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Als Abzeichen verkauft die« Jahr die Srliwe iberische. Winterhilfe
einen Schneestern, das schöne Ornament des Winters. Ein
Dichter und ein Wissenschafter sollen hier das Wort haben.

DAS GESETZ DES SCHNEESTERNS
VON HERMANN HILTBRUNNER

Dreiförmig ist das Dasein des Wassers, dreiförmig der Zustand, in
dem das Element allen Lebens sich befinden kann. Fließend, flüssig

rauscht es durch unsere Bäche, strömt es heimlich in unsern Seen, rinnt
es aus der Wolke, schivebt es in Nebel, der nichts ist als eine Wolke
der Nähe. Gasförmig erfüllt es als unsichtbarer Dunst unsere Lufthülle
und macht deren Feuchtigkeit aus. Fest aber liegt es auf unserm Hoch-
gebirge aufgespeichert als Firn und Eis, als ewiger Schnee und
Gletscher, fest fällt es in Form von Hagelschloßen, Graupeln, Schnee-
flocken, und zerrinnend deckt es bei Kälte sich selber, um nicht oder
nicht noch mehr zu frieren.

Element allen Lebens, welchem Reiche entstammst du selber? O du
gehörst dem andern Reiche an, dem Reich des Toten oder Totgesagten,

der Well des Anorganischen, dem Mineralreich. Seltsam, sich sagen zu
müssen: das Wasser ist unser häufigstes Mineral, das Mineral, das die
andern Mineralien stels durchdringt und sie alle xu venvandcln, ja zu
lösen imstande ist.

Aber Kristall, was ist ein Kristall? Gehört er nicht zu jedem
Mineral, vermögen nicht die meisten Mineralien Kristallform anzuneh-
men? Wohl, und so auch das Wasser. Des Wassers feste Form ist immer
kristallhaft, und das griechische Wort krystallos bedeutet ursprünglich

auch nichts anderes als gefrorenes Wasser, Eis.
Gegenüber der Kristallform eines Minerals ist jeder andere Zustand,

den es noch einnehmen kann, sozusagen zufällig. Eines Minerals
Kristallform aber bedeutet: daß sich sein Stoff in die ihm ent-
sprechendste, notwendigste, letzte, edelste und vollendetste Form be-
geben hat. Eine bessere, dichtere, auf noch kleineren Raum zu pressende
Ordnung seiner kleinsten Teile gibt es nicht.

Die dem Wassermineral entsprechende Kristallform ist das sechs-
seitige Prisma, die. sechskantige Säule, deren Querschnitt das regel-
mäßige Sechseck, das Hexagramm, der Stern ist. Die kleinsten Eis-
kristalle sind nadelfein und an der Grenze der Sichtbarkeit. Wasser-
dampf oder schon zu kleinsten Bläschen und Tröpfchen verdichteter

Wasserdampf geht in großer Höhe in feste Form über und bleibt in
Gestalt von Eisnadeln lange Zeit in der Schwebe. Bei großer Kälte auch
über dem Erdboden können sie bis zu uns herabschweben, und da ent-
decken wir, daß sich die Eisnädclchen zu kleinsten Sternchen geordnet

haben. Alle gehorchen der Sechszahl, einige ihrer gehorchen der halben
oder doppelten Sechszahl. Nichts erscheint mir erhabener, als diese

Sternchen xu betrachten, die vom Himmel schweben und sich auf
meinen Mantelärmel setzen. Denn ihre Gestalt ist trotz dem Sechszahl-
gesetz ungemein veränderlich und von unübertrvffbnrer Zierlichkeit.
Jedes menschengemachte Filigran ist. verglichen mit dem des Himmels,
plumper l'fusch. Es gibt ganze Bücher, welche die Formen der Schnee-
Sternchen festzuhatten suchen. Aber jeder Wintertag kann Sternchen
einer noch nie ge.se/icnrn Gestalt herabsenden. Denn der Variations-
möglichkeiten innerhalb des hexagonalen Systems sind Legion.

Nie hat ein Mensch gesehen, nie ein Kristall sich bildet. Sein Wachs,

turn kann man verfolgen, nie aber sein Entstehen beobachten. Er ist pin-

fach mit einem Mal da, wenn auch zunächst als Mikrokristall.
Mikrokristalle, das sind die einfachen Eisnüdelchen, Ihren nicht wri-

ter teilbaren Kristallindividuen gegenüber stellen die Schncesternchcn
schon kleine Kristallassoziationen, Anhäufungen, Gruppen dar: Kristall-
komposition oder -kombinationen der mikrokristallinen sechsseitigen
Säule, die sich im Sechseck und nur im Sechseck zu Sternchen ordnet.

Fällt aber zu Beginn oder am Ende des Winters sozusagen warmer
Schnee, dann verkleben und verschmelzen die Sternchen zu Flocken,
und der Schneefall erscheint uns ergiebig, erscheint uns klassisch.

Ich aber lieh mitten im Winter und staune: Gehorcht nicht die
Blume unterm Schnee, das Schneeglöckchen, demselben Gesetz wie der
Schneestern? Folgt die Natur mit ihren frühesten Blüten nicht der
Sechszahl? So wäre die Sechszahl nicht die Todeszahl, nicht die Mathe-
matik des Leblosen, nicht die Geometrie des Anorganischen? Und das
Schnerstcrnchen auf meinem Rockärmel ist es nicht eine kleine,

wunderfeine Blüte, eine wirkliche Eis-Blume? Vnd die andern Eis-
blumen am Fenster, die doch dem eisigen Gesetz des hexagonalen Sy-

stems gehorchen, formen sie nicht Walder und Wiesen, Schlingpflanzen,
Moose, Farne, Palmfarne, Bärlappengewächse? So will denn das An-
organische, das Mineralreich, ins Leben treten, will lebendig, organisch

werden und blühen? Ich schüttle den Kopf und verstehe nicht aberjetzt nicke ich und verstehe es doch.
Denn es gibt kein totes Reich. Was da ist und da ist, ist Leben.

Nur für unsere schwachen Augen gibt es den Unterschied zwischen be-
lebt und unbelebt. Der sechsstrahlige Stern, der klassische Stern also,
er ist Blume und Leben. Die sternhaft kristallisierenden Mineralien
wollen noch in ihrer letzten Konzentration beweisen, daß sie leben, wol-
len gerade durch ihr wesentlichstes Erscheinen zeigen, daß sie Wesen
sind. Im Erstarren blühen, im Gefrieren blühen, im Festwerden Blume
werden ist das nicht wunderbar?

War es nicht ein Stern, der über Bethlehem glänzte und der den
Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Orte wies, wo der Mensch-
heit strahlendster Stern ins Leben getreten war? Erkennen nicht die
Sterndeuter all unser Schicksal aus den Sternen? Hängt nicht all unser
Hoffen an unserem guten Stern? Seit die Menschheit die Erde bevölkert,
blickt sie nach den Sternen, hängt sie an den Sternen, hofft sie auf
Sterne. Stern und Hoffnung sind eins.

Wie also? Schmilzt nicht die ganze hoffnungslose Winterzeit hin vor
ihrem eigenen Kristallmeer? Ist nicht die Schneedecke ein auf die Erde
zurückgelegter Stern-Himmel? Ist so nicht in die schwerste und trübste
Zeit ein Himmel von Hoffnung gebettet? Vnd gäbe

es da für die Dar-niederliegenden und Hoffnungslosen ein schöneres Zeichen als diesen
Schneestern, den wir auf unsern Rockumschlägen tragen?

Ja, wir tragen ihn auf unseren Rockumschlägen, und er vergeht nicht.
Denn das Gesetz dieses Schneesterns heißt Leben. Wir tragen ihn auf
der Unken Seite, da sie die rechte Seite, die Seite des Herzens ist. Einen
Schneestern stritt er dar, aber in dieser Gestalt und an diesem Orte hl
er ein Stern der Liebe, und Liebe ist immer Nächstenliebe. Den andern
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aber, den Bedürftigen und Hilflosen, bedeutet dieser selbe Schneestern
Glaube, Liebe, Hoffnung und Zuversicht in einem.

So tragen wir ihn denn, der ihre Hoffnung ist er ist auch unsere
Hoffnung.

NEUSCHNEE
VON R. U. WINTERHALDER

Durch Sublimation (direkter Uebvrgang des dampfförmigen in den

festen
Zustund) des in der Atmosphäre stets in gewissen Mengen vor-

handenen Wasserdampfes bilden sich die Nriischneekristalle. Warme

Luft vermag bis zur Sättigung mehr Wasserdampf aufzunehmen als kalte
Luft, Daraus ergibt sich, daß bei der Abkühlung von warmer Luft bei
riner gewissen Temperatur (und Druck) Sättigung an Wasserdampf

eintritt. Wird die Luft noch writer abgrkühlt, so fällt der Ueberschuß
an Wasserdampf aus und zwar bei Temperaturen tiber 0° C als Nebel
oder Regen, also in flüssiger Form, bei Temperaturen unter 0° C als

feste Phase, es bilden sich Schneekristalle.
Kasser kristallisiert hexagonal. Beim Vobergang vom ungeordneten

flüssigen oder gasförmigen in den geordneten
festen Zustand lagern sich

die Moleküle sechsseitig symmetrisch an. Dirsr hexagonale Symmetrie

läßt sich bei allen unter natürlichen Bedingungen snlstundvncn Eis-
kristallen feststellen.

Kristalle des hc; agonalen Systems können auf ein Achsenkreuz be-
zogen werden, bei dem drei gleichwertige, miteinander 1/ iiikrl von 60 °
einschließende, sogenannte a-Achsen in riner Ebene liegi'ii. Senkrecht
zu dirsrr Ebene strht die c-Achsr. Bei Drehung der c-Achsc um 60 °

oder ein Mehrfaches davon gelangt die geometrische Figur mit sich
selbst zur Deckung.

Bei dem oben beschriebenen Abkühlungsprozcß bilden sich in der
Nähe des Sätligiingszustandrs sogenannte Kondensationskerne, kleine
Ansammlungen von Molekülen, die häufig an dir immer in der Atmo-
sphäre vorhandenen Staubteilchen angelangt sind. Von diesen Kernen
aus setzt das Heitere Wachstum fort. Die sich nun entwickelnden Formen
sind vermutlich abhängig von den äußern Umständen, von Druck, Tem-
peratur, Uebcrsättigung, Wind, elektrischen Zuständen usw. Die maß-
gebenden Bedingungen, unter denen sich die verschiedenen Schnee-

formen bilden, sind zurzeit noch nicht bekannt. Bei jedem
Schneefall

kann man feststellen, daß jeweils nur eine einzige Form oder einige
wonige Formentypen gleichzeitig /allen, deren Bildung offenbar von
den momentan herrschenden Wetterverhältnissen abhängt. Oft zeigen

sich zu Beginn andere Formen als gegen Ende des Schneefalls. Sehr
häufig treten einfache, sternförmige, sogenannte skelettartige Kristalle
auf (besonders schön bei Hochnebel), die darauf hinweisen, daß unter
den herrschenden Bedingungen ein besonders rasches ff a c h s t um in der
Ebene und in Richtung der a-Achsen stattgefunden hat. Infolge des
raschen Wachsens der Hauptäste wird in jenem dem Zentrum am näch-
sten liegenden Raume der vorhandene Wasserdampf aufgebraucht, so
daß für die Ausfüllung der Zwickel nicht mehr genügend Material vor-
handen ist. Erst weiter vom Kristallisationszentrum irr/? ist dann wieder
genügend Material vorhanden, worauf sich an die Hauptäste Seitenäste
anzusetzen vormögen und sich so verästelte Krittalle bilden. Oft findet
man auch Kristalle, die im ihrem äußeren Ende, mehr oder weniger

breite Platten, sogenannte Entenfüße tragen. Auch nadrligr Kristalle,
kurze, sechsseitige Prismen mit sechsseitigen Plättchen an den Enden
und mehr oder weniger dicke sechsseilige Tafeln treten häufig

auf.
Es bietet besondere Reize, die unzähligen Formen drr SchneekristnTIe

zu zeichnen oder zu photographicren, und es mögen sich aus ihrer Be-
trachtung manche Anregungen zur Bildung von Ornamenten geben.
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