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Geruhen Eure Königliche Majestät aus dem abschriftlich […] (angefertigten) Berichte des
Polizeipräsidenten Gruner vom gestrigen Tage näher zu entnehmen, daß, die im hiesigen Orte auf
den 15. d. M. angekündigte Luftfahrt des Wachstuchfabrikanten Claudius gänzlich mißlungen ist.
Nach dem darin auseinandergesetzten Sachverhältnisse ist zwar der fehlgeschlagene Erfolg,
weniger dem p. Claudius, als anderen hinzugetretenen neuen ungünstigen Umständen
zuzuschreiben; indessen habe ich doch Veranlassung genommen, dem p. Gruner für die Folge bei
Erteilung der Erlaubnis zu ähnlichen Unternehmungen mehrere Vorsicht dringend zu empfehlen,
damit das Publikum nicht wieder der Unannehmlichkeit ausgesetzt werde, sich in seinen
Erwartungen getäuscht zu sehen, und die Veranlassung zu unruhigen Auftritten möglichst
vermieden werde.

Berlin, den 17. Oktober 1810

(Unterschriften)

Eurer Majestät beeile ich mich, über das gänzliche Mißlingen der auf gestern angekündigten
Luftfahrt des Wachstuchfabrikanten Claudius hierdurch meinen allergehorsamsten Bericht zu
erstatten. Da der als Aeronaut vorteilhaft bekannte Professor Inngius die Füllung übernommen
hatte, und ich bei dem Claudius, nach deshalb von ihm mit mehreren Sachverständigen gepflogenen
Unterhandlungen die zu dem Steigen erforderlichen Kenntnisse voraussetzen konnte, so hatte ich
einen glücklichen Erfolg gehofft und Anordnung von außerordentlichen Maßregeln für überflüssig
gehalten. Der Claudius ließ mich um 10.00 Uhr benachrichtigen, daß sich der früherhin um 11.00
Uhr anberaumte Termin der Erhebung wahrscheinlich bis gegen 13.00 Uhr verzögern würde, und
ich begab mich daher gegen halb 12.00 Uhr auf den Schützenplatz. Ich fand dort von Seiten des
Militärs den Platzmajor, und die zahlreiche Zuschauerversammlung verhielt sich bei der sehr
langsam von statten gehenden Füllung noch ziemlich ruhig. Der Wind war lebhaft und kalt, und
hierhin suchte man einen Grund der erschwerten Entwicklung des Gases; der Inngius konnte sich
jedoch selbst hierdurch die beinahe gar nicht fortschreitende Ausdehnung des Ballons nicht ganz
erklären, und man geriet daher auf die Mutmaßung, daß durch unmerkliche kleine Öffnungen die
Füllung vereitelt würde. Bis 13.00 Uhr blieb indes die Ruhe bei den Zuschauern ziemlich
ununterbrochen; ich hatte ihnen vorher schon bekannt gemacht, daß sie den Zweck ihrer
Anwesenheit verfehlen würden, insofern sie darauf rechneten, von dem versprochenen Prolog und
dem Ballett der Tochter des Claudius Zeugen zu sein, da der heftige Wind letzteres nicht gestatten
wollte. Nach und nach äußerte sich der Unwillen über die getäuschte Erwartung immer mehr, und



da man schon anfing die Lattenabteilung zu durchbrechen, so requirierte ich schleunigst den
Kommandanten um Verstärkung der Mannschaft, welche auch ohne erhebliche Expose vorfielen,
jedoch zu spät Rückruf, um das Andrängen der Menge zu den Füllungsapparaten zu verhindern. Der
Professor Inngius hatte stets auf meine wiederholte ernsthafte Aufforderung erklärt, daß der Ballon
noch die gehörige Steigkraft erlangen könnte, da sich indes die Erfüllung seines Versprechens
nunmehr in die Länge zog, und ich Ursache hatte, die gröbliche Mißhandlung des Claudius durch
den großen Haufen zu besorgen, so ließ ich denselben in seine Wohnung bringen, und genehmigte,
um das Publikum wenigstens einigermaßen zufrieden zu stellen, das Anerbieten des Luftschiffers
Reichard, die Reise statt des Claudius anzutreten, indem mir der Professor Inngius die Versicherung
gegeben hatte, daß hierbei keine Gefahr zu besorgen sei, da Reichard des Gegenstandes kundig, mit
der Sache bekannt, voll Entschlossenheit, und an Körpers Schwere viel leichter war, als der
Claudius. Vorher hatte ich die Einwilligung Seiner Exzellenz des Ministers des Innern dierserhalb
eingeholt. Gegen 16.00 Uhr erfolgte nun wirklich die Erhebung, der Ballon verwickelte sich aber in
nahestehenden Bäumen, und wiewohl der p. Reichard mit vieler Besonnenheit sämtlichen Ballast
sogleich auswarf, so konnte er dennoch bei der mangelnden Steigkraft nicht verhindern, daß er
gleich darauf, beinahe auf eben der Stelle, von welcher er sich erhoben hatte, landete. Es entstand
nun ein augenblicklicher Tumult, der aber der kräftigen Zusammenwirkung des nunmehr durch den
Kommandanten befehligten Militärs und der Polizeioffizianten nicht von ernsthaften Folgen war.
Vorzüglich wurde die dadurch besänftigt, daß ich nun befahl, den Ballon mit der leeren Gondel
steigen zu lassen. Er erhob sich mit großer Schnelligkeit, und verlor sich bald gänzlich aus dem
Gesicht der Zuschauer, welche darauf ohne weiteren Ausbrüche der Indignation auseinander gingen,
so daß außer einer auf dem sogenannten Mühlenberge mit dem dortigen Müller und dem Volke
entstandenen tüchtigen Schlägerei keine Exzesse erfolgt sind. So viel mir bis jetzt bekannt
geworden, ist der Ballon, dessen Wert der Professor Inngius auf 600 M schätzt, noch nicht wieder
aufgefunden. Nach meinem allergehorsamsten Ermessen wird es ein Gegenstand der
Privatauseinandersetzung zwischen dem p. Inngius als Eigentümer desselben, und dem p. Claudius
sein, den daran entstandenen Schaden auszumitteln. Hoffentlich findet sich aber wieder auf, und
dann dürfte der p. Inngius deshalb keinen bedeutenden Ersatz zu fordern haben.

Berlin, den 16. Oktober 1810

Gruner


