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Chemie, Physik, Geheimnisse und Kräfte der Natur, Magnetismus, Sympathie und 

verwandte Wissenschaften“ geben sollte.1211 Dabei berief er sich namentlich auf 

„Theophrastus Paracelsus“. Die darin aufgeführten „mechanischen“ und „elektrischen 

Kunsstücke“ stellten im Sinne einer Gebrauchsanweisung reine Zaubertricks dar. Im 

Gegensatz zum bombastischen Anspruch im Buchtitel verzichtete der Autor gänzlich 

auf historische Bezüge und naturphilosophische Erklärungen oder Spekulationen. 

Es ging ihm ausschließlich um Taschenspielereien, die er mit einem marktfähigen 

magischen Anstrich versah.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in Literatur, Kunst, Wissenschaft und 

Technik ein spannungsvolles Mischbild: „Erste“ und „zweite Natur“ begegneten 

sich in Form von Biedermeier und Spätromantik einerseits und Industrialisierung 

und Gründerzeit andererseits. Eine gewisse Wehmut über die gute alte Zeit, die am 

Verschwinden war, schlug sich in Literatur und Kunst nieder. Joseph von Eichendorffs 

Poesie traf diesen melancholischen Grundton einer Übergangszeit meisterhaft, in 

der die Magie der Natur von der Magie der Technik 

abgelöst wurde. Ein illustratives Beispiel bietet das 

Titelblatt eines Bildbandes über die Rheinpfalz, auf 

dem „Palatia, die blonde Tocher der Germania“ zu 

sehen ist. (Abb. 92) Es wird eingehend erklärt.1212 

Palatia trägt die Kurkrone auf dem Haupt, von dem ein 

Schleier herabfällt, der ihre Gestalt halb umhüllt, einen 

Arm hat sie dem jungenhaften Bacchus über die Schul-

ter gelegt. Vater Rhein sitzt zu ihren Füßen und treibt 

mit seinem Wasserstrahl offenbar Räder wie bei einer 

Mühle an, die mit rauchenden Industrieschloten in 

Verbindung gebracht werden, möglicherweise ein 

Hinweis auf einen Mannheimer Vorläufer der BASF 

in Ludwigshafen. Auf der anderen Rheinseite hebt 

grüßend der „kräftige Gambrinus“ seinen Bierkrug, 

-

derland Bayern“ symbolisiert. Palatia, Bacchus, Rhein 

und Gambrinus sind wegen ihrer Körpergröße quasi 

göttliche Gestalten gegenüber den kleinen Menschen, 

die als Winzer, Bergleute und Händler ihren Alltags-

geschäften nachgehen. Das Zusammengehen von alter 

und neuer Zeit wird in einem Detail besonders deutlich: 

Eine Lokomotive „mit den Bergschätzen des Westrichs“ 

1211  Poppe, 1839/1982.
1212  Weiss [1855], 1979 [„Erklärung des Titelbilds“]


