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1 ^mäßiger Wind: Der Rauch steigt in schiefer Richtung in die
Höhe, Wasser und Zweigwerk der Bäume
leicht bewegt.

2 = starfer Wind: Der Wind treibt Rauch und Staub in wage-
rechter Richtung durch die Luft, er bildet auf
dem Wasser Wellen und bewegt nicht nur die
Zweige, sondern auch die Äste der Bäume.

3Sturm, Orkan: Die ganze Natur erscheint wild aufgeregt.
Die Stämme der Bäume biegen sich, Bäume
werden entwurzelt, Ziegelsteine von den Dächern
abgehoben zc.

VIII. Der heimatliche Himmel.
62. Die Sonne.

Gestern standen wir auf einem Hügel, von dem wir weit umherblicken
konnten. Wie erschien uns ringsum die Erde? Von welcher Linie war der
Kreis begrenzt? Wie heißt dieser Kreis? Wie heißt der Rand dieses Kreises?
Wie erschien der Himmel am Horizonte? Der Himmel scheint wie eine große
Glocke auf der Erde zu stehen. Wodurch kann man sich überzeugen, daß
das nur Schein, nur Täuschung ist? — Wenn wir unsern Standort ver-

ändern, um die Stelle zu erreichen, wo der Himmel auf der Erde zu stehen
scheint, so verändert sich auch unser Gesichtskreis. Vor uns tauchen neue
Gegenstände am Horizonte auf, und hinter uns versinkt das Gesehene hinter
dem Rande. Und wenn wir dorthin kommen, wo wir den Himmel glaubten
erfassen zu können, so wölbt sich auch dort der Himmel hoch über uns.
Nirgends berührt der Himmel die Erde; es ist nur Schein, eine Täuschung.
Und wandern wir weiter von Berg zu Berg, schiffen über das Meer,
pilgern durch fremde Länder hindurch, wo die Leute unsere Sprache nicht
mehr verstehen, und wenn wir dann immer weiter in einer und derselben
Richtung fortwandern, so kommen wir endlich wieder in unserer Heimat an
und an den Ort, an dem wir unsere Reise begonnen hatten. Denn unsere
Erde hat keinen Anfang und kein Ende, sie ist nicht bloß eine ausgebreitete,
rund gestaltete Fläche, sondern eine ungeheuer große Kugel, die frei und
ohne Unterstützung in dem unermeßlichen Raum des Weltalls schwebt zwischen
lauter himmlischen Sternen. Der Himmel ist der große Weltenraum, der
kein Ende hat, unendlich ist. In ihm bewegen sich schwebend die Erde,
die Sonne, der Mond und die Sterne.

Was erblicken wir am Tage am klaren Himmel? Wie unsere Erde,
so ist auch die Sonne eine im unendlichen Himmelsraume schwebende
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