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Die Montgolfieren

Wir standen gerade vor einem Schlosse, worin, des 
Abendscheins ungeachtet, alle Fenster sich von 

Girandolen versilbern und (wenn es dunkler geworden) 
vergolden ließen. Oben über der italienischen Platte
forme desselben hingen zwei Montgolfieren, die eine am 
westlichen, die andere am östlichen Ende, gefesselt im 
Äther. Ohne diese schönen Globen, in denen sich gleich
sam die zwei herrlichen im Himmel, der Mond und die 
Sonne, wiederholten, hätt’ ich im Glanz höherer Szenen 
diese nähern kaum bemerkt.

O Teuerster, wie schön war die Stelle und die Zeit! Die 
Pyrenäen ruhten groß, halb in Nächte, halb in Tage geklei
det, um uns und bückten sich nicht, wie der veraltende 
Mensch, vor der Zeit, sondern erhoben sich ewig; und 
ich fühlte, warum die großen Alten die Gebirge für Gi
ganten hielten. Die Häupter der Berge trugen Kränze und 
Ketten von Rosen aus Wolken gemacht; aber sooft sich 
Sterne aus dem leeren tiefen Äthermeer herausdrängten 
und aus den blauen Wellen glänzten, so erblichen Rosen 
an den Bergen und fielen ab. Nur das Mittagshorn schau
ete wie ein höherer Geist lange der tiefen einsamen Sonne 
nach und glühte entzückt. Ein tieferes Amphitheater aus 
blühenden Zitronenbäumen zog uns mit Wohlgerüchen 
auf die eingehüllte Erde zurück und machte aus ihr ein 
dunkles Paradies. Und Gione drang voll stillem Entzük
ken in ihre Lautensaiten, und Nadine sang den gleiten
den Tönen leise nach. Und die Nachtigallen wachten in 
den Rosenhecken am Wasser auf und zogen mit den Tö
nen ihres kleinen Herzens tief in das große menschliche, 
und glimmende Johanniswürmchen schweiften um sie 
von Rose zu Rose, und im spiegelnden Wasser schweb
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ten nur f liegende Goldkörner über gelbe Blumen. – Aber 
da wir gen Himmel sahen, schimmerten schon alle seine 
Sterne, und die Gebirge trugen statt der Rosenketten aus
gelöschte Regenbogen, und der Riese unter den Pyrenäen 
war statt der Rosen mit Sternen gekrönt. – – O mein Ge
liebter, mußte dann nicht jeder entzückten Seele sein, als 
falle von der gedrückten Brust die irdische Last, als gebe 
uns die Erde aus ihrem Mutterarm reif in die Vaterarme 
des unendlichen Genius – als sei das leichte Leben ver
weht? – Wir kamen uns wie Unsterbliche und erhabener 
vor, wir wähnten, das Sprechen über die Unsterblichkeit 
habe bei uns, wie bei jenen zwei edeln Menschen1, den 
Anfang der unsrigen bedeutet.

Plötzlich wurden wir von den vielfachen Armen eines 
harmonischen Stroms, der mit Lebenstönen durch das 
Lustschloß rauschte, gefasset und ins Leben zurückge
führt. Durch eine Musik in allen Zimmern wurde Gio
nen angesagt, wem dieses Schloß gehöre: sie drückte 
sanft und dankbar die Hand ihres Wilhelmi, und wir 
wurden alle erweicht, aber alle beglückt.

Allein der Sturm der neuen Freuden konnte, da wir 
in die glänzenden Zimmer traten, nicht die alten ver
wehen: wir konnten die große Nacht um uns noch nicht 
entbehren, wir stiegen auf die Platteforme heraus, um 
auf diesem kleinen Thron zu den höhern Thronen der 
Schöpfung unter dem unendlichen Thronhimmel näher 
aufzuschauen, wiewohl für die gerührte Seele Knien ein 
höheres Steigen gewesen wäre.

Droben standen Nachtviolen in einem Treibkasten, 
die Gionens Namen durch blühende Farben schrieben: 

1 Raffael starb, da er die Verklärung vollendet hatte; und der genia li
sche Hamann starb mitten unter dem Drucke einer Abhandlung „über 
Ver klärung und Entkörperung“.
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ich dachte an die gefangnen Johanniswürmchen und 
Skolopender. Jene ließ ich als verworrene goldne Stern
bilder auf die Rosenhecken hinunterf liegen, und mit 
den ausgegossenen Feuerwürmern setzte ich Gionens 
Namensblumen in schöne kalte Flammen.

Gione schauete sehnsüchtig zur östlichen Montgol
fiere hinauf. Wilhelmi verstand sie. Ihr Geist war ebenso 
kühn als still, sie hatte schon viele Zauberhöhlen der 
Erde und die Zinnen der Alpen besucht: sie wollte mit 
der Kugel aufsteigen und in dieser herrlichen Nacht über 
diese herrliche Gegend mitten im Himmel schweben; 
aber der Genuß der nächtlichen Aussicht war doch ihr 
Endzweck nicht allein. Wilhelmi fragte sie, wer sie be
gleiten sollte; sie bat nur um Einsamkeit. Die Breite und 
Tiefe der Barke unter dem Globen und ein Stuhl darin 
und die Seile, die ihn steigen und wiederkehren ließen, 
nahmen alle Gefahr hinweg.

Sie ging einsam wie eine Himmlische empor unter die 
Sterne – die Nacht und die Höhe warfen ein Gewölke 
über die aufziehende Gestalt – ein oberes Wehen wiegte 
diese blühende Aurora und deckte mit der schwanken
den Göttin ein Sternbild ums andere zu – Plötzlich trat 
ihr fernes erhöhtes Angesicht in einen hellen überirdi
schen Glanz hinein; es stand leuchtend, wie das eines En
gels, im Nachtblau gegen die Sterne erhoben! Wilhelmi 
und Karlson ergriff ein ungewöhnlicher Schauder, ih
nen war, als sähen sie die Geliebte wieder von sich zie
hen, vom Flügel des Todesengels getragen. Der Mond 
hinter der Erde, der seine Strahlen früher hinauf an die 
Sterne als herunter auf die Erdenblumen warf, hatte sie 
so himmlisch verklärt.

Als sie wieder zu uns kam, waren ihre Augen von ge
stillten Tränen rot – und sie war eben aufgestiegen, um 
in einer verhüllten Minute näher an den Sternen alte 
schwere Tränen einsam zu vergießen. O die Himmlische! 
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sie lächelte sonderbar im Schlummer dieses Lebens über 
höhere Freuden, als die hiesigen sind, wie etwan schla
fende Kinder lächeln, weil sie Engel sehen.

Jetzt wurd’ es mir unmöglich, meine Sehnsucht nach 
den Sternen und meine Bitte um das Einschiffen da
hin zurückzuhalten. Ich erhielt von einer willigen Güte 
die westliche Kugel. Nadine, durch die Wiederkehr der 
unversehrten Schwester und durch den Teilnehmer der 
Gefahr verwegner, betrat mit ihrer gewöhnlichen auf
lodernden Wärme das Schiff, um das dürstende Herz 
an der majestätischen Unermeßlichkeit der Nacht zu 
laben. – –

– Und nun zogen uns die Sonnen empor. Die schwere 
Erde sank wie eine Vergangenheit zurück – Flügel, wie 
der Mensch in glücklichen Träumen bewegt, wiegten 
uns aufwärts – die erhabene Leere und Stille der Meere 
ruhte vor uns bis an die Sterne hin – wie wir stiegen, 
verlängerten sich die schwarzen Waldungen zu Gewit
terwolken und die beschneieten beglänzten Gebirge zu 
lichten Schneewolken – die auftreibende Kugel f log mit 
uns vor die stummen Blitze des Mondes, der wie ein Ely
sium unten im Himmel stand, und in der blauen Ein
öde wurden wir von einem gaukelnden Sturm gleichsam 
in die nähere schimmernde Welt des Mondes geblendet 
gewiegt .... und dann wurd’ es dem leichtern Herz, das 
hoch über dem schweren Dunstkreis schlug, als f latter’ 
es im Äther und sei aus der Erde gezogen, ohne die Hülle 
zurückzuwerfen. –

Plötzlich stockte unser Flug – wir blickten hinunter 
in das von der Tiefe und der Nacht verschlungene Tal, 
und nur die Lichter des Schlosses schimmerten zusam
menfließend hinauf – eine westliche Wolke hing vor uns 
in Gestalt einer weißen Nebelbank, und ein schwarzer 
Adler glitt wie ein Todesengel von Morgen vorüber und 
durchschnitt die lichte Wolkensäule und suchte seinen 



Gipfel – und ein kaltes Wehen zog uns spielend gegen die 
Insel aus Dunst – das Abendrot war schon gegen Mitter
nacht unter der Erde fortgezogen und wandelte über das 
geliebte Frankreich als künftige Aurora ... O wie richtete 
sich der innere Mensch unter den Sternen auf und wie 
leicht wurde über der Erde das Herz ...

Auf einmal stiegen unten aus dem schimmernden 
Schlosse leise Harmonien herauf, und unsere Gelieb
ten riefen uns mit gedämpften Echos zurück .... Und 
da Nadine hinuntersah, brach ihr das einsame Herz vor 
Sehnen nach den teuern Menschen – und da sie in das 
lange versilberte Tal hinüberblickte, worüber der Mond 
hereingewälzet war, und da unter seinen f latternden Fo
lien die zitternden Wasserfälle glommen und die rinnen
den Bögen des Stroms und die grünenden MarmorTor
sos und die weißen Steige zwischen Ulmen und Ähren 
und die ganze zauberische Bahn unsers heutigen Ta
ges: so strömten helle und glänzende Tränen unverhüllt 
aus ihren sanften Augen, und sie blickte mich gleich
sam mit der Bitte um Nachsicht und Verschweigen an 
und sagte erschütternd: „Wir sind ja doch so weit von 
der harten Erde!“

Und als unsere kleine Kugel zu den schillernden 
Auen und hellern Tönen zurückgezogen wurde: sah sie 
mich fragend an, ob ihre Augen noch Spuren der Trä
nen zeigten. Sie trocknete sie schneller, aber vergeblich. 
Wir sanken schweigend hinunter. Ich nahm ihre bren
nende Hand und sah ihre fortweinenden Augen. Aber 
ich konnte nichts sagen ...

– Und wie könnt’ ich denn jetzt noch etwas sagen, 
du Geliebter! –




