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Mir träumte, ich hätte das vollkommene Luftschiff erfunden und 
sei mit ihm an eine so ferne Stelle im Weltenraum gelangt, daß erst 
jetzt Bilder von Ereignissen zu ihr drangen, die sich vor tausend und 
aber tausend Jahren auf unsrer Erde abgespielt hatten.

Ein überraschender Anblick stellte sich im Äther mir dar. Ich sah 
eine große Menge brauner schlanker Menschen mit der Ausführung 
eines riesigen Bauwerks beschäftigt. Sie projizierten, visierten, gru-
ben, hämmerten und sägten an ungeheuren Blöcken, hieben gewalti-
ge Stufen zu. In der Höhe über ihnen schwärmten Flieger, die ich 
anfangs für vielgestaltige Vögel hielt. Es waren aber keine Vögel, es 
waren Luftfahrzeuge der verschiedensten Art, nach allen Systemen, 
die wir kennen, erbaut, aber jedes zur höchsten Vollkommenheit aus-
gebildet. Sie kamen von überall daher, mit dem Winde, gegen den 
Wind, mit rasender Eile herabgewirbelt, nahe dem Boden sachte hin-
gleitend. Sie kamen schwer beladen mit Wüstensand, mit Ziegeln 
und Nilschlamm, mit Quadern und auch mit Melonen, Datteln, Ba-
nanen, Granatäpfeln, köstlichen Früchten der sonnengeliebten, son-
nengeküßten Tropen. Ein Ewigkeits-, ein Pyramidenbau war's, der 
sich mir darstellte, und die beschwingten Helfer nahmen den armen 
Fronern die schwerste Arbeit ab und brachten ihnen Nahrung und 
Erquickung. O die herrlichen Wohltäter, edle Erzeugnisse des schaf-
fenden Menschengeistes; damals schon standen sie in Übung und 
Gebrauch und waren mit einer uralten Kultur vom Erdboden ver-
schwunden.

Mir aber, mir war es gegeben worden, sie zu neuem, unermeßlich 
erhöhtem Leben zu erwecken. Mit jubelvoller Dankbarkeit pries ich 
mein Geschick und hatte im Traume den wonnigen Traum von einer 
in heller Blüte der Wohlfahrt stehenden Welt. Durch meine Flieger – 
sie wurden Legion – stieg der Verkehr zu fabelhafter Höhe, dem 
Handel und Wandel die Pfade bereitend. Hungersnot kannte man nur 
noch dem Namen nach; trat Mißwachs in einem Lande ein, stellte ein 
andres, wenn auch auf der jenseitigen Hemisphäre gelegen, unver-
weilt Lebensmittel in Fülle zur Verfügung, sehr froh, Absatz für seine 

reiche Ernte zu finden. Der Wohlstand wuchs und mit ihm die Ge-
sittung. Die wilde Habgier erlosch; leicht wird ein guter Gönner, wer 
nicht selbst allzu bitter entbehrt. Verleumdung, tendenziöse Lobprei-
sungen beeinflußten das Urteil eines Volkes über das andre nicht 
mehr; dieses Urteil bildete sich aus eigener Anschauung, eigener Er-
fahrung. Aus dem Verständnis erwuchs die Gerechtigkeit, die, was 
gilt, auch gelten läßt; ein Band von Geist zu Geist bildete sich, die 
Kunst der einen erweckte die Bewunderung der andern, und ihre 
Wissenschaft wurde ihnen nutzbringend und ehrwürdig. Trennende 
Grenzen fielen, es gab keine Fremde mehr, alle Menschen hatten nur 
eine mit gleich heißer Liebe gehegte Heimat – die Erde.

Wohltäter, Erlöser aus materieller Not waren die Flieger einem 
alten Volke gewesen – was sie einem fortgeschrittenen Zeitalter wer-
den konnten, ermißt die Phantasie eines Sterblichen nicht.

Von einem Wonnerausch erfaßt, ein glückseliger Glückbringer, 
flog ich pfeilgerade dem Erdball zu und nahm die Richtung nach ei-
ner Werkstätte, in der emsige Erfinder mit der Herstellung von Flug-
maschinen beschäftigt waren. Eine Weile beobachtete ich ihr Trei-
ben, und ein großes Mitleid erfaßte mich. Ich sah ihr rastloses Mühen 
und seine Erfolglosigkeit, die Gefahren, denen sie sich tollkühn aus-
setzten, die Enttäuschungen, die ihnen bevorstanden ...

Kinder! Kinder! Ihr tappt im Finstern, wollte ich ihnen zurufen 
und ihnen die Lösung des großen Rätsels darlegen. Da begannen sie 
zu sprechen, sich zu beraten, und ich erschrak, ich zögerte – und 
schwieg.

Worauf sannen diese Erfinder? Was war das Ziel ihrer Bestrebun-
gen? ... Kriegszwecken sollten ihre Flieger dienen, Mordwerkzeuge 
gedachten sie herzustellen. Sie hatten nicht genug an ihren weittra-
genden Geschützen, die, meisterlich gehandhabt, die Reihen der 
Gegner niedermähen wie Gras, wie reifes Korn – aus den Wolken 
wollten sie kommen, als Feuerhagel herunterprasseln auf Menschen-
brüder, auf unsre geliebte Heimat: Erde.

»Lebendiger Gott, laß diese die Lösung nicht finden, diese nicht!« 
schrie ich auf und erwachte.
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