—523. Bierafiomet : ITT. 124. K. I.

252—255. Z. 525—532. Septemberftomet 1882: ITT. 123. K. B. 139—140.
Bargeret mit öem Jupiter unö CerdkKomet : ITT. 123. 3. 88—89. K. B.
133— 134. (BefdjrotnöigRett öer Kometen: Sn. 262 ufro. Kometen ferner:

3. 87—92. ITT. 116—118. K. 1. 189—239. Z. 493—570. ID. 134—139. teigiger
3truftr. 3eitg., Hr. 3456, 23. Sept. 1909 fäa[ren=Komet). Sn. 257—268. (Teufel
fd)lud)t in Hri3ona: Untertj.=Beir. 3. D. Reidjspofr, 12. $ebr. 1910, Hr. 35.

Kapitel 19. Jupiter: Sn. 338. K. B. 266—288. VO. 128—129. 3. 160—161.
ITT. 111. K. T. 155—160. Z. 413—422. Jupttermonöe : TD. 130. ITT. 88—94. K. L
160—166. mbeöo: ID. 85. 110—111.

Kapitel 20—22. Saturn: U). 131—133. K. B. 289—296. K. I. 167—179.
Z. 422—438. 3. 162—164. ITT. 114—115. Dichtigkeit = fpc3if. ©erotcfjt: ID. 8.

Saturnmonöe unö ifjre (Entöedtung : Sn. 235. ITT. 92—93. K. I. 175—179.

Kapitel 26. Uranus: Sn. 289—290. K. B. 297—300. ID. 134. 3. 164.

ITT. 116. K. T. 180—182. C. 438—439. 4 Uranusmonöe: W. 134. K. I. 182-184.
ITT. 93. Z. 439—440. Heptun: Sn. 291—294. 299—300. 28—29. K. B. 301—302.
ID. 134.. 3. 164. ITT. 116. K. I. 185—187. Z. 441—443. 752—772. Heptunmonö :

ID. 134. ITT. 93. K. I. 187—188.

Kapitel 27. Die roörHid) angeführten Stetten ftelje: Sn. 146—147. 115. 349.

350. 447. 381. 383. K. B. 182. 27—28. $. 77. 115. Derfdjieöene (5efd)roinötg s

Reiten: 3eitungsnott'3. Sn. 325. 3. 46.

Kapitel 28. Aberration: 3. 44—55. Sn. 277. 3. 48—50. Z. 121—136.
3af)T öer 5trfterne: ITTe. 59—61 ufro. paratfare: Sn. 317—319. 3. 36—44.
ITTe. 8—10. K. II. 146—158. Z. 100—110. (Entfernungen öer ^irfierne unö
nädjfter $irftern: Sn. 29. 319—320. 338. 353. ITT. 136. Sirius, Hrfctur, Cano=
pus, Rigef, Demh: Sn. 321—323. Rigel: Pfo^Ij. Beobachter, BeibTatt 3U Hr. 56,

7. ITTär3 1895. Spefctraranarnfe : Sn. 245. 330—331. ID. 9—11. 29—36. 3.

22—30. K. II. 322—371. Z. 292—299. ITTe. 77—79. (Einteilung öer Strfterne:

Sn. 332. K. B. 9—16. ID. 140—142. ITTe. 65. K. II. 18—36. 339—354. <Eigen=

beroegung öer Strfterne: Sn. 333—334. ITT. 145—148. K. II. 111—145. Z.

586—590. ITTe. 74—80. Dun&re Sterne: Sn. 177. 343—344. 352. 364. 369.

ITTe. 73. ITT. 141. Cidjtabforption : ITTe. 63. K. II. 319—321. Z. 583—584.
K. B. 16. Deränöertidje Sterne: ITTe. 66—68 (ITTiratopus). 68—69 (Cnratnpus).

70—72 (Hrgoltnpus). ITT. 139—140. K. II. 74—99. 315 (ITTiratnpus). 352 (flfgor).

Z. 573—574. 624—635. (ITtira 627—628. Hrgor 628—629.) Unenöridj&ett jen=

feits unfrer (Erkenntnis: ITTe. 103—106.
Kapitel 32. Doppelfterne: Sn. 351. 352—354. 355—356. ITTe. 73-82. ITT.

141—143. K. II. 47—51. 159—227. Z. 590—623.
öieifadje Softeme: Sn. 357. ITTe. 73—82. TIT. 143.
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Kapitel 33. Beroof}nbarReit 6er praneten: Sn. 176—177. K. B. 112—113.
207—209 (Korrefponöen3 mit öen ITTonöberoorjnern). 397. £. 443—449.

Kapitel 35. (Eöifon: „tDie unroiffenö ftnö roir! tDir roiffen nid}t, roas

Sd}roere xft ; aud} Rennen rotr nid}t öie ITatur öer tDärme, öes Cicßts unö öer
«reRtri3ttät " (Pfor3fj. (5en.=Hn3., 14. 3an. 1910, Hr. 11.)

'

Kapitel 38. "Die (Befe^e öer (Entftefyung öer menfd}r. Sprache J}at öer

öerfaffer entöecßt.

Kapitel 43. Daoiö ©irr: „Reöe über öie Beroegung unö Verteilung öer

Sterne im Raum." 3af?rbud} öer ITaturRunöe. 1909. (£eip3tg, Karr prodjasRa.)
ITTappierung öer Sterne: ITTe. 61. Sternneber: tD. 149—152. 3. 61—67.
ITTe. 92—97. ITT. 144—145. K. II. 232—294. 354—361. £. 635—664. 3afjr öer
Sterne: ITTe. 59—61 ufro. mirdjftra&e: nie. 98—103. K. IL 295-302. £.

581—582 ufro.

Kapitel 46. Iteue Sterne: Sn. 362. K. B. 16—19. TD. 146—149. Ute.

84—91. ITT. 140. K.II. 100—110.

Kapitel 47. üenus: tDürttemberger Leitung, 9. Sapt. 1909, Itr. 211,

S. 17, „Der <Man3 öer Denus". Sn. 225. 337. K. B. 245—248. ID. 111. 118—
119. 3. 152. 154. ITT. 106—107. K. L 62—74. £. 150. 360—384. Die Sonne

:

(Entfernung: Sn. 28. 29. 338. ITT. 46. ITTe. 10. SrecRen: K. B. 60-80. tD.

15—20. 51—52. ITTe. 25—34. 48—49. K. I. 10—17. 19—27. t 306—326.
Sacßern: K. B. 80—82. tD. 20—22. ITTe. 25—34. K. I. 17—18. C. 306. 326.

(Eruptionen: K. B. 95—96. protuberan3en: K. B. 82—83. 90—91. ID. 23—26.
ITTe. 25—34. K. I. 36—39. C. 338—343. pr)otofpt)äre : ITTe. 24. K. I. 19—22.
£. 306. 327—328. (T^romofpr/äre : K. B. 85—90. XD. 23—26. Ute. 24. 3S.

Korona: tD. 26—27. ITTe. 25. 34—36. K. I. 31—36. £.337—343. JjelligReit:

tD. 37. tDärme: ITTe. 15. (Branuration: ITTe. 23. Stoffe öer Sonne: ITTe. 37—38.
©röfje, Did)te, (Betoirfjt ufro.: ITTe. 22.

Kapitel 48. ITTeteore innen halt, roenn aud} au&en gefdjmo^en: Sn. 421.

K. B. 149—151. ITterRur: K. B. 240. ITT. 106—107. tD. 117—118. o. 152-153.
K.f. 56—61. £. 149. 351—360.

Kapitel 50. Die fn'er neu auftretenöen perfonen finö öen £efcrn öer

(Er3är}rungen „3m Canöe öer Sroerge", „ITad} öen ITTonöbergen" unö ,,(Dpf}ir"

fd)on benannt.

3u öem (Brunöprobfem meiner (Er3äf}rung finöc id} nad}träg[id} nod) eine

Rechtfertigung in „r}ans Dominik: Die Ced}niR öes 3roan3igften 3af}rl}unöerts",

roo roir auf Seite 74 fefen: „Kennen roir aber erft öas tDefen öer Sd}roerRraft,

fo roeröen roir fie aud} baR> 3U ber}errfd}en roiffen. Unö öann können roir öen

Blidt oon unferm praneten fortroenöen, Rönnen als BeF}errfd}er öer Sd}roerRraft

unö im Befitje neuer, unerme§Hd)er (Energiequetfen an öie (Eroberung unfers

Sonnenfnftems, an öie Befieötung anörer praneten öenRen. Was cor Rur^em
nod} eine Ausgeburt öer pr/antafie erfd}ien, bann über ITadjt Realität ge=

rotnnen." Dem füge id} hd, öafj öie Ber}errfd}ung unö Überroinöung öer Sd}roer=

Kraft geHngen Rann, aud} oFjne öafc roir 3uoor if}r tDefen erRennen, beljerrfdjen

roir bod} öie eIeRtrifd}e Kraft ufro., of}ne über if}r tDefen fid}ere Kenntnis

3U befitjen.

•%
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3m §anDt Der lmt%t
Abenteuer unb Kämpfe unter öen 3tDergoölkern

bes innerften Afrikas. - (Er3ät)Iung für Deutfcf)=

lanbs Söfyne unb XEödjter von tDilfyelm Ittaöer.

ITXtt 3af)Ireid|en 3Duftrationen.

Preis ITtarft 4.50.

Huf (Brunb roiffenfd)aftlid)er 5or|cbungsergebnif(e füljrt uns ber Der=

faffer bie Prad)t ber afriRanifcfyen (Iropenroelt mit XDefen unb Sitten

ber fdjroa^en unb roeiften Beroormer cor Rügen, namentlich ber

l)od)intereffanten 3tr>ergt)ölker 3nnerafrikas. Das alles erfahren toir

in lebenbigem (Erleben, teitnefymenb an bzn 3agbabenteuern unb mern=

roürbigen Sdjickfalen einer (Befellfcfyaft oon $orfd)ungsreifenben, bereu

männliche unb roeiblidje Btitglieber ber £efer Iiebgeroinnen muft. Die

erftaunlidjen Rätfei, bie uns auf Sdjritt unb (Iritt begegnen unb

bie Spannung aufs l)öd)fte fteigern, finben itjre 3um tTetl nicfyt

minber erftaunlidjen, ftets aber einleucfytenben unb roiffenfdjaftlid)

tool)l begrünbeten £ö[ungen. - (Dbgleid) bas Bud) eine abgefdjloffene

<Er3ät)lung bilbet, roirb geroifc jeber £efer begierig fein, bie

ferneren Sd)ickfale ber frjmpatljifcfyen gelben 3U erfahren,

toie fie in ben anfdjlieftenben Büdjern „Had) bm lTtonb=

bergen" unb ,,(Dpl)ir" in beftänbiger Steigerung ge=

fcfjilbert roerben, roo namentlid) bie ebelmütige,

Ijelbenfyafte Kleine 3tDergprin3effin (TipeM=

tawQa eine glän3enbe Rolle fpielt.

öerlag für öolfts&unft, Ricfyarö Keutel, Stuttgart
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M Den JIBonDbergen
(Eine abenteuerliche Reife nad) öen rätfelfjaften

Quellen öes Itils. - (£r3äf)lung für Deutfd)Ianbs

Söljne unb tEödjter t>on tDüfyelm tttaöer.

UTit 3af)Ireid;en 3Hu|trationen.

Preis Warft 4.50.

ttid)t etum um eine $al)xt nad\ bem ttlonb fyanbelt es fid), [onbem

um eine Reife nad) ben rätfettjaften Hilquellen, bie bm gef)eimnis=

oollen „ttlonbbergen" ber Riten entfpringen. T)tn Rlbert=(Ebroarb=

See entlang, burd) Kuanba, über bie Dirunga^Dulhane, ben Kirou

unb Ganganjifca 3ief)t fid) bie Keife bis 3um £okinga=(5ebirge unb

mad)t ben £efer mit £anb unb beuten nad) ben neueften 5orfd)ungen

grünblid) nertraut, aber ftets in lebenbig unterfyaltenber unb anfdjau=

Iidjer IDeife. Reid) an feffelnben unb fpannenben (Ereigniffen, erreid)t

bie (Er3äfylung itjren EjöfyepunRt in ben SdjIufeRapiteln, bie bem £efer

bie (Befyeimniffe ber Hilquellen enthüllen, ifjre übertoälttgenben IDunber

cor Rügen führen unb bie Rätfeifragen, bie feine (Erwartung fpannten,

in großartiger IDeife 3ur £öfung bringen. (Erljeiternb roirM 3tmfd)en=

t)inein namentlid) bie mit köftlid)em Ejumor ge3eid)nete

(Beftalt Kafdjroallas, bes fd)roar3en Jalftaff.

Die (Er3äf)lung ift in fid) abgefd)toffen, bilbet aber bie $oxt=

je^ung 3U ,,3m £anbe ber Sroerge" unb roirb felber fortgefetjt

unb abgefd)loffen burd) ,,0pf)ir", bas bem £efer bie ferneren

Rbenteuer ber ifnn liebgeroorbenen Hfrikaforfdjer fd)ilbert.

t)erlag für öoiftsftunft, Rtdjarö Keutel, Stuttgart
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Abenteuer unb Kämpfe auf einer Reife in bas Sam=

befigebiet unb burd) bas fabelhafte (Bolblanb (Dpfyir.

(E^äblung für Deutfdjlanbs Söfyne unb TEödjter üon

tDUfyelm ntaöer. tttit 3af)Ireid)en 3Huftrationen.

Preis Warft 4.50.

Diefe brüte unb Ietjte ber (E^ätylungen bes Derfaffers, bie uns in

gebiegenfter XDetfe mit ben tDunbern 3entralafrifcas Vertraut madjen,

ift, toie bie anbern, als felbftänbige, abgefd)loffene (Er3äf)lung gegeben

;

bod) bilbet fie 3ugleid) bie Jortfetjung unb ben Rbfd)Iuft ber oort)er=

ger/enben („3m Zanbe ber Sroerge" unb
, f
Had) ben Ittonbbergen"). -

Umfangreicher als bie beiben anbern, lägt aud) fie bm £efer oom

erften bis 3um legten Kapitel nid)t los: all bie Rätfei bes alten

biblijdjen (Dpfyir, füblid) com Sambeft, bie 3rrfat)rten, Hbenteuer unb

rounberfamen (Erlebniffe ber l)elbenmütigen 5orfd)er feffeln unb (teigern

bie (Erwartung oon einer (Epifobe 3ur anbern. Das Bud) enthält

gan3 großartige $d)ilberungen, toie beifpielstoeife: bie Übertiftung ber

Sßlaoenjäger, bie $al)rt burd) bie Stromfd)neIlen bes Sambeft unb

namentlid) bie mit ftaunensroerter ptjantafie gefcfjilberten „fprmgenben

IDaffer" mit ben (Berjeimniffen, bie fie befcr/ütjen: bas ftnb XDirRungen

oon gan3 ein3igartiger (Beroalt! Der fd)toar3e Kafdjroalla unb ber

bicfee Kapitän i)ugo oon TTCündjtjaufen forgen bafür, bafr ber £efer

über bem Staunen unb (Ergriffenfein bas £ad)en nid)t ©erlernt, roäfjrenb

bie Haten ber 3toergprin3effin 3ur Berounberung Einreißen. IDer bie

Stunben, bie er bem £e[en oon ,,Q)pt)ir" roibmete, nid)t 3U ben genufj=

reidjften feines £ebens 3äf)lt, bem ift nidjt mefjr 3U Reifen! Dem (5e=

nufe aber fyält ber (Beroinn, ben ber £efer baraus fd)öpft, bie IDage.

öerlag für Öoiftsftunft, Ridjarö Keutel, Stuttgart
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Prefeftmmten

über öie 3ugenber3äb,lungen üontö. tttaber

(Ein oor3üglid)es Bud) für öie reifere 3ugenö, öas in glüdtlidjfter tDeife Pbantafie unö

tDirbltdjReU Derbinöet, belebrenö, aufblärenö, feffelnö oon Anfang bis 311 (Enöe. Der Bilöer=

fd)mucK ift ausge3eid)net. tDtr ftellen es neben öen Robtnfon unö über öen Ceöerftrumpf.

(<Eb,riftltd}er Büdjerfdjab,.)

Der Derfaffer füljrt in ©ebiete, öie nod) in Fteiner 3ugenöfd)rift befdjrieben rooröen unö

öie aud) öem ©ebilöeten naI)e3U unbekannt finö. Ramentltd) aber unt feines fittlidjen (Bebalts

roillen ift öas Bud) d)riftlid)en (Eltern für ibre Söb,ne toarm 3U empfehlen.

(Quellroaffer fürs öeutfdje rjaus.)

ITtaöer Dereinigt ein gan3 erftaunlid) ausgebreitetes unö fixeres tDtffcn mit einer geraöe3u

betounöernstoerten (Etnbüöungsbraft tDie fltaöer beiöes 3U befrieöigen fudjt, öen U)iffens=

öurft unö öen junger öer (Einbilöungsferaft öer 3ugenö, öas oeröient ftd>cr ernfte Beadjtung.

llnö toenn unfereiner im Alter aud) nod) gerne foldje Bücher für Knaben lieft, fo braudjt er

fid) öarum nidjt 3U fdjämen. ((Eoangelifdies Kird)enbtatt für tDürttemberg.)

So ergibt fid) roieöer ein öurd) unö öurd) fpannenöes Bud), ein Bud), öas öer ttatur=

unfjenfd)aft gleidjfam oorauseilt unö fid) öod) oon trjr nid)t fo berückt 3eigt, um öaöurd) reli=

giöfe unö fittlidje tDerte in öen Sdjatten ftellen 3U laffen. Die 5reunöe öes (EI Doraöo roeröen

öas neue Bud) ITTaöers iljren Kinöern gereift roieöer gerne auf öen tDcirjnacrjtsttfdi legen; ja

es roirö tDat)rfd)einIid) nod) eine größere Derbreitung finöen.

(Kird)Iid)er An3eiger für tDürttemberg.)

— — Das <5an3e ift in padtenöer, fpannenöer tDeife gefdjilöert. Die Spannung tüäd)ft oon

Kapitel 3U Kapitel unö man legt öas Bud) nidjt efyer aus öer fjanö, bis öas letjte Kapitel 3U

(Enöe ift. VO. fltaöer befitjt öie <5abe 3U fd)ilöern, feine 5eöer 3eidmet ein rounöerbares Bilö

nad) öem anöern, ferne fremöe tDelten mit all öem gebeimnisoollen 3auber, öer fie umgibt,

tun fid) öem Cefenöen auf unö nehmen fein gan3es 3nrereffe gefangen. . . . 5ür öie Knaben=

roelt bann neben (EI Doraöo bäum ein paffenöerer Cefeftoff für öen tDetbnadjtstifd) empfoblen

roeröen. ((5eneralan3eiger Reutlingen.)

Aud) miffenfdiaftlid) ift öas Bud) oon bobem tDert. Der Derfaffer ftellt öarin gau3

neue, einfad) großartige tedjnifdje Probleme auf, öie er mit über3eugenöer (Einfad)beit löft.

Durd) eine Art Rtünd)baufenfd)er Abenteuer, öie mit Röftlid)em Fjumor öargeftellt finö, roeröen

öie Dielen Begebenbeiten öer (Er3äblung angenehm gemüht. . . .

(Deutfdjlanös 3ugenö, Berlin.)

— — Die mannigfaltigen unö unerblärlidjen Abenteuer unö (Erlebmffe, öie öas £eben öer

kleinen ©efellfdjaft täglid) ausfüllen unö öie fie bebannt mad)en mit öem Zsben im auftralifd)en

Bufd), finö ungemein fpannenö gefdjilöert unö öabei fo Iebenöig, öaft öer Cefer öie Begeben*

beiten mit3uerleben oermeint. (Ulmer tEagblatt.)
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