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Pirgilius.

Zueignung.
Oersted,

zurne mir nicht,

wenn ich leise die lieblichen

Blumen,

Welche mit sinnkgem Blick pflanzte die kundige Hand,

Fern

von

der

heimischen

Flur in

den grosieren

Garten

versetze,
Wo

sich in buntem

Gemisch

Eignes und

Fremdes

vereint,
Wo, gleich kraftig und frksch,

aus jeglichem Striche des

Himmels

Bluten und Fruchte gedeihn neben der eigenen Saat.
Skehe, Germania's Sohn, ein Verehrer des Wahren und

Schonen,
Grustet mit bkederer Hand, schatzet mit dankendem Blick,
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Was sich ihm Treffliches beut, ob nah oder ferne
gezeuget,
Und wer ihn geistig beruhrt, ist ihm als Bruder
verwandt.
Schmuckt er am Ganges sich nicht mit den Perlen der
indischen Weisheit?
Schaut er im Worte nicht selbst indo - germanischcn
Stamm?
Lauscht er hellenischem Sang nicht in Tonen des heimischen
Sangers?
Geht nicht Homeros verjungt ihm aus dem Grabe
hervor?
Ahmt nicht das bildsame Wort, wke gewandt den hellenischen
Wohlklang,
Kraftig der romischen Kraft ernstere Bildungen nach?
Gallia's la'chelnden Witz, und des Britten behaglige
Dichtung,

Hat nicht das deutsche Gewand langst sie in Frieden
umhullt? —
Jst denn aus jeglichem Volk,

wer das Schone dem

Nutzlichen einet,
Deutschlands sammelndem FleiH immer willkommener
Gast:

Soil nicht auch Dania's Lied auf germanischem Boden
gedeihen ?
Schweben die Musen nicht auch uber das trenncnde

Meer? —
Manchen dustenden Kranz aus der Dichtkunsk bluhendem
Hakne,
Manche belebende Frucht forschender Wissenschafr auch,
Fuhrten die Eurigen schon vom benachbartcn Boden heruber

Mit nachbildcnder Kunst, eigenem Fleiste vereint.

Gonnet den Un feren auch zur freundlichen Wiedervergeltung,
Willkg ein Gegengeschenk, das sich den Fragenden beutf

Gonnet uns williger noch, es in unserec Sprache zu deuten,
Da uns auf eigener Flur nimmer die Eurige tout!
Latzt die

vermittclnde .Hand mich bieten als kundigen

Dolmetsch,
Welcher, mit Beiden vereint, bciderlei Rede vernimmt!

Lange schon wandelr

ich hier in dem friedlichen Lande der

Danen,
Unter den Euren ein Gast, unter den Weinen ein

Schaute

mit

freudigem

Hirt, —
Blick, wie

sieh regeres Leben

cntwikkelt;
Neben der bildenden Kunst sah ich die Wkssenschaft

bluhn;
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Bald auch enthullte sich mir das Geheimnisi der nordischen

Mundart;

Heimischen Klangen verwandt, sa^t' ich sie kundiger auf.
Leichter begann ich gemach, mir die Schatze Minerva's zu

deuten;

Leichter

auch horcht' ich dem

Sang, welchen Apollo

vcrlich.
Manches gelungene Werk einheimischer Denker und Wcisen

Labte den sorschenden Blick freundlich

mit

hellerem

Licht.

Aber von Allem,

was hier noch den Geist und das Herzmir gefesselt,

Sah ich kein holderes Bild, lockte mich traulicher keins,

Als

Dein

cinsaches

Lied,

liebsreundlicher

Sanger

des

Luftschiffs,
Welches mit heiterem Ernst sinnig belehrt und erfreut.

Hand in Hand mit der Kunst hat die Wissenschaft hier sich
ergangen,

Und was das Leben getrennt,

lieblich vereint es das

Lied.
Prufend erkanntest auch Du, was so oft mir die Seele

bewegte,
Datz aus dem Gruste, verklart, neu

gebiert.

sich die Freude

,
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Soil benn der Sanger allein in dem Reiche der Traume
verweilen?

Soll er an tandelndem Scherz einzig nur uben die Kraft?
Soil

er

in

schwelgender

Lust

nur

begehrliche

Sinne

vergnugen,
Oder betaubenden Dust hauchen in's schwarmende Herz?
Dars ihm zum hoheren Flug Phantasie nur die Schwingen

verleihen?
Reitzt nichr die Wirklichkeit auch ihn zur Begeisterung
sort?

Rust ihn die Vorzeit allein zu des Liedes geweiheten Tonen?

Bcut nicht die Gegenwart selbst reicheren Stoss zum
Gesang? —
O!

wer kundigen

Blicks nur erschaut,

was rings sich

gestaltet,

Wem nur der inncre

Sinn

aufgeht in

Leben nnd

Kraft,
Wer nicht in knechrischem Geist nur ziehet am Joche der

Kaste,
Und an die

Scholle gebannt,

trage

sein

Tagewerk

treibt,
Wer sich selber erkennt, in dem inn even Leben die Welt

schaut,
Und in der austeren Welt inneren Lebens Gewalt:
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Nein, Der duldet es nicht, in beschrankteren Kreisen zu

weilen;

Kuhner erhebt er den Geist; flammender lcuchtet sein
Blick;

Ma'chtiger stromt ihm das Wort der begeisterten Brust von
den Sippen;
Wahrheit und Schonheit vereint, sind ihm das theuerste
Gur!
Wonne durchbebt ihm das Herz, roenn der Forscher Triumphe
gewinnet;

Ihm ist das Wahre auch schon, wahr isi das Schone

zugleich.
Wke mit der Sonne Gewalt, entzundet der Lichtftral die

* Warme,

Und die belebende Kraft zcitiget labende Frucht;
Nimmer bleibct sie aus,

noch tauscht sie die harrende

Sehnsucht,
Und von der ruhmlichen That zeugt das beflugelte Wort.
Aahmst Du das wogende Herz? Ziemt kuhnen Gedanken das
Schweigen?

Steigt nicht der Rede

Gewalt sreiercn Schwunges

empor? —

IX
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Siehe,

Blick

mit tieferem

<H4>

durchschau'

ich

das

innere

Regen,
Das

auf der Forschung Gcbiet still Dich

zum Dichter

geweiht,

Und

ich begrusie

Dich

froh

im

Haine

der

Kunst

als

Gefahrten,
Welchen die Muse beseelt,
Stiller, bescheidener

die sich auch mir offenbart.

Sinn zwar mahnet den sreundlichen
Horer,

Minder

gewohnten

Bctrieb

milde

zu

richten

mit

Gunst; —
Sende den gunstigen Blick benn auch meinem bescheidenen

Liede;
Heische die Meifterschaft nicht von dem Versuche der
Kunst!

Doch, wenn Wanderer auch auf selten betretenen Bahnen,

Ganz Unkundige doch, Fremdlinge stehn wir nicht da.
O!

mich ziehet, wie Dich, das Gemut in die Tage der
Jugend,

Wo mich ein gluhender Drang
,

oft auf den Helikon

trug,

Wo in dem bluhcnden Lenz der Natur und des Lebens der

Jungling
Unter balsamischem Duft schwelgt' in entzukkendcr Lust,

________________ _____________________________________________________
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Wo bei der Nachtigall Ton, bei dem Sauseln der grunenden
Maien,
Manches beflugelte Lied heiter dem Busen entstieg! —

Hin ist die goldene Zeit, und die Lieder sind lange verklungen,

Welche, den Freunden geweiht, touten im engeren Kreis;
Jahre vergiengen im Flug, und das Leben ist ernster geworden;
Doch in der Tiefe der Brust lodert die Flamme noch hell;

Ja, sie entzundet sich neu an der Glut des befreundeten
Sangers;
Freundlich

begegnen

wir

uns,

uns

wo

die

Seter

erklingt! —
Einet uns aber die Kunst in der Liebe des holden Gesanges:

Trennt uns die Wissenschaft benn, der wir das Leben

geweiht?

Du im Gebiet der Natur,

ich

Forscher 'im Reiche des

Glaubens,

Sollten wirsinnend uns nicht mancherBcgegnungerfreun?
Sind diese Felder der Saat und der Aerndte durch scheidende
Marken

Unubersteiglich getrennt? Jst die Gemeinschaft versagt?
Sind

die

Natur

und

der

Glaub'

in

der

innersten

des

Himmels

Lebensentfaltung

Nicht gleich

gottlicher

Art,

zugleich?

Kinder

■r
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Sucht Dein forschendcr Mick nicht in allen Gestalten und
Formen
Dieser Erscheknungswelt jenen unendlichen Geist,

mein innerer

Den

Sinn

vernimmt rn der ftillen

auch

Gemutswelt,
Der mir „das Licht und das Recht" pragt' in die Tiefe

der Brust?

Zcugt

nicht

mit

Gewalt

gleicher

das

Gewimmel

der

wandelnden Sterne,
Wie der bewegliche Schwarm summender Mukken im

Hain,
Aeugen nicht Himmel und Erd',

und die Menschen und

Thiere gemeinsam

Von dem erhabenen Gott, welcher sie liebend umfafzt?
Malten

in Tiefen

und Hohn

nicht

Kraft'

und

Gesetze

beharrlich,
Die Ein Ewiger gab, welcher nur sprkcht, so geschieht's?

Hausen die Munder sich nur in dem heiligen Lande der
Borzeit,

Wo uns das himmlische Licht milderen Strales erschien?
Stehn wir im Reich der Natur nicht rings auf heiligem

Boden,

Wo

uns

unza'hlig

und

hehr

Wunder

umbluhn? —

des

Hochstcn
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umnachteter

Thor,

XII

der

frech,

um

den

Glauben

zu heben,

vor

Warnt

der

reichen

Natur,

lastert

die

hchre

Vernunft!

Ol

kurzsichtiger Sklav, dem Kunde der Welt semen Gott

raubt,
Der die Vernunft missbraucht, Dem,

zu

der sie gab,

entfliehn!
Soll sich der sinstere Wahn uns crneun, dasi tm Reiche des

Glaubens
Wahr scin konne, was

nicht wahr ist im Reich der

Vernunft?
Kehrt uns die Lauschung zuruck, die den Schopfer vermengt

.

mit der Schopfung?

Slirbt der lebendige Gott wieder im ewigen All? —
Ach!

wem Nebel des Wahns

entziehen

den

Odem

der

Gottheit,
Einsam steht er und arm, — fern von dem Reiche des

Hcrrn,
Welcher, ein Freund der Natur und Vernunft, vol? gotrlichen

Geistes,

Wandelt' af Fluren und Hohn, unter den Saaten, am
Meer,

XIII

Und dem geweiheten Blick in den Blumen und Vogeln den
Vaher

Zeigt', und den himmlischen Stral ties in dem inneren
Licht. —

Rein, Freund, trennen wir nicht, was der Hochste so innig
rerbunden,
Der in der inneren Welt, wie in der auperen lebt!

Dir

ist

die

Weltharmonie

volltonend

und

herrlich

erklungen;

Dir

ist

das

elgene

i

Lied

des

Wahrheit

Gemuts.

tiefsten

'

Spuren der gottlichen Macht und der ewigen Weisheit und

Liebe
Zeigt

Dir

die

reiche

Natur,

die

Dich

begeistert

erhebt.
Hier isr Verwandtes gepaart; mit dem Glauben vereint sich
das Missen;

Auf der gcmeinsamen Flur naht

sich

dem Forscher

der Hirt.
Schaust Du, was machtig mich tried, Dein sinniges Wort

zu verbreiten?

Tief in mein Jnneres drang's; wieder nun klingt es
hervor! —

)
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Gonne dem Deutschen die Lust, den Gesang des befreundeten '
Danen

Aus

dem

beschrankteren Kreis uber das Baltische
Meer

Hin zu

geletten,

wo

rings

ihn

verwandte

Gemuter

begrutzen,
Dankend dem

Dichter,

vielleicht —

Bringer zugleich!

............. Iinmmri

dankend

dem

Vorrede des Dichters.
^ndem ich mit einem Dichterwerke aufzutreten wage,
konnte es vielleicht scheinen, als^ hatte ich mich ^des

Fehlers schuldig gemacht, meine Krafte, die schon so

lange eine andere Hauptrichtung gehabt haben, allzu
sehr zu zerftreuen.

Vielleicht brauchte ich zu meiner

Verantwortung nichts Anderes anzufuhren, als, datz es

etwas Geisterfrischendes hat, mit seiUen Beschaftigungen
zu wechseln, und datz man, nachdem man fid) eine
Weile auserhalb des gewohnlichen Kreises getummelt

hat, mit erneueten Kraften wieder in denselben zuruckkehrt; das Unternehmen ist indefsen ties in meinem
ganzen Lebensplan begrundet.

,
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Jch bin innig uberzeugt, datz die Naturwissenschaft einen wesentlichen Bestandtheil dec allgemeinen
Bildung ausmachen mutz, und dazu wollte ich gern
nach Vermogen beitragen in einer Richtung, die bisher

weniger Aufmerksamkeit gefunden hat, als sie verdiente.

Daruber ist man einig genug, datz die Naturwissenschaft angebauet werden music.

Jhc unermetz-

licher Nutzen empfiehlt sie dec Menge.

Die Ein-

sichtsvolleren erkennen zugleich den grotzen Einflu^, den

sie auf die Ausbildung des Denkvermogens sowohl,
als dec auffassenden Einbildungskcaft, autzern mutz.
Aber noch ift man nicht ernstlich genug darauf bedacht gewesen, sie mit denjenigen Gedanken und Ge-

fuhlen in Verbindung zu setzen, die den Menschen am
meisten bewegen, und die, rote ich glaube, durch die

Naturwissenschast eben so wohl erwektert, als gelautert

werden konnen.

Durch sie ist eine Reihe geistiger

Thatkgkeiten herbeigefuhrt,

die

auf das Menschen-

geschlecht einen weit grotzeren Eknflutz

als die Menge glaubt.

gehabt haben,

Mil Freude sehen wir den

-V*^
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Dkchter grotze Kriegesunternehmungen darstellen, und

die Krafte, die sich in denselben geregt haben.

Sollte

nicht auch die wohlthatige Ersindungsthatkgkeit vor die
Anschauung der Menschheit gestellt werden, wenn es
moglich ware? Jch glaube, es ist moglich, und håbe es

versucht.
Mitburger

Ob id) darin glucklich gewesen, mogen meine

beurtheilen.

Fkndet man, da§ ich meine

Absicht erreicht habe, so wurde mich das nicht blos

roegen der Befriedigung erfreuen, die wurdiger Beifall
schenkt, sondern zugiekch und vorzuglich deshalb, weil

ch glaube, es wurde wohlthuend sein, wenn die Men-

schen allgemeiner Theil nehmen konnten an der frkedlichen und doch lebenvollen, an der stillen, Liebe ath-

menben, aber dock) in der That sich entwikkelnden und
folgenreichen Wirksamkekt, der sich der Naturforscher
hingiebt.

Allerdings wird dies nicht in einem hohen

Grade durch Eines Mannes unvoUkommenen Versuch

geschehen; aber sande derselbe nur einigen Beifall, so
wurde er sicher bald durch neue auf das gleiche Ziel

gerichtete

Bestrebungen

ubertroffen

werden.
1

Dann

xvm -jOdurfte man hoffen, datz Manche sich mit Leben und

Kraft den herrlichen geistigen Jnhalt der Naturwissen-

schast anekgnen tourben, und datz viele Hinneigung zur
Schwarmerei sowohl, als zur Aweifelsucht,
wurde ausgerottet toerben.

dadurch

Auf dem Bildungswege,

den wir bisher gewohnlich betraten, sind wic so weic

gekommen, da§ wir uns sehr vor der Ueberverfeinerung zu huten haben, welche immer eintreten mutz,

roenn man rasch in Einer Richtung vorschreitet, wahrend man versaumt, sich hknlanglich in den ubrigen

umzusehen.

Zch laugne nicht, datz die Richtung, in

der die grotze Mehrheit der Gebildeten bisher vornehmlich fortgegangen ist, eine Mannichfaltigkeit anderer

einschlietzt; aber die Einseitigkeit ift nicht gehoben, so
lange man einen so uberwiegend grotzen Bestandtheil

unserer Kenntnisse, wie die Narurwissenschaft, entweder
versaumt, oder doch zur Seite setzt.

Diese hat daher

auch bis jetzt nur einen sehr geringen Einflusi auf die
anderen Wissenschaften gehabt, die einst zu ihrer Zeit
Viel dadurch gewinnen werden.

Unter Anderem scheint

Xix

die Naturwissenschaft im Stande sein zu miissen, uns

viele Anleitung bei der Untersuchung ubec das Wesen
des Schonen zu geben.

Die schaffende Thatigkeit des

Genies latzt sich

nicht mit derselben Sicherheit er-

spahen, wie die

der Natur.

Schonc nuf eine Weise,

nehmung entgeht.

Beide erzeugen das

die der gewohnlichen Wahc-

Aber die Gesetze, nach denen die

Natur ihre Wirkungen heevorbrkngt,
vielen Fallen wohl bekannt.

sind

uns in

Durch ihre Hulfe fann

der Forschec ost die verschiedenen Glieder der hervoc-

bringenden Handlung, und ihccn gcgensektigen Zusammenhang uberschauen.

Er fann

z. B.

wenn ein

Klang das Ohr befri'edigt, auch das Auge uber die in
demselben wirksamen Krafts urtheilen lassen, indem er

sie eine Figur hervorbringen latzt, von der man sindet,

datz sie dem Auge behagt, und von beren Erzeugungsweise

kann.

er im Wesentlichsten

sich Rechenschaft geben

Betrachtet er den Regenbogen, so steht der in

seinem Wesen so einfache, in seinen Wirkungen so

mannichsallige Naturgedanke,

woraus er entspringt,

1*
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vor seinem Auge, und latzt ihn im Geiste das Vernunft-

wesen schauen, das sich in dem schonen, prachtvollen
Sinneneindrukke offenbaret.

Mir scheint, das Bectrau-

lichkeit mit dieser Betrachtungsweise Mel zur Reinigung

des Geschmakkes beitragen, und dadurch einen grotzen
Einfluf nuf die Denkweise ausuben wurde.

In dem

ausgeklartesten Theile Europa's werden Viele in un-

seren Zeiten nuf Jrrwege geleitet durch Originalitatspratendenten, die das Genie uberbieten wollen durch

Hervorbringung viel wundersamerer Werke, als die sei-

nigcn.

Durch Betrachtung der Weise, wie die Natur

das Schone erzeugt, wurde man desser unterscheiden

lernen zwischen dem Wundersamen, das wir in den
Werken des Gem'es sehcn, und dem eine tiefe Wahr-

heit zum Grunde lægt, und zwischen den Misgeburten,
mit denen jene Geschmackverderbec den Sinn fur das
Gute, wie fur das Schone verwlrren.

Ohne poetische Vorbereitung bin ich nkcht an das

gegenwartige Werk gegangen.

Seit meiner Jugend

Habe ich die Dichtkunst geliebt, und mich in ihr ver-

XXI

sucht.
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Jch bin auch fast bestandig glucklich genug ✓

gcwesen,

Umgang mit ausgezeichneten

Dichtern zu

geniesien, sowohl daheim, als im Auslande.

freut es mich,

Besonders

hier der langen Freundschaft zu er-

wahnen, tn der ich, vom Iunglingsalter an, mit

Oehlenschlager geiebt habe, und die mich bei der

C'ntstehung manchcr seiner Werke zum theilnehmenden
Zeugen gemacht hat.

Jch habe gestrebt, solche Vor-

theile nicht unbeuutzt hingehen zu lassen.

Wohl habe

ich mich nicht eben haufig geubt in der Kunst, Verse
zu machen; aber das Bestreben, manche Gegenstande,

die sonst nicht in der Sprache behandelt zu werden
pflegen, klar und kurz auszudrukken, hat, wie ich merke,

diese Uebung ersetzt, denn manchmal habe ich selbst mit

Ueberraschung gefunden, wie es mir von Jahr zu Jahc
immer weniger schwer ward, Verse zu machen, so oft

ich es versuchte.

Wie ekn vorsichtiger Luftschiffer kleine

Ballons dem grofen vorangehen laft, um den Zustand
der Luft zu erkunden: so habe auch ich einzelne klei-

nere Gedichte meinem Lustschiffe vorangehen laffen, und

■*H>
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kch habe geglaubt, datz das Schicksal dieser Vorlaufer
nicht als abschrekkend anzusehen sei.

Jch habe es rathsam gefunden, das Gedkcht mit
verscbiedenen erkiarenden Anmerkungen zu begleiten, die

naturlich nicht alle fur jcden Leser gleich nothwendig

sein konnen.

Da die Dichtung aus mehren kleineren

Gedichten zusammengesetzt ist, deren jedes seine Ueber-

schrist hat, so habe ich es durch gleichlautende Ueberschristen leicht gemacbt, die erkiarenden Anmerkungen

zu finden, ohne durch Hknweisungszeichen in den Gedi'chten selbst das Lesen zu ftoren.

Jch glaube, man

wird am besten thun, die Anmerkungen zu jedem Gedichce vor diesem selbst zu lesen.

Auf dem Umschlage sieht man Abbildungen der

beiden ersten Luftschiffe, mit denen Menschen eine
Fahrt unternahmen.

Auf der ersten Seite sieht man

die Montgolfiere, auf der letzten den Aerostaten.

Den-

jenigen Lesern, die zuvor keine Abbildung des Luft-

schiffes gesehcn haben, wird dies, wie ich glaube, willkommen sein.

H. C. Oersted.

Das Luftfchiff.

MMM

Schreck un- Beruhigrrng
XX-ebcr

Samos dammern Morgenstralen;

Auf dem frischen Erase blinkt der Thau;
Doch kein Licht erhellt die Nacht voll Quaalen
Jener Schaar am Abendstreif der Au.

Gestern schwand die Ahnung der Gefahren;

Denn es wich die gauze Turkenmacht.
Doch in tiefer Nacht feindseel'ge Schaaren

Tauschten schlau die allzu sichre Wacht.

Flamm' und Schrci entreist fie Schlafes Armen;
Fruchtlos kampfen fie in blinder Wucht.

Seibst den Kuhnsten rettet, ohn' Erbarmen,

Aus dem jahen Jammer nur die Flucht.

-4Z4-
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An das Meer entflieht mit Flugelschnelle,
Wer des Feindes Mordgewehr' entrann.

Jeder Blick verweilt auf ferner Welle; —
Sollte nicht ein fremdes Segel nahn? —

„Beutelust halt noch den Feind gebunden
Jn der oden, rauchumflorten Stadt;

Doch ro o rvird ein Zufluchtsort gefunden,

Wenn von Neuem er sich blutig naht?" —

„Vater", rief ein Kind, „aus Flamm' und Graven

Rettet' ich Dein Fernrohr; nkmm's zur Hand!
O! versuch' es, spahend zu erschauen

Auf der fernen Wog' ein Hoffnungspsand!" —

„Nun, so gieb! — wiewohl aus Meeresfernen

Hulfe schwerlich naht in barter Noth.
Kommt nicht Rettung von des Himmels Sternen,

Fasit in tiner Stund' uns schon der Tod!

Doch, tauscht mich mein Auge nicht? Jch sehe —

Nicht ein Segel auf dem blanken Meer,

Nein, ein Ball schwebt in der klaren Hohe;

Ueber Ikar's Eiland fliegt er her!" —

3
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,,S ophr on, last uns Tauschungen nicht magen!
Wende vom Unmoglichen Dich ab!

Himmelsbotschaft kommt in unsren Tagen
Auf die arme Erde nicht herab!" —

„Sicher ist mein Blick! Hoch uber Wogen

Schwebt er her auf unsichtbarer Bahn,
Und,

gleichwie mit ihm emporgezogen,

Mit zwei Mannern unter ihm ein Kahn." —

„Thor, vergitz beim Lustblick nicht die Erde!
Sieh,

schon raumt der Feind die ode Stadt," —

Rust's bort mit verzweifelter Geberde, —
„Hort,

rote seiner Waffen Klang sich naht!" —

Doch das Graun, das diest Botschaft weckte,
Weicht zuruck vor einem Freudenschrei,

Da das Lustschiff jedes Aug' entdeckte;

Himmelshulfe fuhrt der Glaub' herbei.

Mit dem Anblick wachst des Jubels Tonen;

Schrillend trifft es des Barbaren Heer;

Selbst nun schaut er, weicht mit Schreckensstohnen:

„Himmelsmachte trotzen unsrem Speer!"

-£££
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„O! — rief Sophron aus, — ein Lichtgedanke
Hebt mein Herz: ein Luftschiff must es sein!

Kunde gab mir cinst davon ein Franke;
Zur Gewitzheit lenkt mein Aweifel ein." —

Doch die freudetrunknen Schaaren missen

Menig von des klugen Greises Wort.
Tausend Slimmen tonen: „Engel grusien

Mit der Vorzeit Wundern unsern Port!" —•

Goldene Kugel im himmlischen Actherblau,
Sterblichen Augen du nimmer gesehne Schau,

Engel umschliesset dein Schoos!

Da uns am westlichen Himmel die Sonn' erschken,
Sahen wir na'chtliche Flammen und Schrekken fliehn
Schwand uns des Untergangs Loos.

Skehe, die Ewkgen schweben zu uns herab!
Grutzet in Demut und Flehn, die der Himmel gab!
Stimmt in den Lobgesang ein!

Frohlich erhebcn die Ha'nde sich himmelan;

Alle vereinen sich, Kind und Greis, Weib und Mann;
Trostung soil Ieden ersreun'

Ewige Wescn, gehullet in Staubcstracht,
Rettende Engel, bekleidet mit Gottesmacht,

Seegnet uns Samos Gebict!
Schwach ist das Lob, das die Junge zu ftammeln weisi;

Lchret uns wurdiger sinzen der Enge! Preis,

Lehrt uns ein himmlisches Lied!" ~

„Sieh, mit Zeichen minken fte uns Schweigen!
Himmelsbotschast sollcn wir empfahn.

Latzt uns benn das Ohr in Stille neigen;
Dem Gedanken schliestt der Lippen Bahn!" —

„Hemmt die Lodgesange, die Verehrung!

Staubgebohrne sind auch wir, wie Jhr.
Eurem Flehen brachten wir Erhorung;
Doch ein blindes Werkzeug stehn wir hier.

Nirgends noch ertont' uns eine Kunde

Eurer Noth, — vom Himmel abgewandt!

Unsrcs Luftballs leicht bewegte Runde
Trieb des Mindes Eil' an Samos Strand.
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Schwebend durch die Wolkenbahn, die hohe,

Schauten wir durch unser klares Rohr
Euer Wogen, und die letzte Lohe,

Die aus Eurer Stadt noch ftieg empor, —

Sahen froh der Turken Heer entweichen,
Riethen froh, was sic zu weichen zwang.
Monne war es uns, herabzusteigen

Au der leichten Hulf' in schwerem Drang.

Trostung bringen wir aus hohen Raumen!

Vor uns lag im Morgengrau das Land;

Auf der Jnsel darf der Feind nicht sciumen;

Neu gelahmt ist schon des Siegers Hand.

Ieder eile heim in seine Halle!

Vieles noch verschonte Nacht und Brand.
Wir entschweben auf dem leichten Balle
Hin nach Osten in ein fremdes Land." —

Des geliebten Heimatheerds Gefahren

Ziehn das Bolk in Furcht und Hoffnung fort,
Und es bleibt von den entschwundnen Schaaren

Nur ein adler Greis, und nimmt das Wort:

7 =^„Hehre Gaste, beren bloHes Schauen
Wandelte des Eilands Fluchgeschick,

Ewig durst auf unsern Dank Jhr barren,Weiset nicht verachtend ihn zuruck!

Eilt nicht mit dem leichten Schiff von hinnen,
Fluchtig wie des Vogels Flugelschlag!

Gastlichkeit mog' Euer Herz- gewinnen;
Schenket uns, — roenn mehr nicht, — diesen Tag!
Zwar den Fremden werder Jhr nicht kcnnen;
Doch bin ich daheim nicht ungeehrt.

Philon wird man Euch als Hirten nennen,
Der das Wort des Heils die Christen lehrt.

Wolltet Jhr den Gunstbeweks mkr geden,
Gastlich Euch an meinem Heerd zu sehn:
Sollt' ein Ehrendenkmaal sich erheben,

Und an meiner Schwelle marmorn stehn!« —

„Aedler Bischof, Deine allzu groye
Gastlichkeit empfangen wir mit Dank!
Gerne weilen wir in Friedens Schootze,

Sichec bei des Freundschastwortes Klang."

Borzeit und Gegenwart.
^^amische Manner vereint nun fuhrten das schwebende

Luftschiff
Weit uber Akker

und

Feld

zu

Phil on's

freundlicher

Hausflur.
Erst da es sicher bedeckt vor

Regen und

Sonn' in der

Hurde
Ruhte, genoffen fie selbst auch der Ruh' und erfrischenden

Nahrung.
Doch als der gastliche Sinn nun jegliche Labung geboten,
Fragte nach Namen und Land seine Gaste

der wurdigc

Bischof,

Und nach dem Aiele der Fahrt.

Antwortend der Aeltere

sagte:
»Frankmann werd' ich genannt; mich zeugten die User

des Rhcknes.
Fruhe schon trieb mich die Lust, die Natur zu crforschen;

des Arztes
Hcilkunst ward mein Beruf.

Mein junger Gefahrte heisit

Kal ch as.

9
Gru^' ihn als Bruder und Freund!

in Athen stand einst

seine Wiege;
Doch

ihn

entsendete

bald

Vater

sorgender

sein

nach

Deutschland,

Reich an Schulcn fur Den,

Wahrend der

der entbrennt vom Durste des

Missens,

*

Weisheit Quell,

so ergiebig

in stralender

Vorzeit,
Durch unkundigen Hohn der Barbaren in Hellas verstopft .
ward. —

Gerne vertrauen wir Dir auch das Iiel der verwegenen
■

Luftfahrt.

Siehe, uns lockte die Lust, die Gefilde des Osten zu schauen.
Leicht mit dem schwebenden Schiff ersteigen wir Ararat's
Hohen;

Unzuganglich fortan soll selbft Himalaya nicht heksen,
Oder des Kaukasus Haupt; wir umkreisen die schneeige

Scheitel.

Nicht Einoden voll Sand, nicht salzige Steppen der Wildnist,

Hemmen

des

Luftschiffs

Fahrt,

nicht

des

Wasserfalls

brausendes Toben;
Hoch uber Erdengefahr geht der Flug, uber

und Blitzstral."

2

Sturmwind
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-H4Vieles

fragte

fortan

noch der

wurdige

Bischof

von

Samos,

Wie von den Reichen daheim, von den Schulen und Lehrcn
des Westen,

So von den

Konigen

auch,

deren

Macht

die

Gesetze

er

jegliche

verehret.
Doch nach

des

Schiffes

Natur

unterdruckt'

Frage,
Glaubend, die hcrrliche Kunst ser Frcmden nicht anzuvertrauen.

Vieles fragten auch ihn voll Wissensbegierde die Gaste,
Meist von des Landes Natur, semen Thieren und feltenen

Pflanzen.
Willig gewa'hrt'

kundigen

einen

er darum

Fuhrer

den

Fremden,
Doch nicht ohne das Flehn- kehrt heim vor dem dammernden

Abend!
Fort

nun

wanderten

fte,

die

noch

jiingst

auf

dem

schwebenden Luftschiff
Schwankten in wolkigem Blau, so fern von dem sichernden

Erdreich,
Weit vom erquikkenden Grun, von den lieblich betaubcnden
Duften,

Weit von der Vogel Gesang,

vom Geriesel der Quellen,

und weit von

-Sb
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Geton, das, kaum von dem Ohre
vernommen,
Hold uns lispelt: hier wohnt ein lebendkger Geist, nicht
des Todes
Dufteres Schweigen und Graun! — Jn der Sicherheit
tiesem Gefuhle
Hob sich der Wanderer Bruft, als sogen sie Leben und
Kraft ein
Aus der balsamischen Luft, und Vertraun aus der Feste des
Bodens.
Scharfer erschien khnen jeglicher Sinn, und der spahende
Blick fand
Wunderbar schnell und gewandt, was sich Neues und
Seltenes darbot,
War es der Klippe Krystall, war's ein winzkg Jnsckt, cine
Blume.
Doch als der Westen gemach in flammenden Purpur sich
hullte,
Trug sie der hurtige Schritt zu Philon's gastlichcr
Wohnung.
Zahlreich fanden sie hier die geehreten Gaste vcrsammelt,
Durch die Erwartung gespannt, die verwegenen Manner zu

All dem gemischten

kennen,

2*
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Die

sich auf

luftkger

Bahn

zum

Strande

Samischen

gewendet.
Manches Huldigungspfand empfiengen die reisenden Freunde.
Iedermann nahte sich rings, um sie recht zu beschaun, und

^u horchen

Jhrer verstandkgen Red' auf

die

dichter sich drangenden

Fragen.
Doch bald merkte der achtsame Wirth, wie dem Schauen

und Horen
Alle Gemeinschaft entschwand durch die unbesonnene Neugier,

Da

vordringend

den

Platz

die

sich

harrenden

Gaste

beengten.

Schlau zu den Sitzen nun lockt' er mit freundlichem Worte

die Gaste,
Sagend:

„Wosern

es behagt, so

laffet nicht

ruhen

den

Streit, der
Jungst unter Euch sich entspann, und mit Hochsinn wahrlich
gefuhrt ward.

Unser Telekles zuerst, ein weiftr Berather aus Furni,
Hoher Bewunderung voll, pries seurig die westlichen Reiche,

Wo,

vom

Gesetze

beschirmt,

sich

die

Kunst

und

die

Wissenschaft aufschwingt.

Gegen

ihn

redet'

ein

Mann

aus

Landen,

den

hochgepriesenen

Fern an der Oder gezeugt,

Anspann,

voll Kunde der

Vorzeit.
Aber

sein

kundiges

hemmt'

Wort

Eure

gesegnete

Heimkehr.

Hob' er von Neuem nun an, und erklart' uns recht seine
Meinung:

Sichcr empfiengen wir Licht, — ob Iweifel, ob Beifall Jhr

brachtet!^'
Willig nahm Anspann das Wort, das er ungern fruher
gehemmt sah:

„Volkswerth messet Ihr nicht nach Rcichthum, Macht oder
Anzahl;

Auch ettinget den Preis nicht der Kunsifleisi schwarmender
Bienen;

Nein, Volksleben allein, vollkraftiges, misset den Volkswerth.
Doch wo strakt es hervor,

den

empfanglichen

Seelen zur

Freude? —

Nur aus der heiligen Kunst, und Bestrebungen, welche sie
adelt!

Pranget

nun

Hellas

Glanz

der

vor

allen

Geschlechtern

Erde

Hoch auf dem Gipfel der Kunst und der dichterbegeisternden
Grosithat:

Wo ist ein Kundiger dann, der die Palme nicht reichte der

Vorzeit? —

Lebensfrisch

und gesund,

fteht

hier

auf

der

H8he

die

Menschheit.
Kunst und Rirterlichkeit und Minne des mittleren Alters

Zeigen nur Schatten davon, — und vollends der Gegenwart
Armut,
Welche nur Streben uns beut und Wissen und traurige

Staatskunst!
Nimmer

ersetzt

der

gescharfte

Verstand

Paradiese

der

Vorzeit!"
Frankmann erhob sich darauf, den crwartenden Blikken

bcgegnend:
„Richtig denkst Du gewisi, wenn Du nur nach des frischercn

Lebens
Offenbarung uns rathst zu bestimmen den Vorzug der Volker;

Suchest Du aber allein in der Schonheit den Stempel des
Lebens,
Oder in schmukkender Zier, die uns irgend das Leben erheitert:

Nur Der hat richtiges Urtheil,

Sicherdann irret Dein Blick.

Melcher nicht skarrenden Blicks nur hangt an dem einzelnen

-

Glanzpunkt,

Sondern das Ganze umfa^t,

nach der Theile bedachtsamer

Prufung. —

15
Schon umschwebr Dir die Lipp'

b
eine Antwort, der Du

vertrauest;

Schc'nheit, meinst Du, — nicht wahr? — umfasse ja eben

das Ganze!
Aber das Gleiche ja gilt von Wissenschaft,

Glauben und

Tugend.
War' es der Sterblichen Loos,

erfassen der cwigen

zn

Wahrheit
Himmlische Full' und Gewalt: wir lebten zugleich dann in
Schonheit;

Schauen

wurde

der

Glaub',

und

die

Tugend

Reknheit.

heilige

,

Doch der vollkommene Glaub' umsatzte ja selbst eine Allheit
Jeglicher Wissenschaft, Kunst und Tugend und himmlischen
Regung.

Bleibet hienieden indetz auch das Beste nur Stkickwerk:

so

fuhrt uns

Kunde

des

Einzelnen

erst

zu

dem

Abglanz

hochster

Vollendung.

Drum, wenn Zekten Du prufst, so wandre Dekn forschendes
Auge

Rings

durch das

ganze Gebker,

wo

kraftiges Leben

sich

autzert! —
Nimmer erschken eine Zeie, wo reichere Macht der Gcdanken

-H4- 16 dWechselndem Leben entstromt, in der Menschengesellschaft
regierte,
Als die,

'

wclche mit Hohn Du nanntest „der Gegenwart

Armut."
Von dem erhabenen Spahn nach dem Urqucll unsrer Gedanken,
Wie nach

den Sonnen voll Licht, die verborgene Welten
bestralen,

Und den Gesetzen, die still die geheimste Naturkraft regeln,

Bis zu dem Soldner herab, der das tagliche Brodt nur

erzielet,

Ledt der Ersindungsgeist uberall und der rege Gedanke. —

Schweiz' ich von grosiem Betrieb, den unsere Zeit, wie die
Vorzeit,
Jede

fur

sich

aufzahlt,

zur

und

eigencn

Ehre

sich

rechnet!
Aber die Liebesgewalt, die dem Mcnschen den Bruder in
Jedem

Aeigt,

dem

gleiche

Bernunft km

erhobenen Antlktz

sich

auspragt,

Und der Beknechtung Gewalt, wie fur sich, so fur Alle,

verabscheut, —
Das ist, Bruder, der Geist, der die Tage der Gegenwart adelt,

Weit

vor

allen

zumal,

die

der

preisen!"

Vorzeit

Bewunderer

4~4>
„Gegenwart redet aus

4H-
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Dir!"

antwortet'

in Zuversicht

Anspann,

„Borzeit lebet in mir; kaum kann sich Das anders gestalten".

Aber begeiftert erhob sich Kalchas feurige Jugcnd,
Und mit der Mange voll Glut uberwand er die Rede des

Fremden:

„Tauschet Dich selbst nicht der Wahn, von dem Schonheitssinne
der Borzeit
Ties durchdrungen' zu sein, wenn Du doch nicht bewundernd

empsindcst,

Was

in

der

spateren

Zeit

nur

Schones

und

Aedles

erbluhte? —

Willst Du die Welt anschaun mit dem Auge der Borzeit,

so ru fe
Geister der Borzeit herauf; last

sie hier mit den Unscren

wandeln;

Offen und klar last sie schaun,

was in unseren Tagen

erzeugt ward.

Rufe nur Th ale s herauf,

der

mit

sinnendem Forschen

verweilte
Bei der befremdenden Kraft, die durch Reibung im Bernstein
crweckt wird.

Ihm zwar schien sie ein Geist, durch die Kunst nur geweckt
aus dem Schlummer;

46*
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Aeige die GrHe jedoch, die jetzt jenem Geiste die Kunst gab,

Seinem lebendigen Blick, — zeig' ihm, wie er schwellet zum

Blitzstral;

Lehr' ihn im helleren Licht der Erforschungen schaun, wie
die Kraft, die
Blendet im schimmernden Blitz, und betaubet im rollenden

Donner,
Heimlich lebet und still in jeglichcm Glkede des Ganzen,

Lebet in Wasser und Luft, in der Erd' und in starken
Metalien,
Doch, wie der Funk' aus dem Stein, durch Kunst ihrem

Dunkel entlockt wird,

Und sich den Sinnen enthullt in mannichfach wechselnden

Formen, —
Wie wir sie schmekken im Salz, in der Warme sie fuhlen,

im Licht schaun,

Wie in der Lohe sie ringt, im Magncte die sichere Bahn
zeigt,

Lebet im Zweig und im Blatt, in dem Muskel und fuhlenden
Nerven,

Leiblichen Augen verhullt, doch klar vom Geiste beschauet; —
Das last ihn schaun, und ermisi, was sein Geist beim Schauen
empfindet!

Rufe Pythagoras her, zu erblikken die Himmclsgesetze,

-ti-F

Welche

wandelnden

den

19
Stern

durch unendliche Fernen

dahinziehn.
Schaut er die Einhcit dann in dem grotzen Gewimmel der

Wclten:
Schauert

in

Wonne

sein

Herz

vor

den

hehren

Vernunftharmonieen.

LaH Euklides nursehn, wie so Vieldie Mathesis entdeckte, —
Da^ sie vermag, der Natur durchschlungenem Wirken zu folgen,

Das, wo der denkende Geist auch das Ende des Einen der Theile

Setze, den andern beginnt, und Lukken und Sprunge nicht
kennet.

Ahnt' er die Moglichkeit nur, so unendliche Reihcn zu finden?—
Doch Aristoteles, Du, einst Konig kmReiche der Geister,

Lehrer

der heidnischen Welt,

wie der Mahomedaner und

Christen,
Durch der Jahrhunderte Laus, von dem Kundizen jetzt noch

bewundert,
Dcssen umfassender Geist enthullte die Tiefen des Denkens,
Sah das verborgne Gesetz

in der geistigen S6)Lpfung des

Dichters,
Und die Gesetze des Staats mit nicht minderer Klarheit und
Scharfe!

Geistreich umfaftest Du selbst die Natur mit kuhnerem Blikke,

Und noch heute beftralt Dein Licht uns das Jnn're der Thiere.

•ft* 20 4^Siehe,

Du

bei

findest

uns nicht versaumet die tiefere
Forschuug;

Unumnebelt

erschaust

den

Du

Sinn

der

romantischen

Dichtung.

Aber was unsere Zeit durchdacht fur der Staaten Verhaltnitz
Und das gemeinsame Wohl, ■— wke entfernt es auch bleibe
vom Iiele, —

Sicher

erscheinet

es

Dir

als

grosser

und

herrlicher

Fortschritt,
Gleicht es auch nimmer dem Licht, das dem unuberwindlichcn

Strcben
Aufgieng in der Natur manchfaltigen Werken und Kraften."

Anspann in sturmender Hast unterbrach hier den jungeren
Redner:

»Jmmer bewegt sich Dein Wort fast nur um die einzkge

Kcnntnisi,
Welche die Gegenwart ruhmt; fur den Geist doch bedeutet
sie menig."

Jhmentgegneteschnell dervieldurchdenkendeFrankmann:

„Nimmer

entschiedest Du so,

bei

genauerer Kunde der

Sache!

Wenn

das erforschte Eesetz der Natur in der Seele des

Forschers
Todtes Missen nur hauft nnd unerquickliche Knntnitz:

4å*
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Dann zwar las er das Buch, doch ohne den Sinn zu erfassen.

Hatte das Licht der Natur so leuchtend im alteren Hellas
Zeitig gestralt, wie bet uns: traun! Dichtung und Wissenschaft

trotzten
Wohl der Entartung Gefahr; denn kaum wirst Du selbst

ja bezweifeln,

Datz von der Wahrhcit gemach einseitiges Streben Dich abfuhrt.
Ein Punkt fehle den Blick, bald fuhlst Du das Auge geblcndet!
Wenn schon das Beste gelang: die Begier doch trachtet nach
Mehrem;

Was denn erbeutet sie sich? — Kunstelei,

Schwulst, oft

sogar Unsinn!
Selbst wo,

nimmer cntweiht von solchem Begehren, der
Geist nur

Fest den Gedanken verfolgt, doch das Auge verschliesiet vor Allem,

Was in der reichen Natur ringsum sich ihm auserlich darbeut,
Wird er mit starrendem Blick, rote in wachendem Traume,
dahingehn.

Lange verrieth sich bereits ein Bestrebcn in unserem Deutschland,

Hoch in verwegenem Flug uber jegliche Granze zu schweben,
Welche das Sichere nur fur die Kunst und die Wissenschaft

einschliesit.
Thoren, berauscht vom Gelust nach uberschwanglichcr Kenntnitz,
Wersen die Wahrheit weg, fur den Schein einer hLheren
Weisheit!

■*M>
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Nenne die Wissenschast mir, oder Kunst, die so kraftig des
Schwarmers
Wilder Begeisterung wehrt, wie die Forschung im Reiche

der Welten!

Hier ist lebendige That; die GewiHhekt lebet im Anschaun.

Rasch vordringend, besiegt sie mit neueren Waffen bestandig
Wahn und ergraucten Tand, so oft sie die Haupter erheben.

Wirksam, ruhet sie nicht in des Forschers grubelndem Hirne;
La'glich erprobt und bewa'hrt sie die Kraft in unza'hligen

Werken.
Schaust Du das Bollwerk hier, das Traume des Schwarmers

nicht sturzen? —

Ueberschriccn ward oft eine Weisheitsrede, gerichtet

Gegen veralteten Wahn, den Jeder als Liebling umfatzte:

Leicht wird die Meinung besiegt, roenn die sichtbare That
ihr den Stab bricht.
Manches Vorurtheil sank, vom geleiteten Blitze zermalmet;

Seit sich die Erde bewegt, sind manche Systeme gefallen;
Nachtliches Spuken verschwand, da wir selbst nun Gesichte

beretten."

Anspann darauf:

»ich

laugnete nie des Verstandes
Triumphe;

Schmukke, so gut Du vermagst, sie mit Leben; mein ahnendrs
Sehnen

-W-
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Hangt an der goldenen Zeit, da das Leben nicht kalier

Gedanken

Wiederschein war.

Du verzeihst, datz mir Helios feuriger
Wagen

Machtiger ruhret den Sinn, als die leblos kreisende Kugel,

Welche das eigene Licht nicht schaut, das seegnend fte ausstralt,
Nicht ihre herrliche Krast, noch die Lust fuhlt, welche sie

schenkel,

Meines Danks sich nicht steut, und dem eigenen Kunstlcr
nicht banket.
Blindlings kreiset sie fort, wie das Uhrrad; leer ist der

Himmel, .

Und der entgotterte Raum dkent knechtksch der stegenden
Schwcrkraft.
Nein, nehmt all Cure Weisheit dahin; mich laffet in Frieden
Frei mich und srohlich ergehn in den goldenen Traume« der
Vorzeit,

Da Oreaden die Hohn noch erfullten, im Baume die Dryas
Lebt', und der Quell sich ergosi aus der Urne der holden
Najade;
Latzt mir des Dichters Gesang; im Gesange nur leben sie ewig

Jhm entgegnete drauf voll Glut der begeistertc Kalchas:

„Wer ist so-roh, datz sein Herz nicht solgte dem Auge des
Dichters

Hin zu der Welt,

die er schafft, die er schmukket mit
Weisheit und Schonheit!

Und wir sollten verschmahn das

Erzeugnitz

begeisterter

Dichtung

Ienes gescierten Volks, detz Fakkel Europen erhellte? —
Nein, so thorichten Sinn hegt Keiner; doch eben so wenig

Soll

uns

der dichtende Glanz der

Hellenen das Auge

verblenden!

Hat doch die Wahrheit selbst eine Macht, eine himmlische

Schonheit,
Die du vergebens verneinst! Wenn Du hohnend sagst, dast
die Schwerkraft

Unseren Himmel beherrscht: so entgeht Dir ihr hoherer
Ursprung.
Iene zur Erd'hin drukkende Kraft, die allein Du im Aug' hast,

Jst nur ein Schimmer furwahr einer Alles vereinenden
Grundkraft! —
Alles Zusammenhangs Grund, und in Allem bestandig zugegen,

Zeigt sie dem hoheren Blick nur das allgegenwartige Walten
Jener unendlichen Macht, die Dasein und Ordnung dem All gab.

Sei auch die Uhr Dir ein Bild von dem grotzen Getriebe

der Welten:
Beiden ja gab der Gedank' ihr Entstehn, — nur dort ein

geringes,
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Menschlichen Scharfft'nns Werk,

von geliehenen Kraften

getrieben;

mit

Hier

Willenlos,

Gleichwie

gottlichem

Gekst,

und

mit ewig

keimenden

Kraften.
es ist wahr, ist die Welt in den einzelnen

am

Lekbe das

Lheilen,
Glied, das

unserem

Wkllen

sich fuget;
Doch ein

beseelender Geist durchdringt sie als lebendes

Ganzes.
Jene Gesetze, die streng anordnen die himmlkschen Bahnen,

Gleichen Maschinen Dir nur? Doch betrachtet auf hbherem

Standpunkt,
Schaut sie der hellere Blkck als Einheit lebend'ger Gedanken,
Die

sich

dem Sinne nur zekgt tn zahllos wechselnden

Formen.
Grost ist die Sonne fur uns,; doch erscheint fte ein blinkender

Welten unendlicher Zahl,

Stern nur
deren Sonnen

als himmlische

Lichter
Schimmern in unserer Nacht. Der Ball, der uns tragt,

ist Planet pur
Anderen

Welten

des

Lichts,

deren

machtige Maffen

vergeltend

3
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Selbst sich dem menschlkchen Aug' als klcinere Lichtcr crweisen

Hoch in dem wolbenden Blau.

Wie die Erd' um die Axe

sich wendet,

Wendet sich jeder Planet,

doch

in

seinem bemeffenen

Zeitraum.

Scheint denn um jeden fur sich nicht das Himmelsgewolbe
zu wandern

Vor der Bewohncnden Blick? — So wechselt die Nacht
mit dem Tage,

Wechselt die Ruh mit der That, wie in unserer irdischen

Heimat.
Jeder Planet umschwebt glei'chma'pig in eigcnem Kreislauf

Seine beleuchtcnde Sonn', und erfrcut sich der wechselnden
Zciten,
Jeder das rollende Jahr nach der Ferne der Sonne berechnend.—
Wieder zur Gegcnwart rust meine Seclc die Manner derVorzeit,

Zeigt durch das nahernde Glas ihnen Thaler und Berge des

Mondes,
Krcisende Monde sogar, um ferne Planeten geordnet.

Last den bewundernden Blick in den leuchtenden Punkten des
Himmels

Flammende Sonnen erschaun, umkranzt von geschaarten
Begleitern;

Und roenn der ahnende Geist dann schaut i nt unendlichenRaume

Wescn des gleichen Geschlechts, voll ftrebender Kraft' und

Gedanken:
Sollt' er mit sehnendem Blick noch Apollon's Nosse vermiffen,
Oder Diana, geschmuckt mit dem Jagdspeer, unter den
Nymphen? —
O! sie entsagten auch gern den Dryaden, und Nymphen der

Quellen:
Schauten sie deutlkch, wke wir, den verborgcnen Kreislauf
der Dinge,
Welcher die Quellen versorgt, und das Gras mit befruchtendem

Thau netzt,

Welcher mit Odem behaucht die verschwkcgenen, duftenden

Pflanzen,
Welcher die Erd' umfangt mit lebenverbreitendem Malten,
Dem auch der rauschende Wind nur ein unentbehrliches
Glied ist.

Wendete dann sich der Blick zu den bunten Betriebcn des

Lebens,
Wo den erfindenden Geist die entfesselten Hande bedienen:
Traun! zu den Wundern der Welt, zu den sieben, gesellten

sie tausend!
Denn so gros ist die Zahl, datz ein einzelnes nur aus der Menge

Jhnen das Schifflein erscheint, das auf wolkkgen Bahnen

uns hertrug.
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Was die Natur nur verlieh dem befiederten Sohne der
Lufte,
Frei in dem himmlischen Blau hochschwebenden Fluges zu
kreisen:
Jetzt vollfuhrt es die Kunst; majeftatisch erhebet ihr
Werk nun
Erdenbewohner in Hohn, die des Adlers Gewalt nicht
erschwinget.
Mahnt uns nicht Jkarus Strand, datz die Dichtung selbst
eine Luftfahrt
Kaum mit beglucktem Erfolg einem Sterblichen wagte zu
schaffen? —
Freund, drum preise die Zeit, wo die Menge das GroHe
verschlinget!

Wihbegier und Befrie-igung.
Unter regem Geistesstreit
Schwkndet schnell des Abends Zeit;

Kurze Ruh erquickt die Glieder,

Und die Fremden eilen wieder
In die frische Morgenlufts
Boll von krast'ger Pflanzen Duft.

In des blauen Aethers Schone
Haucht der Vogel seine Lone;

Schon gemischte Blumen bluhn
In des Lenzes hellem Grun;

Licht umflketzt des Waldes Kranze;
Leichter Silberwogen Tanze
Krauseln das besonnte Meer

Um die freie Insel her. —
Mag die Forscherfreude minken:

Sie in vollen Zugen trinken
All die wundersame Lust

In die friederfullte Brust.
Still und schwekgend wandern Bcide,
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Doch gemeinsam tft die Freude.

Endlich schaun sie, seelig matt,
Die willkommne Ruhestatt,
Wo gefallne Tempelsteine

Lauschen im Platanenhaine.
Einsam sinnend weilt hier schon

Philon's rasch bewegter Sohn.

Was jungst Aug' und Ohr beruhrte,
Jetzt zur Einsamkeit ihn fu'hrte.

Doch, es trieb der Freunde Wort
Bald die Scheu des Junglings fort.
Treu und mild aus ihrem Munde
Tonr ihm die crbet'ne Kunde.

Seiner Fragen liebste ward
Bald die uberkrd'sche Fahrt:

Wer die Kunst erfand, zu steigen

Iu der Wolken hohen Reichen?

Und wie hoch man, leicht beschwingt,
Jn der Lufte Tiefe dringt?

Was die Kraft verleiht, zu schweben,
Sich zu senken und zu heben?

Kcine Antwort wird versagt;

Nichts hat er umsonst gefragt,
Und die Kunst, die er gefeiert,

i ni
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Sieht entzuckt er sich entschlekert.

Sie verheitzen ihm die Gunst:
Von des Abendlandes Kunst

Sollen gastgewohnte Hallen

Noch am Abend wiederschallen.
Aber bei des Tages Stralen
Wollen sie, dem Fleitz geweiht,

Weilen unter alten Maalen
Einer langst entschwundnen Zeit, —
Oder in des Berges Kluften

Suchen jcne tiefste Spur,
Wo sie must den Schleier luften,
Die gebahrende Natur.

I

T

Die Erfinder des Luftschiffs.
Nls nun des Mittags Glut hinsank in die Kuhle des
Abends,
Und die versammelten

Gast' in

der Halle

mit heistem

Verlangen

Horchten dem westlichen Sang von dem lange bewunderten
Luftschiff:
Sandte den feurigen Blick Kalchas, und die klingende

Red' aus:

Zur Berghoh schwebet der Aar wohl hinan, —
Doch uber sie seegelt ein Luftschiff;

Die Wolken dekken den Stern, den wir sahn, —
Doch uber sie seegelt ein Luftschiff; —

Der Blitzstral schimmert aus zakkiger Bahn;
Doch uber sie seegelt ein Luftschiff.

-r^b
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Wer fand zum Meere der Vogel den Pfad?

Vermag es den Flaum nur zu heben? —
Wie fand zum Flug in die Lufte sich Rath?
Sind Flugel dem Arme gegeben? —
Jst Fahrt auf Wolken nicht Himmlischer That?

Wann ehrte fte irdisches Leben? —

Es war von Brudern das heerlichste Paar
Zur Losung des Ra'thscls erkoren.

'

Ein Jungling noch in dem sechzigsten Jahr,
Kraftsprudelnd, war Dieser gebohren;
Doch Sener war ruhig, scharfsinnig und klar;

Oft dampft' er das Feuer des Thoren.

Jnmitten thurmender Alp' und Forez,

Um Rhodanus Rebengehange,

Da wohnte der makkere Montgolfier,
Ein Vater der fleisiigen Menge.
Papier bereitet' er, weitz wie der Schnee;

Man sucht' es in dichtem Gedrange.

Den Kraftgeist, den er in Joseph fand,

Bestimmt' er zu gekstlicher Wurde;
In Stephan sah er den klaren Verstand,

Jhm wunscht' er des Richteramts Burde;
Die anderen So'hne dem ekgenen Stand

Erzcg er zu kun ftiger Zkerde.

Schon fruh zur Schule ward Joseph gesandt;
Ansprechendes kmt’ er mit Schnelle.

Doch blos zum Buch war fem Sinn nicht gewandt
Gern schwarmt' er im Wald', an der Quelle,

Wo Krauter, Wurmer und Vogel er fand,

Bis Dammerung trubte die Helle.

In Klostermaucrn des Priesters Spur
Zu folgen, versagte sein Streben.

Jhn zoz sein Herz in die frcie Natur,
Da winkt' ihm das frischeste Leben.

Wie Vogel dem Kasicht, enteilt' er zur Flur,

Am Meere sich Wohnung zu geden.

Hier bot ihm Muscheln und Fische der Strand;

Sie konnten ja leicht ihn erhalten!
So schuf der magende Knabenverstand

Sich schmekchelnde Hoffnungsgestalten. —
Doch bald ward ein suchender Mann ihm gesandt,

Zu wehren dem fahrlichen Malten.

-4Z*
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Am Joch der Schule muH wkeder er ziehn,

Den Fehltritt durch Fleist zu bedekken.

Gedanken kommen ihm leuchtend und kuhn;
Sie muffen Bewunderung wckken.

Doch das siebzehnte Jahr sieht von Neuem ihn fliehn;
Nichts kann ihn mehr hemmen und schrekken.

Er eklt nach Forez, auf die wolkigen Hohn;
Hier, fern von Entdekkungsgefahren,

Belohnte der chemische Fleiss ihn so schbn!
Selbst wandert' er rings mit den Waaren,

Fand kleinen Ertrag nur, — nicht Goldes Gerbn; —

Denn arbeiten hiest es und sparen!j

Doch zog ihn bestandig sein Herz noch zuruck
Au Herzen, die willig ihn trugen.
Zur Heimat enteilte manch sehnender Blick,

Auf wilden, romantischen Flugen,
Und zurnt' auch der Vater: doch wu§te das Gluck
Des Sohnes sein Herz zu besiegen.

Sein Wunsch umfasite des Hauses Betrieb;

Hier wuchs mit der Uebung die Kunde.
Mit Jugendwarme, mit feurigem Tried

,
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Manch Neues versucht' er zur Stunde.
Doch war dem Alten das Neue nicht lieb;
Mit dem Sicheren stand er im Bunde.

„In Frieden scheiden wkr, — sagte sein Wort; —
Selbst magft Du Dein Jugendgluck wagen.
Nicht fern von hier ist ein paffender Ort;

Dort prufe die Kraft nach Behagen.

Wenn Misigcschick drohet, so weksit Du sofort,
Au wem das Bertraun Dich kann tragen!

Der Vaterfreude zum sicheren Pfand,

Schlang zeirig um Euch schon als Knabcn

Die Bruderfreundschaft ihr seltenes Band,
Bei der Jahre verschiedenen Gaben;

Euch konnte vereint, von den Buchern gewandt,

Nur wirksames L.ben erlaben.

So wirkt benn einig und treu nun mit Fleisti
Mag 'Einer den Anderen lehren!
Wenn Jhr fortschreitet in fefkem Geleis:

Was hatt' ich darum zu entbehren?
Papierfabriken in weiterem Kreis
Kann Frankreich wohl lange noch nahren.«
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Die Bruder dankten dem Water mit Lust,
Und eilten, dem Werk sich zu weihen.

Die gluhende Kraft in der mutigen Brust
Erwuchs in den Frohen und Freien.

Der alten Gewohnhcit erdrukkender Must
Soll die Geister nicht langer bedrauen!

Nicht Tragheit tried fie, die Schule zu fliehn,
Nicht Trachten nach irdischen Schatzen.

Ske schauten klar das gelehrte Bemuhn,

Und wusiten es wurdkg zu schatzen.

DaH Burgerbetriebe den Geist oft entziehn,
Das sahn sie, und wolten's ersetzen.

Doch die Weisheit blkeb von dem Leben so weit,
Und das Leben vom hoheren Wissen;

Drum ward auch so armlich die Wkrklichkeit,
So beschrankt, wer der Arbeit beflissen.
Soll dem Leben und Wissen ertfliehen der Streit,

Must der Gegenwart Neues entsprie^en!

Nun rastlos forschten sie fruh und spat,
Und lernten durch fordernde Proben.

Papier erfanden sie, stark und glatt,
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Gleich Pergamus Rollen zu Men;
Velin ward spater sein Nam', und es hat
Manch Prachtwerk stattlich gehoben.
Doch nimmer die Zeit ihnen einzig entschwand
Mit dem Wcrk, sich zu nahren und kleiden;
Die"Wisibegier in der Forschung fand
Die schonsten und adelsten Freuden.
Hier sahn sie er'n sicheres Unterpfand,
Sich an ewigem Ruhme zu weiden.«

Kaum war geendet das Wort, als entzuckt die Versammclten
riefen:
„Heil dem Vater, best Haus mit solchcn Sohnen
geziert ist!
Heil den Brudern zugleich, deren Vater so kraftig und
weis' ist!"
Aber es lauschte der Kreis bald wieder, da Frank mann
das Wort nahm.

Hoffnung, Zweifel und Erfullung.
SBo

Vogelsang das Rhonethal durchtonet,

;

Orangengold der Sonne Lacheln sucht,

Wo kuhles Laubdach die Kastanie kronet,
Die Rebe sich bedcckt mit adler Frucht:

Da hebt ein Niese ftolz die Wolkenstirne
In stille Hochluft; sieh, es ist Ventoux!
Kaum dampst der Sonne Glut die starren Firne;

Die Blut' ift kurz, doch lang des Winters Ruh.
Wenn schon den Fleitz des Thales Fruchte kronen,

Dann schuttelt er den Schnee vom Haupt erst ab,

Und schmuckt sich mit der Forschung kekken Sohnen;
Sie suchen Blumen auf des Winters Grab. —
Fruh hat ihn eine Wandrerschaar erstiegen!
Den stenen Pfad besiegt der muntre Sinn.

Schon lasscn sie in Schattenruh sich wiegen;
Voll Geisteswurze sliest die Rede hin.

Schon tauschten sie von jedem Fund Gedanken,
Und riefen jeden Ueberblick zuruck.
Bald uberschritt das Wort des Meeres Schranken,

Sich wendend zu des Krieges Wechselgluck.
Mit Schreck und Stavnen hatten sie vernommen
Den grotzen Kampf, der vov Gibraltar stand,
Wo Frankreichs Donner schwiegen, und beklommen
Sein Heldenheer in Blut und Flammen schwand.

Und jedes Herz fturmt aus in laute Klage,

Mit Kummer, Ladel, Zornmut, Rachelust,
Wohin nun Hang und Ansicht Ieden trage.

Die hochste Lhatkrast gluht in Eines Brust;
„Nekn," rust er, „nicht der Freiheit Unterdrukker,

Wie stark er sein mag, foil auf Lorbeern ruhn!
Begeistrung winkt Bedrangten als Beglukker;

Fur Recht und Freiheit kann sie Wunder thun!

Wohl ist Gibraltar's Fels nicht zu gewinnen
Durch dreistes Sturmen von dem festen Land;
Will unterirdisch man den Krieg beginnen:
Auch gegen Minen halt die Klippe Stand;
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Vor Kugelregen darf sie nicht erbeben,
Der ost sich von den Fluten aus ergotz; —
Doch, konnt' ein Feind nicht durch die Lufte schweben,
Sich senkend in der Veste sichern Schoost? —

Jch seh's, Ihr schuttelt mit dem weisen Haupte;

Ein Kind, mutz Ener Joseph vor Euch stehn,
Weil hohen Flug sich sein Gedank' erlaubte,

Wo kluge Manner Nichts als Traume sehn.
Vielleicht mit Recht! — Doch seit der Kindheit Tagen

Unwidersrehlich treibet mich der Geist.
In engen Kreisen will mir's nicht behagen! —

War's nur ein Traum, der mich der Erd' entreistt? -

Doch, schon enteilt die Zeit; ich muss von hinnen,

Nach Avignon, noch eh die Sonne sinkt.

Mag neu im nachften Herbst der Zug beginnen,
Wenn auf Ventoux uns Sieg und Friede winkt!" —
—„Da schwindet er," so sprach man, „unsren Blikken,

Der stets ein rascher, guter Schwarmer blieb!
Sein Grubeln wurd' ihn bald in Noth verstrikken,

War' nicht der Bruder und das treue Lieb!"—4

42 dZum Denken bald, zum Schauen hingezogen,

Beruhigt sich sein aufgeregter Sinn.

Doch Wolken thurmen sich am Himmelsbogen,
Und mahnen ihn, dem Wetter zu entfliehn.
Schon steht er in Vaucluse; doch kein Lauschen
Vernimmt in stiller Grotte Liebessang.

Auf Blattern hort er grotze Tropfen rauschen;
Aus Wolken drohnt des Donners hohler Klang.

Doch fuhlt sein Herz sich nicht auf fremdem Grunde;

Oft weilt' er hier schon in Petrarka's Spur,
Und traumte manche denkmaalvolle Stunde,

Wo Dichterodem haucht durch die Natur.

Er kennt die hochgewolbte Felscnhalle,
Wo aus dem tiefen Grund der Quell entsprang,

Den Laura's Sanger wcihte zur Kastale; —

Geehrt, bis zu des letzten Liedes Klang.

Hier ist er sicher vor des Blitzes Pfeilen,
Jn dichten Negenstromen sonder Harm,

Kann unbesorgt im wilden Wetter weilen,
Und ordnen der Gedanken roirren Schwarm.
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Hier prust er jeden Plan, der sich entsponnen

Zum kuhnen Flug hoch uber Erdenzwang,
Wenn oft er in der Freundschaft stilken Wonnen

Mit Stephan forscht' in regem Wunderdrang.

Schon hat die Wolke sich dem Thal' enthoben;

Er hort nicht mehr der schweren Tropfen Fall.
Doch plbtzlich mild erneuert sich das Toben;
(Sin zukkend Licht, ein kurzer, starker Schall

Berkundet, datz Gefahr benachbart drohe;
Sie droht nicht blos: — der Blitzstral zundet an:

Er sieht ein landlich Haus in lichter Lohe,
Und kann, von Flut gehemmt, nicht rettend nahn.

Das Wetter schweigt; des Himmels Blau wird lichter;

Doch ungehemmt steigt dort die Loh' empor.
Jn rothen Wolken hedt der Rauch sich dichter,

Und starret wie ein Riesenleib hervor. —
Wohl mogt' ihn oft des Rauches Spiel vergnugen:

Jetzt zeigt es ihm ein neues Zauberbild,
Und ein Gedanke, wie in Flammenzugen,

Bricht durch das Dunkel, das ihn lang' umhullt.
4*
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„Die Kraft, wodurch der Nauch zurHoh' entschwunden,—
Ergreife fte, und schliesie fest sie ein;
Dann hast Du ja die grotze Kunst gefunden,

Die ofr Dein Hoffen trog mit leerem Schein! —
Bon leichtem Stoffe werd' ein Sack berettet;

Gebffnet unten, steh' er ausgespannt;
Dann werde Feuers Hitz' und Dampf geleitet

In semen Schlund; doch sicher fet die Wand!"

Gen Himmel mufi er Einen Blick erhcben,
Und' Eincn auf der Erde sich'ren Port.

Es wogt in ihm ein Strom voll Licht und Leben;
Fur seine Monne sindet er kein Wort. —

Ermattet muss die Kraft dem Schlummer wcichen;
Dem trunk'nen Sinne bleibt der Himmelsglanz:
Petrarka solgt ihm zu des Aethers Reichen,
Und schmuckt ihn mit dem ewig grunen Kranz.

Doch lange darf er schlummernd nicht verweilen;
Rastlosen Geistes zu der Stadt gewandt,
Den groben Fund zu prufen, muss er eilen;

Zum Werke regt sich hurtig schon die Hand.
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Er fertigt einen Ball von feiner Seide,
Nur Einen Klafter hocb, im Umkreis zwei.

Die Probe naht;

zu schoner Augenweide,

Gcoffner unten, steht schon das Gebau.

Ein Flammendunft must in den Schwalch sich heben;

Die heitz ersehnte Wirkung bleibt nicht aus.
Kaum zweiselnd, sieht er froh den Ball schon schweben,

Gehemmt nur durch die Deck' im engen Haus. —
Entzuckt, musi einen Freund er eilig rufen;
Jhm deutct er der Probe schnelles Gluck;

Froh lenkt er,

an des Hoffnungstempels Stuffen,

Auf Geistesblut' und Menschenwohl den Blick.

Von Neuem wagt er bald die Prob' im Freien;
Er steht auf cinem ragenden Altan.
Der stolze Flug darf keinen Zweisel scheuen;

Schon zur Gewijzheit reift der grofk Plan. —
Nun kann ihn Avignon nicht langer halten;
Zur Heimat zieht es ihn in voller Brust;

Jm Geiste sieht er dort die Freude malten,
Und suhlt schon des Erzahlens seel'ge Lust.

-&$> 46 4DSophron's Stimme darauf,

wurdigen

des

Greises,

erhob fich,
Welcher der Erste gewahrt das kommende Lufrschiff.

So

sprach er:

„Herrliches Loos, die Natur zu erspahn,

ihren Megen zu

folgen!

Boll von

Bewunderung

solgt

mein Geift seknem kuhnen

Gedanken

Durch

aufsteigende

Glut

zur Wolk'

und herab zu dem

Werke
Und der geschaftigen Kunst dann gesenkt, doch um wieder zu

steigen,
Aber

mit

festerem

Mut;

denn

gestaltlos

schwebt'

er

bisher nur

Gleichwie im Nebel

dahin; doch jetzt war ein Leib

ihm

erbauet.

Ahnend schauet mein Geist schon die kronende Freude der

Heimkehr." —
Kalchas darauf: „ein Gesang soll mit Lust Dir auch davon
erton en!" —

Der Erfinder in -er Heimat.
Um Montg olfl cr's Gattinn vereint sich der Kreis
Der Kleinen zum munteren Lernen;

Die sorgende Mutter bedenkct mit Fleist,
Bom Mutziggang fie zu entfernen.
Der Mann must hinaus: fie nimmt Alles in Acht,

Er gennet ihr willig die heilsame Macht.

„Froh, Kindlcin! Der Vater bort uber das Feld
Kehrt wieder nach kurzcm Verweilen;

Den Bruder schon grutzt' er; sie scherzen gescllt;
Nicht Schlimmes bedeutet sein Eilen.

Lang' hat er auf sahrlicher Bahn uns entbehrt;
Nun soll er sich pflegen am heimischen Heerd!

Da ist er! — Willkommen! willkommen! wie schon
Du kurztest der Wanderung Lage!
Dein leuchtendes Auge la'Ht frohlich mich sehn:

Dich bringt uns nicht Kummer und Klage. —

Schon lauschen die Kinder mit sragendem Blick:

Was bringet der Vater uns Schones zuruck?" —

„Wohl hab' ich Euch hier einen Drachen gebracht;
Er bringet Euch sicher Bergnugen.
Mit fleisiiger Hand ist er kunstlich gemacht,

Um rasch in die Lufte zu fliegen.

Hoch uber den Kirchthurm erhebt er den Laus,
Und setztet Ihr einen noch oben darauf!" —

Doch hemmte bald Stephan die tandelnde Mahr,
Die Joseph beschciden ersonnen.

„Mein Bruder! Dein Gluck ift zum Scherze zu hehr;
Unsterblicher Ruhm ist gewonnen.

Erzahle dem lkebenden Weibe den Fund;

Jch mache dem Vater den Ehrenpreis kund." —

Nun gab es ein Fragen, ein Horchen voll Lust,

Ein felten genossenes Freuen!

Die Wonne der Braut an der liebenden Brust, —
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Jetzt will sie sich seelig erneuen.
Und dem Vater ertonet die Kunde so sust,

Wke sie einst bei des Sohnes Geburt sich erwies.

Nun ist das Unglaubliche wahr und gewitz:
Der Aufflug in hohere Raume!

Wir haben die Kunst, die als Land man verwies

Jn's Reich der verschwimmenden Traume;
Doch ist sie ein Kind noch, — must wachsen, erbluhn
Und Kraste gewinnen durch treues Bemuhn!

Der Lenz bringt der grosieren Kugel den Grutz;
Den Meistern die Ehre zu geben,
Umfasit sie wohl hundert und zwanzig Futz,

Mag tausend der Pfunde wohl heben. —

Wenn Vivarais Stande in Annonay sich
Versammeln, erflieget der Riese den Sieq.

Die Stund' ist erschienen! Das Wunder zu sehn,
Mischt bunt sich die Meng' in der Runde.

Vereint in der Mitte die Bruder schon stehn;
Von Stephan erwartet man Kunde.

Jn lautlosem Schweigen lauscht jegliches Ohr;

Kein Wort zu verlieren, drangt Jeder sich vor.
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Erst grutzt er die Menge mit passendem Wort,
Jhr tzebuhrende Ehre zu gcben;

Dann zeigt er den ma'chtigen Sack ihnen bort,

Der gedehnt fid) als Kugel soll heben, —
Von ginnen so stark, von Papicre so dkcht,

Datz kaum durch die Seiten ein Lufthauch bricht.

„Bald fullet der Gluthauch den ma'chtigen Mund, —

Jhr sehet zwei Ellen ihn halten; —
Dann blahet der Sack sich zum volligen Rund;
Dann glatten sich alle die Falten;
Dem Boden entschwingt sich der luftige Ball,

Vom Rauche gefullt und vom gluhenden Schwall."

Das Werk will beginnen; schon flakkert das Licht!

Nun lLscn sich Jungen in Schaaren.

Den Ginen bedunket zu schwer das Gewicht;
Der Andere spricht von Gefahren;
Die srolze Vernunft auch wunscht Mancher gebeugt,
Die allzu verwegen den Himmel erfleugt.

Den Einen entzu'ckt ein Gedanke, so neu,

Und der Ruhm, den das Land wird gewinnen.
Ein Andrer versichert, voll Missgunst und Scheu:
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Dic Sache war leichr zu ersinnen! —
Gern gonnt nur das Volk dem Verdienste den Lohn,

Und freut des erwarteten Fluges sich schon.

Bald loset man rings jede hemmende Schnur,
Und herrlich der Ball sich erhebet;

Ein stummes Erstaunen verfolgt seine Spur,

Weil uber den Hauptern er schwcbet.
Doch das Schwekgen musi weichen; bald woget im Rund
Ein rauschender Beifall von Munde zu Mund.

Schon legt' er ein Viertel der Mekle zuruck,
Und nod) will der Beifall nicht enden.

Jetzt zeigt er sich zogernden Lauses dem Blick;

Man sieht ihn zur Seite sich wendcn.

Doch geschwacht ist die Kraft, die so Hoch ihn gehaucht;

Er senkt sich zur Erde; die Glut ist verraucht. —

Bald flieget die Kund' uber jegliches Land,

Durch Schrift und begeisterte Zungen,

Was der kraftige Will' und der kuhne Verstand
So heldenmutig errungen.
Ein Fest ist es immer dem strebenden Geist,
Wenn Einsicht ergrauete Bande zerreistt.

-H4>
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Sophron hier aus — ,/wird der
fruhere Kummer vergessen,

Schaut man die heitere Luft,

die den Bringer der Rettung

belohnte.

Morte

beschreiben

sie

nicht;

ein

Meer

von

Monne

gewahr' ich,

Welches den Vater, die Sohn' und das liebende Weib, und

der Kinder
Wundernde Menge so sust einwkeget aus schaukelnden Wellen;

Genien laden sie ein am User zu kommenden Siegen."

Kalchas

aber

erbot

sich den

Lauschenden

Sange.

wieder

zum

Neue Beschlusse.
iwec schaffenden Natur geheimes Walten

Beeilt sich nicht; sie zieht die Frucht erst gross.
Das kleine Saarkorn must sich still entfalten;

Sie pflegt es in der Erde dunklem Schootz.

Die Pflanze must sich aus dem Staub erheben,

Wird gross und stark erst mit der Zeiten Flucht;
Der Bluten Schmuck drkngt aus dem timern Leben;

Des Zahres Werk beschliesst die reife Frucht.

Nicht anders bildet in des Geistes Schranken

Das Werk sich aus, das Menschenwohl verhektzt.

Kaum merket Jhr den keimenden Gedanken;

Doch nahrt ihn tren ein fruchtbar reger Geist,
Und latzt ihn still zur Einsicht sich gestalten,
Eh' er als That aus seknem Dunkel bricht. —
Das erste Werk kann nur die Blut' entfalten,

Die jetzt nur schmuckt, einst reiche Frucht verspricht,

5 4 g-ASo folgten der Natur auf ihren Wegen

Die Bruder, die das Luftschiff ausgedacht;
Sie multen lange den Gedanken pflegen,

Bis sie zur That den reifenden gebracht.

Die erste, schwache Prob' in Zimmers Enge
Erneut sich bald im offnen Himmelszelt;
Vergrotzert fteht der Ball im Volksgedrange;
Bald hebt er Menschen uber ihre Welt. —

„Lang ist der Weg, bis sich das Werk vollendet,

Und unsre Armut ist ein schwacher Hort;

Drum sei zum Konig Aug' und Mund gewendet!"
— So tLnt zu Stephan Ioseph's Bruderwort; —

„Geh nach Paris! sei bort des Werks Berkunder;
Erwirb der guten Sach' ein gunstig Ohr!

Jch brach die Bahn nur; Du bist Mitersinder;
Vereintes Forschen ries das Werk hervor.

Versag' es nicht! Du theiltest Muh und Leiden;

So theil' auch Freud' und Lohn in gleichem Bund!
Der Zukunft Scharfblick soil nicht unterscheiden,
Was Iedem zukommt vom vereinten Fund.

-£•£>
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Durch Deine Klarheit must der Plan gelkngen;

Geh, fuhr' ihn aus; er ist ja Dcin, wie mein!

Um Beider Namen soll Ein Kranz sich schlingen,
Und unser Denkmaal soll Gemeinschaft weihn!" —

Also tonte das Lied.

„Neu

ift

die

Da erhob sich der wurdige Bischof:

Sache furwahr;

doch

gemahnt sie mich

unserer Vorzekt.
Weckt nicht das herrliche Paar den

Gedanken an Kastor

und Pollux?
Preist ihre Liebesgewalt nicht am Himmel ein

stralendes

Denkmaal?

Fiel der Unfterblichen Lovs nicht dem Einen, und theilt' er

das Loos nicht

Willig dem Sterblichen mit, voll bruderlich liebenden Geistes?—
Auch Jhr, Freunde, die uns aus den Wolken wie Zwillinge

kamen,

Herrlich erscheinetJhr mir als ein Bild jenes Zwillingsgeftirnes.

Fruchtlos ringet mein Geist nach dem treffenden, wurdigen
Ausdruck,

Euch zu verkunden mit Kraft,

wie wir

Alle voll hoher

Bewundrung

Und voll Freude

gehorcht dem Morte, das Euch von den
Lippen

StrSmet, und unserem Blick eine nimmer gesehene

Welt

zeigt.
Gonnet uns freundlich

noch mehr fernklingende Weisen des
Westlands! —

Frankmann erwiederte drauf: „Nun wohl!

so solgt mir

im Geifte
Hin zu dem fernen Paris, und denket, Jhr horet zwei
Freunde

Unter

dem

herrlichsten

Schaun

austauschen

Gedankcn!« —

die

stillen

............................................ I

Die erste Luftreise.
Gudin, Charles.

Gudin.
l§ieh, Freund, wie stromt das Volk auf allen Wegcn!
Schon haben die Pariser sie erkundet,

Die grope Probe, die man still bereitet,
Und ziehen dicht geschaart nach Lamuette.

Jch preise mein Geschick, das mir vergonnte,

Dich, Jugendfreund, zu finden an dem Morgen,
Der nach Paris mich fuhrt.

Wie konnt' ich ahnen,

Dast gleich die erste Fahrt ich schauen sollte,
Die Erdensohn' in freiem Flug erhebet
Hoch in des Aethers Meer, — zumal mit Charles,
Detz Scharfsinn schon die neue Kunst gefordert! —

Willkommen sei der Platz, den wir gefunden,

So einsam, und zum Schauen doch so gunstig!
Der ganze Raum liegt frei vor unsren Blikken;

5
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Klar seh' ich hier die stolze Montgolfiere;
Kaum dacht' ich sie so riesig, so umfassend!

Ein Lhurm erscheint sie mir; — Du kennst die Hohe?

Charles.
Vier Futz uno siebenzig kst ihre Hohe,
Und acht und vierzkg halt der Mitteldurchschnitt;

Doch wolbet sie von Oben und von Unten
Sich stark und schon zu einer »olien Rundung.

Gudin.
Des Malers Kunst hat reich sie ausgestattet,

Charles.
Von Frankreichs Lilien ist sie rings umschlungen;

Darunter knupft der Lhierkreis seinen Gurtel;
Es ziert den breiten Raum der Mittelflache

Des Konigs Namenzug, gemischt mit Sonnen;

Und unter diesem Kreise beut der Kunstler

Den heitern Schmuck, der jedes Auge ladet;
Von Erd' und Himmel ist in bunter Mischung

Gar Mancherlei entlehnt, — ein leichtes Sinnbild,
Wie sich dem Himmel hier die Erde nahet; —
Falsch oder wahr gedacht, wie man es deutet!

48*

5U

b

Gudin.
Schon ift der Ball; doch ist dem Stoff zu trauen?

Charles.
Von starkem Linnen ist er wobl gefertigt,

Und dichter noch durch des Papieres Futter.

Gudin.
Die Gallerie an seinem tiefsten Ringe
Ist fur die kuhnen Segler wohl; doch surcht' ich,

Es schwankt dcr Thurm, wenn sie den Platz verandern.

Charles.
So wurd' es sein, wenn sonder Ueberlcgung
Man handelte; doch dafur ist gesorget;

Beschlossen ist, durch Auruf sich zu wahren,

Um gegenseitig semen Stand zu wahlen.

Siehst Du den Feuerkorb in Ketten hangen,
Dem offnen Schwalch der Kugel zugewendet?

Aus ihm soil in den Sack die Glut sich heben;
Zwar, stand' er schief: — der Stoff, so leicht entziindbar,
Entflammte sich; doch Borsicht ist vonnothen!

5*
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Gudin.
Nicht blindlings, seh' ich, geht man in Gefahren. —
Die Ausienseite glaub' ich nun zu kennen,

Doch nicht das Jnn're; — was die Kugel treibet,
Ich faff' es nicht.

Traun! ihr Gewicht ist machtig;

Wohl mehr als tausend Pfund? —

Charles.
Ja, sechszeynhundert,

Wenn fte beladen ist; doch leicht besteget
Sie dies Gewicht, und mehr. Der Grund liegt nahe.
Sie steigt, wie sich das Holz im Wasser hebct.

Was diese Wirkung schafft, — Du weitzt es ficher.

Gudin.
Dem Knaben schon erklartest Du das Wundek.
Wiegt Etwas mehr, als Flussigkeiten noth sind,

Den Raum zu fullen, den es selbst begranzet,
Dann sinket es; doch sindet es sich leichter,
Dann hebt es sich zur feuchten Oberflache. —

Doch, wieget nicht Papier und dichtes Linnen

Mehr als die Luft, der es den Raum entzogen?
Geschweige Holz und Eisen! —

61

Charles.
Doch beder.ke:

Es dehnt sich aus zu so gewalt'gem Raume,

DaH, wenn es ungepretzt zu Grunde sanke
Jm Wasser, — es nicht weniger verdrangte,
Als vier Millionen Pfund.

Zwar ist die Luft nun

Nicht so gewichtig; doch von ihr auch roerben
Funstausend Pfund verdrangt durch die Maschkne;

So vkel befatzt ihr Raum.

Gudin.
Das dacht' ich nimmerl

Jst's auch gewitz, — nicht kunftlich nur gerathen?

Charles.
Die Luft zu magen, kostet menig Muhe;

Leicht zeiz' ich Dir's daheim, wenn Du es wunschest!

Gudin.
Nun wohl!

Doch rede weiter: wie erhebet

Des Feuers Macht die Kugel von der Erde?

Charles.
Die Warme dringt die Luft sich auszudehnen;

Der alte Raum kann fte nicht langer faffcn.
Drum muH ein Theil der Luft im weiten Sakke

Entweichen vor der Glut; — last nur die Halfte
Der Luft verjagt sein, und Du siehst die Schwere

Um funf und zwanzig hundert Pfund vermindert;
Und leicht find sechszehnhundert dann zu heben.

Gudin.
Nun fass' ich's klar; auch kenn' ich das Gesetz ja,
DaH Alles durch die Warme sich erweitert. —

Doch hor' ich, Freund, Du selber hast ein Luftfchiff
Erfunden, minder schwer und minder fahrlich.

Beschwert Dich's nicht, so sah' ich's gern beschrkeben.

Charles.
Bald ist's geschehn.

Sieh, eine Luftart giebt es,

Biel minder schwer, als unsre Atmosphare;
Mic dieser full' ich einen Sack von Seide,
Jn Kugelform, mit Firnist wohl gedichtet;

Um ihn geworfen ist ein Netz von Schnuren,
Die einen Korb von Weidenflechten tragen,

Worm bequem zwei Manner Raum gewinnen.

Gudin.
Bon welcher GrLtz' ist Deine Seidenkugel?
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Charles.
Jhr Durchschnitt ist vier Klafter und ekn halber, —
Ein Drittheil reichlich nur der Montgolfiere; —

Gefullt mir jener leichten Luftart, wiegt sie
Nur hundert funfzig Pfund.

Nimmst Du dazu noch

Zwei Neisende, und was sie mit sich fuhren,

Wird doch die Last sechshundert kaum erreichen.
Doch was an Lust die Kugel mus verdrangen, —

Me hr als achthundert Pfund wohl wird es wiegen.
Du siehst, wie leicht mein Luftschiff sich wird heben!

Gudin.
Doch wie benennt man jene leichte Luftart,
Die Deinem Fluge dienen soll?

Charles.
Man nennt sie

Brennbare Luft, weil sie sich leicht entzundet.
Doch nicht durch die se Krast must sie mir dienen, -

Dadurch nur, datz von ihr so Menig hinreicht,
Um ausgespannt und voll den Ball zu halten.

Gudin.
Drei Monde glaub' ich, sind schon hkngeschwunden,

Seit den Versuch Du angestellt im Kleinen.

JBanMnmni

4H- 64 4^.
Doch warum saumtest Du? Warum zuvor nicht
Kamst Du den Montgolfiers mit eigner Luftfahrt?

Charles.
So sollt' ich dem Verdienfte seine Kronen
Entziehen? — Den Ersinder mutz man ehren!

Gudin.
Ersinder bist ja Du, so gut als Jene.

Charles.
Doch gleich nicht! — Wer den machtigen Gedanken
3ur ersten That belebt, Der ist Ersinder

Vom ersten Rang.

Mein Werk ist nachgebildct;

Auf seinem Grund' ist meine Aerndt' erwachsen;

Drum gonn' ich ihm den wohlverdienten Vortritt.

Gudin.
Wie adel denkst Du!

Charles.
Nur gerecht und billig. —

Doch saume nicht, den Blick ringsum zu scnden!
Noch Manches wird zur Fahrt besorgt; doch ist es

Kaum sehenswerth; die junge Kunst entbehrt noch
Der Fertigkeit. — Doch viel Bemerkenswerthes

Beut sonst dem Auge dieser Kreis.

Gudin.
Du meinest?

Charles.
Die seltnen Manner,

die sich hier versammelt. —

Sieh Busfon bort, den ruhmgekronten Alten,

Desi Feuergeist rings Flammen ausgesendet, —
Jhn, der so schon mit Morten weiss zu malen,
Dast selbst ein Sinn, den die Natur nicht anzog,

Entzuckt bei ihm die Grotze ihrer Werke
Jn Klarheit uberschaut.

Gudiu.
Aus fruher Kindheit
Entsinn' ich mich, wie seine schonen Bucher

Mich oft gelehrt, gar wohl bekannte Lhiere

Gleichwie mit neuen Augen anzuschauen.

Charles.
Sieh neben ihm den Mann im kraft'gen Alter!
Lavoisier ist's.

Bom Volk zwar wird sein Name

-4Z4-
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Noch nkcht gepriesen: doch zu ew'gem Ruhme

Legt' er den Grund durch Forschen und Erproben.

Sein Geistesblick verfolget, rastlos spahend,

Und sondert scharf die Menge seiner Stoffe,

Die sich dem Au^ in Luftnatur entziehen. —
Ein Krosus, latzt er seines Goldes Minen
Der Forschung nur und ihren Freunden dienen.

Gndin.
Begluckter Mannl

Charles,
So wurd' auch ich ihn nennen,
Wenn Solon's Wort mir nicht entgegentrate.
Doch nicht mit Kr o sus last mich ihn vergleichen!

Nicht Reichthnm soll das Denkmaal ihm errichten! —
Dort siehst Du Diderot, den kuhnen Stifter
Der Encyklopadie, der Riesenscho'pfung.

Doch d'Alembert, den grosieren Gehulfen,
Ich kaun ihn Dir nicht zeigen! — Vor vier Wochen

Begruben wir ihn.

Gudin.
Freund, verzeih mein Staunen!
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Stets waren ja Religion und Tugend

Dir theure Namen! Kannst Du Manner prcisen,
Die Heiliges durch Schrift und Leben hohnten?

Charles.
LaH altes Vorurtheil aus Klostermauern
Nicht den gesunden Sinn und Blick umnebeln!
Nicht laugn' ich, M oft jener Manner Angriff

Das Heilige selhst traf.

Allein, vergitz nicht:

Sie fanden es in schmahlicher Entstellung.
Religion und Staat in allen Zweigen
Durchdrangcn ja die Grauel finstrer Jeiten!

Schlug Kirchensatzung nicht den Geist in Fesseln?

Berdrangte das Geblut nicht innern Adel? —
Wo solche Keime sich dem Streite bitten,

Da will gekampft sein.

Altes mu§ vergehen,

Den Platz verjungten Schopfungen zu raumen. —

Datz nun im hei§en Kampf die groftn Krafte
Sich oft vergreifen, — datz die Glut, beim Lautern

Des adlen Erzes, oft, zugleich mit Schlakken,
Ein Tropslein Gold verspritzt: — das must wohl immer
Das Loos der schwachen Staubgebohrnen bleiben! —

Brandmarke mir darum nicht meine Helden,

Als sittenlos!

Erst schekde von der Wahrheit

Der Luge gift'gen Hauch, und — zuverlassig!

Du wirst sie nicht verdammen; ja Du sindest

Wohl d'Alembert noch jedes Ruhmes wurdigl

Gudin.
Doch wird die nette Saat, die man verbreitet,
Gefahr fur Scaat und Kirche nicht gebahren?

Charles.
Wohl ahn' auch ich Gefahr sur Staat und Kirche
Doch nur wenn man die alten Fehlcr heiligt;

Der Mut, der sie enthullt in ihrer Blotze,
Droht nte Gefahr! — Sieh dort den guten Konig,
Umgarnt von manchem Mksigriff alter Zeiten.

Fluch uber den Bermessenen, der feindlich

Die Hand halt, die den Schleicr sucht zu luften!

Der Wahnsinn grabt den bodenlosen Abgrund
Fur Bolk und Konig, wie fur Staat und Kirche.

Gudin.
O! dast des Guten arge Widersacher
Nur Schande fanden!

Charles.
Und des Guten Freunde

Nur mit verstand'gem Rath dem Konig nahten! —
Doch, unsre Absicht last uns nicht versehlen!

Sieh wohl Dich um! Hier steht ein rust'gex Alter,
Bei Diderot.

Gudin.
Der dort im schlichten Kleide? —

Er ist des Anblicks werth vor tausend Andren.
Sein klarer Forscherblick, der starke Wille,

Die Biederkeit, die aus dem Aug' ihm leuchtet,

Flotzt Ehrfurcht ein.

Jch mbgt' es fast errathen:

Nur Franklin kann es sein!
<

Charles.
Ganz recht getroffen!
Mit Vollmacht sandt' hieher ihn sein Geburtsland,

Den Frieden abzuschlichen, der die Freiheit,
Fur die es lang gekampft, soll sicher stellen;
Und er ist selbst der Freiheitgrunder Einer.

Jhm ward durch die Geburt nicht Rang, nicht Reichthum,
Nur durft'ges Loos zu Theil; doch hob ihn machtig
Der eigne Fleitz zu Kenntnitz und zu Wohlstand.

d 70 4«Hoch steht fem Nam' im Reich der Wissenschaften;

Das grosie Grundgesetz fand er, der Erfte,
Datz Alles, was elektrisch wirkt, hervorgeht

Aus unterbrochnem Gleichgewicht der Krafte,
Das inn'rem Kampfe neu sich will entringen.

Wie er gelehrt, des Himmels Blitz zu leiten,
Weitz nun die ganze Welt. — So schmuckt den Aedlen
Ein Doppelkranz; denn er entritz dem Himmel

Den Blitzstral, und das Scepter den Tyrannen.

Gudin.
Bewundernswurdig l — Doch an seiner Seite
Erscheint ein Mann so widriger Gestaltung,

Als ob in ihm sich Thor nnd" Frevler paarten.

Charles.
Sein Blick sagt Wahrheit.

Marat ist sein Name.

Die Kunde der Natur hat keinen Forscher,
So voll von Uebermut, von Hatz und Ranken,

Als Diesen. — Aeigen will er uns des Feuers
Verborgnen Quell, und ahnet kaum von Ferne

Das allzu grob versinnlichte Geheimnitz.
Vom alten Throne will er Newton fturzen,

Und hasset, was nur grotz ist und erhaben.

-W-
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Gudin.
War er es nicht, der Dich ermorden wollte?

Charles.
Die That wird doppelt seltsam durch den Anlast.
Weil ich nicht seiner Meinung huld'gen konnte,
Zog er den Degen, — und er hatte sicher

Mich heimgesandr, wenn Hurtigkeit und Starke
Den Mangel aller Wehr mir nicht ersetzten.
Doch, nun ist's nicht mehr Zeit zu andren Dingen.

Schon ist der Lustsack ausgespannt; die Lohe
Schlagt munter auf; schon hat man sich berettet,
Die Bander abzulosen, die ihn halten.

Sieh jene Iwei, die sich der Fahrt erkuhnen!

Der Hauptansuhrer fteht zu unsrer Rechten:
Pilatre de Rosier, — verwegnen Mutes!
Der Andre ist der Marquis von Arlandes;

Jhn lockt die Ehre zu dem grosten Wagnitz.

Gudin.
Doch sage mir, warum nicht die Ersinder
Des ersten Ausflugs Ehre sich erwerben?

Halt Furcht sie ab?
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Charles.
Nein, — darauf kannst Du bauen!

Doch, traf' cin Ungemach die erste Auffahrt:

Die ganze Kunst vielleicht versank' in,Dunkel; —
So furchtet man; doch, wie mich dunkt, mit Unrecht,

Wenn mich nicht Alles trugt.

Gndin.
Sich, nun erhebt sich
Das Luftschiff stolz, vom Sonnenstral belcuchtet! —
Sieh, wie sie nun zu uns herunter grusten!

Hoch auf zu ihnen steigt der Menge Jubel. —
Ske nahcn sich Paris.

Weh! wenn der Wind sie

Treibt gegen seine Thurme, seine Schlosser! —

Doch'nein, sie heben sich.

Charles.
Bor dem Erloschen

Hat man die Glut verstarkt.

Bom hohen Himmel

Beschaun sie nun die Stadt und ihre Schlosser.

Zum ersten Mal schaut mit des Vogels Blikken
Der Mensch auf dieses kleinliche Gewimmel! —
Jenseits der Stadt schon schweben sie von hinnen. —

Ein andrer Luftstrom hat sie jetzt ergriffen
In hoher Luft.

Er bringt sie wieder naher. —

■*£*>
Und jetzt, — O! sieh,
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schon schweben sie hernieder;

Des Fernrohrs Ieugnitz lastt mich freudig hoffen:

Kein Unheil hat die Wagenden betroffen!,—
Fra nkman n's Weise verklang, als Telekles von Furni
hervorbrach:

„Herrlich zeigtest Du hier

uns Stunden voll Leben

und

Regen!

Heiter versetzt sich mein Geist an die volkreichen Ufer der
Seine;

Aber mit Wehmut gemischt war die Freude, die dort mix
erbluhte;

Denn mir entschwebt' ein Gedank' an Gracia's schimmernde
Vorzeit,
Als noch ruhmliche That und des Geiftes Triumphe der

Grieche
Schaut' auf heimischer Flur; - kehrt wieder, ihr goldenen

Tage!" —

„Hoffnung begegnet dem Wunsch," entgegnete Frankmann
in Liebe,
Siehe, im Often schon hebt sich das Morgenroth glucklicher

Aukunft;
Denn, wo der Geist sich belebt und der Mut, da weichet

die Noth auch

6
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Kronenden Siegen gemach, die das Gluck und den Frieden
gebahren.
Wohl will manche Gefahr noch bekampft sein, ehe die
Thatkraft
Findet zum Ziele die Bahn; kaum wird es auch uns noch
vergonnt sein,
Reifende Fruchte zu schaun; doch es winket die Aerndte den
Sohnen!" —
„Hoffnung nahret die Glut Deiner Rede", ries heiter
Telekles;
„Schwinde der Kummer benn hin, der den herrlkchcn Anblick
uns trubte!" —
„Makker gedacht!" nahm Kalchas das Wort, — „und
wahrend Ihr ruhet,
Kraft zu gewinnen zum Kampf und zu schoneren Siegen,
so horchet
Freundlich dem letzten Gesang im Liederkranze des Westlands!"

Der Aerostat.
ZOestralt vom schoncn, wolkenfreien Himmel,

Umflutet von L u t e t i a's Gewimmel,
Steht kunstreich cine Wcrkstatt, eng umspannt,

Und ordnend waltet drinnen Charles Hand.
Er rustet sich zum Werke, bald zu steigen

Auf luft'gem Schiffe zu des Aethers Neichen.
Schon sieht man halbgefullt die Kugel schweben,

Die von der Erd' ein leichtes Boot soll heben.
Jn dichten Tonnen wird die Luft erzeugt,

Die rings dem seidnen Stoff die Fullung rcicht;
Sie stromt der Kugel zu durch Rohrenzuge,

Datz sie sich leicht im Gleichgewichte wiege.
Ein kleiner Ball must sich zu erst erheben,
Um Kunde von der obern Luft zu geben.

Die Schnur vertraut er Montgolfier, und spricht:
„Der Bruder Einer, dcren hellem Licht

Die Ehre dieser stolzen Bahn wir danken,
Tritt billig hier als Fuhrer in

Schranken."

Bald fast der Ball, so viel ihm mag gebuhrcn,
Das leichte Boot mit schwcrer Last zu fuhren.
Von hohem Mut erfullt, steigt Charles ein;
Sein Freund Robert mutz ihm Gefahrte sein.

Des Schiffes Bander werden schnell durchschnitten

Und furchtlos wird die lust'ge Bahn beschritten.

Bewundernd folgt den Kuhnen jedes Auge;
Stumm schaut die Menge mit gepretztem Hauche.
Bald gruset sie der muntern Flaggen Schwung;

Im Sonnenlichte spielt der Farben Prunk.
Des Beifalls Jubel schallt, wie Donnersdrohnen;

Er rauscht empor von tausend Erdensohnen.

Mit Fernrohr spahen und mit Metzgerathe
Gelehrte nach der Kugel Lauf und Static.
Gemeinsam forschend, messen sie genau,

Wie hoch sie steig' in Abendhimmels Blau.

Entschwebend in des Aethers weite Fernen,
Gesellt sie sich den hehren Wandelsternen.

Doch den Genossen in dem luft'gen Ringe

Verschwinden allgemach die Erdendinge.
Ein Silberfaden wird dec Seine Lauf;

Jn Punkte losen Thurm und Schlotz sich auf.

Sie uberschaun von ihrer hohen Warte
Rings Stadt' und Dcrfer, wie auf einer Karte.
Den Druck der Luft ermessen sie im Steigen;
Vermindert, must er ihre Hohe zeigen.

Bald nehmen sie kein Steigen langer wahr,
Und ausgesendet wird ein Taubenpaar;
Doch kehrt es schnell zuruck von seinem Iuge;

Es fuhlt den Fittig hier zu schwach zum Fluge.
Jetzt mahnt Robert den Freund, hinab zu lenken

Denn bald will schon des Tages Licht sich senken.

Auch Charles sehnt stch nach dem festen Grund;
Er offnet schnell der vollen Kugel Mund,
Und laHt so viel der leichten Luft entfliehen,

Als noth ift, um den Ball hinab zu ziehen.
Und niederschwebend schauen sie voll Monne

Die Welt im Zauberlicht der Abcndsonne.

Des Waldes Laubdach wie ein Goldmeer gluht,
Wo jeder Lufthauch sanfte Wellen ziehr. —
Es grustte, da sie festen Grund erreichten,
Die Blum' im Thal das letzte Sonneflleuchten.

-4Z4> 7 8 =5^Herbei zum Grusie drangen sich die Schaaren,

Die Ieugen ihres Wolkenzuges maren;
Und wer entzuckt den leichten Ausflug sah,

Jst mit geschaft'ger Hand zur Hulfe nah.
Kein Einziger will hier dem Andern weichen,

Den Freunden ihren Ehrenkranz zu reichen.

Doch Charles lauschet nicht den Iubeltonen;

Es zieht ihn fort mit wunderbarem Sehncn.
Das Schifflein, von des Freundes Last befreit,

Hat doppelt seine Schwungkraft jetzt erneut.
Durch Ballast mutz die Schwere sich erganzen, —

Und neu enthebt er sich der Erde Granzen.

Er steigt so schnell, datz selbst des Geiers Schwingen

So raschen Flugs die Beute nicht erringen.
Er sieht die Sonne wieder auferstehn;
Fur ihn mu§ sie noch einmal untergehn.
Ein Hochgcfuhl durchstrc'mt die Brust in Monne,
Bei diesem Lachcln der verjungten Sonnc.

Er fu'hlt in oder Luft sich nicht alleine,
Bei dieses hehren Schauspiels Stralenscheine.

Zu fernen Weltcn schwebt sein freier Geist,
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Der hier des Staudes Bande kuhn zerreiHt.

Die Einsicht mu§ den Geistesflug gebahren,

Und schafft sich Wesen auf den Sternenheeren.

Jm Wachen hald und halb in Traumgewinden,

Scheint seinem Blkck die Erdennacht zu schwinden.

Die Manner, beren Weisheit hier einft schken,
Sieht jenseits er in lichten Wolken ziehn.

Leibnitzen scheint Pythagoras zu lauschen,
Mit Newton Brahe Blick und Wort zu tauschen;

Homeros scheint Linn een zuzuhoren,
Und Dante horcht auf Galilai's Lehren;

Des Feuers Art erforscht mit Thales Stahl,
Mit Plat o

Romer solgt des Lichtes Stral;

Empedokles und Steno sich verbinden,

Der Urwelt erste Spuren aufzusinden.

Aus diesem Himmelstraum ihn zu erwekken,
MuH plotzlich ihn ein Schimmer blendend schrekken.

Es schietzt vorbei, und scheint ein Stern zu sein;

Nings hullt es ihn in lichte Klarheit ein.

Da mahnt es ihn, der Freunde zu gedenken,
Und schnell sich durch die stille Luft zu senken.

-M-
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Sie harren sekn, ihn an die Brust zu drukken,

Den Freund mit tausend Wunschen zu bcglukken.
Der Liebe reicht Bewunderung die Hand,
Und Jeder ist ihm grusiend zugewandt.

Die Aedelsten wetteifern mit Geringen,
Jhm wohlverdiente Huldigung zu bringen.

Und Kekner steht in dieser dichten Menge,
Dem Siegesfreude nicht das Herz durchdrange.

Doch hoher stekgt der Frcude Hochgenutz
Noch durch der Hoffnung ahnungsvollen Grutz;
Und Bernardin's begeiftrungsvolle Laute

Verkunden, was er ties im Jnnern schaute:

Wie wird die Kunst durch Wissenschaft geweiht!

Sie rust den Fabeltraum zur Wirklichkeit.

Die Dichtung nur, — auch sie des Geistes Sprotz, —

Erhob den Erdensohn zum Wolkenschoosi;
Doch Wahrheit schmuckt sich mit der Schb'nheit Kranz;

Denn herrlich schaut des klaren Auges Glanz,
Dast ohne Flugel sich der Mensch erhebt,
Und unbefiedert hoch in Luften schwcbt.
Wenn Jhr den Keim der Kunst im Geiste sucht:

Der Luftball zeigt Euch jetzt die schone Frucht.
Schon ist sic schon, — wir schaun fte hocherfreut;
Doch mehr noch muH sie reisen mit der Zeit.

Sie reist vielleicht in unsren Tagen nicht;

Doch einst entzundet sie ein stralend Licht.
Jch seh' im Geist die hochsten Hohn erstrebt,
Wo Odem nur des Menschen Brust erhebt.

Er sucht der Wolken SchooH in kuhnem Schwung
Und schauet die Geburt der Witterung.

Was er bort oben still und Heimlich schaut,
Wird linien bald dem Erdensohn vertraut;

Weiffagend deutet fruh der Spaherblick
Des Wetters »ubestandiges Geschick.

Man sucht der Pole schneebedecktes Land,
Und Steppen, von der Sonne Glut verbrannt.
Barbaren werden uns nicht feindlich draun;

Sie werden unsrer Uebermacht sich freun.

Des Einzelnen Gewaltthar must vergehn,

Wo freie Bahnen Jedem offen stehn.
Bald zieht mic uns der Luftballon in's Feld,

Und winkt uns Sieg herab aus hohem Ielt.
Vergebens secht des Feindes Schust den Ball;

Ihn bringei seine Kugeln nicht zum Fall. —

Ja, einen Sieg verheitzt die ferne Ieit,
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Der jeden Krieg dem Untergange weiht,
Wenn Schlotz und Festung keine Zuflucht mehr

Dem Frkedensstorer bieten fur sein Heer.
Sich selbst cin Graun, — must dann der Krieg entfliehn,

Kann bluh'nde Lander nicht mehr uberziehn. —
Doch wohin tre’ ich? —

Eh der Erde Sohn

Sich wurdig aufschwingt zu so schonem Lohn,
Mup mancher Nebelwahn voruberziehn, .
Und vor der Einsicht Morgenrothe fliehnl

Anmerkungen.
Schreck und Beruhigung.
1:

„amAbendstreifder Au."

hat gegen Abend eine Landzunge,

Samos

nach der Seite

der

Insel Jkaria hin, in deren Nahe Jkarus, nach der
Fabel, in's Meer siel, als er uber dasselbe fliegen wollte,
aber gegen seines Vaters D a d a l u s Rath so hoch stieg,

datz die Sonne das Wachs

zerschmolz,

mit dem seine

Flugel befestigt roaren.

5. 4.

Franken heissen im Oriente die Bewohner

Westeuropa's.

Vorzeit und Gegenwart.
6. 17 und 18:

„Rufe

nur

u. s. w. die folgenden 15 Verse. —

I I

>

Thales

herauf«

Thales, tiner der

4Z4- 84 4Hsleben Weisen Griechenlands (ungefahr 600 I. v. Ch.)
wutzte, datz der Bernstein durch Reibung die Eigenschaft

erhalt, leichte Korper anzuziehen.

Er kannte also die Er-

fahrung, von der die ganze ElektricitL'tslchre- ausgegangen

ist.

Aber, in Uebereinftimmung mit der Denkweise seiner

Zeit, spurte er der Sache durch Versuche nicht weiter nach,
sondern nahm an,

datz die Wirkung von eknem eigenen

Geiste im Bernsteine herruhre.

Jn zwei uud zwanzkg Iahr-

hunderten ward diese Kenntnitz kaum merklich erweitert;

aber in den letzteren dritthalb Iahrhunderten ist fte in jedem
neuen Menschenalter mehr, als in irgend einem der vdrhergegangenen, vermehrt und zu einer sehr umfassenden Wis-

senschaft erweitert worden.

Es ist bekannt genug, da§ wir

die Elektricitat bis zu dem Grade versta'rken fennen, datz ihr

Funke, durch seine Lange, seine schmelzende und zermalmende
Wirkung, und durch seinen Knall, ein treucs, roenn gleich

verkleinertes, Bild des Blitzes giebt.

Man hat Funken von

zwei FuH Lange hervorgebracht, die ein blendendes Lkcht verbreiteten, wie der Blitz im Zickzack giengen, und groste
Lichtzweige ausstralten.

Jhr Knall entsprach ihrer Grotze.

Sie vermogten, ganze Ellen eines feinen Eisendrathes zu
schmelzen.

Es ist wahr, dasi diese Starke noch bei Weitem

nicht der des Blitzes gleichkommt; aber, zu geschweigen, datz
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es uns vollkommen wohl moglich ist, mit unseren jetzigen
Mitteln derselben naher zu kommen, so ist die Hauptsache
hier, datz mir die volle Gewistheit haben, datz der Blitzstral
durch Elektricitat hervorgebracht wird. Man kann daher
mit vollem Rechte sagen, datz diese Kraft, die sich im Bernsteine so schwach zeigt, in der Natur „schw ellet zum
Blitzstral." — Alle folgenden Verse enthalten gleichfalls
Resultate der Naturlehre unserer Zeit, nur von einer Seite
aufgefastt, wo sie die Einbildungskraft mehr ansprechen.
Es wurde zur Weitlauftigkeit fuhren, ohne doch eine hinlangliche Deutlichkeit zu erreichen, wenn ich hier eine umstandliche theoretische Entwikkelung der wissenschaftlichen
Satze geben wollte, auf welche die Verse sich beziehen.
Genug mag es sein, hier anzufuhren: datz man, blos durch
vertheilende Einwirkung auf die in den Korpern ruhenden
Krafte, Elektricitat in ihnen allen hervorbringen kann; so
datz die Kraft, welche die Elektricitat hervorbringt, sich als
eine allgemeine Naturkraft zeigt; — daH man sowohl Licht,
als Warme, durch Elektricitat crzeugen, daH man durch sie
alle Klassen chemischer Wirkungen hervorbringen, daH man
auf die wirksamste Weise Magnetismus durch Elsktricitat
hervorbringen kann, da§ man sie in den Gewachsen entdeckt, und datz man durch sie die merkwurdigsten Wirkungen

auf den thierischen Leib, und besonders auf die Nerven und

Muskeln, hervorbringen kann.

Mit dem Allen soll nicht

gesagt werden, dasi Dasjenige, was alle diese Wirkungen
erzeugt, am richtigften Elektricitat genannt wird, wohl aber,

datz die Kraft, welche zuerst in der Elektricitat entdeckt
ward, und unter deren Aeusierungen diese nur Eine von

vielen ist,

den Kenntnissen der Gegenwart zufolge das

Ganze durchdringt.
S. 18 und 19: ,,Rufe Pythagoras her,"

u. s. w. — Pythagoras, einer der grotzten Manner des
Alterthumes (gestorben ungefahr 500 I. v. Ch.) hatte, so

weit man aus den Nachrichten von scinem Leben schlieHen

kann, sehr geistreiche und umfassende Borftellungen von dem
Weltsysteme.

Nach ihm sollte die Bewegung der Welt-

korper in ein cm so harmonischen Berhaltnisse stehen, datz die
Schwingungen, in welche fie den Aether versetzten, eine

himmlische Musik hervorbra'chten.

Ueberhaupt stellte er sich

vor, dasi das ganze Welltall nach den vollkommensten Zahlenvcrhaltnissen gebildet sei.

Unter seinen Nachfolgern entstand

auch zuerst die hohere Borstellung von den Weltbewegungen,
welche zweitauseud Jahre spater von Neuem in's Leben gerufen und von Kopernikus in ein helleres Licht gesetzt

ward.

Die

grotzen,

Pythagoras

von

ahnungsvollen

Vorstellungen,

welche

dem Weltsysteme gefatzt hatte, haben

durch Kopernikus, Kepler und Newton die schonste

Bestatigung erhalten, — naturlkch auf die Art, wie ahnendes

Voraussehen sich bestatigen lastt,

mic grosien Berichtigungen

und mit ekner Genauigkeit in allen naheren Beftimmungen,
von der jene Aeiten keinen

Begriff habcn konnten.

Die

grotze marhematische Beftimmtheit und wechselseitige Har
monic der Himmelsbewegungen hat sich in einem Grade bestatigt,

der sicher die kuhnsten Erwartungen der Vorzeit

ubersteigt.

Zu den Eigenthumlichkeiten der neueren Wissen-

schaft gehort auch die Sicherheit, mit der man in der Aeit
Iatzrtausende zuruck und vorwarts rechnen, und nach einigen
wenigen Beobachtungen

bestimmen kann.

vieljahrigc Kreislaufe der Planeten

So hat man nach den Bewegungsgesetzen

der Weltkorper, Jahr und Tag von Sonnenfinsternissen be-

ftimmt,
haben.

die vor manchen Jahrhunderten
Han steen hat

Sratt gefunden

auf diese Weise Jahr, Tag und

Stunde angegeben, da vor mehr als 800 Jahren die Schlacht
bei

Stikle stad

geliefcrt ward.

Entdekkung des Planeten Uranus,

Bier Jahre nach der
bercchnete

man schon

im Voraus seine Bahn, obgleich er 84 Jahre gcbraucht, um
sie zu durchlaufen; und die Erfahrung bestatigre in der

•S’H’
Folge die Berechnung.
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Mit nicht gcringercr GewiHheit

kann man Berhaltnisse in der Stellung der Weltkorper, die
im Boraus be-

erst nach vielen Jahrtausenden eintreten,

rechnen.

Unsere astronomischen Berechnungen umfassen also

eine so lange Zeit, datz sie sich der Einbildungskraft als unendlich darstellt.

Die Einsachheit der

Wirksamkeiten und

Grundgesetze, auf denen die so mannichfaltigen und scheinbar
vcrwikkelten

Weltbewegungen beruhen,

ift

bewunderungs-

wurdig, und wurde alle Menschen anlokken, sich Kenntnitz

wenn nicht so groHe Geistes-

der Astronomic zu erwerben,

anstrengung erforderlich ware, um ihrer Anwendung auf die

vielen Verwikkelungen der Natur zu folgen.

S. 19: „Lad

Eu kl id es

nur

sehn", u. s. w.

Euklides (ungefahr 300 I. v. Ch.) hat sich durch die
Kunstvollkommenheit, die er der Mathematik gab, einen un-

sterblichen Namen erworben.

Der Fortschritt in den spa-

teren Jahrhunderten, auf den
hat,

ist

die

Differential-

man hier Bezug genommen

und Jntegral-Rechnung,

Newton und Leibnitz, Ieder fur sich, ersanden.

die

Dieser

Theil der Mathematik schlieft sich viel naher an den Gang
der Naturwirkungrn,

als irgend einer der alteren.

Die

Naturveranderungen haben, wie wir an der Bewegung sehen
konnen, einen inneren, stetigen Iusammenhang, so datz Ein
Theil sich nicht durch eine bcstimmte Granze von dem an-

Ha
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Um diesen Veranderungcn mit dem Gc-

deren scheiden latzt.

danken zu folgen, mustte eine Rechnungsart erfunden roerben,

welche eine Unendlkchkeit von Uebergangen darzustellen vermogte.

Eine solche ist

Rechnung.

die Differential- und Integral-

Durch ihre Ersindung wurden viele groste und

unsaglich wichtige Fortschritte in der Naturwiffenschaft mSglich gemacht.

S. 19 und 20: „Do ch Ariftoteles du,"

u.s. w.—

Arifto teles, (gestorben 322 v. Ch.) war nicht blos ein

in der eingeschrankteren Bedeutung, in

grotzer Philosoph,

welcher man jetzt das Wort in Deutschland und im Norden
nimmt; sondern er war ein tiefer Forscher uber das Wesen
der Staaten und uber die Poesie.

Damit verband er sehr

ausgebreitete Kenntnisse in der Naturwiffenschaft.

Sein

machtiger Schuler, Alexander der G roste, sandte ihm

mit ungeheuren Kosten die seltensten Thiere zu, und setzte
ihn in den Stand,

die

der

meisten

eine Menagerie zu halten, welche selbst

Konige der

Gegenwart

ubertraf.

beschrankte sich nicht auf fleitzige Beobachtungen uber

Er

die

Lebensart der Thiere, sondern nahm auch anatomische Untersuchungen uber dieselben vor, und hatte den glucklichen Ge-

danken, die Eintheilung der Thiere auf ihren inner en Bau
zu grunden; ein Grundsatz, von dem man fast 2000 Jahre

lang wieder abwich, der aber jetzt allgemeinen Beifall sindet.

7

Vor der Erfindung des Blitzableiters war das Vorurtheil
sehr allgemein, dast der Donner eine ganz besondere Aeutze-

rung des gottlichen Jornes fet.

Vernunftgrunde gegen diese

Einbildung wirkten nur bei Wenigen; als man aber sah,

wie der Blitz dem Leiter folgen muHte, hatte man den Auzenschein fur die Sache, und mutzte das Vorurtheil aufgeben.
Ein merkwurdigcs,

hieher gehorendcs Beispiel fiel 1777 in

der italianischen Stadt Siena vor. Man hatte einen Kirchthurm, der oft vom Blitze war beschadigt worden, mit einem

Ableiter versehen.
und

Das Bolk ward daruber ho'chlkch erbittert

nannte den Ableiter die Ketzerstange;

als aber eines

Tages der Blitz in den Thurm einschlug, und nun dem Leiter so genau solgte, M er nicht einmal das Gcwebe emer

Spinne zerritz, welche daran hieng,

da mutzte der gemeine

Mann seine Gedanken verandern.

S. 22: „Seit sich die Erde bewegt", u. s. to.—
Von der Zeit an, da man einsah, datz die Erde nicht der

Mittelpunkt der Welt, sondern nur ein kleiner und sehr abhangiger Theil der Natur ist, war man auch genothigt, die
ganze Astrologis aufzugeben, welche die Schicksale der Menschen mit ganz zufa'lligen Stellungcn der Himmelskorper in

Verbindung setzte.

Der aus dem kopernikanischen Systemc

so nolhwendkg folgendc Gedanke, datz jeder Planet bewohnt,
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unb datz jeder

Fixstern

cine von anderen Planeten umge-

bene Sonne ist, mutzte sowohl die Vorstellung der Menschen
von Gott erwcitern, als die Einbildung des Menschengeschlech-

tes von seiner elgenen Wichtigkeit einschranken.

Sind man-

cher Menschen Vorstellungen davon noch jetzt um einige Jahr-

hunderte zuruck, so ist das nicht der Astronomic, sondern ihre

eigene Schuld.
S.

22:

„Na'chtliches

Spuken

verschwand,"

u< j-, w. -- Die Zauberlaterne (laterna magica) scheint
lange heimlich dazu gebraucht zu sein,

die Unwissenden zu

tauschen, und also den Aberglauben zu unterhalten; als aber

die Wissenschaft die Kenntnisi derselben zum Gemeingut machre,
trug sie Viel dazu bei, die Quelle manchen Jrrthums aufzudekken, der bisher die Menschen in

Schreck gesetzt hatte.

Uebrkgens hat man, besonders durch das Studium der Natur des Auges und des Gesichtes, Vieles von der naturli-

chen Ursache der Gesichte und Offenbarungen gelernt.
5.23:

„Du verzeihst, datz mir Helios", u.s.w.—

Man sieht leicht, da^Anspann's Einwendung in diesem und

den folgenden Versen aus Schiller's „die Gotter Griechen-

lands" entlehnt ist.
S.27: „Schauren sie deutlich,wie wir",u.s.w.—

Es ist schwer, von dem „verborgenen Kreislauf", worauf hier
angespielt wird, in der Kurze cine klare Borstellnng zu ge-
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Die Wechselwirkung der Atmosphare und der Gegen-

stande ist gemeint.

Der Ueberflust von Warme,

welche die

Lander auf der ganzen Erdoberflache von der Sonne empfangen, wird zum Theil dadurch hknweggeschafft, dast die er-

warmte Luft unaufhorlich in hohere Gcgendcn aufsteigt, wah-

rend kaltere und erfrischende Luft von ban minder erhitzten

Landern zuftrcmt.

Aber die aufsteigende warme Luft fuhrt

cine Menge von Wafferdampfen mit sich,

und setzt BcideS

in kalteren Landern ab, wo fte niedersinkt.

So ruhrt man-

cher Regen und Thau bei uns von Luftstromen her, die von
sudlicheren Landern kommen.

bildet,

Dadurch werden Ouellen ge-

und das Gewachsreich wird ersrischt.

Man kann

sagen, datz die Ouellen einen unsichtbaren Ursprung in der

Luft haben, theils dadurch, datz der Regen diesen unsichtba-

ren Ursprung hat, aber theils auch dadurch, dast die hoheren
Stellen einen geringeren Warmegrad haben, als die umgebcnde Luft, so dH daselbst eine sehr grotze Menge Wassers

verdichtet wird.

Jeder Baum, jede Pflanze schlietzet selbst

einen reichen Kreislauf ein, der mit der Atmosphare zusam-

menhangt.

Wer klar auffasset, wie die na'hrendcn Safte dar-

in auf und ab steigen, wie jedes Blatt ein Organ der Einathmung und Verdampfung ist, u. s. tv., und wer zugleich
die Vorstellung des grotzen Zusammenhanges festhalt, durch

den jedes Gewachs ein bestimmtes Glied des Ganzen ist, —
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Der wird keine Mythologie vermissen, um, wenn er aus dem

Felde oder im Walde verweilt, eine lebendige, gegenwartige
Vernunft um sich her zu fuhlen.

Doch verfteht es sich von

selbst, datz Niemand durch diese unvollstandigen Andeutungen
irl diese gcistige Anschauung hinein versetzt wird. Man wird
von der Freude, welche die Natur geden fann, Viel entbehren,

wenn man sich nicht eben so

sehr durch Erwerbung von

Kenntnissen, als durch elgenes Nachdenken, dazu vorbereitet.
Erfordert aber nicht auch der Genutz der meisten Dichter-

werke viele Kenntnisse? Sollte nns benn die Natur alle ihre
Schatze darbieten, ohne zu verlangen, datz wir ihr mit

Selbstthatigkeit entgegen kommen?

WiHbegier und Befriedigung.
S.31: „Oder in des Berges Kluften", tt.f.ro.—
Datz die Erde sich durch eine lange Reihe von Veranderungen zu ihrem gegenwartigen Zuftande entwikkelt hat, darf

man nun wohl als allgemein bekannt ansehen.

Durch das

Studium der Ueberreste von Thieren oder Pflanzen der Vorwelt, welche sich in der Erde finden, werden wir zu immer
naherer Kenntnitz jener uralten Entwikkelungszeit geleiret.

Die Ersmder des Luftschiffs.
Von diesem Gedichte brauche ich blos zu bemerken, dasi

es sich ganz auf historischem Grunde halt.

Der Vater

Montgolfier in Annonay war ein grosser Papierfabrikant.

Er bestimmte den attesten Sohn

zum geistlichen

Stande, den zweiten zur Rechtsgelehrsamkeit; Beider Nci-

gung aber war seiner Absicht ganz zuwider.

Der Aelteste

entlief wirklich zweimal, und lebte, auf der zweiten Flucht in
das Forez-Gebirge, von semen chemischen Arbeiten. Spaterhin legten die Bruder auch sclbst eine Papierfabrik an, und

erfanden das Velinpapier, oder waren doch fur Frankreich
Erfinder desselben, wenn auch die Englander es vielleicht fruher hatten.

Hoffnuug, Zweifel und Erfullung.
S. 39:---------------- „Sieh, es ist Ventoux!" —

V en t o ux liegt am linken Rhoneufer, und ist 6000 FuH hoch.

S. 40: „Den grosienKampf, der vorGibraltar
stand". — Jn dem Kriege, den Frankreich und Spanien,

um die nordamerikanischen Staatcn zu untcrstutzen, gegen
England fuhrten, geschah der beruhmte, grose Angrtff auf

Gibraltar.

Frankreich und

Spanien hatten machtige

schwimmende Batterieen zu Stande gebracht, um die 1400

Fu^ hohe Bergfestung von der See aus anzugreifen, da
sie von der Landsekte nur durch eine schmale Erdzunge zuganglkch ist.

Der englische Kommandant Elliot crwarb

sich durch seine vortreffliche Vertheidigung cinen unsterblichen
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Namen.

Wahrend die Englander uber diese Begcbenheit

jubelten, mutzte sie die Franzosen mit Verdrutz erfullen, und

das um so mehr, wenn sie, ohne in die politischen Verwikkel-^
ungen

einzudringen,

in

der Negierung ihres Vaterlandes

nur die Beschutzerinn, und in der von England die Unterdrukkerinn der Freiheit sahen.

Montgolfier's Erfindung

solgte zwar kurz auf die Bcgebenheiten bei Gibraltar; aber
kaum war der erste Versuch gemacht, als schon der Friede
geschlossen war, in welchem England den vereinigten Staaten

Nordamerikas die Freiheit,

fur die sie so lange gekampft

hatten, zugestehen mutzte.

S. 42: „Schon steht er in Vaucluse". — Das
Thal vonVaucluse ist beruhmt genug durchPetrarka's

Gesange.

Hier ist blos zu bemerken, datz es von dem Flust

Sorgue durchstromt wird, der aus einem tiefen Wasserbekken in der durch den Dichter so beruhmten Grotte entspringt,

und datz derselbe gleich bei seinem Ursprunge bedeutend ist.
Nach einem kurzen Laufe ergicht er sich bei Avignon in

die Rhone.

Der Erfinder in der Heimat.
Hicbei habe ich blos zu bemerken, datz die Beschreibung

des groHen offentlichen Versuchcs im Wcsentlichen aus Be-

richten jener Ieit geschopst ist. Dafi ich Stephan Mont-
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golfier vor dem Bolke auftreten und zu dcmselben reden

lasse, grundet sich darauf, datz er dazu weit mehr Geschick,
als fe in Bruder, scheint gehabt zu haben.
S.51: „Der Andere spricht von Gefahren.« —

Dies bezieht sich auf den Brand, der den Ballen beim Herabfteigen leicht ergreifen konnte.

Neue Beschlusse.
Das hier geschilderte liebcvolle VerhaltniH zwischcn den

Brudern war wirklich vorhanden; cben so auch die UngewiHheit der offentlichen Meinung uber den eigentlichen Erfinder.

Das Uebrige ist eine mir schr wahrscheinliche Vermutung.
S. 55: „Preis't ihre Liebesgewalt," u. s w.—
Die Bruderliebe zwischen Kastor und Pollux ist aus der

Mythologie beruhmt genug. Obgleich fte Zwillinge maren,
hatte doch, der Fabel zufolge, der Lctztcre dem Jupiter,

der Erstere dem Ty nd aru s, dem Gatten seiner Mutter,
sein Dasein zu verdanken. Das Sternbild der Zwillinge

ist zu ihrer Ehre nach ihnen benannt.

Die erste Luftreise.
Im Allgemeinen must ich hkebei zuerst bemerken, datz
alles Wesenrliche darin historisch ist.
S. 57. Lamuette ist ein konigliches Lustschlotz in der
Nahe von Paris.
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S. 65: „Lavoisier i st's." — Dieser Mann hatte
bereits das neue System der Chemie gegrundet, mit dem er

menige Jahre spater hervortrat, und ganz Europa mit set-

nem Namen erfullte.

Er ward in der Schrekkenszcit unter

Robespierre hingerichtet, ohne allen gesetzlichen Grund;
damals ward aber Vielen ihrcs Reichthums megen das Leben

genommen.

Dies nannte man: mit der Guillotine munzen.

S. 66. „der Encyklopadie, der Riesenschop-

fung". — Die Bekanntmachung dieses ausgedehnten Wer-

kes begann 1751, und hatte den Zweck, den Iugang zu bildenden Kenntnissen so allgemein als moglich zu machen.
Die Encykopladie enthalt et ne grotze Menge geistreicher
und vortrefflicher Artikel, zum Theil von den ausgezeichnetsten

Mannern jener Zeit verfatzt. Dast fte auch manche geringere

Artikel enthalt, versteht sich.

Der Einflust, den dieses Werk

auf Frankreich, ja auf ganz Europa gehabt hat, ist unermesilich.

In den letzten 30 Iahren ist man besonders ge-

wohnt warden, den verderblichen Theil desselben hervorzuhe-

ben.

Diesen abzula'ugnen, bin ich weit entfernt; aber die

verderblichen Vorurtheile, zu deren Vertreibung das Werk so

machtig beitrug, scheinen von Vielen unserer Zeitgenotzen allzu menig tn Anschlag gebracht zu werden.

S. 67: „Schlug Kirchensatzung nicht den Geist

in Fesseln?" — Jn unserer Zeit ist es schwer, sich die
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Oberherrlkchkeit vorzustellen, welche die katholische Kirche noch
zu Ludwig des Vierzehnten Jeit, und wo es geschehen konnte

noch langer, zu bchaupten suchtc.

Die Vertreibung dec Hu-

genortcn ist ein grosses und trauriges Beispiel bacon.
da man oft an minder einflutzreichen

Doch,

Umstanden den Geist

einer Einrichtung erkennen kann, will ich, statt vielcr Bei-

spiele, nur das Eine anfuhren, daH Schauspieler nicht in gewciheter Erde begraben werden durften, wiewohl die Aufkla-

rung diese Krankung einer gefeierten Klasse von Kunftlern
so durchaus verdammre.

Selbst in unserem Iahrhundert

hat der Erzbischos von Paris dieses Vorurtheil noch geltend
machen wollen!

S. 67: „Verb rangte das Geblut nicht innern

2( b e (?" —

Als ein sprechendes Beispiel von dem Grade,

bis zu welchem dies geschah, kann

angefu'brt werden,

datz

man es, wenn man nur burgerlich war, in der Armee nicht

weiter, als bis zu einem Kapitainsposten, bringen konnte.
Von den ungeheuren Privilegien, welche Adel und Geistlich-

keit vor den ubrigen Standen voraus hatten, und von dem

ungeheuren Druck der Steuern,

welche dadurch

auf den

Burger- nnd Baucrnstand sielen, hat der Dane glucklicherweise die traurigsten Erfahrungen verloren, seitdem 1660 die

Adelsaristokratie fiel.

Manchcr schwere Druck, der noch zu-

ruckgeblieben war, ist unter der Regicrung der letzteren 50

Jahre gehoben werden, so das nur menige Ueberbleibsel noch

zuruck sind, zu dcren Ausrottung es nicht an fortgesetztem
Eiser fehlt, der gewiH des Unkrautcs nicht schonen wird,

wo es hinweggeschafft werden kann, ohne bedenkliche Storungen anzurichten.

Wir muffen uns glucklich schatzen, datz wir

allma'hlig durch eine ruhige Entwikkelung von den verderbli-

chen Einrichtungcn befreit sind,

von denen Frankreich sich

nur durch eine blutige und verheerende Umwa'lzung losrisi.
5.

u.

s. w.

70:------------------- „er entritz dem Himmel",
Dies ist d'Alembert's

Vers auf Franklin,

beruhmter lateinischer

als er in die franzosische Akademis

der Wissensch^sten aufgenommen ward:

„Eripuit coelo fiilmen, sceptrumque tyrannis."
5.

71: „War er es nicht, der Dich ermorden

wolltc?" — Fourier in seiner Denkschrift uber Char-

les erza'hlt den Borfall, der hier angedeutet wird.

kann

Man

leicht denken, dast Dieser, in der Ieit, da Marat

seine blutige Rolle in der Revolution spielte, in bestandiger

Lebensgefahr schweben mutzte.
6.

71: „Pilatre de Rosier". — Dieser venvegene

Mann unternahm spater eine Luftreise,

bei der er den

ALrostaten mit der Montgolfiere verbinden wollte, um eine

Steuerung hervorzubringen; aber die Einrichtung gerieth in
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mit seknem Reisegefahrten Ro-

main, sturzte herab und ward zerschmettert.

Der Aerostat.
Auch hier must ich wiederholen, datz das Wesentliche des
'

Gedichtes historisch ist.

Nur das

Sternschnuppe sind es nicht,

schone

Wetter und die

und der Versuch mit den

Tauben ist von einer anderen Luftfahrt entlehnt.
S. 77: „Den Druck der Luft ermessen fie im

Steigen". — Der Druck der Luft wird bekanntlich durch
den Barometer gemessen.

Je

starker die Luft auf das

Quecksilber in dem offenen Theile der Rohre druckt, desto
hoher wird dasselbe in dem vcrschlossenen Theile hinaufgetrieben.

Hier tinten an der

Erde wird das Quecksilber durch

den Druck der ganzen daruber

So wie man sich nun

liegenden

allmahlig

Luft getragen.

uber die Erde erhebt,

kommt ein Theil dieser drukkcnden Luftmasse unter den Ba
rometer, und kann also nicht langcr auf denselben einwirken.
Das Quecksilber in dem zugeschmelzten Theile der Rohre

must daher fallen, wahrend der Ballon sich hebt.

Die Be-

rechnung hieruber wird allerdkngs etwas verwikkelt dadurch, datz

die Luft in eben dem Maasie, wie sie weniger Druck lcidet, sich
ausdehnt und dunner wird; so dast man nach und nach durch
einen immer gro^eren Raum steigen must,

um dasselbe Ge-

d
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wicht von Luft unter sich zu bekommen; aber diese Schwierigkeit hat man gehoben durch die mathematischen Tafeln,

welche Logarithmentafcln genannt werden, oder auf eine, zu
schneller Anwendung noch bequemere Art, durch eigene dazu

berechnete Tabellen.

Der Lustschiffer kann daher immer

missen, wie hoch uber der Erde er sich besindet, und versaumt
deshalb niemals, den Barometer bei sich zu fuhren.

S. 79: „Mit Newton Brahe Blick und Wort
fru tauschen". — Unser Tyge Brahe,

der grotze Ver-

befferer der praktischen Astronomic, huldkgte bekanntlich einem
unrichtigen, aber von ihm selbsl sehr sinnreich ausgedachten

Systeme in Betreff der Bewegung der Weltkorper.

Die

Entdekkunzen, durch welche das Kopernikanische System auf

das Starkste bekraftigt wird, kamen erst nach seinem Tode.
Dergleichen maren: die Ersindung des Fernrohres, und beson-

ders die Anwendung desselben am Himmel durch

Galilai,

als 1610 die Monde des Jupiter und die Berge unseres Mon-

des entdeckt wurden; die Kepler'schen Gesetze, die so volt-

kommen auf alle astronomische Vorausberechnungeu passen,

wenn das Kopernikanische System vorausgesetzt wird,

aber

sonst nicht; Newton's grotze Entdekkung, da^ alleWeltbe- ,
wegungen sich aus den allgemeinen Anziehungs- und Bewe-

gungsgesetzen erklaren lassen.

Es dunkt mich eine erfreuliche
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Vorstellung, daH Tyge Brahe in einer hoheren Welt mit
diefem grosser. Denker zusammenkomme.

S. 79: „H o m e r o s sch e i n t L i n n ee n zu z u h o r e n".—

Die grotzen Dichter mit ihrem tiefen Natursinne muffen sich

freuen uber den Umgang mit den grotzen Naturforschern.
S.79: „Des Feuers Art erforscht mitThales
Stahl". — Georg ErnftStahl, geb. 1669, gest. 1734,

brachre zuerst die zerstreuete chemische Kenntnitzmasse seiner
und hatte uber die Natur des Feuers

Zeit in ein System,

Wohl haben seine Meinungen darubersich

ties nachgedacht.

nicht behaupten tonnen;

aber Vieles von

denselbcn ist in

einer anderen Gestalt auf unsere Zeit ubergegangen.

Lavoisier

war

seine

Theorie

allgemein

Stahl war zugleich ein grosier Arzt,

Vor

angenommen.

und ein Mann von

der grositen Ncchtschaffenheit und dem hochsten Seelenadel.
S. 79: „Mit Plato Romer solgt des
S tral".

1675,

—

Landsmann

Unser

Lichtes

entdeckte

Ole Romer

wie man die Schnelligkeit des Lichtes messen fann.

Er war zugleich ein grosser praktischer Astronom, der manches

Verfahren ersand, das fine Zeitlang nicht genug
ward,

geschatzt

aber von den besten Astronomen der Gegenwart be-

wundert wird.

Jch

benfe

mir

des

tiefsinnigen

Plato

Freude uver diese Einsicht.

S. 79:

„Empe dokles

bi nd en". — Empedokles

und

Sten o

sich

war ungefahr 460

ver-

I. v.

Ch. zu A gr i gent in Sicilien gebohren, und stand bei seinen Zeitgenossen in

et nem ganz autzerordentlichen Ansehen.

Er strebte darnach, die Natur kennen zu lernen.

Nach einer
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der fabelhaften Erzahlungen von ihm, soll er seknen Tod gefunden haben, indem er in den Krater des Aetna sturzte;
welches Einige sur einen Beweis halten, datz er densclben
habe untcrsuchen wollen, Andere als einen selbstgewahlten

Lod deutcn,

durch den er sich den Augen der Menschen auf

eine Weise Habe entziehen wollen, die es glaublich machcn
fon 11 c, dast er zu den Gottern aufgenommen fet. Diese letztc
Erdichtung mutz ich fur menig wahrschcinlich halten. Unser

Landsmann

Nikolai Sten o (Steensen) der seine erste

Bildung untcr Thomas Bartholin erhalten hatte, war
nicht blos ein groster Anatom, sondern er war auch der Erste,

der die in der Mineralogic vorkommenden
von der rechten

Verfteinerungcn

Seite betrachtete, nicht als

sondern als Zeugen von dem alteren

Naturspiele,

Zustande der Erde.

Deshalb wird er hier mit Empedokles zusammengefuhrt.
St en o hatte auch den merkwurdigen, erst hundert Jahre

ipater entwikkelten Gedanken, datz die mannichfaltigen Kry-

ftallformen, die Ein und derselbe Stoff annehmen kann, sich
auf eine Gruudkrystallisatkon zuruckfuhren lassen.

5.

80: „Die Aedelsten wetteifern", u. s. w. —

Der Herzog von Chartres
Jam es,

und der

Herzog

von

Fitz-

der Erstere von der franzosischen Konigsfamilie,

der Andere von den Stuarts abstammend.
6.

80: Und Bernardin's" u. s. w. — Bernardin

de St. Pierre, bei uns vorzuglich bekannt durch fe in en

Paul et Virginie und durch seine etudes de la nature.
Seine Geaenwart ist nicht hiftorisch.
7.

81: „Jch seh' im

Geisk die hochsien Hohn
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erstrebt".

d-

Gay Lussac stieg am 6ten Sept. 1804 zn

tiner Hohe von mehr als 22000 danischen Futz/ so datz nur
2000 FuH daran fehlten, datz er sich

eine ganze Meile uber

die Erde erhoben hatte.
S. 81: „Bald zieht mit uns der Luftballon
in's Feld". —

Fleurus, 1794.

Dies geschah
Der Ballon

spater in der Schlacht bei
schwebte hoch in der Luft,

ward aber durch ftarke Strikke und Pferdekrafr festgehalten.

Vom Ballon aus erspahte man die Stcllungen und Unternehmungen des

Feindes, und wars durch Blei beschwerte

Zettcl mit Nachrichten

uber Das, was man sah, herab.

Es ward mit einer Battene von Sechsunddreitzigpfundcrn
nach dem Ballon geseuert, doch ohne ihn zu tressen.

