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Die Geheimnisse eines
Wundermannes.

Erster Theil.

1.
Das botanische Collegium.
Ein reizender Sommerabend des Jahres 1790 umfloß
die Fluren Helmstädts. Der botanische Garten stand
blumenvoll, und durch die Zweige seiner grünenden
Bäume jagten sich zwitschernde Motazillen. Ueber
frischgegrabenen Beeten tanzten Mücken im heitern
Schwebereigen auf und nieder. Junge Studierende
lustwandelten zu zweien und dreien mit ihren
Mappen unterm Arme zwischen den Beeten, diese
und jene Pflanze betrachtend. Unter einer
Baumgruppe in der Nähe eines gegen den Garten sich
öffnenden Pavillons, der den Hörsaal bildete, stand
ein frischer Knabe, welcher eine Anzahl blühender
Pflanzen in der Hand hielt, um diese dem Professor
darzureichen, der Sohn des botanischen Gärtners, und
ringsum waren Stühle gestellt.
Immer mehr Studenten traten in den Garten,
begannen Gespräche, scherzten auch wohl oder
trällerten beliebte Liederweisen; Manche setzten sich
auch schon an ihre Plätze, es war warm, unter den
Bäumen aber erfrischend kühl.

Die Uhren der Universitätsstadt schlugen die
sechste Stunde, und mit ihrem Schlage nahte dem
botanischen Garten ein Mann von mittler Größe,
zartem
Gliederbau,
strammer,
doch
nicht
gezwungener Haltung und von raschem Gang. Er
hielt den kleinen dreieckigen Hut in der Hand und
trug eigenes, leicht gepudertes Haar, fein toupirt, und
in weichen Wellen an den Seiten des Hauptes
anliegend. Rock und Beinkleider waren von graugrünlicher Farbe, der Busenstreif von Brüßeler
Kanten war blendend weiß, ebenso waren die
Manschetten, welche lang über die zartgeformtesten
Hände niederhingen. An einem Finger der rechten
Hand trug dieser Mann einen Ring, dessen Stein
völlig die Gestalt eines runden Auges zeigte. Die
Schnallen der glänzendschwarzen Schuhe blitzten im
Golde der Abendsonne, und ein Kenner konnte
sogleich gewahren, daß diese Strahlen nicht von
Markasit oder Bergkrystallen ausgingen, sondern
aneinandergereihten
wirklichen
Brillanten
entsprangen.
Einige Bürger der Stadt, welche zufällig zu beiden
Seiten der Straße, die nach dem Garten führte,
entgegenkamen, gingen dem Manne nicht mit
flüchtigem Gruße vorbei, sondern sie blieben gegen
ihn sich wendend stehen, mit ehrfurchtvoll

abgezogenen Hüten in der Hand, bis derselbe an
ihnen vorüber war, er aber dankte mit freundlichem
Neigen des Hauptes, mit einem heitern Lächeln und
einem Blick aus den hellen lichtgrauen Augen, der
voll Wohlwollen und Güte war.
Gleich darauf betrat dieser Mann den botanischen
Garten.
»Der Herr Professor!« rief der Knabe mit den
Pflanzen in der Hand, und alsbald gruppirten sich die
Studierenden entblößten Hauptes unter den Bäumen;
die, welche saßen erhoben sich, und es bildete sich
ungezwungen ein Halbkreis der Zuhörerschaar, der
den nahenden gefeierten Lehrer mit allen Zeichen
ehrfurchtvoller Aufmerksamkeit empfing. Dieser
aber grüßte mit derselben freundlichen Leutseligkeit
in Blick und Geberde, gab an den Knaben das
dreieckte Hütchen und das spanische Rohr, auf
welchem ein kunstvoll gearbeiteter MenschenSchädel von Silber mit beweglicher Kinnlade als
Knopf befindlich war, der bei der Bewegung etwas
unheimlich klapperte, – nahm auf einem Stuhle Platz,
zog einige Papiere hervor, und begann mit einer
hellen und milden Stimme:
»Meine Herren!
»Lassen

Sie

uns

auch

heute

wieder

mit

gesammeltem Ernst zunächst einen Blick zu dem
richten, von dessen Ehre die Himmel erzählen, die
lebenden Geschöpfe zeugen und dessen Ruhm die
Bäume und Pflanzen, die Blüthen und Blumen
verkündigen. Wir stehen hier mitten in einem Seiner
Tempel, und Sie wissen, daß in diesem Tempel ich
lieber zu Ihnen rede, als in ummauerten Räumen, hier
wo uns frisch und kühl der Odem der Natur, der
Hauch Gottes umweht. Immer ziemt dem Jünger,
dem Priester der Natur der Ausblick nach oben, und
wenn ich auch nicht die Frömmigkeit über die
Wissenschaft stelle, so stelle ich sie dieser doch
gleich. Darin folge ich nur einem hohen Vorbilde,
dem Vater der Naturwissenschaft, dem großen Ritter
Carl von Linné. Linné war der frömmste Mann. Mit
erhebenden Betrachtungen über Gott und dessen
Allmachtschöpfungen hat er seine unsterbliche
Naturgeschichte begonnen, die unübertrefflich ist,
obschon sie noch bereichert werden könnte. Sie
wissen indeß, meine Herren, daß ich nicht für den
Druck schreibe. Aber sehen Sie hier diese theuern
Schriftzüge, sehen Sie, was Linné an mich
geschrieben hat.«
Dabei entfaltete der Professor ein kleines
vergilbtes Octavblättchen, an dessen Stirne mit
großer Schrift die Anrede über seinem Namen

prangte: Viro Celeberrimo, Clarissimo, und las, den
Namen überspringend: Professori Helmstadiensi
eruditissimo
Carolus Linnaeus.
»Tutum est quod nomen Tuum clarissimum
percellit aures meos, licet ego Tibi etiam non
ignotus sim. Plurima enim narravit Fama de
Tua in Botanicis summa doctrina, quam
confirmarunt
tot
egregia
specimina
plantarum exsiccatarum tot nova plantarum
genera. Vidi enim in collectione celeberrima
genera plura a Te communicata, ex China et
Madagascar per Te forte delata, de quibus nil
novi, nisi quae ipse scripsisti.1.«
Die Studenten umdrängten, von ihren Stühlen sich
erhebend, in dichtem Kreis den Professor; aller
Blicke richteten sich auf diese werthen Schriftzüge,
die jener freundlich und mit leuchtenden Augen
Jedem zum nähern Besichtigen darbot, und erst als
Alle das Blatt betrachtet, ließ er dasselbe in einer
Tasche verschwinden. Die Studenten nahmen ihre
Plätze wieder ein und der Professor fuhr fort:
»Auch Linné liebte es, wie ich es liebe, im Freien

zu lehren, und im Freien, mitten in einer seiner
botanischen Vorlesungen traf ihn der erste nach ihm
gesendete Pfeil des dunkeln, verhüllten Boten, der
früher oder später sein Geschoß nach uns Allen
richtet. Wohl dann allen Denen, die im Herrn sterben,
durch und in welchem wir leben, weben und sind, die
nicht dahin fahren, wie eine Ratte im Mist, deren
Seelen dann der Teufel in die Hölle karrt, wie im
letzten Herbst die des Erzketzers, des Abtes Jerusalem
in Braunschweig.«
Dieser Uebersprung vom Erhabenen zum
Gemeinen, dieses unerwartete harte, schonungslose
Urtheil über einen Verstorbenen, welcher als ein
denkender Theolog sich allgemeinster Achtung
erfreut, vergesellschaftet mit einem rohen,
unästhetischen Bilde – erregte unter der
Zuhörerschaft des Professors einen allgemeinen
Unwillen, der auch nicht säumte, sich durch starkes
Murren und Scharren laut zu äußern.
Dieß änderte aber im Gesicht des Professors nicht
einen Zug des freundlich heitern Gepräges desselben.
Er hielt einige Augenblicke inne, bis jenes Gemurmel
und jenes Scharren aufgehört hatte, und sprach dann
ruhig weiter: »Sie mißbilligen, meine Herren, was ich
so eben geäußert; Sie wissen, was ich auch weiß, daß
Jerusalem unläugbare Verdienste hatte, daß er

Begründer des Collegii Carolini in Braunschweig
wurde, daß er Erzieher des Herzogs Friedrich
Wilhelm war, daß man seine Predigten gern hörte,
und daß sein Tod allgemeines Bedauern hervorrief.
Sie wissen aber doch – dieß werden Sie zugeben
müssen – nicht alles, was ich weiß, und ich sage
Ihnen, daß Abt Jerusalem ein Erzketzer war, denn er
läugnete den Sündenfall. Wer aber den Sündenfall
läugnet, der läugnet folgerichtig die Erlösung, und
wer die Erlösung läugnet, ist ein Erzketzer. Niemand,
der die Natur kennt, wie ich sie kenne, wird
bezweifeln, daß die Schlange wirklich zu Adam und
Eva trat und sprach. Die Sprache ward ihr dann zur
Strafe genommen. Ja meine Herren, es giebt eine
Schlange mit einem Menschenangesicht, ja ich kann
sagen, mit einem Teufelskopf, und ich kann dieselbe
jedem Herrn, der sie sehen will, in meiner Sammlung
zeigen, in der ich überhaupt alles Erdenkliche zeigen
kann.«
Die überraschende Kühnheit dieser letzteren
Behauptung wirkte so lähmend auf alle Hörer, daß sie
die Erinnerung an die erstere völlig aufhob. Keiner
wußte mehr, was er denken oder sagen sollte, und
wie sehr man auch an dem alten Herrn, der bereits im
sechzigsten Lebensjahre stand, Wunderlichkeiten und
Seltsamkeiten in Fülle gewohnt war, so hatte man so

Etwas doch nie vernommen. Er aber gönnte dem
Grübeln über Wahrheit oder Unwahrheit seiner
Behauptung weder Zeit noch Spielraum, sondern fuhr
fort zu sprechen und mit Gewandheit auf andere,
wenn auch wiederum heterogene, in das botanische
Collegium kaum gehörende Dinge überzuspringen.
»Glaube doch ja Keiner von Ihnen, meine Herren,
daß ich irgend ein wahres Verdienst verkenne. Das sei
ferne von mir. In Mühlhausen, wo ich geboren wurde
und wo mein Vater die beste Apotheke besaß, daher
ich auch frühzeitig für die Stoffe der Natur, ihre Kraft
und Wirkung Vorliebe gewann, und mit Neigung
alles In- und Fremdländische kennen lernte, war es
der Rektor der Schule, Magister Gottfried Böttcher,
zugleich mein Pathe, dessen Andenken ich nicht
dankbar genug verehren kann. Dieser würdige Mann
war es, der mich denken lehrte, und meine Gedanken
richtig ordnen, später habe ich es durch eigenen Fleiß
dahin gebracht, wie Sie schon wissen, stets Zweierlei
zugleich zu denken. Durch jenen Mann lernte ich die
Kunst,
im
Augenblick
auf
alles
einen
Gedächtnißvers, sei es in deutscher, lateinischer, oder
jeder andern Sprache zu dichten, und ist es in der
lateinischen Sprache vornehmlich die Form des
Distichons, die sich dem Gedanken voll sprachlichen
Wohllautes anschmiegt, wie ein schönes Gewand

einer jugendlichen Schönheit. So habe ich auf jedes
der zahlreichen Gemälde meiner höchstwerthvollen
Bildergallerie, welche Stücke von Rafael, Giulio
Romano, Correggio, Albrecht Dürer, Lucas Cranach,
Rubens, Lucas von Leiden und allen berühmtesten
Malern aller Zeiten und Länder enthält – ein
lateinisches Distichon geschrieben, zum Beispiel auf
eine Venus mit dem Amor von Tizian dieses:
Cum puero Venerem pulchram pinxit Titianus
Ornans hanc tabulam peniculo Charitum.«
»Sie werden finden, daß es nicht wohl möglich ist,
dieses lateinische Distichon ebenfalls als solches
wort- und sinngetreu in deutscher Sprache
wiederzugeben.«
»Indessen läßt sich auch in leoninischen Versen
Hübsches sagen, auch zu diesen leitete mich jener
wackere Rektor unserer Mühlhäuser Schule an!« fuhr
der Professor fort, und wandte sich mit den Worten
zu dem Knaben: »Bringe uns einmal eine Rose!«
Während der Knabe sich beeilte, dem Befehle
Folge zu leisten, sprach der Professor: »Hören Sie zu,
meine Herren, ich gebe Ihnen jetzt ein botanisches
Räthsel in leoninischen Versen auf:
Sunt quinque sati,
Una nocte nati.

Duo sunt barbati,
Duo sunt semibarbati,
Unus est singulariter natus,
Nam hic est sine barba creatus.

Was ist dieß? – Sie sinnen vergebens darüber nach;
ich will Ihnen das Räthsel noch einmal deutsch
sagen:
Fünf Brüder erkoren
Sind in einer Nacht geboren.
Zwei sind voll gebartet,
Zwei sind halbgebartet,
Einer aber ist so geartet
Daß er den Bart im Werden schon verloren.«

Während der Professor dieß vortrug und die
Studenten sinnend dasaßen, war der Knabe mit einer
voll aufgeblühten Rose wieder gekommen.
»Da ist ja schon die Auflösung unseres Räthsels!«
nahm Jener das Wort. »Sehen Sie, meine Herren,
diese fünf Kelchblätter der Rose. Zwei haben in der
That jene eigenthümlichen Franzen oder Einschnitte
vom Ansatz bis zur Spitze, welche die botanische
Terminologie, obschon uneigentlich, einen Bart
nennen könnte; es ist dieß ein artiges Spiel der Natur,
das aber sicher einen weisen Zweck hat, jedoch nicht
bei allen Rosenarten sich wiederholt, daher zum
neuen Räthsel wird, warum die Natur oder der
Schöpfer bei einer Rosenart eine Einrichtung

nothwendig sand, welche bei einer zweiten und
dritten Rosenart nicht nothwendig sein muß, da sie
bei ihr nicht gefunden wird.«
Während er sprach, weilte der Blick des Professors
öfters mit etwas stechendem Ausdruck länger als
gewöhnlich auf einem der jungen Studierenden, der
sich durch schlanken Wuchs und ein kluges Gesicht
auszeichnete, aber äußerst einfach gekleidet war, als
wolle der Lehrer erforschen, ob gerade dieser Zuhörer
an dem Vortrage Theilnahme zeige. Dieser begegnete
zum Oeftern die Augen nach dem Professor
aufschlagend, dem beobachtenden Blick und verstand
ihn vollkommen, denn er nahm dabei stets die Miene
der größten Aufmerksamkeit an, obschon er sich
bewußt war, daß er schon etwas von der Kunst sich
angeeignet habe, deren erst zuvor der Professor sich
gerühmt, nämlich zweierlei zugleich zu denken, und
seine Gedanken auf labyrinthischem Flug durch die
Irrgänge des botanischen Gartens betroffen hatte.
Dieß stille Mienen- und Gedankenspiel der
Beiden, des Lehrers und des einen Hörers nahm
indeß kein Dritter wahr, und jetzte winkte der
Professor dem Knaben, und entnahm dem
Pflanzenstrauße, den dieser in der Hand hielt, ein
blühendes Doldengewächs mit gefiederten Blättern,
welche jenen der Petersilie ähnelten, aus der

zahlreichen Reihe doldentragender zweiweibiger
fünfmänniger Pflanzen, die genau von einander zu
unterscheiden, gründliche Kenntniß erfordert.
»Wir wollen einmal diese Pflanze bestimmen,
meine Herren!« sprach der Professor. »Wir sehen
eine eirund-länglich gestreifte Frucht, fructus ovatooblongus-striatus, die Blumenblätter einwärts
gebogen, die Blätter gefiedert, dreispaltig
eingeschnitten, wurzelständig – ja – und die Dolden –
die Blätter – nun – nun – es ist doch kein Schierling –
kein Bärenfenchel – kein Kerbel – kein Kümmel –
hm hm – es schwebt mir auf der Zunge – es ist –
Geißfuß.«
Offenbar irrte und verwirrte sich der Professor;
eine flüchtige Röthe stieg ihm ins Gesicht; die hellen
grauen Augen schossen Blitze; dem scharfen
spähenden Blick entging nicht das Lächeln seiner
Zuhörerschaft über die unerhörte Blöße, die der
gelehrte Mann sich so eben gab, denn noch nie war
der Fall vorgekommen, daß er nicht auf der Stelle
eine Pflanze völlig richtig zu bestimmen vermocht
hätte, und diese, die er jetzt in der Hand hielt, hatte er
falsch bestimmt.
Plötzlich nahm sein Gesicht den Ausdruck größter
Heiterkeit an, und er sprach lächelnd:
»Nicht wahr, meine Herren, ich irre mich, welches

mir doch eigentlich nie geschieht, aber nun will ich
Ihnen den Grund sagen, aus dem mein
augenblicklicher Irrthum entstanden ist. Schon vorhin
erwähnte ich der mir erworbenen Fertigkeit, stets
zweierlei zu denken, deren ich auch schon öfter
gegen Sie gedachte – auch bin ich erbötig, über diese
Kunst ein Privatissimum zu lesen. Als ich nun beim
Beginn des heutigen Collegiums in den Garten trat,
nahm ich mir vor, einmal ausnahmsweise dreierlei zu
denken. Ich habe auch wirklich dreierlei gedacht,
allein darüber ist der eine Gedanke auf irrige Bahn
gelenkt worden, wie ein junger Mensch manchmal
auf Irrwegen geht, wenn er die Wege des Lernens
und des Gehorsams wandeln sollte.«
Hier fiel wieder ein scharfer Blick auf den
erwähnten jugendlichen schlanken Zuhörer, und auch
dieser blieb nicht unverstanden, denn jener erröthete,
während der Professor ruhig fortsprach: »Die Pflanze
ist eine Bibernelle und zwar nach Linné Pimpinella
Anisum, bei uns Kulturpflanze, in Aegypten
heimisch, die Blume giebt reichlichen Honig, der
Saame ist bekannt, und nicht minder das unangenehm
riechende Anisöl, mit welchem man – mit Erlaubniß
zu sagen, den Vögeln die Milben und den Menschen
die Läuse vertreibt.«
Ohne sich darum zu bekümmern, ob dieser

allzunatürliche Nachsatz Beifall finde oder nicht,
entnahm der Professor dem Strauße, den der Knabe
hielt, mit Bedacht eine Pflanze mit distelähnlichem
Blüthenkopf, der gerade im Aufblühen begriffen war,
und sprach weiter:
»Da ich eben Aegypten als Heimath des Anises
nannte, so will ich Ihnen gleich eine zweite, in
diesem Wunderlande heimische Pflanze vorführen,
gegen welche ich eine ganz besondere Vorliebe und
Verehrung habe, indem ich ihr, neben meinem mir
von Gott verliehenen reichen und umfassenden
Wissen namhafte Schätze verdanke.«
»Der Kelch dieser Pflanze ist eiförmig, mit an der
Spitze fast eiförmig blattartigen Schuppen
geschindelt. Die Blätter sind eirund, glattrandig,
sägeförmig gestachelt. Die Pflanze gehört in die
Klasse der röhrenbeuteligen Phanerogamen mit
gleichförmiger Vielehe. Es ist nach Linné Carthamus
tinctorius, zu deutsch Saflor; die Blüthe ist höchst
nutzbar als Färbekraut, oft zur Verfälschung des
Safrans dienend und als solche mindestens von dem
Verdienst,
unschädlich
zu
sein,
während
betrügerische Teufelsbündner jenen mit ungleich
schlimmeren Dingen vermengen. Der Farbestoff
dieser Pflanze, die mir gewissermaaßen heilig ist, ist
mit ein Bestandtheil der von mir erfundenen zur Zeit

in Europa noch gar nicht in Gebrauche gebrachten
einzig trefflichen und unschädlichen Schminke, die in
China jetzt bereits im allgemeinen Gebrauche ist. Es
wird Ihnen nicht unbekannt sein, meine Herren, daß
man im Orient auf die verschiedensten Stoffe verfiel,
sich die Haut zu malen; schon die Bibel erwähnt der
Schminke öfters, die Alten malten ihre Antlitze mit
Safran und Krokodilkoth – welches eigentlich nur der
Auswurf einer kleinen Eidechsenart ist. Theophrast
erwähnt das Rhizion, offenbar die Henna oder
Alkannawurzel, Plautus führt das Purpurissimum der
Römerinnen an, ohne Zweifel das Roth der
Purpurschnecke. Ovid theilt ganz wunderliche
Schmink-Recepte mit; Plinius empfielt das Laub der
wilden Rebe; Poppea machte einen Semmelteig mit
Eselsmilch an, und legte ihn auf, andere Damen
versuchten das Kunststück der Hautfärbung mit
Essig, noch andere mit dem Absud der
Ochsenzungenwurzel. Auf meinen Reisen im Orient
habe ich mein Augenmerk vorzüglich auf die
Schminkmittel gelegt. Auf Sumatra bereiten die
Frauen die Schminke Punguhr aus der Pflanze
Dihlum, in Persien und der Türkei wird feinste
Schminke aus dem Satzmehl der Iriswurzel, Iris
persica, die solches sehr reichlich giebt, gewonnen,
das Verfahren ist ganz leicht, ich habe viele solche

Schminke selbst bereitet. Das alles ist gar nichts
gegen meine Erfindung. Die meisten Schminken,
auch die aus dem Iriswurzel-Amylum, haben
Bestandtheile, welche die Haut nur röthen, indem sie
sie reizen, fortdauernder Reiz aber muß endlich
zerstören, oder sie verstopfen die Poren und erzeugen
Ausschläge. Als ich nach langen Versuchen meine
Schminke erfunden zu haben so glücklich war, habe
ich Gott auf den Knieen dafür gedankt; sie ist völlig,
aber auch völlig unschädlich, der edelste
vegetabilische Purpur, Venus und Juno konnten nicht
reizender blühen, als diese Schminke holde Wangen
malt, sie verdient den Namen Ichor, welchen ich ihr
gegeben. Ich sehe es Ihnen an, meine Herren, Sie
sind begierig, diese Schminke kennen zu lernen.« –
Jetzt wurde in der Hand des Professors eine Art
Kartenblatt
erblickt,
wenigstens
hatte
das
hervorgezogene dünne Papptäfelchen nur die Größe
des Blattes einer französischen Spielkarte. Dieses
Blatt schlug sich auseinander, und zeigte den
neugierig Hinzutretenden zwei glatte Flächen, welche
in einem metallischen Grün erglänzten, wie die
Flügeldecken eines Goldkäfers.
»Grün? Schminken sich denn die Chinesinnen
grün?« murmelte mehr als eine Frage der
Ueberraschung durch den Studentenkreis.

Wieder lächelte der Professor ganz heiter und
nahm das Wort: »Sie vermuthen, meine Herren, weil
die Töchter Hiobs sich mit Spießglanz schminkten,
und die schönen Britannierinnen zu Cäsars Zeit sich
ihre Gesichter himmelblau anmalten, um wahrhaft
himmlischschön zu erscheinen, die Grönländerinnen
sich gelb schminken, die Araber und Perser aber die
schwarzen Schminkpflästerchen aufbrachten, so
müßten die Damen des Reiches der Mitte auch etwas
voraus haben, und sich grün schminken, dem ist
jedoch nicht so. Sehen Sie!«
Jetzt netzte der Professor den zarten reinen
Zeigefinger seiner rechten Hand nur wenig mit der
Zunge, tippte auf das Blatt, und beschrieb einen
feuchten kleinen Kreis. Wie er den Finger davon hob;
erschien dessen Spitze, wie in den zartesten Purpur
getaucht.
»Sie erstaunen, meine Herren, und mit Recht!«
fuhr der Professor fort. »Der Kaiser von China
erstaunte auch, als ich ihm diese himmlische
Erfindung, meine Erfindung, mein Geheimniß zeigte.
Der Kaiser war schlau, wie die meisten Chinesen es
sind, dieses Schachervolk Hinter-Asiens mit seinem
ewigen Stehenbleiben ohne Fortschritt – er wollte das
Geheimniß haben – es sollte ein Monopol der Krone
werden. Bedenken Sie, was das sagen will in einem

Lande, wo Schminke so unentbehrlich ist, wie bei
uns das Salz, wo die ungeschminkten Damen mit
ihrer wahrhaft abschreckenden Blässe nicht zum
Ansehen sind. Da fragte mich nun der Kaiser, was ich
für mein Geheimniß verlange – armer Kaiser – er
konnte mich nicht bezahlen – sein Schatz reichte
nicht hin. Dennoch bestand er darauf, das Geheimniß
zur Bereitung dieser Schminke zu erlangen, und so
riß er aus seiner Krone den wundersamen Diamanten,
der seines Gleichen nicht hat auf Erden, und gab ihn
mir als Pfand für die Summe die ich gefordert,
binnen Viertel-Jahresfrist wolle er ihn einlösen –
wolle ich aber dieses Pfand nicht annehmen, so sollte
ich seinen Palast nicht lebend verlassen. Ich nahm
den Stein, der mich anstrahlte wie das Auge eines
Zaubergeistes, ich lehrte dem Hofadepten des Kaisers
die Bereitung meiner Schminke, die sofort im ganzen
Reiche eingeführt wurde, und wohl in der Folge als
Handelsartikel bis nach Deutschland dringen wird.«
»Meine Schminke machte den Kaiser von China
reich, ich schwöre es.«
»Ein Vierteljahr wartete ich in Madagaskar, wohin
ich mich von China aus begab, auf des Kaisers
Botschafter, welcher kommen sollte, den Diamanten
einzulösen, allein es kam kein Sendbote, und ich
kehrte mit diesem Schatze, den kein Fürst Europa's

zu bezahlen im Stande ist, und mit einer überaus
reichen Ladung von Seltenheiten, Naturprodukten,
Idolen, Waffen, Kleinodien und Wunderwerken des
Orients nach Deutschland und in diese kleine Stadt
zurück, wo ich als der Medicin und Philosophie
Doctor, Herzoglich-Braunschweig-Lüneburgischer
Hofrath, erster Professor der Arzneiwissenschaft,
Chemie, Chirurgie, Pharmazeutik, Physik, Botanik
und der übrigen Naturgeschichte an der Universität
Helmstädt die Ehre habe, Ihnen meine Herren, ein
Collegium botanicum zu lesen und guten Abend zu
wünschen.«
Mit dem letzten Worte, das der Professor sprach,
schlugen die Thurm-Uhren Sieben, erhob er sich vom
Stuhle, empfing aus des Knaben Händen Hut und
Stock und entschwand mit freundlichem Neigen des
Hauptes gemessenen, doch ganz leichten Trittes dem
Studentenkreise.
Wie der Professor so dahin ging auf dem
kiesbestreuten Gartenpfade in der Abendsonne
freundlichem Scheidestrahl, da sahen die ihm ganz
erstaunt und verwundert Nachblickenden, wie die
lichtgraugrünliche Farbe seiner Bekleidung jetzt
schillerte, wie tyrischer Purpur oder wie vorhin das
Roth der chinesischen Schminke, und jene wußten
nicht, war das Wirkung des Sonnenstrahles, war es

ein Zauber, oder ein Wunder des tief erfahrenen
Adepten? –

2.
Geheime Liebe.
In einem kühl überschatteten Rund, von blühenden
Spiräen und Pfeiffenstrauch umgeben, einem
einsamen Plätzchen ganz am Ende des botanischen
Gartens, stand ein Arbeittischchen, und an diesem
saß mit einer Näherei beschäftigt, ein blühendes
Mädchen mit großen blauen Augen, goldblondem
Haar und einer lieblichen ebenmäßigen Fülle des
Körperbaues. Das erwähnte Haar umwallte aber
keineswegs das jugendfrische Antlitz dieses
siebenzehnjährigen Naturkindes in Lockenströmen,
sondern es war gefesselt von einer ländlichen Haube,
zu welcher auch der ganze, sehr reinliche, ja
vielleicht reiche Anzug stimmte. Eine Städterin war
das nicht, kein Gedanke irgend einer »Frisur« an ihr
zu entdecken, weder am Kopf, noch am Kleid, und
eine Einheimische war sie ebenfalls nicht, auch nicht
vom Lande um Helmstädt, ganz anders, ganz
fremdländisch erschien ihre Tracht.
Es war dieselbe Abendstunde von sechs bis sieben
Uhr, in welcher im vorderen Theile des botanischen

Gartens der gelehrte Professor sein Collegium las,
darin seine Zuhörer wenn auch nicht eben viele
Botanik, doch gar manches andere Wissenswerthe
lernten, denn stets wußte jener Mann Belehrendes,
stets Neues und oft Ueberraschendes zu sagen, stets
hatte er für das was er sagte, Beweiße vor Augen zu
legen, wenn irgend in der Brust eines Hörers sich ein
leiser Zweifel an der Wahrheit des Gesagten regen
wollte, darunter die kostbarsten Apparate und
Instrumente, die merkwürdigsten Naturproducte, und
hätte ein Zuhörer der heutigen Vorlesung, wenn ein
völlig freier Vortrag ohne Zugrundelegung eines
Collegienheftes so genannt werden kann – Wunsch
und Verlangen ausgesprochen, die Schlange mit dem
Menschenantlitz zu sehen, so würde das den alten
Professor nicht im Geringsten in Verlegenheit gesetzt
haben.
Je mehr von der bezeichneten Abendstunde
dahinfloß, je mehr gab sich im Wesen der einsamen
Schönen eine süße Unruhe kund, die liebliche Röthe
ihrer blühenden Wangen wuchs wie die Abendröthe
wächst, je weiter die Sonne hinabsinkt, fast bis zur
Gluth. Sie versuchte, diesen Geist der Unruhe mit
dem Zauber des Gesanges zu bannen, und sang die
Strophe eines thüringischen Volksliedes mit
zärtlicher Melodie und mit vollem frischen

Wohlklang ihrer jugendlichen Stimme.
»Du – Du – liegst mir im Herzen –
Du – Du – liegst mir im Sinn;
Du – Du – machst mir viel Schmerzen,
Weißt nicht, wie gut ich Dir bin!«

Die Sängerin stockte – hatte das Lied vielleicht
keine zweite Strophe, da die erste so viel, da sie alles
sagte, oder ließ die Unruhe der Erwartung sie nicht
weiter singen? Die Uhr war Schuld, die Thurmuhr,
welche eben zu vierteln begann, und ausschlug – die
siebente Stunde. Ein freudiger Schreck, das süße
jungfräuliche Bangen, den Geliebten nahen zu
wissen.
Und noch hatten nicht alle Uhren der Thürme
Helmstädts ihre Schuldigkeit gethan, so schallten
Tritte auf einem Seitengange durchs Bosket, so rief,
aus dem Spiräengebüsch tretend, ein junger Mann:
»Guten Abend, Jungfrau Sophie!« und erbebend,
mädchenhaft verlegen, flüsterte die junge Schöne:
»Guten Abend, Herr Leonhard.«
»Ach, laß den Herrn hinweg, Liebe!« bat der
Jüngling, der nach der Hand des Mädchens faßte, die
sie ihm schüchtern ließ. »Ich würde sagen, nenne
mich bei meinem Vornamen, wenn mein Vatername
nicht schöner klänge als jener.«
»Und wie heißen Sie mit dem Vornamen?« fragte

Sophie, indem sie den freundlichen Blick fest auf
ihren Verehrer richtete.
»Wie ein alter Studentenrock!« erwiederte Jener:
»Gottfried.«
Sophie lächelte.
»Sie lachen! Ja leider ist das ein Name, bei dessen
Nennung man in jedem Gesicht ein leises Zucken der
Mundwinkel wahrnimmt.«
»Gott ist doch das Höchste, und Friede das Beste,«
entgegnete gefühlvoll Sophie.
»Aber Gottfried nicht das Schönste!« gab der
schlanke junge Mann zurück, derselbe, der als
Zuhörer im Studentenkreise des botanischen
Collegiums gesessen, dem des Professors forschende
Blicke gegolten, dessen Gedanken zugleich bei jenes
Vortrag und in diesem traulichen Winkel des Gartens
geweilt hatten.
Es war wundervoll schön und still in dieser
heimlichen, grünen Garteneinsamkeit. Nachdem es
sieben Uhr geschlagen hatte, und die Studierenden
hinweggegangen waren, verließen auch die Gehülfen
und die Arbeiter die raumvolle Anlage, der Garten
blieb ganz einsam. Die graue Grasmücke ließ
wunderschön ihren füllereichen Gesang erklingen
und in den Büschen hörte man von Zeit zu Zeit
eigenthümliche Vogelstimmen, die halb wie

Angstschreie, halb wie Gezänk klangen, und von
jungen, im letzten Lenze erst ausgebrüteten
Nachtigallen herrührten, die einander durch die
Zweige jagten.
»Wer gab Ihnen den Ihnen so unlieben
Vornamen?« fragte das junge Mädchen, die das
Gespräch nicht stocken lassen zu wollen schien.
»Wer anders, als der alte Herr, mein Pathe, der
Professor, aus dessen Collegium ich so eben komme,
welchem Collegium ich beiwohnen darf, beiwohnen
muß, ohne eigentlich Student zu sein; der Gebieter
meines Vaters, der Erhalter unserer ganzen Familie,
dem wir Alle Dank, Verehrung und Liebe schuldig
sind, und sie ihm auch aufrichtig zollen, der aber
doch –«
Hier stockte der junge Mann, und erröthete.
»Nun? Sie schweigen?« fragte Sophie forschend.
»Dieser wunderbare Mann weiß alles, erfährt alles,
sein Blick dringt tief in das Innerste!« fuhr der
Jüngling fort. »Fast möchte man sich versucht fühlen,
zu glauben, die alten Märchen vom Krystallschauen
und zauberischen Spiegeln, in denen der Besitzer
alles erblicken kann, was er erblicken will, seien
keine Märchen – hat er doch der seltsamen
Instrumente so viele, deren Gebrauch nur er allein
kennt. Ich will darauf wetten, liebe Sophie, er weiß

bereits, daß wir uns gut sind, daß ich Dich liebe,
Dich, des Gärtners Nichte, Dich, Du liebes
Thüringerwaldmädchen, Dich, Du Wunderblume in
diesem Garten!«
»Hören Sie auf, Herr Leonhard! Ich bitte!« rief
Sophie. »Wohl bin ich ein Mädchen vom
Thüringerwalde, aber nur eine einfache Wiesendurchaus keine Wunderblume; schlicht und einfach
in meinem Wesen, ein Kind der Natur, und beim
guten Oheim zum Besuch. Sie sahen mich hier im
Garten, näherten sich mir freundlich, flößten mir
Vertrauen ein. Sie wurden mir lieb, ich Ihnen. Sie
haben so schöne Talente, Leonhard, Sie zeichneten
und malten mir nette Bilder, schnitten mir hübsche
Sachen aus, brachten mir gute, wohlriechende Dinge
in Büchschen und Fläschchen mit, die ich nie sah und
roch, und wollten mir auch Schminke geben, wenn
ich deren bedürfte, aber dem Himmel sei Dank,
dieses Bedürfniß überlasse ich den Stadtdamen.«
»Alle diese Dinge, die Odeurs und Parfüms fertigt
der alte Herr, und spendet uns gern davon,«
erwiederte Leonhard. »Die Schminke, die Sie
erwähnen, ist der feinste Carmin, den er erfunden hat,
indem er die früher bekannte Fabrikation dieser
theuern und beliebten Farbe wesentlich verbesserte.
Heute zeigte er uns aber eine von ihm ebenfalls

erfundene chinesische Schminke, die uns wie ein
Wunder erschien, und deren Feinheit so
eigenthümlich zart ist, daß sie gleichsam substanzlos
erscheint, wie ein Hauch auf einem Kartenblatt,
goldgrün glänzend und mit befeuchtetem Finger
berührt, diesen wunderschön röthend.«
»Sie erzählen kaum Glaubliches!« sprach das
junge Mädchen staunend. »Aber was Sie vorhin
erwähnten, könnte mich beunruhigen – er wird Ihnen
zürnen um meinetwillen – und dann auch mir, er wird
meinen Oheim bewegen, mich bald wieder nach
Hause zu senden – und ich werde gehen müssen und
–«
Sophiens Augen wurden feucht, ihre Stimme
erbebte. »Und Dein Herz wird hier zurückbleiben!«
rief Leonhard ergänzend und freudig aus. »Und mein
Herz, meine Liebe, werden Dir folgen über alle
Fernen! Ich schwöre es Dir, Sophie, daß ich redlich
streben werde, Dich zu erringen, Dich einst die
Meine zu nennen. Der alte Mann liebt mich, vielleicht
mehr als ich verdiene, er hat mich im Auge, mehr als
ich ihm danke. Er beweißt mir das väterlichste
Wohlwollen, aber er paart es mit väterlicher Strenge.
Gar oft weilt sein Blick auf mir mit eigenthümlichem
Ausdruck. Keines von meinen jüngeren Geschwistern
darf sein Zimmer betreten, nur der Vater, die Mutter

und ich dürfen darin säubern. Vater und Mutter sind
treue, schlichte Menschen, sie haben keine Kenntniß
von den hohen und kostbaren Dingen, mit denen der
alte Herr sich umgeben hat, mit den mannichfaltigen
Sammlungen, die so reichen Stoff zur Belehrung
bieten. Mir aber lehrt er täglich Neues; es freut ihn,
daß mein Sinn sich dem Naturstudium zulenkt.
Dennoch scheint er zu mißbilligen, daß ich Jäger,
Forstmann werden will. In diesem Fach, meint der
alte Herr, sei zwar dereinst noch viel zu leisten, die
Forstwissenschaft liege noch in der Wiege, aber es
sei kein Fach für mich. Und doch muß ich jeden
Sommermorgen hinaus und botanisiren, und von Zeit
zu Zeit hinüber auf den Harz, um dessen Pflanzen zu
sammeln und kennen zu lernen und für das
Herbarium einzulegen, auch Vögel und kleine Thiere
muß ich schießen und ausstopfen. Du solltest unser
Naturalienkabinet sehen, liebe Sophie! Mehr als
zweihundert Stücke habe ich schon mit eigener Hand
ausgebalgt und ausgestopft.«
»Da wird Sie der alte Herr nicht sobald von sich
lassen, und Sie werden nicht bald selbstständig zu
werden vermögen!« warf Sophie offen hin, ein sehr
natürliches Bedenken ohne Scheu aussprechend.
»Theures Mädchen!« entgegnete der Jüngling mit
liebevollstem Blick und Ausdruck: »Geduld heißt in

tausend Fällen der jungen Liebe Losungswort.
Geduld und Hoffnung! In Hoffnung liegt ein hohes
Glück. Die stillgenährte, geheime Liebe regt zum
edelsten Streben an, sie lehrt dem Jüngling Fleiß,
Ausdauer, Beständigkeit, ihr verheißungreiches Grün
sei unsere Farbe. Laß uns auf einander hoffen, theure
Sophie! Gieb mir das Wort der Treue, gieb mir den
Kuß der Verlobung, ich schwöre Dir, daß ich alle
Kräfte meines Lebens aufbieten werde, Dir nächst
dem Herzen, das ich jetzt Dir biete, das Du ganz
erfüllst und erfüllen wirst, auch die Hand bieten zu
können. An mein treues Herz, Sophie!«
Von dem wonnevollen Zauber reiner Jugendliebe
durchglüht und entflammt, sank Sophie in des
liebenden Jünglings zärtliche keusche Umarmung
und duldete den ersten Kuß und erwiederte ihn.
Die Sommersonne sank und ihre letzten Strahlen
übergoldeten die Wipfel. Von den vollblühenden aber
im Abblühen begriffenen Viburnumsträuchen fiel
reichlicher Blüthenschnee auf den Rasenteppich, und
die in nicht minder reicher voller Frische prangenden
Blumentraubenbüschel der Akazienbäume erfüllten
den Garten mit herrlichem Arom.
Die Liebenden hatten sich neben einander gesetzt,
stillselig, wenige Worte auf dem Munde, um so mehr
Wonne im Herzen. Sie bauten den Prachtpalast der

Hoffnung herrlich auf, reizend und schön, sie
lauschten dem Gesang der Grasmücke, der noch
immer lieblich und melodisch aus dem Dickicht
schallte, bis der Abend tiefer schattete, und sie sich
zögernd trennten. – »Ach noch einen Kuß! – Und
noch einen! – Und nun den letzten!« – »»Gute Nacht,
mein Lieb, mein Leben!«« – »Gute Nacht Du holder
Engel! Träume von mir!« –»»Schlummere süß und
träume auch Du von mir! – Gute Nacht!«« – »»Gute
Nacht! Und wann sehe ich Dich wieder? –
Morgen?«« »»Morgen nicht! Uebermorgen!«« –
»Ach – wie lange! – Nun gute Nacht!« – »»Süße gute
Nacht!«« –
Der liebende Jüngling schlüpfte durch ein
Pförtchen, das sich in der Nähe des traulichen
Plätzchens gegen das Feld öffnete, und welches
Sophiens Hand entriegelte, aus dem Garten, und
Sophie ging mit ihrer Arbeit, das Herz voll alle der
Seligkeit, mit welcher eine unentweihte Liebe die
Menschenseele füllt, nach der Gärtnerwohnung zu.

Die Abenddämmerung war eingebrochen; der
Westhimmel sandte noch einen Abglanz von
schimmernden Purpurwölkchen nieder auf die

Häuser Helmstädts.
Unter diesen Häusern zeichnete sich eines durch
besonders alterthümliches Ansehen aus, im Aeußern
sowohl, als im Innern. Mächtiger Giebel, graues
Gestein, breite Steinsimse vor schmalen Fenstern,
von denen die im untern Geschoß durch weit
ausgebauchte, mit kunstreichem Laubwerk verzierte
Eisengitter zur Abhaltung von Dieben versehen
waren. Die große Bogenthüre war ebenfalls mit
kunstvoller Schlosserarbeit verziert, und Griff und
Klopfer waren von schwerem Bronzeguß, und
zeigten einen Löwenkopf mit Ring im Rachen und
ein drachenähnliches Monstrum.
War man durch diese Thüre in das Innere getreten,
so fand man sich auf einem feuchtkühlen, leeren,
hallenden Vorplatz, mit Steinen geplattet, durch einen
Pfeiler gestützt, aus dem eine ganz kleine Thüre nach
dem Hofe zu führen schien, von dem zwei runde
Fenster, die mit Kreuzgitterung verschlossen waren,
einiges Licht einfallen ließen. Die grauen, lange nicht
geweißten, mit phantastischem grünlichem Gewölk
der Schimmelbildung überzogenen Mauern wurden
von mehreren Thüren unterbrochen, deren ganze
Gestaltung eben auch den Charakter des
Alterthümlichen aussprach. Eine dieser Thüren, zur
Linken des Eintretenden, öffnete den Eintritt in den

Hörsaal des alten Professors, eine gegenüber
befindliche zur Rechten ließ in eine Art
Empfangzimmer eintreten, welches mit reichem aber
höchst altväterischem Hausrath ausgeschmückt war.
Eine dritte Thüre führte zur Wohnung des
Dienerpaares Leonhard; er ein alter Mann und sie
eine bejahrte Frau, beide von schlichtem Aeußeren,
einfachem, aber etwas welt- und leutescheuen Wesen,
mit ihren Gedanken und Erinnerungen mehr in der
Vergangenheit, als in der Gegenwart wurzelnd und
lebend. Die Fenster dieser Wohnung, die ziemlich
beschränkt war, und nicht ausreichend für den
Kindersegen, mit welchem der Himmel dieses
alternde Paar bedacht, und der sich in Dachkammern
behelfen mußte, gingen nach dem Hofe hinaus, der
mit einem kleinen Hausgarten verbunden war – und
standen offen, um die letzten Abendstrahlen und den
erfrischenden Hauch der Abendkühle einzulassen in
die etwas dumpfigen, sonst aber außerordentlich
sauber gehaltenen Gemächer.
Auch die nach dem Garten hinausgehenden
Fenster der Wohnstube des Professors mußten offen
stehen, denn es zogen und zitterten aus ihnen
melodische Klänge über den kleinen Hof, die sich
mit den letzten Strahlen vermählten, welche ihn
verklärten. Es waren Saiten-Klänge, so voll und tief,

wie von einer Pedal-Harfe, wunderbar rein, bald stark
und machtvoll, bald sanft rauschend, wie das
Gemurmel eines Waldbaches, bald ersterbend, wie
der Aeolsharfe Tönesäuseln.
Das alte Paar hatte die Abendmahlzeit vollendet,
die Kinder zur Ruhe gesandt, und saß im vollen
Feierabendfrieden neben einander. Leonhard hatte
sein grünes Sammetkäppchen abgezogen und hielt es
zwischen den gefaltenen Fingern, wie beim Gebet in
der Kirche, den sinnenden Blick nach außen
gewendet. Lenore, die Hausfrau, in ehrbarer, steifer,
altväterischer Tracht, in ihrem großgeblümten
Kattunkleid so ganz in die Umgebung passend, neigte
sich lauschend aus dem Fenster und flüsterte:
»Horch! Der Herr spielen wieder die Laute – ach wie
schön!«
Es war so. In seinem Wohnzimmer, das angefüllt
und überfüllt war mit einer unübersehbaren Menge
von
Büchern,
Geräthschaften,
Instrumenten,
Flaschen, Phiolen, Präparaten, Papieren, alles im
buntesten Durcheinander, so daß auch auf Tischen
und Stühlen alles voll stand und lag, und das Auge
eines Ruhebedürftigen vergebens nach einem Raume
zum Sitzen gespäht haben würde – saß auf dem
einzigen noch leergebliebenen, an das Fenster
gerückten Sessel, im bequemen Hauskleid, der

bejahrte Mann mit den grauen Locken – und griff
Accorde auf einer Laute oder Theorbe, an welcher
alles ausgezeichnet und ungewöhnlich war. Das
Instrument war außerordentlich groß, hatte einen
zweifachen Wirbelkasten, war mit sechsundzwanzig
Saiten bespannt, deren obere Chöre über die unteren
frei hinweg liefen; die Wirbelkästen waren künstlich
ausgeschnitzt und von Ebenholz, der Hals war
mosaikähnlich mit Elfenbein und Mahagoniholz in
kleinen schrägen Feldern geschacht, und am Bauche
wechselten breite Mahagoni- und Elfenbeinstreifen
mit einander ab. Dieses ziemlich alte Instrument
besaß eine wunderschöne Resonanz, wie kaum ein
ähnliches.
Der alte Herr schien sich Erinnerungen
hinzugeben. Er heftete den sichern festen Blick auf
die Theorbe, und während er auf ihr fortwährend
keineswegs Stückchen oder Melodieen spielte,
sondern nur wechselnde Accorde griff, bald volle und
starke, bald zarte und schmelzende, sprach er leise
vor sich hin, fast rezitirend, fast rythmisch, und der
Gegenwart völlig entrückt:
»Bleibe bei mir, liebe Seele! Entfliehe nicht mit
den Klängen, süße Seele meiner unsterblichen, ewig
lieben Regina!«
»Stimme im Abendroth, elegischer Wiederhall aus

seligen Zeiten, als Aurora den Liebenden die
Purpurthore holder Lebenshoffnungen, froher
Träume klingend aufthat, säusle mir Labung zu!«
»Du geliebte Laute! Du einziges und doch nicht
einziges Andenken an sie, an die Unvergeßliche!
Ach, sie spielte Dich mit entzückender Meisterschaft
– sie sang zu Dir mit himmlischer Stimme. Dich hielt
sie im Arme, als ich, ein feuriger Jüngling, zu ihren
Füßen lag, und ihr glühende Liebe schwur!«
»Dich legte sie in meine Hände, ehe sie an mein
Herz sank. Dich sandte sie mir, daß ich Dich stimme,
da nur ich, nächst ihr, dieß konnte, denn alle die
Stümper von Musikanten vermochten's nicht – und
Du trugst in Deinem verschwiegenen Schoose die
schriftlichen Ergüsse unserer Herzen. Die Liebe lehrte
mich, Dich zu stimmen, denn in Kirchers Phonurgia
und Musurgia war Deine Stimmung nicht zu finden,
in unseren Herzen aber war reine Stimmung, vollste
Seelenharmonie.«
»In Dich legte sie ihre schöne Seele nieder, in
Deine Saiten ihre Klage; Du hast ihre Thränen
getrunken! Lange ahnete niemand – niemand unsere
geheime, götterselige Liebe – sie war zu hoch, zu
göttlich, als daß sie irdische Dauer hätte haben
können. Und als Regina mir in tiefer Verborgenheit
das theure Pfand gegeben – entschwebte sie, eine

Verklärte zu den Verklärten!«
»Du nur, meine Laute, die ich nach ihr Regina
nenne, Du kanntest unser Geheimniß in ganzer Fülle,
und Du und ich, wir weinen beide ihr nach! Du mit
Klängen, ich mit Thränen.«
Tiefer dunkelte der Abend, die Klänge erstarben.
Im Gemache des Professors wurde es mondhell –
aber von keiner Lampe. Ein zauberhafter Schein und
Schimmer durchleuchtete es seltsam und wunderbar.
Er ging von einem großen Krystall aus, der ihn
verstärkte. Dieser Krystall war ausgehöhlt, und seine
Höhlung umschloß hermetisch einen Phosphor von
der stärksten, entschiedendsten Leuchtkraft, welche
durch eine geheime, keinem Chemiker der Welt
bekannte Zubereitung auf das höchste und für lange
Dauer gesteigert war.

3.
Eine Abendgesellschaft.
Im Hause des Generalsuperintendenten Abt Henke,
Vicepräsidenten des Konsistoriums zu Wolfenbüttel
und ersten Professor der Theologie zu Helmstädt war
Abendzirkel angesagt, und die Frau dieses Hauses
überblickte mit dem Auge eines Feldherrn, der den
Schlachtplan prüfend überschaut, das Feld ihrer
Thätigkeit in Haus und Küche. Im Spiel- und
Rauchzimmer der Männer die Kartentische, die
bunten Teller mit aufgehäuften feingeschnittenen
goldgelben
Kanaster,
die
langen
weißen
holländischen Pfeifen, die Fidibusse, die silbernen
Leuchter
mit
Kerzen
in
ausgefranzten
Papiermanschetten, alles in zierlicher Ordnung.
Große Steinkrüge voll starken Gerstennektars
standen in einem mächtig gebauchten Kühlzuber von
blankgescheuertem Kupfer, und ein Credenztisch
enthielt nicht minder große Deckelhumpen von Glas
mit mancher eingeschliffenen Bilder- und
Laubwerkzier.
Zwei andere Zimmer waren für Herren und Frauen

zur Unterhaltung bestimmt; Tische geordnet, Sessel
und Sopha's passend gestellt, nirgend ein Stäubchen,
die Vorhänge blüthenfrisch und blendendweiß und
kunstvoll aufgesteckt. Die lange Tafel eines
Nebenzimmers trug die Theetassen, volle
Zuckerschaalen, Zangen, Löffel, die Bretzeln,
Kuchen, Konfecte, die Torten, die Weine. Besonders
auf einer dieser Torten weilte der Blick der Frau
Henke
mit
einem
gewissen
schalkhaften
Wohlgefallen.
Das häusliche Abendfest war eigentlich zu Ehren
eines sehr lieben Besuches veranstaltet. Ein
berühmter Freund der Familie, der Professor der
Geschichte: August Ludwig Schlözer (damals noch
nicht geadelt) war mit seiner talentreichen trefflichen
Frau, und mit seiner blühend schönen,
zwanzigjährigen Tochter Dorothea nach Helmstädt
gekommen, um eine Zeitlang im Hause des jüngern
Freundes auszuruhen von seiner unermüdlichen
literarischen Thätigkeit und seinen gehaltvollen
Vorträgen, in denen er für Auffassung und
Behandlung der Geschichte neue Bahn brach.
Da hatten der Profanhistoriker Schlözer und der
nicht minder berühmte Kirchenhistoriker Henke gar
manche Idee auszutauschen, und mochten wol sich
gegenseitig an einander freuen, da auch Henke nicht

auf altgewohntem Wege stehen blieb, sondern mit
Freiheit und Frische des Geistes vorwärts strebte, die
alte Orthodoxie überflügelte, und den Kampf nicht
scheute, welcher damals die Geister aus religiösem,
wie nicht minder auf politischem Gebiete bewegte.
Zur Frau des Hauses trat bereits im modischsten
Putz, die Freundin, der liebe Gast, Frau Schlözer. Sie
trug, wie es schien, ein Bild, von einem feinen
Battisttuche überhüllt, und sprach: »Hier bringe ich
das Bewußte, wo stellen wir es hin? Wie übergebe
ich es ihm?« – »Wir hängen es unter diesen Spiegel,
lassen es aber verdeckt!« erwiederte die Henke. »Er
wird schon fragen; er kann kein Bild ohne das
Verlangen, es anzusehen, erblicken, und wie wird er
sich freuen, wenn er erfährt, daß es für ihn bestimmt
ist!«
»Wer weiß?« warf Frau Schlözer die Frage auf.
»Der alte Hagestolz ist kein Frauenfreund.«
»»Und gegen uns Frauen doch viel artiger, als
gegen die Männer. Nie hörte ich ihn über eine Frau
ein abfälliges Urtheil aussprechen, und noch
vielweniger einer von ihnen hinterm Rücken einen
seiner unfeinen Ehrentitel geben, wie Hundeschwanz,
Kalbsnase, Nashorn, Katzenmaul und dergleichen,
mit denen er gegen die Männer, und am meisten
gegen seine Collegen, die Professoren, so äußerst

freigebig ist, wenn er von ihnen in Gesellschaft
spricht, oder ihrer auf dem Catheder erwähnt!««
»»Das ist ja fürchterlich unsittlich! Ich bitte
Dich!«« rief auf diese Entgegnung die Schlözer mit
edlem Zorne aus. »Ein so geist- und kenntnißreicher
Mann! Wie kann er sich so vergessen?«
»O die gelehrten, die geistreichen, die
kenntnißreichen Männer können sich sehr, sehr
vergessen, und noch viel weiter, wie der alte Hofrath;
so weit, daß sie ihre Frauen prügeln und die Frauen
Anderer lieben, das thut er wenigstens nicht, denn er
hat keine Frau, und in sittlicher Beziehung ist ihm
auch nicht das mindeste Ueble nachzusagen!«
erwiederte Frau Henke.
»»Ich bin überzeugt,«« gab die Freundin lächelnd
zurück: »daß Du im erstern Punkte nur im
Allgemeinen, und nicht aus Erfahrung sprichst. Was
den zweiten, besondern Punkt betrifft, so freut mich
aus Deinem Munde eine Widerlegung dessen zu
hören, was die böse Welt dennoch sagt.«
»»Was
wäre
das?««
fragte
die
Generalsuperintendentin gespannt, und schon bereit,
den Mann, dem sie wirkliche Verehrung zollte, zu
vertheidigen.
»Nun!« lachte die Schlözer: »Die böse Welt sagt
eben, daß der Alte in jüngeren Jahren – vielleicht

durch besondere chemische Mittel seiner Zubereitung
– zur Vermehrung des reichlichen Kindersegens
seines Dienerpaares nicht ohne thätige Mitwirkung
geblieben sei. Er liebt nun einmal Sammlungen in
Fülle.«
»»Du bist gottlos!«« strafte Frau Henke, konnte
sich aber dennoch nicht enthalten, den im Geist der
Zeit liegenden etwas frivolen Scherz verstohlen zu
belächeln.
Das verhüllte Bild wurde an seine Stelle gebracht,
während in das vordere Zimmer der Hausherr mit
seinem gefeierten Gaste eintrat, und diesen nöthigte,
einstweilen Platz zu nehmen. Beide wackere Männer
hatten große Toilette gemacht, sie erschienen in alle
dem
deutschpedantischen
Putz,
der
dem
akademischen Lehrer jener Zeit an Gallatagen
ziemte: die unvermeidliche Perrücke deckte ihr
Haupt, die schwarzseidenen Strümpfe waren stramm
gezogen, Schuh- und Knieschnallen funkelten, und
die Facetten der blankpolirten Stahldegengriffe
blitzten wie Diamanten. Auf dem nächsten Tische
lagen neben den neuesten Nummern von Nicolai's
allgemeiner deutscher Bibliothek auch jene des
Moniteur, an diesem Tage mit der Post direkt von
Paris angekommen, und diese letztere Zeitung war
es, die sofort die ganze Aufmerksamkeit der beiden

gelehrten Freunde auf sich zog, und sie zu lebhaftem
Wechselgespräch veranlaßte, das nur erst der Eintritt
des ersten Gastes und der bald darauf nach einander
folgenden zeitweilig unterbrach. Frau Schlözer hatte
die Hausfrau nur verlassen, um mit ihrer lieblichen
Tochter
gleich
darauf
wieder
in
die
Gesellschaftszimmer zu kommen, in welche nach
einander, theils allein, theils in Begleitung von ihren
Frauen, erwachsenen Töchtern und Söhnen nun
eintraten: der Professor Johann Benedict Carpzov, als
Philolog und Kritiker berühmt, Justizrath Professor
Karl Friedrich Häberlin, bekannter Publicist, damals
Herausgeber des deutschen Staats-Archivs; Christoph
August Bode, als Orientalist ausgezeichnet, und als
Uebersetzer mehrerer biblischer Schriften genannt;
dann ein auch auf einer Ferienreise in dem ihm lieben
Helmstädt zum Besuch weilender akademischer
Lehrer, Georg Simon Klügel, Professor der
Mathematik und Physik zu Halle, Herausgeber eines
Lehrbuchs über Optik und eines anderen über
sphärische Trigonometrie, der, vor zwei Jahren noch
Professor in Helmstädt, einem ehrenvollen Rufe nach
Halle Folge geleistet hatte, und jetzt gekommen war,
alte werthe Freunde und Collegen wieder zu
begrüßen.
Die
Ceremonie
des
Grüßens
und

Wiederbegrüßens,
gegenseitigen
Vorstellens,
Verneigens und des Wechselns herkömmlicher
Höflichkeiten und Redensarten spielte ziemlich
lange, während auch noch der tüchtige Chemiker
Lorenz Florenz Friedrich von Crell, Enkel des
berühmten Chirurgen und Mediciners Heister, ein
noch junger geistesreger Professor eintrat, welcher
damals ein chemisches Archiv herausgab, das sich
allseitiger Anerkennung und Theilnahme erfreute.
Einige durch Kenntniß und Sitte sich
auszeichnende Studirende, als Schüler und Zuhörer
Henke's künftige Lichter in der protestantischen
Kirche, waren ebenfalls eingeladen, und leuchteten
an den Wänden mit aller jugendlichen Schüchternheit
und aller theologischen Bescheidenheit, die dem
künftigen Candidaten rev. Ministerii so äußerst wohl
ansteht. Die Frauen und Jungfrauen gaben Anfangs
der Steifheit und Förmlichkeit des Männerkreises
nicht nur nichts nach, sondern sie übertrafen ihn
noch.
Eine Stunde später sah es schon ungleich
gemüthlicher aus in diesem erlesenen Kreise. Die
Männer saßen, stark rauchend und Bier dazu
trinkend, um die Spieltische und karteten mit Eifer.
Die Frauen und Jungfrauen waren um die Theetische
gruppirt und die jungen Studirenden weilten in deren

Nähe, ebenfalls, vielleicht um dieser Nähe Willen,
Thee trinkend, und auf das Verzicht leistend, was
doch zu den akademischen Lebensfreuden jener Zeit
zählte: Bier, Tabak und Karten.
»Wo er nur bleibt?« flüsterte Frau Schlözer ihrer
gastlichen Freundin und Wirthin zu, nachdem sich oft
genug und immer vergebens bei jedem hörbaren
Aufgehen der Hauptthüre ihr Blick nach dieser
hingelenkt hatte.
»So pünktlich er ist in seiner ganzen amtlichen
Thätigkeit,« erwiederte ebenfalls leise die Henke: »so
wenig ist in Gesellschaft auf seine Pünktlichkeit zu
rechnen. Er würde aus der Beichte wegbleiben, so
fromm er ist, wenn ein armer Kranker gerade zur Zeit
derselben seiner Hülfe dringend bedürfte. Er ist als
Arzt vielfach beschäftigt – doch horch! Sieh – wenn
man vom Wolf spricht, so kommt er.«
Die vordere Thüre, die in das Herrenzimmer
zunächst führte, ging auf, und der Professor, von dem
die Rede gewesen, trat rasch ein, grüßte gegen die
Dasitzenden, die zum Theil Anstandshalber Miene
machten, als wollten sie aufstehen, dieß aber auf
einen Handwink von ihm unterließen, und nur der
Hausherr erhob sich schnell und vertrat mit
Begrüßungsformeln dem durch jenes Zimmer
schreitenden Gast den Eingang in das zweite, auf

welches jener mit einer gewissen Eile zuschritt, und
in dessen Thüre auch schon die Frau vom Hause
stand, ihn zu empfangen. Alle Damen erhoben sich
grazienhaft so gut sie dieß vermochten, und
ehrfurchtvoll von ihren Stühlen.
»Guten Abend! Schönen guten Abend, Herr
Generalsuperintendent, Abt und College!« redete der
Gekommene den Hausherrn an, ohne auf dessen
förmliche Anrede zu hören, und fuhr gleich fort:
»Um Gottes Willen, halten Sie mich hier nicht auf!
So sehr Sie vom Geiste des Göttlichen erfüllt sein
mögen, so spielen wir doch bei Ihnen keine göttliche
Komödie und ich brenne nicht, im Purgatorium zu
verweilen! Ein schönes Fegefeuer das, Ihre
Rauchspelunke!«
Mit diesen Worten ließ der, obschon etwas
altmodisch, doch höchst vornehm und gewählt
gekleidete feingebaute Mann den Hauswirth zur Seite
treten und schritt mit der zierlichsten und doch nicht
gezierten Verneigung in das Damenzimmer, wo er
sogleich zur Frau vom Hause sich wendend, das Wort
nahm: »Ihre Güte möge den säumigen Gast
entschuldigen! Ein dringender Fall – eine
Lebensrettung – Gott sei gepriesen! Wichtig, höchst
anziehend, Schade, recht Schade, daß ich ihn den
verehrten Frauen nicht mittheilen kann, aber ich bitte,

allseits gütigst Platz zu behalten, ich will keine
Störung machen; Sie sehen, ich sitze schon selbst,
nun – und Wen habe ich denn hier die Freude zu
sehen? Ah, ein Gast des Hauses, Frau Professor
Schlözer aus Göttingen! Meine liebwerthe Freundin
und Gönnerin!« –
Bald ging der beredte Mann von dem Alltäglichen
der Reden, welche insgemein Gesellschaftsgespräche
einleiten, zu besonderen und anziehenden
Gegenständen über. Er saß, eine Tasse Thee nach der
anderen mit größtem Wohlbehagen trinkend, und das
appetitliche Backwerk, welches ihm dargeboten
ward, keinesweges verschmähend, lebhaft sprechend,
in etwas vorgebeugter Haltung am Tische, und seine
hellen Augen leuchteten und blitzten unter der hohen
und breiten Stirne, von starken Brauen überschattet,
nach allen Seiten hin, bald prüfend, bald schlau, bald
gutmüthig. Er sprach sanft und leise, aber dennoch
äußerst vernehmlich, und es herrschte eine tiefe Stille
im Zimmer, wenn er sprach. Diesesmal richtete er
zunächst an Dorothea Schlözer das Wort, welche von
ihm und seiner reichhaltigen Münzsammlung gehört
und derselben Erwähnung gethan hatte. »Sie sind
also Münzfreundin, werthe Demoiselle? Das freut
mich sehr! Ich vermeide gern von meiner
Münzsammlung zu reden, sie bedarf nicht des Lobes,

aber wenn Sie mich mit Ihren verehrten Aeltern
besuchen, so will ich Ihnen die Sammlung zeigen.
Sie werden erstaunen. Man findet selten bei Ihrem
Geschlechte Vorliebe für die Numismatik, verbunden
mit
Kenntniß
derselben.
Die
gelehrteste
Münzkennerin unserer Zeit ist die alte Reichsgräfin
von Bentink, das heißt, so gelehrt, als einer Frau zu
werden möglich ist, sie ist eine reiche Dilettantin. Sie
hat einen großartigen prunkenden Katalog ihrer
Sammlung mit Nachtrag in drei Bänden drucken und
sich von ihrem Lieferanten, dem Niederländer Van
Damm schauderhaft anführen lassen, was mir freilich
nicht begegnen kann. Abbe Eckhel in Wien hat der
Dame vorm Jahre in Briefen ein Licht aufgesteckt,
die sie schwerlich an den Spiegel stecken wird. Ich
kann neben mir nur noch Eckhel als Münzkenner
gelten lassen. Heyne, Rasche, Christ, Richter,
Lengnich, alle nichts. Gute Philologen, unpraktische
Münzkenner! Golz – auch nichts. Golz und Harduin,
dieß sagt auch Eckhel, waren große Gelehrte,
mißhandelten aber Fräulein Numismatik arg, sehr
arg. Van Damm hat einen mirakulosen Folianten
drucken lassen, mit dem er die Sammler bethört,
Münzen darin abgebildet, die in der Welt nicht
vorhanden sind! Doch ich will die verehrten Damen
nicht ermüden, ich glaube die neue Münzkunde zieht

Sie Alle mehr an, als die alte.«
»Gewiß, Herr Hofrath! Gewiß, Herr Professor!«
riefen mehrere Zuhörerinnen – die Einzige, die gern
noch mehr gehört hätte, Fräulein Schlözer, trat
zurück, und die Hausfrau rief neckend: »Am
anziehendsten wird die Münzkunde immer für Solche
sein, welche, wie gewisse Leute, Gold machen
können!«
»Aha! Gold machen! Meinen Sie mich,
Werthgeschätzte? Wer sagt, daß ich Gold machen
kann? Wer sagt, daß ich es nicht kann? Der Mensch
kann alles, der Mensch kann was er will. Die Meisten
denken, wenn sie vom Goldmachen reden, man
mache es nur so aus Blei, es komme nicht hoch zu
stehen. Weit gefehlt, meine Damen, das Goldmachen
ist eine Arbeit, bei welcher man das Leben einsetzt.
Pluto blendete den Plutos. Ich habe in Jugendtagen,
als ich Chemie lernte, einmal sieben Tage und sieben
Nächte vor dem glühenden Schmelzofen zugebracht,
da habe ich gelernt, was der Mensch kann, wenn er
will, was er kann. Die Operation erforderte, wenn sie
gelingen sollte, ein stets waches Auge. Ich durfte
nicht schlafen, und ich habe nicht geschlafen. Ich
stellte oder setzte mich so, daß wenn ich einschlief,
ich in die Gluth fiel, und der Trieb zum Leben
überwand die Forderung der Natur. Nachdem jene

schreckliche Feuerwache und Feuerwoche vorüber
war, glaubte ich, das Augenlicht zu verlieren, so
verletzt waren meine Sehnerven, so furchtbar
angegriffen von dem steten Blicken in Kohlengluth
und schmelzende Metalle. Aber ich erfand einen
Augenstein, der die gestörte Sehkraft schnell wieder
kräftigte, und der in alle Pharmakopöen
aufgenommen werden würde, wenn ich ihn
veröffentlichen wollte.«
»Und so wäre wirklich die Möglichkeit, durch
Kunst ächtes Gold hervorzubringen, vorhanden, Herr
Professor?« fragte Frau Schlözer wißbegierig.
»Sie werfen eine Frage auf, Frau Professorin!«
antwortete der alte Herr, indem er seinen
durchdringenden klugen Blick auf sie heftete:
»welche bereits einige Jahrhunderte lang gescheidte
Köpfe angelegentlich beschäftigt. Die Möglichkeit
gestehe ich unbedingt zu, der Gewißheit des Gelingens
aber dürften wohl nur wenige Sterbliche sich rühmen.
Ich kann Ihnen Proben chemischen Goldes zeigen,
ich, und Niemand weiter. Daß ich es selbst gemacht,
will ich damit keineswegs sagen. Beehren Sie mich
mit Ihrer liebenswürdigen Fräulein Tochter, mit dem
Herrn Gemahl.«
»»Da kommt so eben mein Mann, mit dem
Generalsuperintendenten, der ihn Ihnen vorstellen

will!««
Der Professor erhob sich, die Vorstellung erfolgte,
Schlözer sprach scherzend: »Sie scheinen ein großer
Weiberfreund zu sein, Herr Hofrath, daß Sie an uns
vorüber gleich in das Gynäzeum eilten, und doch
sind Sie unvermält geblieben!«
»»Letzteres betreffend,«« war die rasch gegebene
Antwort: »so halte ich's mit dem Apostel, der da
sagte: Wer freit thut wohl, wer nicht freit, thut noch
besser. Sie, Herr Professor, haben wohlgethan, Sie
haben eine brave Frau, ein liebenswürdiges, ernstes,
der Wissenschaft holdes Kind – was aber ersteres
betrifft, so war mein schnelles Wandeln in dieses
Zimmer nur eine Flucht aus jenem, denn es leidet
mich nicht da, wo ich mir sagen muß: Simson,
Philister über Dir!«
»»Sie schmeicheln uns aber auch gar nicht, Sie
nennen uns Philister!«« rief Henke lachend aus.
»Ja mit Verlaub, Ihr seid es, Ihr Herren. Euer
Tabakrauchen, Euer Biertrinken, Euer Kartenspielen
ist schauderhaft philiströs. Und wenn Ihr noch so
gelehrt seid, und wenn Euer literarischer Ruhm an
die Hörner des Mondes anstößt – Ihr seid und bleibt
Philister! Kein wahrhaft genialer Mann raucht Tabak
– keine geniale Frau kann es aushalten in eines
Rauchers Dunstkreis. – Viele arme Frauen freilich

halten aus, duldend, leidend – sie sagen, es
beeinträchtige sie nicht, sie sind unwahr aus Liebe
oder aber, sie rauchen am Ende selbst, nun – dann
sind sie roh. Kartenspielen – pfui – wie geistlos! – bei
den Karten muß ich jedesmal an die Kartoffeln
denken, es ist so eine geistige Alliteration zwischen
beiden, gerade wie die Assonanz des Wortlautes –
diese eine dumm machende Knolle, jenes ein dumm
machendes Spiel – ächt bäurisch; dort sitzen sie
tabakdampfend in der Schänke, trinken Bier, speisen
Kartoffeln, und die Toffel – karten.«
Diese drastische Grobheit war mit nichts zu
erwiedern, die Art und Weise des Gastes war
bekannt; Henke wandte sich mit Schlözer wieder in
das Männerzimmer zurück, und sagte zu Letzterem:
»Lassen wir ihn, er ist nun einmal ein bizarrer
Sonderling! Es kommt ihm nicht darauf an, seine
besten Freunde mit einer derben Redensart ins
Gesicht zu schlagen, aber er meint es nicht böse, ist
Allen hülfreich, und nichts weniger als
Menschenfeind, oder ein Feind der Gesellschaft. Er
will aber immer nur solche Kreise, in denen er
Hauptperson ist, die er unterhält, und da er dieß
geistreich thut, so lassen wir ihn überall gern
gewähren. Bei den Frauen zumal findet er stets ein
williges Ohr, und ungleich mehr Glauben an seine

Wunderdinge und Thaten, als bei uns Männern.«
Die gelehrten Freunde gesellten sich wieder dem
verlassenen Cirkel zu, und es war dieser Kreis
keinesweges ein so philisterhafter, als vorhin der
Professor ihn bezeichnen zu wollen schien. Waren es
doch lauter Männer, bedeutend in der Wissenschaft
und ausgezeichnet durch Charakter und sittlichen
Ernst, die diesen Kreis bildeten, die Spitzen der
berühmten Hochschule und weit mit Ruhm genannte
Gäste.
Neben dem nun einmal beliebten Biere, dem
angewöhnten
Tabakrauchen,
dem
angenehm
zerstreuenden Kartenspiele waren es einerseits das
Wöllnersche, nicht lange zuvor erschienene
Religionsedikt, und die dasselbe begleitenden, den
Flug geistiger und Gewissens-Freiheit hemmenden
Regierungsschritte in Preußen, welche lebhaftes
Gespräch hervorriefen. Zahlreiche Schriften waren
schon über, für und gegen jenes Edikt erschienen,
und Henke unterwarf eine nach der andern einer
haarscharfen Kritik und sprach sich mit aller
Gediegenheit, die ihm eigen war, über diese wichtige
Angelegenheit aus.
Andererseits gaben die Ereignisse in Frankreich,
die sich drängten und die Blicke von ganz Europa auf
dieses Land lenkten, genug zu reden und zu denken.

Man sah hell genug, um das Düsterste kommen zu
sehen: eine allgemeine Staatsumwälzung mit allen
ihren blutigen Gräueln und ihrem Gefolge von
Atheismus, Raubsucht, Mordsucht, Communismus
und toller Unvernunft. Professor Häberlin sprach,
tiefer blickend, manches prophetische Wort, das
später seine Erfüllung fand.
Endlich gaben auch neue Erscheinungen in Poesie
und Literatur manche Anregung zu gesprächlichem
Meinungsaustausch. Nicolai's Bibliothek, Wieland's
deutscher Merkur, auch dramatische Zeitschriften
lieferten dazu willkommene neueste Beiträge.
Carpzov ließ sein kritisches Licht über die
Gesellschaft strahlen, und so schwand in
mannichfaltig belebter Unterhaltung die Zeit auf
raschen Flügeln dahin.
Der wunderliche Professor blieb im Frauenkreise
verweilend, und ließ sich's dort gar wohl sein. Sein
Ring mit dem eigenthümlichen Onyx hatte die Augen
einer jungen Frau auf sich gezogen. In einer
gelblichen Pupille zeigte sich an diesem Ringstein
eine bläuliche Iris, und in dieser ein dunkler Stern.
»Das ist ja ein wahrhaftiges Auge!« rief jene Frau.
»Es ist ein Weltauge – daheim habe ich ein
ungleich Größeres!« erwiederte der Professor, zog
den Ring vom Finger und hielt ihn zum Beschauen

näher.
Betroffen wandte sich die Frau zurück – und
erröthete. »Das ist ja nicht dasselbe!« sagte sie.
»Vorhin war es ja ganz anders!«
In der That war der Stein des Ringes, oder schien
dieß mindestens, ein Anderer geworden. Ein weißer
concentrischer Kreis bildete jetzt die Einfassung um
eine gelbliche Pupille, in der, von einem ganz zarten
braunen Kreis umschlossen, ein dunkler Kern zu
schwimmen schien – und die Bewundrerin des
Steines traute kaum ihren eigenen Augen ob der
plötzlichen Veränderung des Weltauges.
Der Professor lächelte, gab den Ring in die Hand
der Dame, und im Nu war das früher erblickte Auge
wieder sichtbar mit seinem schwarzen Sterne.
Der Stein ließ sich innerhalb seiner Einfassung
umdrehen, dieß erklärte jetzt das Räthsel der
Doppelerscheinung.
Aber er gab sogleich Anlaß zu neuem Bewundern.
In dem Augenblicke, wo der Professor ihn darreichte,
wurde der dunkle Stern hell, halbdurchsichtig wie
edler Opal schimmernd, und die ihn umgebende
Pupille wurde dunkel. »Halten Sie das Auge gegen
das Licht!« sprach der Professor. »Sehen Sie, der
helle Kern, das ist die Sonne, der breite dunkle Kreis
ist der Raum, in dem die Planeten kreisen, der

äußerste schmale helle Kreis, der diesen Raum
umgiebt, das ist der Fixsternhimmel, oder – wenn
Sie, lieber wollen, der Feuerhimmel, das Empyreum,
und deshalb ist dieser Stein Weltauge genannt, denn
wie der Mensch das Ebenbild Gottes ist, so spiegelt
sich im Menschenauge das All der Welt.«
Dieses artige Experiment fesselte die ältere, wie
die jüngere Frauenwelt, der Ring des Professors ging
von einer schönen Hand zur anderen.
»Nein, was Sie nicht alles Schönes und Seltenes
haben!« rief die Hausfrau anerkennend aus.
»Ich habe siebenzehn verschiedene Sammlungen,
und in jeder Bestes, Seltenstes, Auserlesenstes,« gab
der Professor zur Antwort und begann diese
Sammlungen einzeln herzuzählen, während mehrere
der Herren, angelockt von den Ausrufen der
Verwunderung über den Ringstein, in das Zimmer
traten, darin diese lebhaft gewordene Gesellschaft
sich befand. Aufmerksam hörten Frau Henke, Frau
Schlözer und deren Tochter zu, als ein Sammelzweig
nach dem andern: Thiere, Münzen, Bilder,
Kupferstiche, Bücher, Automaten, physikalische,
optische,
astronomische
Instrumente,
Kleidungsstücke und Geräthschaften berühmter
Menschen, antike Steine, Ethnographika und so
vieles genannt waren, und als der Professor mit

seiner Aufzählung zu Ende war, rief Frau Henke
triumphirend:
»Und Etwas haben Sie doch nicht, Herr Professor!«
»»Keine Sammlung von Frauen, nicht Eine!««
erwiederte sarkastisch der witzige Mann, und die
Männer lachten.
»Wer möchte Ihnen das zumuthen!« versetzte die
Henke. »Die meine ich nicht. Sie haben keine
Broderien.«
»»Prüderieen habe ich nicht, eben weil ich keine
Frauen habe,«« wortspielte der Professor: »aber
Broderien kann ich aufzeigen, diese gehören zu den
Bildern, und zwar zu meinen liebsten Bildern, von
zarten Frauenhänden mit der Nadel gemalt.«
»»Siehst Du, liebe Freundin! Wie fein unser Herr
Professor weibliche Kunstfertigkeit schätzt und
beurtheilt?«« richtete Frau Henke an Frau Schlözer
das fragende Wort »Mit der Nadel gemalt – kann man
den Ausdruck sticken geistreicher umschreiben?«
»Schon der römische Dichter Ovid gebrauchte
dieselbe Metapher,« lehnte der Professor dieses
Schmeichelwort von sich ab.
»Ich besitze drei herrliche Stickereien einer
Prinzessin von Braunschweig. Christi Taufe im
Jordan, und noch zwei andere Stücke.«
»»Das ist Schade, da komme ich nun zu spät; mit

Prinzessinnen kann ich mich nicht in die Schranken
wagen.«« warf Frau Schlözer hin.
Der Professor hatte schon einigemale nach dem
Spiegel und nach dem unter diesem hängenden
verhüllten Bilde geblickt, und da jetzt der Blick der
Sprechenden auch dorthin fiel, so nahm er mit
sicherer Voraussetzung das Wort und sagte: »Den
Ausdruck zu spät liebe ich nicht, erkenne ihn nicht an.
Man kann zu allen Zeiten Gutes und Schönes thun
und Gutes und Schönes empfangen.«
»»Ja wohl, besonders empfangen!«« unterbrach
neckend Frau Henke. »Sammler lassen sich gern
Schönes schenken!«
Der Professor ließ sich nicht irre machen durch die
Neckerei. »Ich möchte fast wetten,« sprach er: »daß
dort unterm Spiegel eine schöne Stickerei hängt, und
daß Frauengüte mir dieselbe zum lieben Andenken
zugedacht hat! Ich bitte, jenes Bild zu enthüllen und
unserer Bewunderung Preis zu geben!«
»»Salomo der zweite mit dem Zauberring, der ihm
alles sagt!«« rief Frau Henke aus, während ihre
Freundin aus der Tochter Hand, die das Bild schon
von seiner Stelle genommen und enthüllt hatte,
dasselbe empfing.
»Nehmen Sie diese kleine Arbeit meiner Hand und
Nadel, Herr Hofrath!« sprach Frau Schlözer, indem

sie das Bild dem Professor darbot: »als ein Zeichen
dankbaren Andenkens. Sie haben mir meinen lieben
Mann durch Ihre Verordnung, die Sie, ohne ihn
leidend zu sehen, mir auf meinen Brief und die
Schilderung seiner Krankheit sendeten, nachdem alle
Aerzte Göttingens ihn aufgaben, erhalten, gerettet.
Ihre Mittel thaten ein Wunder an ihm. Sie sind selbst,
was ich bildlich darzustellen, mit schwacher Kraft
versucht habe.«
»»Ein Aesculap!«« wurde bewundernder Ausruf
rings im Kreise der Gesellschaft laut.
Die Stickerei stellte den Gott der Heilkunde in
halber Figur dar, und bildete ein 5 Zoll im
Durchmesser haltendes Rund unter Glas und
goldenem Rahmen. Die Arbeit war wunderbar fein
und trefflich, über die linke Schulter hing ein Stück
rothes Gewand, die rechte war entblößt. Die
Zeichnung war vollendet schön und die Farben der
Fleischtöne, des Haares und Bartes höchst natürlich
ausgedrückt. Das Bild schien zu leben.
»Wie soll ich für diese große Güte und
Aufmerksamkeit danken, meine vortreffliche
Gönnerin und Freundin!« rief überrascht der
Professor aus, indem er sich erhoben hatte, in einer
Hand das Bild haltend, und mit der anderen die der
lächelnden, aber innerlich von einem edlen und

reinen Gefühle der Dankbarkeit bewegten Geberin
küssend zum Munde führte. »Diese Kunst übertrifft,
was ich bisher sah und besaß!« rief der Empfänger
bewundernd aus: »dieses Bild nimmt den ersten Rang
ein unter den Arbeiten ähnlicher Art! Es soll mich so
lange ich noch lebe, täglich an seine treffliche
Spenderin erinnern.«
»»Und gewiß auch ein Distichon erhalten?««
fragte aus dem herzudrängenden Männerkreise die
Stimme Henke's.
»Ein Distichon, das versteht sich, und auf der
Stelle!« rief freudig der Professor aus, zog rasch ein
Schreibtäfelchen, und schrieb mit jagendem Bleistift.
Im Nu war er fertig – Stille lagerte sich über den
ganzen Kreis und mit seiner wohltönenden,
angenehmen Stimme las er sogleich laut vor, was er
geschrieben:
»Quarta Charis tabulam hanc acu Schloezeria pincit,
Docta sororum qua concitat invidiam.«
»Ach das ist ja lateinisch, das verstehen wir Frauen
nicht!« riefen mehrere Damen.
»Es bleibt auch besser unübersetzt und erspart
meiner Frau die Schamröthe über allzugroßes Lob!«
wurde Schlözers Stimme laut.
»Siehst Du den Neid der Männer! Nicht einmal

soll uns Jemand!« lachte Frau Henke.
»Nun meine jungen Herren!« rief Professor
Carpzov: »Wer von Ihnen übersetzt den werthen
Damen dieses lateinische Distichon gleich aus dem
Stegreif in ein deutsches?«
Die jungen Herren, meist angehende Theologen,
standen verlegen; auf des Bildempfängers Gesicht
strahlte eine siegreiche Heiterkeit, und er lispelte vor
sich hin: »Werden's wohl bleiben lassen.«
Aber da rief Professor Bode, der geübte
Uebersetzer aus ungleich schwereren Sprachen heiter
und laut:
loben

»Seht, der Grazien vierte, die Schlözerin, stickte dieß
Bildniß,
Welche Kund'ge den Neid ihrer drei Schwestern erregt.«

»Bravo! Bravo! Schön! Schön! Herrlich gesagt!«
jubelten Männer und Frauen durch einander, während
hohe Gluth die noch blühenden Wangen der
kunstbegabten Gattin Schlözers überpurpurten.
Man schritt zur Abendtafel, die von Scherz und
Heiterkeit belebt war; der Professor erhielt seinen
Platz zwischen Frau Schlözer und deren Tochter und
war außerordentlich vergnügt und unterhaltend. Er
leerte seinen Becher mit auserlesenem Weine
ungleich häufiger als jeder andere der anwesenden
Männer, blieb sich aber in froher Laune völlig gleich,

ohne aufgeregter zu werden, oder in freierer Rede
Gedanken zu offenbaren, welche die Sitte in
Schweigen zu fesseln gebietet.
Seine verehrte Nachbarin, eine große Freundin der
Mäßigkeit, und dieselbe auch an ihrem Manne
gewohnt, sah mit steigender Angst, wie der Professor
ein Glas nach dem andern, ja eine Flasche nach der
andern in behaglicher Ruhe leerte, ja sie wagte
endlich die schüchterne Frage: »Lieber Herr
Professor! Wird es Ihnen nicht zu viel?«
»Ihr Wohl, meine wahrhafte Gönnerin!« rief der
Professor, hob vor ihr sich freundlich verneigend das
gefüllte Glas mit 1783r Rheinwein, und leerte es
dann auf einen Zug.
»Fürchten Sie ja nichts, ich werde nie betrunken,
war es in meinem Leben nicht. Ich habe auch darin
eine bevorzugte Natur, um die mich meine
Studiengenossen in Jena nicht wenig beneideten; ich
trank alles unter die Tische, was sich mit mir in den
Trinkkampf wagte. Man muß nur keinen schlechten
Wein trinken, und unser wackerer Gastfreund Henke
hat, wie bekannt, einen trefflichen Keller. Er soll
leben, der Edle, Er und seine brave Hausfrau!«
Dieß sagend, hatte sich der Professor den grünen
Römer schon wieder voll geschänkt, klang an auf das
Wohl des Freundes, und leerte wieder den Becher bis

zur Nagelprobe.
»Es giebt eine Reihe schöne Künste,« fuhr der
Professor zu dem ihm gern lauschenden Kreise seiner
Tischnachbarn fort, »die ich stets geliebt und wohl
geübt, obschon sie als solche nicht in den
Handbüchern der Aesthetik stehen. Fechten, Reiten,
Tanzen und Trinken. In allen habe ich anerkannte
Proben gegeben, und in allen traue ich mir, noch jetzt
zu leisten, was ein Jüngling leistet. Wollen Sie, wenn
Sie sich nicht scheuen, gefälligst meinen Arm
befühlen?« wandte der Sprecher sich an seine
Tischnachbarin, indem er den zarten Arm vor sie
hinstreckte. Sie that es mit einiger Schüchternheit
und sprach erstaunt und überrascht: »Fest, wie
Eisen!« – »»Richtig gesagt! Fest wie Eisen!–««
wiederholte der Sechziger. »Der stärkste Mann biegt
mir diesen Arm nicht, wenn ich ihn nicht biegen
lassen will. Ich ziehe noch den Stiefel der
Luftpumpe, wenn keiner der jungen kräftigen
Zuhörer in meinem physikalischen Collegium ihn
mehr zu ziehen im Stande ist. Ich hebe die schweren
Guerickischen Halbkugeln mit einer Hand vom
Tische, was keiner der jungkräftigen Herren
Studenten mir nachzuthun vermag.«
»Als ich in Neapel war« – fuhr der Professor fort,
erfreut, zu gewahren, wie man allgemein auf ihn sah,

auf seine Mittheilungen lauschte: »besuchte ich die
königliche Reitbahn, denn das Pferd ist das edelste
aller Thiere, wie es das Schönste ist, dem Menschen
am nächsten, daher auch die Mythe der klugen Alten
mit tiefem Sinne im Kentaur Mensch und Pferd
zusammenschmolz. Da führte der Stallmeister einen
wilden Neapolitaner-Hengst aus dem Stalle, der sich
furchtbar bäumte und ungebehrdig stellte. Der Mann,
der geschicktesten Reiter einer, vermochte gar nicht,
aufzusitzen, das Pferd stieg kerzengerade in die
Höhe, schlug aus, biß, war wüthend. Ich trat hinzu,
und sagte: Erlauben Sie, daß ich das Pferd reite! Der
Stallmeister, ein großer athletischer Mann, sah etwas
verächtlich auf meine nicht hohe Gestalt, auf meinen
etwas schmächtigen Körperbau, und ich sah es ihm
an den Augen an, daß er dachte: Du deutscher Knirps
wirst schön in den Sand fliegen. Wahrscheinlich um
sich und die zahlreich um die Brüstung der Bahn
gereihten Zuschauer dieses vergnüglichen Anblickes
froh werden zu lassen, gab er mir die Zügel. Ich
wendete das Pferd und führte es – und siehe –
Staunen lagerte sich über die Menge, es folgte mir,
wie ein Lamm. Jetzt ließ ich es stehen, klopfte ihm an
den Hals, flüsterte ihm ein Wort zu, saß auf, gab ihm
die Sporen, und hussa, da flogen wir dahin, wie
zusammengewachsen die lange Arena hinauf, schnell

gewendet, wieder herunter, wieder hinauf! Jubel,
Beifallsturm, Händeklatschen ohne Ende. Jetzt stieg
ich ab, umtost vom Jauchzen der Zuschauer: Eviva il
divino Tedesco! Eviva! Eviva! – Dankend gab ich
dem Stallmeister die Zügel wieder in seine Hand –
der Mann stand ganz verwirrt, und ich schritt von
dannen.« –
»Schon am Abende war ganz Neapel voll von der
Kunde dieses Ereignisses, man zeigte mit Fingern auf
mich. Il cavaliére ardito tedesco, der verwegenkühne
deutsche Reiter.«
»Ja, staunen Sie nur, meine Damen und Herren; es
ist, wie ich Ihnen sage, aber ich sage Ihnen auch das
Geheimniß, damit Sie mich nicht für einen Zauberer
oder Aufschneider halten. Das Pferd war gut, und der
Stallmeister war ein Eselsschwanz. Das Pferd scheute
vor seinem eigenen Schatten, und jener nahm das
nicht wahr. Ich stellte es mit dem Kopfe gegen die
Sonne, und wendete es so rasch und kurz, daß es gar
nicht Zeit hatte seinen Schatten zu sehen; gut reiten
konnte ich, und wahrlich, nie ritt ich stolzer und
besser, als auf diesem Roß.«
»Am andern Morgen brachte mir ein königlicher
Reitknecht das herrliche Pferd zum Geschenke, und
ich übersandte der Königin eine Toilette mit Parfüms,
die den Geldwerth des Pferdes dreimal aufwogen.«

Ob sich in der Gesellschaft der Zuhörer keinerlei
Zweifel gegen die Wahrheit dieser Geschichte erhob,
ist nicht zu sagen, laut aber wurde keiner.
Jetzt bot Fräulein Schlözer, welche die Hausfrau
im Herumreichen unterstützte, dem Erzähler zu neu
aufgesetztem Nachtischwein von einer kostbaren
Torte an; er nahm sich gleich zwei Stücke auf seinen
Teller, trank, und aß Torte mit großem, sich stets
gleichbleibendem Appetit. Gleich darauf geschah
ihm ein kleiner Unfall, er zerbrach aus Versehen ein
Glas, und wurde darüber sehr bestürzt, denn die
Furcht, es könne Jemand glauben, er sei nicht mehr
taktfest, trieb ihm das Blut in das sonst so heitere,
aber blasse Gesicht.
»Ich weiß nicht – ich weiß nicht –« sprach er
verlegen.
»O bitte, lassen Sie den kleinen Schaden, liebster
Professor! langen Sie zu; meine Torte, die ich selbst
gebacken, scheint Ihnen zu munden!« ermunterte
Frau Henke mit heimlichem Lächeln.
»Diese Torte!« entgegnete er. »Sie schmeckt zwar
gut, aber was ist das für eine Torte?«
»Wenn Sie es nicht ungütig nehmen wollen –
Kartoffeltorte.«
–
»»Sehen
Sie,
Frau
Generalsuperintendentin, daß dieses Zeug dumm
macht! Daß ich Recht habe! Das haben Sie mir zum

Tort gethan! Warten Sie! – Hätte ich diese Torte nicht
gegessen, so wäre ich nicht so ungeschickt gewesen.
Ich irre mich nie! Es ging mir im Geiste vor. Ich
wünsche, daß Ihnen Ihre Kartoffeltorte recht gut
bekomme!«« – Man lachte sehr, der Professor lachte
mit – aber ehe man sich's versah, war er
verschwunden; Niemand hatte bemerkt, daß er
aufstand und die Gesellschaft in aller Stille verließ.
Als man es wahrnahm, schlug eben vom Thurme der
nahen Kirche die Stunde der Mitternacht.

4.
Gäste im eigenen Hause.
Es war eine Woche später, als der größte Theil der in
jener Gesellschaft versammelt gewesenen Gäste, wie
die Gastgeber selbst sich mit anderen Geladenen in
dem alten Hause einfanden, das der Professor, mit
Ausnahme der Familie seines Dieners, ganz allein
bewohnte. Vater und Mutter Leonhard prangten im
Feststaate, auch der erwachsene Sohn hatte die
Aufgabe, hülfreich und gefällig die ankommenden
Gäste zu empfangen und zur Treppe nach den oberen,
wunderschön erleuchteten Räumen zu geleiten, wo
auf dem Vorsaale der Herr des Hauses sie in Empfang
nahm. Wie freudig klopfte Gottfrieds Herz, als auch
der wackere botanische Gärtner, welcher dem alten
Herrn gar lieb und werth war, mit seiner Hausfrau
und dem lieben Besuche der Verwandtin vom
Thüringerwalde eintrat, und er Sophie freundlich
entgegentreten, den Mantel ihr abnehmen, den stillen
verstohlenen Gruß der Liebe mit dem holden
Mädchen tauschen konnte. Sophie hatte heute die
ländliche Tracht ihres heimathlichen Waldortes

abgelegt; sie erschien als städtische Schönheit, voll
lieblicher Blüthenfrische eines Naturkindes, etwas
befangen zwar durch die ungewohnte vornehme
Tracht, in der sie nur eine Verkleidung erblickte, aber
sich doch ganz gut in dieselbe findend und in ihr sich
ohne steifen Zwang bewegend.
Eigenthümlich, seltsam, fast zauberhaft, wirkte das
Betreten der oberen Räume des Hauses, in welchen
sich die Gesellschaft versammelte. Ein süßer
Wohlgeruch von Harzen und Balsamen des Orients in
der
glücklichsten
Mischung,
nichts
Hervorstechendes, vielleicht dem einen oder dem
anderen Besucher Widerwärtiges – wie etwa
Moschus – füllte das ganze Haus. Wer sich aber von
der Gesellschaft auf dergleichen angenehme
Sinnenreizung, wie sie gewählte Gerüche
hervorrufen, verstand, der fühlte doch heraus, daß das
Hauptelement dieses Wohlgeruches der kostbare
Ambra sei.
Zahlreiche ächt chinesische Lampen und Laternen
in verschiedenen Formen verbreiteten eine magische
Helle, indem sie die blendenden Flammen der Lichter
in durchsichtige, buntbemalte Schirme verhüllten.
Kandelaber von ganz fremdländischer Form waren
auf allen Tischen aufgestellt, und Schaalen von
Milchglas wie von Alabaster umschlossen auch hier

des Lichtes volle Strömung. So war es hell in diesen
Zimmern und Sälen und doch auch nicht hell, nicht
so hell, daß das Auge mit Deutlichkeit die ganze
Fülle der Gegenstände hätte überblicken können, die
sich in ununterbrochener Aneinanderreihung längs
der Wände auf Gestellen, Gesimsen, Consolen und in
Glasschränken zusammengesellt fanden.
Für Frauen konnten schon manche dieser
Gegenstände etwas Unheimliches und Schauerliches
haben,
Thierscelette,
mumienhafte
Gebilde,
Misgeburten, Schlangen, Eidechsen und junge
Krokodile in Spiritus, ein angeblicher Basilisk,
Alraune,
riesenhafte
Korallen,
phantastische
Seegewächse, Seespinnen, Tintenfische, große
Jerichorosen, ebenfalls eher wie Polypen und
Medusen, als wie Kinder der Flora gestaltet, alles das
und noch weit mehr, war da aufgestellt – und so war
das milde Licht, das grelle Beleuchtung aller dieser
Gegenstände verhinderte, auch manchen Schaden
nicht sichtbar werden ließ, geeignet, allem Sichtbaren
den Eindruck der Fülle und des überraschenden
Reichthumes an Hervorbringungen der Natur und
Kunst zu verleihen.
Welche nicht sichtbaren Schätze diese Räume
außerdem
bargen,
das
ließen
zahlreiche
verschlossene Schränke, Truhen, Kästchen und

Kistchen ahnen; die Münzen, die Mineralien, die
Edelsteine, die Gemmen und Cameen und viele
andere kleinere Sammlungen.
Der Herr des Hauses war heute wieder ein ganz
Anderer, wie ohnlängst. Heute gehörte er nicht einem
besonderen Kreise der Gesellschaft, heute gehörte er
allen, hatte für jeden freundliche Worte, wußte allen
Geladenen Plätze anzuweisen, mit denen sie
zufrieden waren, und Denen, die heute ihrer
Gewohnheit ein Opfer brachten – denn in diesem
Hause zu rauchen, Karten zu spielen, und zu diesen
beiden Hochgenüssen Bier zu trinken, daran war gar
nicht zu denken – Entschädigungen zu bieten, welche
die Größe des Opfers weit überwogen.
Der Professor kannte die Neigungen eines jeden
einzelnen seiner Gäste so durch und durch, und
wußte sie so anziehend zu beschäftigen, daß er ihnen
die Zeit, bis alle Geladenen voll versammelt waren,
auf die angenehmste Weise kürzte. Da hatte, ehe man
sich's versahe, Schlözer ein Paar unzweifelhaft ächte,
durch eine beigelegte Urkunde beglaubigte
Handschuhe Gustav Adolfs, von braunem,
gesticktem Leder, nicht minder auch ein Bild des
tapferen Schwedenkönigs, auf Kupfer gemalt, in
Händen, dessen Rückseite das eigenhändig vom
Besitzer geschriebene Distichon erblicken ließ:

Regum en atque ducum summus Gustavus Adolphus
Fischero pictus peniculo tenero.
Generalsuperintendent Henke hatte gleichzeitig
eine
der
ältesten,
wenigst
gekannten
Erstlingsschriften Doktor Luthers in der Hand, die
ihm, dem gelehrten Kirchenhistoriker, überraschend
neu war. Es war: Eyn geistlich edles büchlein von
rechter vnterscheyd vnd vorstand. Was Adams vn
was gottes kind sei. Wittenberg 1516. bey den
Augustinern.
Der Philolog Carpzov sah sich nicht minder, wie
Henke, gefesselt durch eine der größten
Druckseltenheiten, die ihm je vor Augen gekommen;
es war eine Incunabelausgabe der Reden des Cicero
an Herennius, ohne Jahr, ohne Druckort, und mit
Lettern gesetzt, die keiner der bekannten Officinen des
fünfzehnten Jahrhunderts angehörten, und doch war
es offenbar ein Druck dieses Jahrhunderts.
Justizrath Häberlin empfing ein Document zu
lesen; es war das Statut eines Ordens, welchen Kaiser
Matthias begründen wollte, der aber niemals in das
Leben trat und dessen noch kein Historiker der
deutschen Kaiser- und Reichsgeschichte Erwähnung
gethan. Für den Publicisten war dieses Document
anziehender, als für irgend Jemand in und außer

Helmstädt.
Professor Bode sah man in der Nähe einer
Alabasterlampe stehen, und angelegentlich die Blicke
auf eine der kostbarsten orientalischen Handschriften
richten. Es war eine etwa handbreite lange
Pergamentrolle,
reich
mit
Gold
und
Arabeskenmalerei verziert, am Anfange eine
Anrufung Gottes und des Propheten enthaltend, und
dann endlose Zahlenreihen – ein türkisch-persischer
Kalender, ein Meisterstück der orientalischen
Schönschreibekunst.
Der Mathematiker und Optiker Klügel betrachtete
ein neues Mikroscop von einer besonderen
Zusammensetzung
und
bisher
noch
nicht
angewendeter Vergrößerungskraft, und der Professor,
der einige Augenblicke bei ihm verweilend stand,
sagte
ihm:
»Dieses
Mikroscopium,
mein
hochverehrter Freund und Gönner, ist nach
Lieberkühn's neuester Erfindung zwar gebaut, aber
von mir verbessert. Lieberkühn's ursprüngliches,
bestes Mikroscop vergrößert sechsunddreißigtausend
Millionenmal, das meinige aber vergrößert
vierundsechszigtausend
Millionenmal.«
Dem
gelehrten und erfahrenen Physiker Klügel blieb der
Mund vor Erstaunen offen stehen über diese
kolossale
Behauptung.
Er
sagte
lächelnd:

»Lieberkühn? Ueberkühn! Ich wäre schon mit der
sechsunddreißigtausendfachen Vergrößerung ohne die
Millionen zufrieden, geehrtester Herr Professor!«
»»Ich hoffe nicht, daß Sie an dem, was ich sage,
zweifeln, mein hochverehrter Freund!«« gegenredete
mit ruhigster, freundlichster Miene der Hausherr, und
zog ein Schubfach, aus dem er eine dünne
Druckschrift nahm. »Hier, Verehrtester, lesen Sie
diese meine Dissertation von der Gebrechlichkeit des
menschlichen Körpers; in ihr finden Sie den
mathematischen Beweiß, daß ich die Wahrheit
behaupte – einen besseren wird der Mathematiker,
nicht fordern, sondern sich vom Schauen zum
Glauben bekehren.«
Mit besonderer Gunst sah sich Professor von Crell
beehrt. Der Professor liebte ihn, den Enkel seines
dankbar verehrten Lehrers Heister. »Mein lieber
Lorenz Florenz!« wurde dieser angeredet: »Wie steht
es um das chemische Archiv? Ich hätte etwas für
dasselbe, allein Tonnen Goldes wiegen das neue
Geheimniß nicht auf. Endlich habe ich es – endlich –
endlich – nach langen fruchtlosen Versuchen – ich
hab's – ich hab's! Verkünde es der Welt, wenn Du
willst, oder – verkünde es ihr lieber nicht, denn die
Bereitung erfährt sie doch nicht.«
»»Und was, wenn ich fragen darf?«« fragte von

Crell in der That gespannt, denn daß es sich hier
nicht um etwas Alltägliches handle, das sah jener an
den leuchtenden Augen, der begeisterungvollen
Lebendigkeit des ganzen Wesens des Professors.
Dieser lächelte geheimnißvoll, zog ein kleines
Döschen von Dendrachat aus der Westentasche, gab
es in Crell's Hand und flüsterte ihm in's Ohr: »Der
lange gesuchte, endlich von mir glücklich zu Stande
gebrachte grüne Carmin!« und überließ Crell seinem
Erstaunen.
Dieser öffnete das Döschen, welches einen zarten
grünen Farbenstaub enthielt, den die Lichtflamme
nicht, wie manches andere Grün, blau erscheinen
ließ, der in leuchtender Schönheit ganz das war, was
der rothe Carmin ist, eine unübertreffliche Farbe, eine
neue Farbe, welche die Welt der Chemiker, wie der
farbebedürftigen Techniker noch nicht kannte.
Aber nicht allein den Männern wußte der mit großer
Beweglichkeit durch Saal und Zimmer schreitende,
bald da, bald dort erblickt werdende Gastgeber
Anziehendes und Fesselndes zu geben, zu zeigen,
auch die Frauen gingen nicht leer aus. Jungfrau
Dorothea Schlözer, Doctorin der Philosophie, war
schon in ein Kästchen herrlicher Römermünzen, in
Gold und Silber ausgeprägt, ganz vertieft. Die
übrigen Damen bekamen seltene Kolibris, Arbeiten

der Südseeinsulaner, Künstlichkeiten aus China und
Japan zu betrachten, bis die Stunde schlug, die zum
Einnehmen der Mahlzeit bestimmt war.
Eine große, im schwarz gebeizten modischen
Gehäuse stehende, mit Figuren verzierte Uhr
verkündete diese Stunde, und kaum hatte sie
ausgeschlagen, so begann in ihrem Innern ein
vollklingendes harmonisches Tonstück, dessen laute
und starke Klänge durch alle Zimmer vernommen
wurden, so daß die verstreute Gesellschaft sich von
selbst nach dem Speisezimmer, darin diese Uhr
aufgestellt war, zusammenzog.
Sophie stand mit ihrer Verwandtin, deren Mann,
der botanische Gärtner, – eifrig in einem der größten
Folianten blätternd, welche jemals gedruckt wurden,
im Hortus Eistädtensis, von allem Uebrigen
abgezogen war, – an einem kleinen Bergwerk, darin
niedliche Bergleute Stufen trugen, andere vor Ort
saßen, noch andere karrten, wieder andere ein- und
ausfuhren, bewundernd und ganz hingerissen von der
Künstlichkeit dieses Kunstwerkes. Alles befand sich
unter einer Glasglocke, und wurde von unsichtbaren
Kräften und Triebfedern in Bewegung gesetzt, zum
höchsten Erstaunen die Beschauer anregend, die so
etwas noch niemals gesehen hatten. Jetzt schritt
Gottfried an Sophie vorüber, flüsterte den Damen zu:

»In den Speisesaal, wenn es Ihnen gefällig,« und zu
Sophie gewendet: »Ich werde heute die Ehre und die
Freude haben, Sie zu bedienen, welch nie gehofftes
Glück für mich!«
Ein süßes Lächeln antwortete ihm. »Säßen Sie
doch lieber an meiner Seite!« flüsterte Sophie nur
ihm hörbar und wandte sich nur zögernden Ganges
nach dem Speisesaale, wo sie einen der letzten,
bescheidensten Plätze einnahm.
Gottfried und seine Aeltern versahen mit Hülfe
einer ihrer älteren Töchter den Tafeldienst und thaten
dieß mit so viel Aufmerksamkeit, Pünktlichkeit und
Sorgfalt, daß auch nicht der geringste Fehler vorfiel.
Keine Brühe wurde auf irgend ein neues Damenkleid
vom maaßlosen Ungeschick gegossen, kein Löffel,
kein Messer und keine Gabel fiel klirrend zur Erde,
es störte kein Geräusch klappernder Teller das durch
des Wirthes und der Gäste sittige Heiterkeit fröhlich
belebte Mahl, denn nichts fehlte, um allseitiges
Wohlgefallen zu erwecken und zu erhalten. Die
männlichen Gäste überboten einander im Ausbringen
geistvoller Trinksprüche, die weiblichen an
Liebenswürdigkeit, Schalkhaftigkeit und Grazie, und
der fröhliche Gastgeber überbot sich selbst an
Aufmerksamkeiten für und gegen Alle. Das junge
Liebespaar, Sophie und Leonhard, sprach durch

Blicke zärtlich mit einander; Leonhard wußte der
Geliebten mit Taschenspielergewandtheit manches
Kostbare aufzunöthigen, als die Reihe an die
Zuckerbäckereien und Näschereien des Nachtisches
kam, nebenbei war er mit Aufmerksamkeit bemüht,
fleißig die Gläser zu füllen, dieselben auch nicht
selten zu wechseln, und so kam auch ein Damenwein
an die Reihe, der in hohen Stengelgläsern gereicht
wurde. Der Kelch dieser Gläser war glockenförmig,
wie jener einer blauen Campanulablüthe, und ruhte
auf einem Stengel, der innen von weißen und rothen
Spiralen durchzogen war, die um eine feine weiße
Säule liefen, welche durchsichtigem Spitzengewebe
glich. Die Farbe des Weines glühte im hohen
Purpurroth, sein Arom war wie von einer lieblichen
Frucht, und sein Geschmack süß und feurig.
»Was ist das für ein Wein, werthester Herr
Professor?« fragte, nachdem sie genippt hatte und
vom Duft und Wohlgeschmack überrascht worden
war, Frau Schlözer.
»Welche herrliche Farbe! Wie Rubin!« rief Frau
Henke und hielt ihr Glas gegen das Licht der
nächsten Ampel.
»Rubin! Rubin! Ganz richtig, meine Verehrteste!«
rief beifällig nickend der Gastgeber. »Was der Rubin
ist unter den edeln Steinen, das ist dieser flüssige

Ichor unter den Getränken! Wein aus Weinbeeren ist
es aber nicht.«
»Er mundet, wie ein äußerst feiner Aquavit,«
bemerkte Frau Schlözer: »und ist doch wol kein
solcher, es scheint kein Spiritus in ihm enthalten.«
»Doch, hochwürdigste Frau Aebtissin!« so nannte
der Professor die Generalsuperintendentin und Gattin
des würdigen Abt Henke stets, wenn er in der besten
Laune war: »Spiritus, oder besser gesagt Alkohol, ist in
jedem geistigen Getränke, sei es Wein, sei es
Branntwein, sei es Bier, enthalten, nur die Mengen
und die Mischungsverhältnisse sind verschieden, wie
ein und derselbe Grundstoff die edeln Steine bildet,
denen aber noch dieses Urstoffes größere oder
mindere überwiegende und herrschende Härte,
Gewicht, Glanz und Farbe die verschiedenen
Abstufungen und den verschiedenen Werth geben.«
»Solches begreift sich und ist ein Bild, das sich
weiter ausführen ließe!« nahm Henke das Wort. »So
geht ein sicheres Grundelement durch allen Glauben,
durch alle Wissenschaft, durch alles Leben und
Sein!«
»»Möchte solches die Quinta Essentia nennen, wie
diesen Götternektar eine Quintessenz edler Säfte,
welchem Stoffe der Natur er auch entnommen sei,
wenn er nicht aus Trauben träufte!«« sprach

Professor von Crell.
»Recte, carissime Laurente Flaurente!« scherzte
der Professor.
»Aber nun, meine Hochverehrtesten, was ist's?
Trinken Sie und rathen Sie!«
Man nippte, man schlürfte, man schwatzte wol
auch ein wenig, zarte Zünglein überfuhren,
blitzschnellen Schlänglein gleich, purpurne Lippen.
Die gelehrten Herren, welche des Professors liebe
Gäste waren, hatten manche nicht eben wohlfeile
Erfahrung gesammelt in Erprobung edler Weine, und
es wurden daher verschiedene Beurtheilungen laut.
Einer nannte jungen Madeira, ein zweiter Xeres, ein
dritter verfiel auf Alicante, endlich rief Crell, der
Chemiker, der nicht blos ungenießbare Stoffe zu
prüfen verstand: »Ich hab's, ich hab's! Es ist
Rivesaltes!«
Der Professor lächelte fein und warf einen sehr
vertraulich verschmitzten Blick zum wackern Gaste,
dem botanischen Gärtner, hinüber, der schon
während des ganzen Gespräches still lächelnd vor
sich hin oder von Zeit zu Zeit auf den lebendig
angeregten Wirth blickte, während Leonhard d. J.
bemüht war, die Vacua in den reizenden
Stengelkelchgläsern wieder zu ergänzen.
»Rivesaltes!« wiederholte der Professor. »So, so!

Mein wackerer Lorenz Florenz traf die Scheibe,
leider aber nur das Weiße – außen herum, nicht den
Punkt, nicht einmal das Schwarze. Nein, dieser Trank
wächst nicht in Perpignan, und ich hatte ja schon die
Ehre zu bemerken, daß dieser flüssige Rubin nicht
aus Trauben gekeltert ist, so wie ich hoch und theuer
versichere, daß auch nicht ein Tropfen Wein oder
Alkohol oder Weingeist ihm zugesetzt worden ist.
Auch ist Rivesaltes ein blanker, nicht ein rother
Wein. Oder meintest Du, verehrtester Lorenz Florenz,
vielleicht Ribes, den catalonischen Rothwein?«
»Ja, richtig, den meinte ich!« rief Crell aus, den die
weinkenntnißreiche Ueberlegenheit des Gastgebers
einigermaßen in Verlegenheit brachte, jener aber fuhr
scherzend fort:
»Auch damit geschähe ein Fehlschuß! Fast möchte
ich um meinen Rubin des Weltumseglers wetten, wenn
– einen einzigen wackern Mann dieser verehrten
Tischgenossenschaft ausgenommen – irgend einer
von Ihnen, meine Herren, zu sagen weiß, wo dieser
Rubin-Nektar gewachsen ist?«
»Also doch gewachsen – also keine Tinctur – keine
Conditormischung aus Syrupen und weingeistigen
Essenzen?« fragten sich die Herren unter einander
und sannen verwundert über das Räthsel nach, das
hier aufgegeben wurde, das so lieblich mundete, so

purpurperlend in die Kelche floß und eben so
angenehm geistig anregend zu wirken begann, wie
der Schaumwein der campanischen Kreideberge.
»Es wird doch wol am besten sein, hochverehrter
Herr Professor,« nahm Dorothea Schlözer das Wort:
»Sie geben uns dieses mal statt eines Münzschlüssels
den Schlüssel zu diesem Weinräthsel, oder zu diesem
Räthselwein, und sagen uns selbst, wo derselbe
wächst!«
»»Auch beliebte der geehrte Herr College einen
Gegenstand als Objectum einer Wette zu benennen,
das uns allen sonder Zweifel noch gänzlich fremd ist,
will sagen den Rubin eines Weltumseglers!«« sprach
Abt Henke.
»Sollt ihn sehen, sollt von ihm hören! Ist ein
Kronjuwel meiner Sammlungen!« rief der Professor,
überblickte mit blitzenden Augen die ganze Zahl
seiner Gäste und fuhr lächelnd fort: »Ich sehe schon,
ich behalte meinen Rubin! Aber ich bitte, Liebste,
trinken Sie, trinken Sie, wenn mein Rubin Ichor
Ihnen mundet, absonderlich Sie, verehrteste Frauen
und Demoiselles, auch Sie dort, schalkhafte
Demoiselle Sophia aus Benshausen, vom Thüringer
Walde, und lassen Sie sich, wenn Sie sich vermählen,
von Ihrem gütigen Oheim, der dort an ihrer grünen
Seite sitzt, als Hochzeitgeschenk von unserm Nektar

ein Fäßlein spenden, nebst der Zauberformel, mittelst
welcher gütige Gaben der Mutter Hertha sich durch
Einsicht und richtiges Erfassen der Naturkräfte in
solche liebliche Süssigkeiten leicht verwandeln
lassen.«
Sophie erröthete, und Leonhard erröthete im
Stillen mit, denn alle Blicke lenkten sich jetzt ihr zu;
der botanische Gärtner lachte herzlich über den
Scherz, und der Professor rief in der muntersten
Laune:
»Soll ich es sagen, soll ich es sagen, wo dieser
Purpur rubineus potabilis wächst, dieser flüssige
Karfunkel, dieser Herzichor der alten Erdenmutter
Eostar?«
Alle riefen: »Ja! Ja! Bitte, sagen Sie es uns! Wir
errathen es doch nicht!«
»Nun denn!« rief der Wirth und hob sein Glas zum
Trinken: »aber zuvor – bitte – trinken Sie erst noch
einmal, Sie trinken mir hernach am Ende nicht mehr,
wenn ich es gesagt habe, denn der lieben Deutschen
Art und Gewohnheit ist, das Einheimische zu
verachten und das Fremde, tauge es auch den Teufel
nicht, hoch zu verehren und theuer zu bezahlen, und
es könnte ja vielleicht dieser Ribes – ein Landsmann
sein!«
Alle schwiegen, alle lauschten – jeder Blick hing

an des Professors Munde.
»Nein – ich sage es nicht!« sprach dieser.
»O wie häßlich! – Das ist garstig – Herr Professor!
Bitte! bitte!« klangen die Stimmen der Frauen und
Jungfrauen durch einander.
»Ich sage, daß ich es nicht sage!« fuhr der Professor
heiter fort. »Ein Anderer soll es sagen. Dort unser
lieber Freund, der Priester Flora's und Pomona's.
Liebster Gärtner, sagen Sie uns, wo dieser Ribes
gewachsen ist?«
»»Im botanischen Garten der löblichen und
berühmten Julia Carolina, der Universität Helmstädt!««
rief der am untern Ende der Tafel sitzende Gärtner
mit sonorer Stimme, und ein endloses Staunen der
Gäste folgte seinem Ausrufe.
»Und die benedeite Pflanze, der er entstammt?«
fragte der Professor weiter.
»»Ribes rubrum Linnaei: die Johannisbeere!««
antwortete jener.
»Also doch Ribes! Warst auf guter Fährte, lieber
Lorenz Florenz!« spöttelte sarkastisch der Professor;
alles lachte und nippte mit neuem Wohlbehagen vom
geistigen Safte der deutschen Beere, dem
angemessener Zusatz von Wasser und Zucker durch
das Mittel der weinigen Gährung ohne einen Tropfen
von Farbestoff, Wein- oder Weingeistzusatz zu

diesem herrlichen Getränke, namentlich für Frauen,
die das Süße lieben, wenn es nicht fad ist, erhoben
hatte.
Daß der Professor seinen Gästen mit dieser
Eröffnung eine große Ueberraschung bereitete, darf
nicht befremden. Zu jener Zeit war man noch bei
weitem nicht auf dem Standpunkte angelangt, den
chemische Processe und technische Fortschritte der
späteren Zeit errangen. Kaum wußte man wirkliche
Weine richtig zu behandeln, und die sogenannten
Fruchtweine waren noch gar wenig bekannt. Es galt
daher noch leicht als ein köstliches und werthes
Arcanum, was jetzt jeder Gartenbesitzer übt, falls er
daran Gefallen hat, sich einen Trank zu bereiten, der
bei festlichen Anlässen und namentlich bei FrauenGesellschaften, durch Frische und Lieblichkeit und
würzigen Wohlgeschmack den von Weinfabrikanten
künstlich zusammengebrauten Lünel, Tavel, Malaga,
(aus Rosinenbrühe, Zucker und Weinsteinsäure) oder
künstlichen Xeres und Madeira und dergleichen nicht
nur weit übertrifft, sondern auch ungleich wohlfeiler,
und – was das wichtigste – der Gesundheit
zuträglicher ist.
Der gastliche Wirth der anwesenden Gesellschaft
war indeß weit davon entfernt, aus ökonomischen
Rücksichten seinen Geladenen den im Verein mit

dem befreundeten Kunstgärtner erzeugten Nektar als
ein Surrogat aufzudringen; er sorgte vielmehr dafür,
daß durch manche kostbare Sorte ausländischer
Nachtischweine jeder Geschmack und jede Vorliebe
befriedigt werden konnte, und wirkte nach allen
Seiten dahin, daß jeder und jede nach eigenem
Belieben und eigener Neigung genieße und sich der
Stunde freue, die zum Genusse vergönnt war.

5.
Der Rubin des Weltumseglers.
Als allmählich die Ausrufe der Verwunderung sich
stillten, und die Lobpreisungen des köstlichen
Trankes verrauschten, rief Crell: »Aber carissime
Theofriede, den Rubin! den Rubin!«
Der freundliche und zur Unterhaltung seiner Gäste
auf das angelegentlichste bemühte Wirth entnahm
jetzt aus der Reihe seiner größeren und kleineren
Kästchen, deren jedes entweder eine Natur- oder
Kunstseltenheit in sich schloß, eine Dose von
Heliotrop, deren tiefgrüne Färbung mit zarten
blutrothen Punkten und feinem Geäder von gleicher
Farbe gleichsam besprengt schien, und deren
Einzeltheile, Boden, Seitenwände und Deckel in
Gold gefaßt waren.
»Ich werde die Ehre haben, Ihnen, meine
Hochverehrtesten, jetzt ein Juwel zu zeigen, welches
neben seinem eigenthümlichen auch einen
geschichtlichen Werth hat, indem dasselbe das
Besitzthum eines Mannes war, dessen Andenken
hoch verehrt und werth gehalten wird, und diese

Werthhaltung auch verdient, obschon ich für meine
Person diesen Mann aus ganz anderen Gründen
bewundere, als aus welchem Grunde ihn die Welt
verehrt.«
»Indem ich Sie im Geiste fragen höre, welchen
Grund ich meine? so wird es genügen, Ihnen
mitzutheilen, daß dieser Mann es war, der zuerst nach
Europa aus Amerika jene beliebte Knolle brachte,
welche man fälschlicher Weise eine Frucht zu nennen
sich gewöhnt hat, die jedoch mit einer wirklichen
Frucht höchstens nur das gemein hat, daß sie eine
Schaale besitzt, anderer schaalen Eigenschaften nicht
zu gedenken. Mit einem Worte, ich meine den
Admiral und Ritter Sir Francis Drake.«
Indem der Sprecher jetzt den Deckel der
Heliotropdose aufklappte, zeigte sich in derselben auf
Baumwollenwatte liegend ein glattgeschliffener Stein
von der Form und Größe eines Taubeneies, der, von
der höchsten Reinheit, den Glanz der ihn
bestrahlenden Kerzen in glühender Karfunkelpracht
nach allen Seiten zurückwarf. Dieser Stein war am
oberen dünneren Ende von einem gravirten
Goldplättchen überdeckt, durch das ein Oehr in den
hochwerthvollen Rubin eingebohrt und befestigt war,
damit derselbe, an silberner Schnur hängend, zur
freien Zierde eines schönen Halses, einer Brust, oder

wenn man wollte, einer reinen Stirne, ja selbst einer
Krone dienen konnte.
»Sie erblicken, meine Hochverehrtesten,« fuhr der
Besitzer dieses Juwels fort, indem er sein Kleinod
den Augen seiner Zuhörer und Zuhörerinnen der
Reihe nach möglichst nahe brachte und es auch
wendete, damit es nach allen Seiten betrachtet werdet
»einen Edelstein ersten Ranges, und erlauben mir,
nachdem Sie denselben genügend betrachtet haben,
Ihnen dessen Geschichte zu erzählen.«
Der Stein fand allseitige Bewunderung und
nachdem er von allen Anwesenden beschaut worden
war, stellte sein Eigenthümer die fein geschliffene
und polirte Heliotropdose mit aufgeschlagenem
Deckel so, daß der Rubin allen Gästen sichtbar blieb,
vor sich hin, wandte sein feines, stets ein wenig
satyrisch lächelndes, und dennoch so äußerst
wohlwollend ausgeprägtes Antlitz seinen Gästen zu,
und sprach:
»Sie erblicken auf der Goldplatte, welche das
spitze Ende dieses Karfunkeleies bedeckt, die Namen
und die Jahrzahl Francis Drackh, York, 1590.
eingegraben und diesem gegenüber eine Weltkugel
und ein Schiff, beides die Wappen jenes berühmten
Mannes, aus dessen vielbewegtem Leben Ihnen
einiges nähere mitzutheilen ich die Ehre haben

werde. Nicht leicht bewährte der Sinnspruch: Audaces
oder Audentes Fortuna juvat: das Glück begünstigt
die Kühnen, sich so glänzend an irgend einem in der
Weltgeschichte berühmten Namen.«
»Als
im
Jahre
eintausendfünfhundertundsechsundsiebenzig
Sir
Francis Drake mit drei von ihm auf eigene Kosten
bemannten Fregatten den irischen Rebellenführer
Mac-Filoney bekämpfen half, aber der Führer der
gegen Irland und die aufwieglerischen Grafen von
Northumberland und Westmoreland gesendeten
Armee, Walter Devereux, Graf von Essex, in Folge
der fahrlässigen und nachlässigen Unterstützung des
Heeres und der Flotte, deren Schuld sein
Nebenbuhler, Graf Leicester, trug, vor Kummer –
Andere sagen an Gift – gestorben war, kehrte auch
Drake nach England zurück. Der Sohn des
verstorbenen Grafen, Robert Devereux, Vicomt von
Herfort und Graf Essex, der berühmte und später
erklärte Günstling der Königin Elisabeth, wandte
Drake innige Neigung zu, und war nicht ohne Antheil
an der Wißbegierde, welche die Königin zeigte,
Drake persönlich kennen zu lernen, denn auf den
Muth und die Mittel eines so kriegerisch gesinnten
und unternehmenden Mannes ließen sich mancherlei
Pläne bauen.«

»Die wichtige Stunde schlug, in welcher Francis
Drake, eingeführt durch den Geheimerath und
Vicekämmerer Sir Christoph Hatton, vor seiner
Königin das Knie beugte. Elisabeth empfing den
Helden mit herablassender Huld und Gnade, und
gebot ihm, ihr das wichtigste aus seiner
Lebensgeschichte vorzutragen. Drake gehorchte und
sprach ohngefähr folgendes: Ich bin im Jahre
fünfzehnhundertundfünfundvierzig zu Tavistock in
der Grafschaft Devonshire als Sohn eines Predigers
geboren, welcher Protestant wurde, und nach Kent
flüchtete, wohin er mich mit sich nahm. Später wurde
mein Vater Lector und dann Schiffsprediger bei der
königlichen Flotte. Ich empfand frühzeitig Neigung
für den Seedienst, und mein Vater gab mich bei
einem Schiffsherrn in die Lehre, welcher
Kaufmannsgüter nach Irland, Frankreich und Seeland
führte. Ich lernte den Dienst zur Zufriedenheit meines
Herrn, und da dieser allein, ohne Familienbande
stand, vererbte er mir, als er starb, sein Schiff. Ich
setzte eine Zeitlang das Geschäft eines Kauffahrers
fort, allein als ich mein achtzehntes Jahr zurückgelegt
hatte, sehnte mein Geist sich nach größerer
Thätigkeit und ins Weite; ich war der Kanalfahrten
zwischen Großbritannien und Irland, zwischen
England, Frankreich und Holland müde, daher

verkaufte ich mein Schiff und begab mich in den
Dienst eines Verwandten, Kapitain Hawkins, der
nach Biscaya handelte, und mir das Amt des
Schiffszahlmeisters anvertraute. Wir machten einige
Jahre lang glückliche Fahrten, und im Jahre
fünfzehnhundertundsiebenundsechzig betheiligte sich
Kapitain Hawkins bei der Flotte, die zu Plymouth
ausgerüstet und deren Lauf nach Amerika bestimmt
wurde, bei welcher ich dann selbst ein Schiff zu
führen bekam! Leider war dieses Unternehmen nicht
vom Glücke gekrönt; im Hafen von Vera Cruz
wurden wir von den Spaniern heftig angegriffen, und
ich namentlich verlor mein ganzes Besitzthum und
mußte dem Himmel danken, mit dem Leben davon
zu kommen. Ich schwur dafür den Spaniern ewige
Rache, und fand mich bald an der Spitze von
siebenzig gleichgesinnten und entschlossenen
Männern und Jünglingen, die als kühne Piraten mir
folgten. Nach manchen Kreuzungen an den
westindischen Küsten, mit deren Einzelnheiten ich
die Geduld Ihrer königlichen Majestät nicht ermüden
will, sah ich mich als Führer zweier Schiffe, mit
denen ich zuerst Nombre de Dios angriff, welches
sich jedoch nicht behaupten ließ; besser gelang ein
Zug gegen spanische Kaufleute zu Lande im Gebirge
bei Vera Cruz, wo wir so reiche Beute machten, daß

wir nur das Gold mit uns nehmen konnten, das Silber
aber verscharren mußten. Hierauf wandt' ich meinen
Rachezug gegen die Stadt Vera Cruz selbst, in deren
Bai mir so übel mitgespielt worden war. Ich
vernichtete der dortigen Kaufmannschaft für
zweimalhunderttausend Pfund Sterling Waaren durch
Feuer, und belud unsere Schiffe mit so vieler Beute,
als sie nur immer zu tragen vermochten. Einestheils
war nun mein Racheschwur erfüllt, ich kehrte nach
England zurück und weihete meinen Muth dem
Dienst Ihrer königlichen Majestät gegen AllerhöchstIhre Feinde.«
»»Ihr seid ein kühner und tapferer Mann, Sir
Francis Drake!«« sprach die Königin: »und Wir
werden nicht vergessen, was Wir Euch schulden. Ihr
sagt, Sir Drake, Euer Racheschwur gegen die Spanier
sei theilweise erfüllt worden; ist Euer Gefühl der
Rache nicht gänzlich gestillt?«
»»Nein, Majestät!«« erwiederte der kühne
Freibeuter. »So lange ich athme, werde ich die
Spanier hassen und bekämpfen und ich wünschte nur,
ich könnte das mit den ausreichendsten Mitteln!«
»»Wol sind die Spanier Englands geschworene
Feinde und werth, daß wir sie bekämpfen. Aber
England ist gegenwärtig mit Spanien nicht in Krieg
verwickelt. – Auf welche Weise wolltet Ihr den

Kampf beginnen, Sir Drake, wenn Wir uns
entschlössen, Euch die gewünschten Mittel zu
gewähren, ohne daß Wir dabei genannt würden?««
»Ich würde die Spanier da angreifen, Majestät, wo
sie sich eines Angriffes gar nicht versehen, wo sie
keine oder doch nur sehr wenige Schiffe zur
Vertheidigung haben; ich würde durch die von
Magellan entdeckte Meerenge in die Südsee
einfahren, und von jener Seite die spanischen
Besitzungen in Westindien beunruhigen. Auf diesem
Zuge bin ich gewiß, Ihrer königlichen Majestät neue
Inseln zu entdecken, neue Länder zu erobern, und die
Flagge Englands auf Gebiete zu pflanzen, die noch
kein Fuß eines Europäers betreten hat. Eine
Entdeckungsreise
würden Ihro Majestät durch
allerhöchstdero gnädigste Unterstützung fördern, und
die Kriegsangelegenheiten würden meine, mir nicht
gebotene Privatunternehmung sein.«
»»Euer Muth ist groß, Eure Pläne sind kühn und
weit ausgreifend; Wir wollen unsern Staatsrath
versammeln,«« erwiederte Königin Elisabeth: »und
vernehmen, was sich Unsererseits zur Ausführung
Eurer Pläne und vorhabenden Entdeckungsreisen
thun läßt«.
»Mit einem reichen Gnadengeschenke wurde der
tapfere Seemann von seiner Königin entlassen. Was

er an hohen und ruhmreichen Thaten in Folge dieser
Unterredung vollbrachte, ich darf voraussetzen, daß
es meinen hochverehrten Gästen bekannt sei, und
will es daher nur im Fluge berühren, um nach so
weitem Abschweif wieder auf den eigentlichen
Gegenstand meiner Mittheilung, diesen Rubin zu
kommen.«
»Im
Herbste
des
Jahres
fünfzehnhundertsiebenundsiebenzig segelte Drake
mit fünf von der Königin ausgerüsteten Schiffen, die
mit sechzehnhundert Soldaten und Matrosen bemannt
waren, aus dem Hafen von Plymouth.«
»Es bedurfte einer Fahrt von neun Monaten, bevor
Drake die Straße Magellans erreichte, durch welche
er fuhr, allein nicht ohne großen Kampf mit widrigen
Stürmen, und nicht ohne den Verlust mehrerer
Schiffe. Die Eroberungen, welche Drake auf diesen
Fahrten für sich zu machen im Sinne gehabt, machte
er nicht, aber der Erdkunde eroberte er neue, vor ihm
noch unbekannte Länderstrecken und Inseln; er
entdeckte das Cap Horn, bis er nach mancher Irrfahrt,
und der größeren Zahl der ihn begleitet habenden
Schiffe beraubt, den Küsten von Chile und Peru
entlang segelte, wo er nach Lima zu, vom Glücke mit
reichen Erfolgen gekrönte Streifzüge auf dem
Festlande unternahm, auch manches spanische Schiff

gewann und eine unermeßliche Beute von Gold,
Silber und Juwelen sich aneignete.«
»Immer nordwärts steuernd, nahm er von einem
ausgedehnten Landstriche für England Besitz und
nannte denselben Neu-Albion, auch wurde er der
Entdecker einer Gruppe von sechszehn bisher noch
unbekannten Inseln, die er nach dem Namen seiner
Königin nannte. – Da Francis Drake die Durchfahrt
nach dem atlantischen Ocean, welche er zu finden
hoffte, nicht fand, so segelte er, nachdem er das
Schiff ausgebessert und zu langer Fahrt geschickt
gemacht hatte, südwestwärts nach Ostindien,
erreichte
im
September
fünfzehnhundertneunundsiebenzig die Molukken,
und erst am dritten November des darauf folgenden
Jahres den Hafen von Plymouth, warf aber bald
darauf im Hafen Deptfort Anker, und ruhte aus von
den
unbeschreiblichen
Mühen
seiner
Weltumsegelung.«
»Im
April
des
Jahres
fünfzehnhundertundeinundachtzig
wurde
dem
Weltumsegler die große Auszeichnung zu Theil, daß
die Königin Elisabeth sein Schiff mit ihrem Besuche
beehrte, und seine Bewirthung annahm. Elisabeth
schlug Francis Drake höchst eigenhändig zum Ritter,
und verlieh ihm zum Wappenzeichen Schiff und

Erdglobus, wie wir beides auf diesem Goldplättchen
zierlichst eingegraben finden.«
Der Erzähler machte eine Pause und gab nochmals
die Heliotropdose mit ihrem kostbaren Inhalte im
Kreise seiner Gäste herum, während er von seinem
Sessel sich erhob, und aus einer, auf einer Tafel
nebenan liegenden, mit lauter Brustbildern berühmter
Personen angefüllten Mappe eines dieser Bilder, das
bereits absichtlich obenauf lag, nahm, um seinen
Gästen dasselbe ebenfalls vorzuzeigen. Es war das
Bild des Weltumseglers im Harnisch mit
herausgelegtem Kragen, ein Oval zwischen
kriegerischen und nautischen Emblemen, zur Linken
des Dargestellten das Ritterschild mit dem
symbolischen Schiffe, vor ihm beide Hemisphären
als Planigloben dargestellt; im Rande Namen und
Titel mit der Jahrzahl 1598, darunter das Audentes
fortuna juvat und das Zeichen des Stechers, Crispin
von Passe, endlich unter dem Rande sechs
lobpreisende lateinische Hexameter.
Die Anschau dieses Bildblattes diente der
Gesellschaft zu angenehmer Augenweide, und der
Berichterstatter nahm, als kaum dasselbe den Kreis
der Versammelten durchwandert hatte, sogleich
wieder das Wort:
»Auf's neue zog nach der Rast von einigen Jahren

der kühne Seeheld aus, die Spanier ernstlicher zu
bekämpfen. Er befehligte jetzt eine Flotte von
dreiundzwanzig Kriegs- und Kauffahrteischiffen, an
deren Bord sich zweitausend dreihundert Mann
Soldaten und Matrosen befanden, und landete
zunächst auf Jamaica, dessen Hauptstadt San Jago er
verheerte und ausplünderte; ein gleiches Loos traf
San Domingo, ebenso Cartagena, wo Drake
zweihundertundvierzig Kanonen davon führte und
unermeßliche Beute gewann. Dann überfiel er Sanct
Augustino in Florida, zerstörte die Festungswerke
dieser Stadt und raubte und plünderte, so viel als nur
immer möglich war.«
»Wiederum nach England zurückgekehrt, das sich
nunmehr im offenen Kriege mit Spanien befand;
ernannte die Königin Elisabeth ihren Ritter Sir
Francis Drake zum Befehlshaber einer Flotte von
dreißig Schiffen und sandte ihn gegen den Feind.
Drake suchte die spanische Flotte im Hafen von
Cadiz auf, und verbrannte den dritten Theil
derselben. Zum Viceadmiral erhoben und nur unter
dem Befehle des Großadmirals von England, Lord
Howard, stehend, zerstörte Drake mit diesem im
Jahre fünfzehnhundertachtundachtzig auf der Höhe
von Dünkirchen die berühmte unüberwindliche
Armada fast gänzlich. Drake's Name war so

gefürchtet, so zum Schrecken der Spanier geworden,
daß ein spanisches Schiff alsobald die Segel strich
und sich ohne Gegenwehr gefangen gab, als der
Kapitain eines englischen Schiffes ihm durch das
Sprachrohr den Namen Francis Drake zurief.«
»Doch genug von dem merkwürdigen und
heldenmüthigen Manne, dem Plymouth eine herrliche
Wasserleitung und Europa die Einführung der
vortrefflichen, in der That unschätzbaren Kartoffeln
verdankt« – dieß sprach der Erzähler mit einem
Ausdruck unverkennbaren lächelnden Spottes – »ich
komme nun auf das von ihm hinterlassene Kleinod
zurück, für welches ich schon viel zu lange Ihre
gütige Aufmerksamkeit in Anspruch genommen
habe. Wo und wann Drake in dessen Besitz gelangte,
ist unbekannt geblieben, jedenfalls dürfen wir
annehmen, daß der Name York, der sich neben dem
des Weltumseglers auf dem Goldplättchen befindet,
nicht nach England, sondern nach Amerika deutet,
wohin nach seinen großen Siegen Drake abermals
mit achtundzwanzig Schiffen, die er und sein alter
Lehrer, Freund und jetziger Verbündeter, John
Hawkins zum Theil selbst ausgerüstet hatten, zum
Kriege gegen Spanien gesegelt war.«
»Wie nach dem lateinischen Sprüchworte: habent
sua fata libelli – Bücher ihre Schicksale haben, so hat

am Ende alles bestehende auf Erden sein Schicksal,
und vorzugsweise haben solche werthvolle Kleinode,
wie das vorliegende, häufig sehr seltsame
Geschichten. Bisweilen ruhen sie lange in todten
Truhen, bisweilen auch wandern sie rasch von Hand
zu Hand, und ihre Geschichte muß oft ganze
Zeiträume überspringen.«
»Dieser gegenwärtige kostbare Rubin zierte als
Breloque den Hut des Weltumseglers lange Zeit und
bis zu demselben Tage, es war der zwölfte November
des Jahres fünfzehnhundertundfünfundneunzig, an
welchem Drake seinen Freund und Gefährten
Hawkins durch den Tod verlor, den eine feindliche
Kugel ihm entriß. Und kein Unglück kommt allein.
Kummervoll saß der Held auf dem Verdeck und
beklagte den Verlust des alten treuen Freundes, als,
eben wie sein Schiff aus dem Hafen von Porto Rico
zu segeln begann, eine Kanonenkugel einen sehr
unzarten Besuch an Bord abstattete. Es krachte – der
Held stürzte mit Gepolter zu Boden, im jähen Falle
flog ihm der Hut vom Kopfe und über Bord. Die
bestürzte Mannschaft umringte den Gefallenen, der
aber rasch emporsprang, und zur Freude seiner
Getreuen sich völlig unverletzt zeigte. Die
Kanonenkugel hatte wunderbarer Weise den
Befehlshaber nicht versehrt, aber der Hut war fort –

er tanzte schon ziemlich weit vom Schiffe auf den
bewegten Wellen.«
»Besser der Hut fort, als der Kopf! Lebte nur
Hawkins noch!« rief der unerschrockene Held und
bedeckte sein Haupt mit dem Hute des ersten besten
Matrosen.«
»Spanische Schiffer fischten den Hut auf,
gewannen das Kleinod, verkauften es um ein
Spottgeld an einen Juden in Porto Rico und aus
dessen Händen wanderte zu immer höheren und
höheren Preisen dieser herrliche Rubin von einer
Hand in die andere, bis er nach Verlauf einiger Jahre
in den Besitz des Sultans Muhammed des dritten
gelangte, jenes elenden Regenten, der gleich beim
Antritt seiner Regierung seine neunzehn Brüder
ermorden ließ, um von ihnen unbedroht zu bleiben.
Im Schatze der Sultane ruhte der Stein mehrere
Jahrzehente, wenn er nicht einen oder den anderen
der muselmännischen Turbane schmückte, bis die
Huld des Sultan Muhammed des vierten diesen
kostbaren Rubin dem neuernannten Hospodar der
Moldau, Stephan dem fünfzehnten, schenkte. Dieser
schmückte seinen Fürstenhut mit dem Kleinod, und
trug des Sultans Gabe selbst dann noch, als er, gereizt
durch die nichtswürdige Behandlung eines Pascha's,
mit seinem Heere, das er gegen die Polen führte, in

offener Feldschlacht zum Feinde überging, und
dadurch den Türken eine blutige Niederlage bereiten
half. Andere Woiwoden der Moldau traten nun an
Stephan's Stelle, keiner aber vermochte sich lange zu
behaupten. Demetrius Kantakuzeno, Stephans erster
Nachfolger, hielt sich nur drei Jahre; Anton Rosetta,
der nächstfolgende, wurde noch schneller durch den
Hospodar Dukas verdrängt; als dieser letztere aber mit
einem Heere zur Belagerung Wiens aus dem Lande
marschirt war, brach Stephan mit einem Polen-Heere
verwüstend in die Moldau ein, nahm einige Zeit
darauf Dukas selbst gefangen und schleppte ihn nach
Warschau. Der Sultan sandte dem abgefallenen und
treulosen Woiwoden nun ein Heer entgegen, das ihn
aus der Moldau drängte, und mit dessen Hülfe
Demetrius Kantakuzeno wieder eingesetzt wurde.
Stephan mußte flüchtig werden, und wandte sich
nach Kronstadt in Siebenbürgen. Er rettete nichts
außer – nebst einiger geringen Baarschaft, seinen
Fürstenhut mit dem kaum bezahlbaren Rubin. Bald
mangelten ihm alle Mittel zur ferneren Erhaltung;
auch ward ihm, der eine Zeitlang unerkannt als
Privatmann zu Kronstadt gelebt hatte, die Kunde, daß
sein Aufenthalt erforscht und er seiner Freiheit und
seines Lebens nicht mehr sicher sei. Da entdeckte er
sich einem redlichen Manne, der ihm bei leichter

Krankheit ärztlich beigestanden hatte, dem wackeren
Doctor Schröter. Dieser Mann war der Sohn des aus
Salzungen im Sachsen-Meiningenschen stammenden
berühmten Wilhelm von Schröter, welcher
Geheimrath und Kanzlar des Herzogs Ernst des
Frommen zu Sachsen-Gotha war, vom Kaiser
Leopold geadelt und nach Wien berufen wurde, wo er
indeß, im Finanzfach thätig, sich zahlreiche Feinde
durch die von ihm bewirkten, zum Theil drückenden
Finanzverordnungen zuzog, die ihm endlich im Jahre
sechszehnhundertunddreiundsechzig
gewaltsamen
Tod bereiteten. Dem Sohne, der sich dem Studium
der Arzneikunde gewidmet hatte, ward durch dieses
Geschick der fernere Aufenthalt in Wien verleidet,
und er ließ sich in Kronstadt als ausübender Arzt
nieder. Seinem Einflusse bei reichen Einwohnern der
Hauptstadt Siebenbürgens gelang es, eine nicht
unerhebliche Summe baaren Geldes aufzubringen,
um welche der gewesene Hospodar seinen Fürstenhut
verpfändete, und mit dessen Zurücklassung derselbe
nach Podolien flüchtete, wo er bald darauf verstarb,
ohne daran denken zu können, seine Kleinodien,
deren noch viele andere, obschon weit minder
werthvolle, als der Rubin, das Juwelenschild, oder
die Agraffe jenes Hutes bildeten, wieder eingelöst zu
haben.«

»Der reichste Mann zu Kronstadt war damals der
Stadtrichter, ein Herr von Plecker, welcher, dem
Doctor Schröter als seinem Hausarzte innigst
zugethan, das meiste Geld auf das kostbare Pfand des
gewesenen Hospodars dargeliehen hatte. Da nun
dieses Pfand verfallen war, und die übrigen
Theilhaber ihr Geld nebst Zinsen zurückverlangten,
und sich am Pfande schadlos zu halten wünschten, so
kam zwischen allen Theilhabern ein vortheilhafter
Vergleich zu Stande, indem jene mit anständigen
Summen in zufriedenstellender Weise abgefunden
wurden, und der Stadtrichter blieb alleiniger Besitzer
des Fürstenhutes Stephans des fünfzehnten,
vormaligen Hospodars der Moldau.«
»Herr von Plecker starb nach mehreren Jahren, und
hinterließ nur eine einzige Tochter als Erbin seines
gesammten nicht unbeträchtlichen Vermögens,
welche alsbald der Angelpunkt zahlreicher Anbeter
wurde, denn der triviale Volkswitz: Geld, Mädel, ich
hab' dich lieb! behauptet zu allen Zeiten seine
Geltung. Fräulein von Plecker war so klug, lediglich
bei der Wahl eines Gatten der Neigung ihres Herzens
zu folgen, und so wählte dieselbe statt
siebenbürgischer Gespane, edler Szekler, sächsischer
oder walachischer Grafen, die sich ihr huldigend zu
Füßen legten, einen einfachen kaiserlich-königlichen

Lieutenant, der ihr Herz gewonnen hatte, des Namens
von der Heyden, welcher ein Bruder oder naher
Verwandter jenes berühmten Heinrich Sigismund von
der Heyden aus Schacksdorf in der Niederlausitz war,
der sich durch die heldenmüthige dreimalige
Vertheidigung Kolbergs gegen die Russen während
des siebenjährigen Krieges auszeichnete. Leider aber
war diese Wahl der liebenswürdigen Besitzerin des
Rubins des Weltumseglers für sie selbst insofern
dennoch eine unglückliche, als der Ruf Bellona's
kurz nach der Vermählung des jungen Paares den
Lieutenant von der Heyden nach Schlesien rief,
wohin seine Gemahlin ihm folgte. Nur zu bald wurde
sie Wittwe; in der für Oesterreich so unglücklichen
Schlacht bei Leuthen raffte eine preußische Kugel
den jungen Krieger Oesterreichs hin. Die Wittwe
erlitt zu diesem herbsten aller Verluste noch manchen
anderen durch den Krieg; unbesonnen hatte sie ihr
ganzes Vermögen flüssig gemacht, und alle Bande
gelöst, die sie an Kronstadt und an Siebenbürgen
fesselten; sie blieb in Breslau wohnen, wohin sie
sich, um ihrem Gemahl möglichst nahe zu sein,
gleich Anfangs gewendet hatte, lebte nun in einer
vom Lärme der Waffen fast ohne Unterlaß
durchtobten Stadt, und kam fast um ihr ganzes
reiches Besitzthum. Dieß führte den Entschluß

herbei, sich des todten Schatzes zu entschlagen. Frau
von der Heyden zertrennte den Hut des Hospodars,
und veräußerte zunächst die kleineren Steine, wobei
ihr den verrufene Münzjude Ephraim willig und auf
seinen Vortheil bedacht, die Hand bot, derselbe, der
die deutschen Länder mit sieben Millionen Thalern
schlechten Geldes überschwemmte. Es war in der
That die ungünstigste Zeit, Kleinodien hohen
Werthes zu verkaufen, allein Frau von der Heyden
wollte und brauchte nun einmal statt derselben baares
Geld, selbst mit Verlust, um dann in Wien ein
ruhigeres Unterkommen zu suchen, und vom
Ueberrest ihres wenn der Rubin leidlich gut verkauft
wurde, noch immer namhaften Vermögens zu leben.
So gedieh es dahin, daß die junge Wittwe, welcher
ihr Vater den Rubin als sein werthvollstes Besitzthum
noch auf dem Todbette genannt, und sie vor
Verschleuderung gewarnt hatte, in jenes verzeihliche
Schwanken fiel, dem rathlose Frauen so leicht
verfallen, indem sie nun den Stein, so gern sie
denselben verwerthet gesehen hätte, überschätzte, und
von fabelhaften Summen träumte, die sie dafür zu
erlangen hoffte, und dieß noch dazu zu einer Zeit, in
welcher jedermann mit Aengstlichkeit das baare Geld
zu Rathe hielt, und die stets wache Sorge, wie es in
kriegerischbewegten Zeiten zu geschehen pflegt, jede

nicht nothwendige Ausgabe zu scheuen gebot.
Indessen wurden briefliche Verhandlungen da und
dort angeknüpft und es erfolgten auch von einer und
der anderen Seite her Gebote, die aber alle nicht
annehmlich befunden wurden. Der gewinnsüchtige
Agent Ephraim that zuerst ein Angebot von
eintausend Species Dukaten, welches natürlich viel
zu geringfügig befunden wurde, denn das wäre eine
Summe von etwa fünftaufendfünfhundert rheinischen
Gulden gewesen; auch wollte er diesen Kaufpreis in
Raten zahlen, und es war sehr gut, daß Frau von der
Heyden auf dieses niedrige Gebot nicht einging, denn
mit einem zu Breslau auffliegenden, von den in die
Stadt vom Feinde geworfenen Granaten entzündeten
Pulverthurme flog auch Ephraim mit in die Lüfte. Ein
besseres Gebot that bald darauf der reichste Juwelier
zu Frankfurt am Main; er bot in runder Summe
zehntausend Gulden rheinisch, doch auch dieses
Anerbieten fand Ablehnung, und mit Recht, denn es
war viel zu gering. Noch höher verstieg sich der
überaus reiche Fürst Radzivil, Karl Stanislaus, obschon
sein Gebot seinem Reichthume einestheils, und dem
Werthe des Steines anderntheils ganz unangemessen
war; er bot fünfzehntausend Kaisergulden. Endlich
langte ein Gebot aus Sankt Petersburg an; Kaiser
Peter der dritte wollte den Stein in die Kleinodienzahl

seiner Czaarenkrone einreihen; er ließ zehntausend
Silberrubel, etwa siebenzehntausendfünfhundert
rheinische Gulden bieten. Schon war die
Eigenthümerin entschlossen, um diesen Preis sich
von dem werthen Kleinod zu trennen, da nicht
wahrscheinlich schien, daß von irgend einer Seite her
ein höheres Gebot erfolgen werde, und es war nur ein
Glück für sie, daß sie sich nicht übereilte, sonst wäre
sie um den Stein und höchstwahrscheinlich auch um
das Geld gekommen, denn es erfolgte die Ihnen allen
bekannte tragische Katastrophe, die der ohnehin so
kurzen Regierung jenes jungen Czaaren sein
schnelles Ende machte.«
Aufmerksam lauschten Hörer und Hörerinnen den
Mittheilungen ihres gütigen Wirthes; dieser machte
jetzt abermals eine Pause, und ließ auf's neue
Erfrischungen des Nachtisches darbieten, und die
Krystallbecher mit den feinsten Desertweinen wieder
füllen. Er selbst betrachtete mit sichtbarem
Wohlgefallen den Stein, und da er wahrnahm, daß
alle Gäste mit der gespanntesten Aufmerksamkeit der
Fortsetzung seiner Mittheilungen entgegen hofften,
die nun das überraschende Ende finden mußten,
nahm er von neuem das Wort:
»In dieser Zeit, meine Hochverehrtesten, war es
just, daß ich von meiner Reise nach Indien und China

wieder nach Europa zurückkehrte. Ich hatte den Weg
vom schwarzen Meere längs der Donau durch
Ungarn und Oesterreich genommen, und wandte
mich durch Schlesien meiner geliebten nördlicher
gelegenen Heimath allmählich wieder zu. Meine aus
dem Morgenlande mitgebrachten Schätze ließ ich
durch
sichere
Beförderung
bedeutender
Handelshäuser gehen, und führte zu mehrerer
Sicherheit nur weniges Gepäck und einiges wenige
an Diamanten und Perlen bei mir. In Breslau hörte
ich von dem Wundersteine reden, den die junge
Wittwe eines gebliebenen österreichischen Officiers
besitzen sollte, und der bereits im Munde des Volkes
gleichsam mythisch geworden war. Ich ließ bei Frau
von der Heyden anfragen, ob sie die Geneigtheit
haben wolle, meinen Besuch anzunehmen, und
erhielt gern die gewünschte Erlaubniß und
Einladung. Die junge Wittwe war sehr liebenswürdig,
und ich gewann ihr Vertrauen durch Mittheilungen
über meine Reisen, so wie durch Vorzeigung
mancher in Europa seltenen Kleinigkeiten, die ich zu
mir gesteckt hatte. Ich brachte die Rede endlich auch
auf ihren Rubin, sie schien dieß jedoch nicht gern zu
hören, wurde verlegen, und statt die Bitte, mir
denselben zu zeigen, zu erfüllen, zeigte sie sich
mißtrauisch, gab vor, sie habe den Karfunkel zu

größerer Sicherheit einem Kassebeamten der
Regierung als ein Depositum übergeben, legte mir
aber gegenwärtiges Bildchen des Juwels vor, das, wie
sie sagte, den Rubin ganz treu darstelle.«
Bei diesen Worten zog der Erzähler eine farbige
Handzeichnung hervor, und zeigte dieselbe seinen
Gästen, und diese mußten sich selbst gestehen, daß
die Zeichnung bezüglich der Größe des Steines und
aller Zubehör äußerst treu sei, freilich konnte sie das
Feuer und die durchsichtige Purpurgluht des Rubins
nicht wiedergeben.
»Mir genügte dieses einfache Bildchen einstweilen
völlig,« – fuhr der Erzähler fort, als seine Gäste die
kleine Zeichnung genügend beschaut hatten: »ich
hatte solcher Steine wohl schon einige gesehen, wenn
auch nicht von so außergewöhnlicher Größe, und
noch
weniger
von
einer
geschichtlichen
Merkwürdigkeit, wie dieser Rubin. Daß ich den
Werth des Steines schon nach dem Abbilde
anerkannte und ihn nicht unterschätzte, erheiterte
sichtlich die Besitzerin. Ich erzählte ihr, daß ich die
größten und reinsten Rubinen, auch von der Größe
eines Taubeneies und doch nicht völlig so groß, wie
der ihrige, in der russischen Czaarenkrone mit
eigenen Augen gesehen habe, und nannte eine
Werthsumme, die eine hohe Gluht der Freude auf den

Wangen der Eigenthümerin hervorrief, denn
jedenfalls übertraf dieselbe die Gebote, welche bisher
erfolgt waren, und die ich nicht kannte –
voraussetzend, daß ihr Stein völlig rein, durchsichtig,
hochkarmoisinroth, nicht etwa amethystfarbig, und
ohne Chalzedonstreifen oder diesem Stein ähnelnden
Flecken sei. Frau von der Heyden fragte befangen:
Wer wird diesen Preis in den jetzigen Zeiten zahlen?
worauf ich desto unbefangener erwiederte: Ich,
meine Gnädige, Ihr unterthäniger Diener.«
»Sie scherzen mit mir, mein Herr? fragte sie fast
unwillig und ich konnte ihr diese Frage nicht übel
nehmen. Ich sah mit meiner kleinen, unscheinbaren
Gestalt, und in meinem einfachen Anzuge – ich trug
nicht einmal einen einzigen Ring am Finger, freilich
nicht aus, wie ein Mann, der Juwelen kaufte, welche
würdig waren, die Krone des mächtigsten aller
Herrscher zu zieren. Frau von der Heyden ersuchte
mich, am anderen Tage wieder zu kommen, an
welchem ich den Stein sehen sollte. Ich gestehe
Ihnen, meine verehrtesten Damen, daß ich diesen Tag
und die bestimmte Stunde kaum erwarten konnte;
mein Herz schmachtete nach dem Stein und seinem
Besitz, wie das eines Liebenden nach seiner
Geliebten. Ich benutzte sogleich die mir übrige Zeit,
eine genügende Anzahl kleiner Diamanten in baares

Geld umzusetzen, um den Handel kurz und bündig
abzuschließen. Endlich schlug die ersehnte Stunde;
ich eilte nach der Wohnung der glücklichen
Besitzerin eines so werthvollen Schatzes, und fand
sie meiner harrend. Es war ein würdiger Mann,
derselbe Beamte vielleicht, von dem sie gesprochen,
bei ihr, und ich konnte diese Vorsicht nur billigen,
denn es wäre gewagt und unklug gewesen, wenn sie
als wehrlose, allein wohnende Frau, einem ihr ganz
unbekannten und fremden Manne den Stein hätte
zeigen wollen. Der Rechtsbeistand der Dame fragte
mich, ob ich wirklich Lust habe, den Rubin käuflich
zu erwerben, und ob ich dabei bliebe, die Summe zu
erlegen, die ich der Besitzerin am gestrigen Tage
genannt?«
»Wenn der Stein so ist, wie ich mir ihn denke, –
antwortete ich: so hoffe ich, sein glücklicher Besitzer
zu werden.«
»Frau von der Heyden war bewegt; ich sahe wol,
daß es ihr nahe ging, sich von dem letzten Andenken
an ihren seligen Vater zu trennen; allein der Stein war
und blieb ein todtes Kapital; was ich dagegen bot, war
ein Vermögen, von dessen Abzins eine Wittwe ganz
anständig leben konnte.«
»Ich sah den Stein, und mein Herz schlug stärker –
ich zitterte vor Freude, seine Pracht und Schönheit

übertraf meine kühnsten Erwartungen. Ich ersuchte
den Freund der Besitzerin, ein rechtsgültiges
Kaufinstrument darüber aufzusetzen oder aufsetzen
und dasselbe gerichtlich beglaubigen zu lassen, daß
der Stein im wohlbedachten Kaufe gegen die
benannte Summe in baarem Gelde oder Banknoten
mein Eigenthum geworden sei, und es wurde dieses
Geschäft zu allseitiger Zufriedenheit glatt und rund
abgemacht, wobei ich nicht unterließ, sowol dem
Herrn, wie der Dame, als Andenken noch eine
Brillantbusennadel von nicht geringem Werthe zu
verehren.«
»Dieses ist« – so schloß der Erzähler seinen
Bericht: »die Geschichte des vorliegenden Rubins, an
dessen Anblick ich mich stets erfreut, und mein Herz
erfrischt habe, wenn es matter schlug. Nie bereute ich
den Ankauf, der ohngeachtet der Höhe meines
Gebotes und meiner Bezahlung doch ein sehr
günstiger und höchst billiger war. Ich gebe Ihnen
einen
Maasstab.
Dieser
Rubin
wiegt
einhundertundsiebenundzwanzig Karat. Bei dem
Pascha des Sandschaks Wisapur im Ejalet Rumili sah
ich zwei Rubinen, deren größter nur einundfünfzig
Karat wiegt, und sechzigtausend Thaler geschätzt
wird; darauf läßt sich wol ein Vers machen und mein
Kauf war – nicht ungereimt.«

Der freundliche Wirth verneigte sich bei diesen
seinen letzten Worten ungemein artig gegen seine
Zuhörer und Zuhörerinnen, klappte den Deckel der
Heliotropdose zu, legte das Bildchen nebst dem des
Weltumseglers in die Mappe, und stellte die Dose
wieder in die Reihe jener Kästchen, die er kurz zuvor
aus
einem
verschlossenen
Raritätenschreine
hervorgeholt hatte, damit sie zur Unterhaltung seiner
Abendgesellschaft beitrügen.

6.
Die Automaten.
Der Eindruck, den die vorgetragene Erzählung des
gelehrten Professors bei seinen Gästen gemacht hatte,
war zwar ein verschiedener, aber im Ganzen doch ein
sehr angenehmer und anregender. Aufs neue hatte
man Anlaß gehabt, über die Mittel zu erstaunen, die
ihm zu Gebote standen. Manche dachten im Stillen,
und namentlich war dieß bei Leonhard und bei
Sophien der Fall, wie vielleicht weniger als ein
Zwölftheil jener Summe, die für den kostbaren Rubin
verausgabt worden, hinreichend sein würde, ihnen
ein dauerndes Lebensglück zu begründen, während
der Stein so jahraus jahrein als todter Schatz bei
anderen todten Schätzen ruhe, niemand nütze,
niemand erfreue, als nur den Eigenthümer durch die
Besitzesfreude. Die Männer der Wissenschaft
begannen ein Gespräch über die Edelsteine, deren
Natur und Wesen und über die Möglichkeit, sie
künstlich nachzuahmen, eine Möglichkeit, welche
man mehr bestritt als zugab, denn man war in der
Technik der Behandlung und Verfertigung farbiger

Glasflüsse noch nicht weit über Kunkels
Bestrebungen und Lehren gekommen. Bald genug
ergriff der Professor das Wort mit gewohnter
Derbheit, die er nie zu offenbaren unterließ, wo es
galt,
irrige
Behauptungen
zurecht
und
zurückzuweisen.
»Der Mensch kann alles, was er will!« tönte der
Lieblingsspruch ohne dessen Nachsatz von den
Lippen des Professors. »Er kann auch Edelsteine
hervorbringen, wenn er will, aber keine solchen, wie
die Affenschwänze von Chemikern, die sich
einbilden, wenn sie eine Purpurfritte mit Glas
zusammengeschmolzen, sie hätten einen Rubin
gemacht. Gefärbte Glasflüsse können nur Hasenfüße
künstliche Edelsteine nennen. Es sind kaum Steine,
geschweige Edelsteine. Ein solches Produkt darf in
nichts von dem durch die Natur hervorgebrachten
unterschieden sein; es muß an Härte dem natürlichen
gleichen, es muß unschmelzbar sein im
gewöhnlichen Feuer, es muß Topas ritzen, muß in
Stahl einschneiden, und auch an Farbe dem Urbilde
vollkommen gleichen.«
»»So weit sind wir freilich noch nicht,«« warf
Crell hin: »das kann niemand.«
»»Niemand? Lorenz Florenz?«« fragte mit seinem
heiteren und gleichsam triumphirenden Blicke der

Gastgeber. »Und wenn ich es dennoch könnte? Wenn
ich es Dir sogar sagte und lehrte? Gäbe einen
trefflichen Artikel für Dein chemisches Archiv! Aber
was hilft es, wenn ich Dir sage: Nimm Sal
Ammoniakum, salzsauren Kalk, Alaun und
Goldpurpur, und schmilz es durcheinander – mit
allen Deinen Feuern kochst Du keinen Edelstein
zusammen. Du mußt vom Teufel etwas höllisches
Feuer leihen, oder es Dir, ein zweiter Prometheus,
unmittelbar von der Sonne herunterholen.«
»»Sie erwähnten, verehrtester Herr Professor,««
nahm jetzt Frau Henke das Wort: »vor Kurzem, als
wir die Ehre hatten, Sie bei uns zu sehen, gegen
meine Freundin Schlözer, des chemischen Goldes,
und versprachen uns, Proben desselben zu zeigen. Sie
wissen, Frauen sind neugierig! Dürften wir bitten?«
»»Die geehrten Damen haben zu befehlen!««
entgegnete der Professor, und zog seine Börse,
entnahm dieser mehrere Goldstücke und legte sie
neben einander auf einen reinen Dessertteller, den er
der Generalsuperintendentin reichte.
»Das sind gangbare Goldstücke, das ist ächtes
Gold!« nahm diese betrachtend das Wort.
»Allerdings,« bestätigte mit etwas scoptischem
Ausdrucke der Professor. »Unächtes Gold ist ein
Unding, es giebt kein unächtes, auch das chemisch

bereitete Gold ist ächtes, denn Gold kann nur Gold
sein. Aber ich versichere Sie auf mein Wort, daß
diese Pistole mit der Jahrzahl siebenzehnhundert und
sechzig aus chemischem Golde geprägt ist, und die
übrigen sind aus natürlichem in der Erde
gewachsenen Golde.«
Frau Henke reichte den Teller mit den Goldstücken
ihrer jungen Freundin, der Demoiselle Schlözer, mit
den Worten: »Mein Auge vermag keinen Unterschied
zu entdecken, vielleicht findet Ihr numismatischer
Scharfblick denselben heraus. Doch ich glaube, was
ich sehe, da unser gütiger Wirth es uns versichert.«
»»Selig sind, die glauben und nicht sehen!«« rief
der Gemahl der Sprecherin von seinem Platze zur
Hausfrau hinüber, ebenfalls nicht ohne einen Anflug
gutmüthiger Satyre.
»Was soll aus der Welt werden,« spöttelte dagegen
der Professor: »wenn selbst die hohe Geistlichkeit
sich dem Unglauben hingiebt, die von uns
Naturhistorikern doch unbedingten Glauben fordert?
Die Naturwissenschaft hält sich nicht an den
Glauben, sie ist ihrer Sache gewiß. Dieß wird mit
jedem Jahrzehent der Folgezeit einleuchtender zu
Tage treten. Glauben Sie mir, verehrteste Anwesende,
daß ich gründlicher als irgend ein Lebender die
Geschichte der Alchymie studirt habe, und daß ich,

als wahrer und ächter Scheidekünstler, das Wahre in
ihr vom Falschen, die Aufrichtigkeit vom Betrug, die
Kunst von der Charlatanerie zu scheiden weiß. Es
würde mir ein leichtes sein, Ihnen in einer
Kaffeetasse
ein
adeptisches
Experiment
vorzumachen, und vor Ihren Augen Blei in Gold sich
scheinbar verwandeln zu lassen, aber ich bin kein
Constantini, der vergoldete, statt in Gold zu
verwandeln, kein Meyer, der jenem nur nachahmte,
kein Schröder, der das Naturgeheimniß unter
mystische
Schleier,
Rosenkreuzereien
und
maurerische Symbolik hüllte; von den zahlreichen
Adepten Englands will ich gar nicht reden, es ist bei
all'
ihren
Versuchen
doch
wenig
mehr
herausgekommen als Rauch und Geld durch die
Schornsteine
ihrer
Laboratorien,
und
der
bedeutendste und wohlhabendste derselben, Doctor
Price, endete, von seinen treulosen Freunden
aufgegeben, durch Selbstmord. Ich kenne Semler in
Halle, und seinen Goldsamen, sein philosophisches
Luftgold, ja wohl Luftgold, denn alles lief auf elende
Betrügereien hinaus. Ich kenne die ganze Literatur
der Alchymie, von den Griechen und den Arabern an
bis auf Wieglebs alchymistische Schriften, aber ich
kenne nur wenige wirklich ächte Adepten, darunter
meine ich Benjamin Jesse und Sehfeld nebst einem

Dritten, dessen Namen ich – verschweige. Die
Geschichte Jesse's und seines Zöglings ist völlig
entstellt in das Publikum getragen worden, ich kenne
sie genauer als irgend ein Sterblicher, und könnte sie
mittheilen. Aber für heute dürfte diese Erzählung,
welche einem kleinen Romane gleicht, zu lang sein,
wie sie auch zu ernst ist, und ich halte für besser, daß
wir des Tages letzte Stunde heiter beschließen. Darum
wollen wir statt des Klanges chemischen Goldes
lieber die mit lieblichen Weinen gefüllten Becher und
mit denselben vermählt, die edlen und reinen Klänge
der Musik vernehmen. Ich bitte, meine Verehrtesten,
nach jener Uhr Ihre Blicke zu richten, welche
ebenfalls, wie so vieles andere, was Sie in meiner
Umgebung erblicken, ein Werk meiner Erfindung ist;
ich war es, der ihre Einrichtung deren Verfertiger,
Herrn Droz, angab.«
Die Gäste des Professors folgten seinem Winke,
und gewahrten das erwähnte Kunstwerk auf einem
gegen die Fensterwand gerückten, aber gänzlich frei
stehenden und unbehangenen Tische in Form einer
einfachen Stutzuhr, von der Höhe einer Elle, welche
ein Glassturz verdeckte, der sie von allen Seiten
sichtbar erblicken ließ. Diese Uhr zeigte eine
unrichtige Stunde, und man gewahrte an ihrem
ruhenden Perpendikel, daß sie stand.

Wie die Blicke aller Gäste nun auf diese Uhr
gerichtet waren, hob der Professor von seinem Sitze
aus den Arm, und streckte den Zeigefinger in gerader
Linie gegen die Uhr aus, dann zog er eine Linie
durch die Luft, ähnlich dem Circumflex über
manchen griechischen Sylben, und in diesem
Augenblicke begann der Perpendikel sich zu
bewegen, sich von selbst in Schwung zu setzen, und
die Uhr begann wohllautend zu vierteln und dann
auszuschlagen. Deutlich sah man, wie der
Minutenzeiger vorwärts eilte, wie der Stundenzeiger
gemachsam über die ihm gebotene Strecke weiter
rückte, und so oft der Professor jenes Luftzeichen
wiederholte, so oft schlug die Uhr und die Zeiger
rückten von Stunde zu Stunde vorwärts, bis die Uhr
mit der wirklichen Zeit im richtigen Gleichklange
war, und jener seine Zeichengebung unterbrach.
Staunen ergriff alle Gäste, ja manche Frauen
überlief ein leiser Schauer, denn was sie sahen,
grenzte an dämonische Einwirkung.
»So, nun wäre die Uhr in Gang gebracht,« nahm
der Professor das Wort, der die bisherige
Fingerbewegung schweigend und mit ernster Miene
gemacht hatte: »nun wollen wir auch hören, ob sie
nicht ein wenig musikalisch ist? Ich hielt bisher
meinen Zeigefinger in gerader Richtung nach dem

Mittelpunkt, von dem die Bewegung der Uhrzeiger
ausgeht. Das musikalische Organ aber hat diese Uhr
zur rechten Seite außerhalb des Mittelpunktes, man
könnte von ihr sagen, sie habe das Herz auf der
rechten Stelle. Geben Sie Acht, jetzt deute ich nach
jener Richtung, ein wenig abwärts, auf das
Zifferblatt, mache das Zeichen einer ganzen Note in
die Luft – und –«
»»Sie spielt!«« rief es leise, als in dem
Augenblicke, in welchem der Professor ausführte,
was er sprach, eine reizende melodienvolle Musik im
Innern der Uhr erklang, welcher die Gäste mit
Entzücken und stiller Verwunderung lauschten.
Als das Musikstück, eines der beliebtesten jener
Zeit, beendet war, wurden Ausrufe laut: »Wie ist das
möglich? Wie geht das zu? Das ist Zauberei!«
»Es
geht
alles
natürlich
zu,
meine
Hochverehrtesten,« antwortete der Professor. »Die
Uhr ist mein folgsames, mein gehorsames Kind – und
stünde ich einige hundert Schritte von ihr, sie würde
und sie müßte schlagen, oder spielen, je nach meinem
Willen. – Sie nennen das Wort Zauber! Streng
genommen giebt es keinen Zauber, oder jede sichtbar
oder unsichtbar wirkende Naturkraft müßte so
heißen. Sympathie und Antipathie, Anziehung und
Abstoßung vermögen wir unserem Willen dienstbar

zu machen. Elektriecität und Magnetismus sind die
großen Gewalten, in denen noch eine Fülle zur Zeit
unbenutzter Kräfte schlummern. Nehmen Sie an, daß
bei diesem Spielwerke magnetische Kraft im Spiele
sei, so haben Sie das richtige gefunden, und werden
nicht so grausam sein, mich für einen Zauberer
auszuschreien, der ich nicht bin und nicht heißen
möchte, so sehr ich Freude daran habe, allem nur
erdenklichen sogenannten Zauber auf den Grund zu
kommen. Daher ist mir auch alles bekannt, was
irgend durch physikalische Kräfte hervorgebracht
und geleistet werden kann, und nicht minder das, was
die Mechanik, diese geheimnißvolle Arachne, in
unnachahmlichen Meisterwerken schuf, an denen
schon in früher Jugend meine Seele Gefallen fand
und nach denen meine glühendsten Wünsche sich
richteten.«
»»Sie meinen Ihre bewunderungswürdigen
Automaten,«« nahm Klügel das Wort, der
Mathematiker und Physiker: »jene Automaten, von
denen alle Welt spricht, an deren Anblick wir gern
uns auf's neue erfreuten, da zumal vielleicht einige
Anwesende dieselben noch gar nicht zu schauen
Gelegenheit hatten!«
»»Ja, diese meine ich,«« bestätigte der Professor,
und zum Zeichen seiner Willfährigkeit, den Kreis

seiner Gäste noch eine Weile zu erfreuen, obschon es
bereits spät in die Nacht geworden war, winkte er
seiner Bedienung, durch Beseitigung überflüssiger
Tischgeräthschaften Raum auf der Tafel zu
verschaffen, nur die Gläser für die feineren Weine
und die Flaschen, welche dieselben enthielten, nebst
allerlei Zuckergebackenem zum Naschwerk für die
Frauen, mußten auf der Tafel bleiben, und der
gastliche Wirth ging seinen Besuchern im Genusse
der ersteren mit einem übervortrefflichen Beispiele
voran, nebenbei neckte er seine Tischnachbarin, die
Frau Generalsuperintendentin Henke, indem er zu ihr
sich wandte: »Es thut mir nur leid, daß ich Sie,
hochwürdige Frau Aebtissin, nicht mit so delikater
Torte bewirthen kann, wie Sie mich bewirthet, aber
ich habe meine Weingläser zu lieb, als daß ich mich
selbst zum Toffel machen möchte, der sie zerbricht,
wie mir mit einem Ihrigen bei Ihnen geschah.«
Frau Henke, gewohnt, nie auf einen Scherz die
Antwort schuldig zu bleiben, erwiederte sogleich:
»Sie haben sich bereits trefflich für meine Torte
durch Ihren Wein gerächt, denn dieser macht mir, wie
ich spüre, einen solchen Sturm im Kopfe, daß ich
nicht dafür stehe, bei Ihnen mich desgleichen
Versehens des Zerbrechens eines Glases noch
schuldig zu machen.«

Der Professor lächelte heiter, spöttelte: »Das
geschieht Ihnen recht!« und winkte Leonhard zu sich,
der sich bemühte, Sophien manche Artigkeit leise
zuzuflüstern, indem er jenem heimlich Aufträge
ertheilte, worauf derselbe sich sogleich aus dem
Zimmer entfernte und in ein anstoßendes schritt. Der
Professor aber konnte nicht unterlassen, mitzutheilen,
was freilich der Mehrzahl seiner Gäste nichts neues
mehr war, wie er nämlich in den Besitz der
berühmten Automaten gelangt sei.
»Der Mensch kann, was er will, er kann auch
erlangen, was er will,« begann jener seinen Vortrag.
»Ich war ein Knabe von kaum zwölf Jahren, als der
berühmte Mechaniker Jacques de Vaucanson aus
Grenoble, der mit drei von ihm gefertigten größeren
und mehreren kleineren Automaten vom Jahre
siebenzehnhundertachtunddreißig an ganz Europa
durchreiste, und bereits auch in den meisten
Hauptstädten, Universitätsstädten und Residenzen
Deutschlands gewesen war, auf dem Wege von
Göttingen nach Erfurt meine Vaterstadt Mühlhausen
berührte. Schon die Nachricht von seiner Ankunft
und einer beabsichtigten Schaustellung seiner
Merkwürdigkeiten war mir eine hohe Freudenkunde,
und ich konnte kaum Tag und Stunde erwarten, bis
mein Vater zu dem Wundermanne ging, den derselbe

von allen Honoratioren der Stadt zuerst besucht und
ihn eingeladen hatte, ihn mit den Seinen unentgeltlich
so oft zu besuchen, als es ihm gefällig sei, denn mein
Vater, der Besitzer der Rathsapotheke, war
Rathsmann, und als solcher mit der Polizeidirektion
der freien Reichsstadt betraut. Mit Staunen sah ich
die Meisterwerke automatischer Kunst, und es
mochte keck genug klingen, daß ich den Meister
fragte, wie hoch er dieselben im Preise halte? Mit
spöttischem Blicke fragte der Franzose zurück, ob ich
vielleicht geneigt sei, ihm seine Automaten
abzukaufen, worauf ich ganz ernst erwiederte: Ich
muß diese Kunstwerke haben! Der Künstler lachte
herzlich, aber mein Vater lachte nicht im mindesten,
sondern er gab mir eine derbe Ohrfeige, für die nach
seiner Ansicht höchst vorlaute Aeußerung. Ich
verließ beschämt und weinend das Zimmer, konnte
aber nicht unterlassen, dem Künstler mit
unterdrückter Stimme und trotzig zuzurufen: Die
Automaten müssen doch mein sein! Nie verlor ich
wieder diese Kunstwerke aus den Gedanken, es
vergingen zwanzig Jahre, und nach deren Verlauf
waren die Automaten mein Eigenthum, denn, wie ich
immer sage: Der Mensch kann, was er will.«
»»Oder mit andern Worten,«« rief Abt Henke aus:
»Was einer in der Jugend wünscht, das hat er im

Alter die Fülle.«
»»Und dieß ist leicht erklärbar, obgleich jeder der
beiden Aussprüche anscheinend paradox klingt,««
bemerkte Bode: »denn was ein tüchtiger und
begabter Mensch mit allem Eifer wünscht und
wonach er mit allen Seelenkräften strebt, das wird er
in den meisten Fällen durch Willenskraft,
Beharrlichkeit und Ausdauer erreichen. Im Orient
finden wir das durch den Spruch ausgedrückt: »Wer
in den Acker seiner Jugend die Körner des Eifers
säet, wird im Alter die Frucht der Ehre, des
Reichthums und der Freude ernten.« –
Leonhard war mittlerweile in die Thüre getreten
und hörte die letzten Reden mit Aufmerksamkeit an,
bis es ihm ziemend erschien, hervorzutreten und das
zu zeigen, was ihm herbeizuholen geboten war. Es
war eine große buntgefiederte Ente, welche alsbald
auf die Tafel gesetzt ward, wo sie ein Weilchen in
ruhiger Haltung sitzen blieb. Mittlerweile hatte
Leonhards Schwester zwei Gefäße hereingebracht, in
deren einem sich Wasser und Flußsand befand, im
anderen ein Gemengsel von Hafer, Roggen- und
Gerstenkörnern, und näherte sich damit der Tafel.
Der Vogel war so schön und kunstvoll gemacht, daß
man ihn in der That für einen natürlichen halten
konnte, und Sophie widerfuhr auch wirklich dieser

kleine Irrthum, als die Ente jetzt beim Erblicken der
Gefäße begann, den Kopf und den Hals zu bewegen,
und aufstand. Die Ente hob den Kopf, streckte den
Hals, begann mit den Flügeln zu schlagen, und
wackelte, äußerst natürlich schnatternd, einige
Schritte auf der Tafel vorwärts, den Gefäßen
entgegen. Man konnte dieses wahrhafte Kunstwerk
nicht ohne Staunen sehen, welches Staunen noch
mehr gehoben wurde, als man wahrnahm, wie der
Vogel begierig mit seinem Schnabel in das Gefäß mit
den Körnern fuhr, diese zum Theil heftig aus
einander warf und sich dabei mit Lust an ihnen zu
sättigen schien. Dann aber zog die Ente ihren Kopf
und Hals aus dem ersten Gefäße zurück, um alsbald
mit beiden mit nicht minderer Hast in das
Wassergefäß zu tauchen und mit dem Schnabel auf
das natürlichste dermaßen im Sande zu putteln, daß
das Wasser davon getrübt wurde, worauf dieselbe,
getrunken habend, wieder mit den Flügeln schlug und
schnatterte. Kurze Zeit darauf entfiel ihr etwas
weiches grünliches, das chemischer Untersuchung
nicht bedurfte, und nach noch einer Weile war die
Ente sogar so gütig, ein Ei zu legen, welches zur
Prüfung seiner Frische der Professor sogleich den
Händen der Frauen übergab, die an demselben eine
natürliche Wärme fühlten, und indem sie es gegen

das Licht hielten, bestätigen mußten, daß das Ei ein
frisches Entenei sei. Um aber noch besseren Beweiß
zu führen, zerbrach der Professor das Ei in eine
Tasse, welche die Bedienung ihm darreichen mußte.
Die Gäste sahen, wie der Professor den Dotter vom
Weißen des Eies in die Obertasse that, und letzteres
in die Untertasse ablaufen ließ, die beiden Hälften
der Schaale aber auf einen Teller legte, und dann an
seiner Serviette seine feinen Finger reinigte. Sodann
gab er an Frau Schlözer die Obertasse, damit sie auch
nunmehr den Dotter prüfe, doch als dieselbe sich
anschickte, dieß zu thun, entfuhr ihr ein leiser Schrei
und sie hätte fast die Tasse fallen lassen, denn in
derselben befand sich nichts weniger als der Dotter
eines Enteneies, sondern ein ganz goldgelber
Kanarienvogel, welcher sich erhob, auf den Rand der
Tasse hüpfte, einigemale piepte, und dann zu
allgemeiner höchster Verwunderung auf das
herrlichste zu schlagen begann, gleich wol war auch
dieser Vogel kein natürlicher, sondern ein
automatisches Kunstwerk; er bewegte aber sein
Köpfchen mit den dunkeln Augen gar anmuthig,
sträubte die Federn am Halse während des Gesanges
täuschend wie ein lebender Sänger der Canaren und
machte nach Beendigung seines Liedchens drei artige
Verbeugungen, worauf Leonhard ohne Verweilen

nach dem Vogel griff und ihn aufbewahrte. Die Ente
hatte sich wieder in ihre bequem ruhende Stellung
begeben, in welcher sie anzufassen und an den
Flügeln zu streicheln, der Professor Jedem vergönnte,
und da fühlte man denn, daß der Leib des Vogels aus
Messing- und Kupferblech bestand. Sein höchst
kunstvoller und bewunderungswürdiger innerer Bau
wurde nicht enthüllt. Vorsichtig mußte Leonhard das
Kunstwerk vom Tische heben, das seine Schuldigkeit
so accurat und zufriedenstellend a priori und a
posteriori gethan hatte, und es sorgsam wieder von
dannen tragen.
»Sehen wir nicht auch Deinen Flötenspieler,
Verehrtester?« fragte Professor Crell seinen älteren
Freund, dieser schüttelte aber leise das Haupt und
sprach: »Ne quid nimis. Diesen ein anderesmal. Er ist
so einzig, daß man ihn allein sehen muß, ohne vorund nachher noch Eindrücke von anderen
Gegenständen zu empfangen. Der Flötenspieler,
welchen Vaucanson, sein Verfertiger, auf das
erschöpfendste beschrieben hat, befindet sich im
Gartenhause, und kann heute Abend uns füglich nicht
mehr Gesellschaft leisten.«
»»Es ist spät, es wird gleich Zwölfe schlagen!««
sprach Frau Henke, blickte die Freundinnen an und
erhob sich zum Aufbruch. Diesem gegebenen

Zeichen leisteten alle Anwesenden Folge, während
der Gastgeber immer noch zum Bleiben nöthigte, und
trotz seiner sechzig Jahre zugleich auch noch von
allen der munterste schien, auch ziemliche Lust
zeigte, noch ferner seinem trefflichen Weine
gemüthlich zuzusprechen, wenn nur irgend einer
seiner Gäste oder einige sich entschlossen hätten, zu
bleiben.
»Lorenz Florenz, was läufst Du denn wie ein
Springhase? Herr Professor Klügel – Herr Professor
Schlözer, Herr Collega Bode, Herr Collega Carpzov
– so verweilen Sie doch noch – ich erzähle Ihnen die
Geschichte meines Flötenspielers.«
Crell lachte laut und rief sehr heiter: »Herr Bruder,
ich muß Dir offen gestehen, ich höre lieber Deinen
Flötenspieler Flöte blasen, als Dich seine Geschichte
erzählen, das heißt die ausführliche Beschreibung
seiner Triebwerke, seiner Räder, Axen, Spindeln,
Ketten –«
»»Seiner Fäden, seiner Blasebälge, Rollen, Blätter,
Ventile!«« unterbrach Carpzov eben so spottlustig
und munter gelaunt.
»Seiner Hebel, seiner Gelenke, seiner Windröhren,
seiner Lippen, die dem Wind einen größeren oder
kleineren Ausgang gestatten, seiner Walzen« –
mischte sich Bode spottend ein, und Henke

vollendete mit Gelächter: »seiner Klaviatur, seiner
Stahlschnäbel, seiner Schrauben ohne Ende, wie die
Geschichte von ihm!«
»»Die Geschichte,«« begann Crell nochmals mit
unbarmherzigem Spotte: »die so klassisch ist, ganz
homerisch, zum Beispiel die unsterbliche Stelle:
durch den Hebel, welcher den Wind aus den
unbeschwerten Blasebälgen hinleitet, mache ich den
schwachen Wind nach, den der Mensch in solchem
Falle giebt.«
»»Bei alledem«« lenkte Klügel ein: »ist und bleibt
der Flötenspieler doch ein unübertroffenes, vielleicht
sogar unübertreffbares Kunstwerk, das dem
menschlichen Erfindungsgeiste alle Ehre macht.«
»»Wär' ich ein regierender Herr,«« scherzte jetzt
Justizrath Häberlin, der bisher geschwiegen hatte:
»so bestellte ich mir bei Vaucanson eine ganze HofKapelle solcher Virtuosen – sie bleiben Cölibatäre,
sie haben nicht eine hungernde und darbende Familie
zu ernähren und zu versorgen, sie trinken nicht Bier,
nicht Wein, rauchen nicht Tabak, sie begnügen sich
damit, von Zeit zu Zeit mit ein wenig Oel
eingeschmiert zu werden.«
»»Halt!«« rief jetzt der Wirth: »Jetzt bestätigt sich
mir, wer der Verfasser der Satyre ist, die ich vor
mehreren Jahren erhielt; sie machte damals einiges

Aufsehen, und ist jetzt vergessen. Man hielt
allgemein Lichtenberg oder Kästner für deren
Verfasser, und sie ist geistvoll genug, um einem
dieser beiden unserer witzigen Zeitgenossen
zugeschrieben werden zu können. Die Satyre kann
den Ursprung aus der Feder eines Publicisten nicht
verläugnen.«
»»Ich kenne sie nicht, und bin folglich nicht deren
Verfasser«« – entgegnete Häberlin: – »möchte sie
aber wol vernehmen.«
»Wenn die Herren geblieben wären, oder bleiben
wollten – würde ich sie mittheilen!« bat und verhieß
der Wirth, doch Henke und Schlözer wollten die
Frauen nicht allein gehen lassen, und so wurde dem
Professor das Versprechen abgenommen, demnächst
den Flötenspieler zu zeigen, und die Satyre dabei
mitzutheilen.
Während sich nun alle Gäste auf eben so höfliche
als feierliche Weise von dem gütigen Wirthe, der sie
so angenehm und mannigfaltig unterhalten,
verabschiedeten, fand Gottfried Leonhard Zeit, mit
seiner angebeteten Sophie noch einige vertrauliche
Worte zu wechseln, und besonders wiederholte er ihr
die vorhin aus dem Munde würdiger Männer
vernommenen: »Was man in der Jugend wünscht,
und wonach ein tüchtiger Mensch mit allem Eifer

strebt, das erringt er in den meisten Fällen
zuversichtlich. So werde auch ich mit aller Fülle
meiner Liebe, und mit allem Eifer treuer Zärtlichkeit
danach streben, deine Hand, meine angebetete
Sophie, zu erringen.« Sophie drückte die Hand des
Geliebten mit Wärme und Innigkeit, und schloß sich
dann dem Vater zum Heimgange an. Von den
Thürmen Helmstädts hallten die Schläge der
Mitternachtstunde.

7.
Eine Ueberraschung.
Ein reiner Herbstabend sank über die Fluren
Helmstädts; in seinen Strahlen schimmerten die
vergoldeten Doppelkreuze auf den Thürmen der
zahlreichen nachbarlichen Klöster und Abteien, deren
ungewöhnliche Anhäufung innerhalb eines so kleinen
Landstrichs bezeugte, welch einen fruchtbaren Boden
jene gesegnete Flur in jeder Beziehung enthalte.
Diese Klöster standen wie Wächtercitadellen rings
um
die
protestantische
Universitätsstadt.
Nordwestlich lag das Kloster des heiligen Ludger,
über welches der nächste Weg unmittelbar nach der
eine kleine Strecke weiter nordostwärts gelegenen
Cistercienser-Abtei Marienthal führte, von wo aus in
nicht langer Zeit das Stift Walpke zu erreichen war.
Nordostwärts erhob die Deutschordenscomthurei
Sublingenburg ihre stattlichen Gebäude, von welcher
das Kloster Königslutter gar nicht fern lag, unmittelbar
aber in Helmstädts Nähe prangte das Münster Unser
Lieben
Frauen-Berg
malerisch am Fuße des
Corneliusberges, der schier einzigen Anhöhe weit

und breit, von welcher der Anblick auf die Stadt und
die mit zahlreichen Ortschaften übersäete Landschaft
ein wahrhaft reizender war. Wenn der Blick von
diesen Höhen weiter westwärts flog, so gewahrte
man hinter einer ausgedehnten kräuterreichen
Waldstrecke, die der Elm heißt, am Horizonte die
Thürme von Salzdahlum und dahinter die Bastionen
und Kirchen Braunschweigs und Wolfenbüttels, und
etwas südwestlicher als Wolfenbüttel gelegen,
vordem hügeligen Walde die Asse, die Trümmer der
alten Asseburg. Helmstädt etwas ferner als die
erstgenannten, im Süden, ragte wieder ein Kloster, St.
Lorenz, von reichen ihm zinsenden Amtsdörfern
umgeben, und wenn auch gegen Osten hin kein
Klosterbau weiter sich zeigte, so erinnerte doch das
Dörfchen Mariaborn am flachen, stillen Gestade der
Aller auch mit daran, daß hier im Dienste der
Jungfrau Maria und der alten Kirche der Krummstab,
in ein paradiesisches Fruchtgefilde eingestoßen, zum
lebenvollen grünenden Wunderbaume geworden sei,
unter dessen Schatten sich's gut wohnte oder doch
gewohnt hatte.
Inmitten so zahlreicher klösterlicher Umgebung,
wenn auch nicht mehr in allen diesen Klöstern die
Glocken zur Hora oder Mette oder zum feierlichen
Hochamt riefen, hatte sich die deutsche Wissenschaft

ihren blühenden Thron erbaut, pflegte den Fortschritt,
beförderte die Aufklärung; und die protestantische
Theologie unter dem Vorsitze eines Henke vor allen
lehrte das Wort Gottes lauter und rein, während
neben jener die ernste Themis nicht minder würdige
Pflege fand, aber auch jede andere Wissenschaft je
nach dem Standpunkte, den sie in jener Zeit einnahm,
zur Geltung gelangte.
Eine zahlreiche Studentenschaft, die sich frei,
behaglich und gemüthlich fühlte, und gleich jeder
anderen deutschen Hochschule das academische
Leben in vollen Lichtern und tiefen Schatten,
besonders vielen Schlagschatten abspiegelte, belebte
die kleine Stadt und half den Wohlstand derselben in
erfreulicher Weise vermehren.
Die Beete des botanischen Gartens waren mit
blühenden Herbstblumen überfüllt, freilich war die
Flora damals keine so reich, wie in der Jetztzeit; das
Ausland spendete den deutschen Gärten noch nicht
alljährlich neue Prachtblumen, noch gab es auch
keine verwirrenden Systeme; das vollkommen
ausreichende und befriedigende Alpha und Omega
der botanischen Wissenschaften war der Ritter Karl
von Linné, und alles was da blühte und grünte in dem
weiten Bereiche des treulich vom akademischen
Gärtner gepflegten botanischen Gartens, das war in

Linnés Pflanzensystem nach seinen Classen,
Ordnungen, Gattungen und Arten enthalten und
auffindbar. Höchstens hatten spätere Herausgeber,
wie unter anderen Johann Andreas Murray, die
Entdeckungen neuerer Reisenden benutzt, und die
von Thunberg bekannt gemachten japanischen
Pflanzennamen beigefügt.
An diesem Abende fand kein botanisches
Collegium statt, es war Ferienzeit, doch war der
Garten nicht unbesucht. Des Gärtners Knabe sprang
freudevoll durch die Gänge; der junge Leonhard, in
dem ersterer einen Gönner verehrte, der
hinwiederum, ohne dieß gerade merken zu lassen, die
Gunst des Knaben suchte, hatte ihm nicht nur ein
schönes Bildchen gemalt, sondern ihn auch mit
einem sauber ausgestopften Seidenschwanze erfreut,
dessen er in einem Vorholze des Harzes habhaft
geworden war.
Leonhard selbst wandelte ernst und sinnend in der
Nähe des Buschwäldchens, in welchem das
laubenartige
Rund
von
anmuthigen
Ziersträuchergebüschen gebildet, sich befand, das so
oft ein Zeuge zärtlicher Gefühlsergüsse und
Liebesbetheuerungen gewesen war. Jetzt sanken im
Abendwehen schon gelbgefärbte Philadelphus- und
Spiräenblätter leise auf Tisch und Bank, und der

Sumachbaum streckte seine gefingerten und
gefiederten Blätter brennend roth aus; die Natur
bereitete sich zum Abschied vom heitern Grün vor,
zum Abschied von der milden Sonnenwärme, und
manches Leben in ihr sank bereits ersterbend hin, wie
jene Blätter, oder zeigte in seiner Verfärbung das Bild
jener Verwandlung, die allem Leben bevorsteht. Zu
dieser stillen Vorbereitung stimmten die feierlichen
Klänge ferner Glocken, die über die weiten
sonnenbeglänzten Ebenen sich hinschwangen, und zu
diesem Ernst stimmte des Jünglings Inneres so ganz,
so ganz, denn auch in ihm kämpfte der Schmerz
naher Trennung von der Seele, an die sich die eigene
Seele liebend schmiegte.
»Sie scheidet, Sophie geht« begann der Jüngling
ein schmerzliches Selbstgespräch: »sie geht und
nimmt all' mein Gefühl, all' mein Leben mit sich fort.
Und ich darf ihr nicht folgen, darf ihr nicht
nachziehen in – ihre Heimath, drüben, jenseits der
Berge meines lieben Harzes. Und ich – was soll ich
noch hier, wenn Sophie nicht mehr hier verweilt?
Welchen Zweck hat hier mein Leben? Sie zu erringen,
ist mein fester Wille, und wenn des Pathen
Sprüchwort sich bewährt: der Mensch kann was er
will, so wird Sophie mein, muß sie mein werden.«
»Der Herr Pathe freilich wird mich nicht ziehen

lassen wollen. Er mißbilligt meine Liebe – er gönnt
mir kein Glück, und ich soll nie etwas anderes sein
als sein Reitknecht, sein Jäger, sein Blumist, sein
Mineraloge, stets nur der Vogelsänger, der
Blumenpflücker, der Steinausleser und Zuschlepper –
was frommt mir das? Er hat mir Wohlthaten erzeigt –
ich kann es nicht leugnen, er hat meinen Eltern
möglich gemacht, mich den höheren Schulecursus
durchlaufen zu lassen, mich für den Besuch der
Hochschule vorzubilden, sed cui bono? Ich bin doch
nicht akademischer Bürger, bin nicht Student, bin
nicht immatriculirt, bin nicht für voll angesehen von
den Commilitonen, bin kaum Famulus, bin
Handlanger, Packesel, Farbenreiber, und so an
meines Vaters Stelle geschoben, weil dieser alt und
zitterig geworden. Als Bedienter stehe ich, wenn
Gäste im Hause sind, hinter den Stühlen und warte
auf, wie ein Pudel. Mich wundert nur, daß ich nicht,
wenn der Vaucanson'sche Flötenspieler seine
langweiligen veralteten Stückchen pfeift, als Automat
dazu tanzen muß.«
Leonhard redete sich mehr und mehr in jene
verbitterte Stimmung hinein, die alles düsterer und
schwärzer sieht, als es wirklich ist, und diese
Stimmung in ihm glich so in der That einer Walze im
Innern eines automatischen Spielwerkes, die

unaufhaltbar fortrollt und sich umschwingt, bis die
Kette ihres treibenden Mechanismus abgelaufen ist.
Ob der Professor nicht doch einen Zweck mit ihm,
und eine bestimmte Zukunft für ihn im Auge hatte,
das wußte er nicht; ob jener ihm nicht mit einer Liebe
umfaßte, die verborgen bleiben mußte, das ahnete er
nicht, nur daß der alte Herr sich seiner als eines
willenlosen
Geschöpfes
zu
mechanischen
Handreichungen bediente, das wollte er nicht länger
ertragen.
»Was frommt es mir, daß ich freien Zutritt zu den
dreizehn bis vierzehn Collegien habe, die
allwöchentlich zu lesen, der Herr Pathe beim Beginn
jedes neuen Semesters am schwarzen Bret
anschlägt?« setzte Leonhard den heftigen Erguß
seiner drängenden Gedanken für sich fort. »Dabei
lerne ich erst recht nichts, will sagen: nichts rechtes.
Zu den Privatissimis hab' ich keinen Zutritt, zu den
Collegien der übrigen Herren Professoren, über die
sich der Herr Pathe nur stets lustig macht, ebenfalls
nicht.
Seine
überzahlreich
angekündigten
Vorlesungen über fast alles erdenkbare kommen nie
sämmtlich zu Stande. Am meisten könnte ich beim
Herrn Pathen als Mediciner gewinnen, aber
Mediciner mag ich nun einmal nicht werden; für die
Naturwissenschaft habe ich wol regen Sinn, aber

mehr für deren praktische Ausübung, als für ihre
Theorien. Jäger, Forstmann, möcht' ich werden und
davon will der Herr Pathe nichts wissen, und spricht
in seiner derben Weise, alle Jäger wären Hirschnasen
oder Sauschwänze, und ich taugte zu keinem. Er
möchte aus mir einen Chemiker machen, obgleich er
schon hundertfach Ursache hatte, über mein
Ungeschick zu verzweifeln, wenn ich Phiolen
zerstieß, Retorten zerbrach, und die Schmelztiegel
umschmiß, daß ihr Inhalt ins Feuer sich ergoß – wenn
ich die Kolben-Vorlagen an die Retorten schlecht
lutirte, oder die Hitze unterm Sandbad so wenig
mäßigte, daß das Destillat überstieg, die Vorlagen
zerschmetterte und das ganze Laboratium mit Dampf
und Qualm, Gestank und Feuer und braunem
Residuum erfüllte. Ich will die schönen Thiernamen
oder Namen schöner Thier mir nicht vorsagen, die
mir bei solchen Gelegenheiten als Ehrentitel an den
Kopf geworfen wurden – item – ich habe zum
Chemiker weder Geduld, noch Geschick, nicht
einmal zum Farbenlaboranten, denn auch darin hab'
ich's bereits ganz verschüttet, als ich ohnlängst auf
ein Pfund der übertheuern Cochenille, nachdem ich
sie mit eifrigster Mühe zum feinsten Pulver
zerrieben, oder sie, wie wir zu sagen pflegen,
alkoholisirt hatte, statt des vorschriftmäßigen

Zusatzes von Natrum, einen Zusatz von Nitrum goß,
und nach langem Kochen, Hoffen und Harren aus der
Mischung, anstatt Carmin zu werden, ein Quark und
der Teufel los wurde. Sehr wenig fehlte, so hätte der
Herr Pathe mich geprügelt, und verdient hätte ich's
eigentlich auch gehabt, aber die große Gewalt, die er
über sich selbst hat, hielt ihn von einer solchen
handgreiflichen That zurück. Er zankte nicht einmal,
er warf mir nur das ganze Präparat auf den Rock, und
sagte: »Laufe blau an, Du Animal brutum, du Schwanz
eines ungeschickten Esels, der es nicht einmal zur
simpeln Schamröthe, geschweige zum animalischen
Kermespurpur bringt! –«
Der Knabe kam wieder auf Leonhard
zugesprungen, und rief ihm zu: »Das Bäschen kommt
sogleich, Herr Leonhard – ich traf Sophiechen
weinend an, es thut ihr so weh, wieder von uns fort
und nach Hause zu müssen, und wahrlich, auch uns
allen thut es leid, und Ihnen gewiß auch, Herr
Leonhard!«
»»Ja wohl, ja wohl, sehr leid, mein kleiner
Christian, ja leid, o recht leid!«« versetzte Leonhard
dem unschuldigen, gemüthlichen Knaben, dieser aber
sprang schnell von dem schmerzlich berührenden
nahen Abschiede auf einen selbstsüchtigen Wunsch
über, und warf die Frage auf: »Aber mein guter Herr

Leonhard, wann erfüllen Sie mir denn einmal Ihr
gütiges Versprechen, mir, wenn der Herr Professor
gerade nicht zu Hause, Ihr Naturaliencabinet zu
zeigen? Ich sähe es doch gar zu gern, es muß
wunderschön, es muß prächtig sein!« Diese Frage
und die Erinnerung an ein allerdings in guter Stunde
etwas unbedacht gegebenes Versprechen brachte
Leonhard in einige Verlegenheit, und er antwortete:
»Eigentlich, lieber Christian, hat der Herr Professor
das strengste Gebot erlassen, Niemandem ohne
seinen Willen und ohne sein Beisein die Sammlung
zu zeigen – indeß, weil ich es Dir versprochen habe,
und Du gewiß nichts anfassen, auch verschweigen
wirst, was Du gesehen, will ich Dir nächstens die
Freude machen, und die Naturaliensammlung Dir
zeigen, mindestens die ausgestopften Thiere, die
Vögel, die Seespinnen, Krebse, Fische und
Conchylien Die kostbaren Mineralien freilich sind
eingeschlossen.« – »»Die Schlange mit dem
Menschenkopf, die möcht' ich vor allem sehen. Ist sie
sehr groß?«« drängte der Knabe weiter.
»Was weißt Du von solcher Schlange?« fragte
Leonhard verwundert.
»»Ei!«« versetzte Christian, wichtig thuend: »war
ich doch dabei, als der Herr Professor im Sommer
den Studenten im botanischen Collegium von dieser

Schlange sprach, und anführte, daß er sie besitze, und
sie bei ihm zu sehen sei. Man hat doch auch Ohren!
Oh – ich habe ein sehr gutes Gedächtniß. Sie waren
ja damals mit im Collegium, Herr Leonhard. Wissen
Sie denn nicht mehr, wie ich die Rose hergeben
mußte, und wie der Herr Professor sagte:
Sunt quinque sati,
Una nocte nati
Duo sunt barbati

et caetera? Ich habe mir das ganz wohl gemerkt,
und das Räthsel allen meinen Schulkameraden
mitgetheilt. Es ist sehr hübsch, und keiner hat es
errathen und zu lösen vermocht.«
»»Ei, in der That, welch ein vortreffliches
Gedächtniß der kleine Botaniker hat!«« schmeichelte
Leonhard dem Knaben. »Was gedenkst Du denn
einmal zu werden, Christian?«
»»Nun?... ein Professor, auf alle Fälle!««
erwiederte, mit der Zuversicht jugendlicher Hoffnung
und Strebelust der wackere Knabe, und Leonhard war
dadurch unwillkürlich wieder an den Spruch erinnert:
Der Mensch kann, was er will, er kann werden, er
kann schaffen, er kann leisten, er kann aufbauen, er
kann zu Grunde richten, was er will. Ja selbst der
unbewußte Wille des Menschen vollbringt nicht
selten solche That, leider aber mehr im zerstörenden,

als im gestaltenden Sinne. »Nehmen Sie mich nur
recht bald einmal mit in die Sammlung, werther Herr
Leonhard« – bat wiederholt der Knabe. »Es ist mir
dabei nicht blos um die Gegenstände aus den Reichen
der Natur, es ist mir auch um die aus dem Reiche der
Kunst zu thun, und die Bilder und Oelgemälde, auf
denen jedes, wie ich vernommen habe, der Herr
Professor ein von ihm selbst gedichtetes lateinisches
Distichon mit eigener Hand geschrieben haben soll.«
»»Allerdings, es ist so, wie Du sagst!«« entgegnete
Leonhard; »doch weiß ich nicht zu beurtheilen,
inwieweit die Latinität unseres gelehrten Herrn
Professors jener eines Virgilius, Horaz, Ovid oder
sonstigen römischen Dichters nahe kommt, oder fern
steht. Dichter ist er auf jeden Fall, denn er beschäftigt
sich auch mit deutscher Poesie und hat in
verschiedenen Almanachen Proben der Eingebungen
seiner Muse einrücken lassen, welche nicht
ungenießbar sind.«
Der Knabe lächelte, und erwiederte: »Herr
Leonhard, was Sie mir da eben sagten, ist ein
grausames Lob. Es kommt mir eben vor, wie der
Schnitt mittelst der Schere des Obergartengehülfen,
wenn dieser den Taxus stutzt, daß er hübsch die Form
eines Pilzes beibehält, und sich nicht einfallen läßt,
Baum sein zu wollen.«

Sophie nahte den Sprechenden mit verweinten
Augen. Ihr Nahen unterbrach alsbald das Gespräch
der Beiden, doch säumte Christian nicht, noch ein
mal zu wiederholen: »Also, Herr Leonhard! Ich halte
Sie beim Wort! Recht bald, möglichst bald führen Sie
mich ein in das Heiligthum und zeigen mir die
Herrlichkeiten, je mehr, je lieber!«
Leonhard nickte freundlich die gewährende
Zusage, und eilte seiner Sophie entgegen, welche
langsam und ernst den Gang zwischen Astern, und
vielen gelbblühenden Kindern der Herbstflora
entlang und in Leonhards Nähe schritt. Christian
aber, fühlend, daß er bei dem Pärchen überflüssig sei,
verlor sich im Buschwerk, um nach reifen
Haselnüssen herumzuspähen, oder die großen
luftvollen Blasenschoten des Fasanenstrauchs durch
leisen Fingerdruck lautschallend platzen zu machen.
Das Ach und Oh schmerzlicher Scheidestunden
fühlte wol schon die Mehrzahl der Leser; dasselbe
auszumalen, ist nicht wohlgethan. Noch einmal
nahmen die Liebenden Platz in jenem Raume, der so
oft im Laufe des nun verflossenen glücklichen
Sommers den Austausch ihrer Empfindungen
vernommen
und
die
Versicherungen
treu
ausdauernder Liebe gehört hatte.
Die wehmuthvolle Stimmung in beider Gemüthern

ließ weder Sophie noch Leonhard zu vielen Worten
kommen; sie hatten sich auch bereits ausgesprochen
über ihre nächste Zukunft und über die Hoffnungen
der späteren, nur das eine drückte noch schwer auf
den Herzen beider, was denn eigentlich Leonhard
beginnen wolle, solle und müsse, um auf möglichst
kürzestem Wege zu dem Ziele selbstständiger
Stellung zu gelangen, die sich so einträglich zeigen
müsse, daß sie eine Familie mit bescheidenen
Ansprüchen ernährte? In Leonhards Innerem war
schon ein Plan gereift, allein er hatte bisher gezögert,
denselben Sophie mitzutheilen, da er sich ihrerseits
keiner Billigung dieses Planes vertröstete, obschon
derselbe, gutes Glück und Gelingen vorausgesetzt,
recht wohl zum erwünschten Ziele führen konnte.
»Mein lieber theurer Freund!« sprach Sophie,
nachdem sich die Liebenden traulich, wie sie
gewohnt waren, neben einander gesetzt hatten: »es ist
nun einmal das alte Lied, das wir singen müssen:
Scheiden und meiden thut weh! Die Vergißmeinnicht
im Garten, wie die auf den Wiesen verblühen und
welken dahin. Ich habe diese Blumen dauernder in
diese Perlenbörse eingestickt, nimm sie zum
Andenken – und – Leonhard – vergiß mein nicht!« –
Unaufhaltsam brachen Thränen aus des gefühlvollen
Mädchens Augen, und bethauten das zarte Geschenk

eines liebenden Herzens. Leonhard nahm die Börse
an sich, küßte von ihr Sophiens Thränen auf, und
sprach: »Nimm meinen Herzensdank, geliebtes
Mädchen! Auch ich war bedacht, Dir ein Andenken
von meiner Hand zu geben, noch ist es nicht ganz
vollendet – es ist auch – ein Vergißmeinnicht.«
»»O bitte, sage was ist es?«« drängte Sophie,
durch ihre Thränen lächelnd, mit der verzeihlichen
Neugierde einer Liebenden, für die alles Werth hat,
auch die kleinste Gabe, wenn sie nur aus des
Geliebten Händen kommt.
Der Knabe hatte mittlerweile seine Lust am
Geknall der Blasenschoten gebüßt, war an jenes nach
außen in die Feldflur führende Gartenpförtchen, das
von innen ein starker hölzerner Riegel verschlossen
hielt, gelangt, hatte dasselbe entriegelt und war
hinausgeschlüpft, um einen Hamster, der sich mit
dick vollgepfropften Backentaschen aus einem Sattel
Erbsenfeldes nach seinem Bau zu begeben im Sinne
hatte, zu verfolgen und wo möglich, diesen zu fangen
oder doch zu erlegen, was indeß nicht so leicht
gelang, denn der Hamster war sehr flink auf seinen
Beinen, und als er gewahrte, daß er verfolgt wurde,
suchte er sich zu retten, so gut er konnte.
Leonhard sah sich von Sophien's zärtlichen Fragen
so lange bedrängt, bis er endlich sprach: »Nun denn,

wenn Du's denn durchaus wissen mußt, was ich Dir
zum Andenken bestimmt habe, so vernimm es schon
heute: es ist mein Bild, das ich selbst zu malen
versucht habe, peniculo trepido – würde mein Herr
Pathe dazu schreiben: mit zaghaftem Pinsel, doch
hoffe ich, es soll mir ähnlich sein, soll an das Urbild
Dich erinnern, soll Dir jeden Tag und zu jeder
Stunde, in der Du es des Anschauens würdigst,
wiederholen, wie lieb Du mir bist, wie treu ich Dir
sein will.«
»»Wie gut und lieb Du bist und mir bist!«« rief
Sophie gerührt aus, und neigte mit leisem Schluchzen
ihr Haupt an Leonhards Brust, und Leonhard umfing
sie sanft, und bedeckte ihre reine Stirne, ihren
blühenden Mund mit zärtlichen Küssen.
Es klappte am jetzt entriegelten, sonst stets
verschlossenen Gartenpförtchen, es nahten eilige
leichte Schritte, wer hätte es sein sollen, als der
Knabe Christian? denn der akademische Gärtner
pflegte um diese Zeit in dem nahen Dörfchen
Duckstein
neben
anderen
Bierphilistern
gesellschaftliche Unterhaltung zu finden, und die
Arbeiter kamen nicht in den Bereich jenes traulichen
Gebüsches, hatten wol auch bereits Feierabend
gemacht – aber auch der Knabe sollte die Liebenden
in solchem zärtlichen Einverständniß nicht finden,

und beide endeten ihre süße schmerzliche Umarmung
– doch nicht so schnell, daß der plötzlich vor ihnen
Stehende nicht alles gewahrt hätte, was hier zu
gewahren war.
Dieser vor Leonhard und Sophien stehende,
plötzlich in das Rundel getretene, gänzlich
unerwünschter Störer war keineswegs Christian –
dieser haschte noch nach dem flüchtigen Hamster –
es war der Professor.
Mit einem unaussprechlich kalten, keineswegs
erzürnten, aber über alle Maaßen sarkastischen Blick,
welcher dem höchstverlegenen Pärchen vorkam wie
der fesselnde Blick einer Klapperschlange – starrte
der so plötzlich Eingetretene, der von einem
Krankenbesuche auf einem nahe gelegenen Dorfe
kommend, den Feldpfad verfolgt, und unverhofft das
Gartenpförtchen nur angelehnt gefunden hatte,
wodurch sich ihm ein ungleich näher führender
Richtweg bot – die Liebenden an, und sprach dann zu
Beiden: »Ein schöner Abend, der heutige, schön, sehr
schön! Wünsche noch viel Vergnügen!«
Mit diesen Worten glitt der Fußgänger, leichten
Trittes, wie er gekommen, vorüber, und ging durch
den Garten, um beim Ausgang nächst der Wohnung
des Gärtners die Straße zu gewinnen.
Sophie war zum Tode erschrocken, Leonhard

weniger. Als sie ihm ihre schmerzlichen
Befürchtungen mittheilte, daß er Verdruß haben
werde, sagte er: »Ich bin auf alles gefaßt, meine
Liebe; ein Verdruß muß kommen, damit ich eine
begründete Ursache finde, davon zu gehen, und mein
Glück anderswo zu suchen, denn hier blüht es mir
nimmer von dem Tage an, an welchem Du aus
Helmstädt scheidest, Sophie. Morgen um diese
Stunde bringe ich Dir das versprochene Bild. Nimm
es gütig auf, bewahre es treu und denke meiner dabei
mit Liebe. Und schlafe wohl! lebe wohl! O Gott – ich
habe keine Worte mehr!«
Noch einen Scheidekuß und wieder eine schnelle
Unterbrechung. Christian kam, an seiner Hand hing
Blut, und auf seinen Wangen hingen einige Thränen.
Er hatte den Hamster, aber nicht lebend. Das Thier
hatte seine Freiheit theuer verkauft, und seinen
Verfolger und Fänger furchtbar in den Finger
gebissen, so heftig, daß dieser sein Taschenmesser
zog und den Hamster tod stach. So mischte sich
beider Blut – und als er in der Erregung, die ihm
Kampf und Sieg verursacht, vor die Beiden trat,
wurde ihm weder Lob noch Mitleid zu Theil, sondern
die salbungvolle Rede: »Dir ist ganz recht
geschehen! Wer hieß Dich denn hinaus auf das Feld
laufen? – Und das Gartenpförtchen aufsperren? – daß

Hasen und – alle Welt hereinlaufen konnten! Warte,
wenn das Dein Vater wüßte!«
Bestürzt und kleinlaut bat Christian: »Liebe
Sophie, Du wirst es doch dem Vater nicht sagen? Ich
will es niemals wieder thun!«
»»Was hilft uns das? Just heute hättest Du es nicht
thun sollen! – Gehe nur hin – ich werde Dir keinen
Verdruß beim Vetter machen.««
Leonhard schied, und ging mit sorgenschwerem
Herzen nach Hause. Er fürchtete von Seiten des
Gebieters einen sehr übeln Empfang, und suchte nach
Gründen der Entschuldigung, nach Worten, mit
denen er etwaige ungerechte Vorwürfe abzuweisen
versuchen wollte, dabei war ihm jedoch keineswegs
wohl zu Muthe.
Aber der Professor war ganz heiter, wie immer,
wenn er die Wege seines Berufes gegangen oder
geritten war, nach Hause gekommen, hatte nach
Leonhard nicht gefragt, seiner nicht begehrt, zumal er
beim Aus- und Ankleiden nie eine Hülfeleistung
annahm, und das drückte Leonhard um so schlimmer,
auch lag ihm nun die Besorgniß die ganze Nacht über
wie ein Alp auf der Seele, und bedrückte und quälte
ihn im Halbschlummer und in wirren Träumen.
Einmal mußten seine Angelegenheiten doch zur
Sprache kommen, und da wäre ihm lieber gewesen,

es wäre gleich geschehen, denn schlimmer als das
schlimme Ereigniß ist vor einem solchen die Furcht in
der Menschenseele. Fromm erzogen, wie die Jugend
jener Zeit noch es wurde, und an dem Herrn Pathen,
wie an den alten Aeltern ächte und gerechte Beispiele
wahrer christlicher Frömmigkeit vor Augen habend,
nahm endlich Leonhard seine Zuflucht zum Gebet,
und er konnte dieß, da er sich keines Bösen bewußt
war. Sein Sinn war rein und redlich, seine Liebe war
ehrbar und züchtig, und hatte sich in der Sitte
strenger Schranke gehalten. Daß er liebte – das konnte
kein Vergehen sein. Und so goß ein frommer
Trostspruch des Psalmisten Frieden in des Jünglings
unruhevolle zagende Seele: »Befiel dem Herrn Deine
Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.«

8.
Der Herr Pathe.
Leonhard erhob sich frühzeitig vom Lager, der helle
Herbstmorgen verscheuchte seine am gestrigen
Abende und in der Nacht gedrückt gewesene
Stimmung, wie es häufig geschieht, daß nach
Nächten, deren Gedankenbilder uns mit Sorgen
quälten, der Morgen neuen Muth, neue Hoffnung
bringt. Der Morgen ist der Frühling des Tages und im
Frühling hofft das Menschenherz so gerne.
Der Jüngling hatte schon alles besorgt, was ihm
oblag; in kurzer Zeit begann das erste Collegium, und
zwar über Chirurgie, welches Leonhard nicht mit
hörte, daher blieb ihm Zeit, jetzt an die Vollendung
seines Bildes für die geliebte Sophie zu gehen,
welches in der That recht gelungen und auch
getroffen war, so daß es nur noch weniger
Pinselstriche zur völligen Vollendung bedurfte.
Mit einem male ging die Thüre zur Dachstube,
welche Leonhard inne hatte, auf, und herein trat in
vollem Putz, frisirt, gepudert, mit den feinen
Busenstreifen von Brabanter Spitzen, den breiten

Manschetten, der brocatnen Weste, Stahl-Degen an
der Seite, blitzende Ringe an den Fingern, den
Schuhen mit blitzenden Diamanten, und in seiner
Haltung
straff
und
stramm,
wie
nicht
hochgewachsene Leute sich häufig zu halten lieben –
der Professor.
Leonhard konnte ein leises Erschrecken nicht
bergen, denn das war noch nie geschehen: es war
etwas
ganz
außerordentliches
und
außergewöhnliches, daß der Herr Pathe des Jünglings
Zimmer betrat.
»Bon jour, Monsieur!« war die kurze, trockne, von
einem satyrischen Lächeln begleitete Anrede,
während Leonhard sich in äußerster Verlegenheit
vom Stuhle erhob, und demüthig grüßte.
»Ei! Wir sind ja schon recht fleißig – laß doch
sehen!« fuhr der Professor fort, und betrachtete
neugierig das Bild – ja er empfand über dasselbe eine
herzinnigliche Freude, die er aber kund zu geben sich
wohl hüthete, vielmehr flogen seine scharfen Blicke
prüfend bald vom Bilde zum Urbilde, bald von
letzterem zurück auf das Bild, und es entstand
dadurch eine lange Pause, die für Leonhard, in
welchem
tausend
einander
widerstreitende
Empfindungen kämpften, äußerst peinlich wurde,
und ihn bald blaß, bald roth machte. Daß er kein

Wort zu sagen vermochte, war in dieser Lage
natürlich. Endlich brach der Professor das Schweigen
und sprach mit vernichtendem Spott: »Ah! Ah! Sehr
schön! Mosje Gottfried-Narcissus, oder Narcissus
Gottfried Leonhard – die Ohren nur ein wenig höher
gezogen, so wäre ein neumodischer Faunus fertig,
von der Art, die des Müllers Säcke trägt. Immer
Allotria! Immer allerlei, aber nicht das nützliche
Allerlei, was die gute alte Perrücke, der Pastor
Ephraim Goeze in Quedlinburg schreibt.« –
Leonhard blickte tief beschämt zu Boden, er sah
das Gewitter im vollen Anzuge.
»Doch ich sehe mit Wohlgefallen,« fuhr mit
plötzlich mild werdender Stimme der Professor fort:
»daß Du gleichwohl nicht ganz ohne Pietät bist, mein
lieber Pathe, Du hast es gut gemeint, Du wolltest mir
mit dem Bilde eine heimliche Freude machen, und
um Dir nicht Deine Freude zu verderben, nehme ich
diese Anfängerarbeit als einen Beweis Deines
kindlich dankbaren Gemüthes an, auch habe ich in
diesem Augenblicke für dieses Dein Brustbild schon
ein Distichon entworfen. Höre zu:
Peniculo tenero pictor Helmstadius ipsam
Expressit effigiem juvenis, tiro, gratus.2

Leonhard fühlte all' sein Blut erstarren – der Pathe
nahm ihm das für sein angebetetes Mädchen

bestimmte Bild ohne weiteres, denn was ersterem
gefiel, das war dieser gewohnt sich anzueignen,
wobei er alle Schwierigkeiten überwand und
niederwarf, und wenn erst auf ein Bild das
unvermeidliche Distichon gedichtet war, so war nicht
daran zu denken, es dem neuen Besitzer wieder zu
entreißen.
Dennoch faßte Leonhard den Muth zu solchem
Beginnen, obschon mit geringer Hoffnung auf
glücklichen Erfolg.
»Dieses Bild – verehrtester Herr Pathe – ist – ist –«
begann der verlegene Jüngling zu stammeln.
»Ist kein Meisterwerk, weiß das, sehe das – thut
nichts,« entgegnete lächelnd der Professor. »Keiner
kommt als Meister zur Welt; müssen alle lernen –
müssen alle einmal Anfänger sein. Du weißt, daß ich
besonderen Werth darauf lege, in meiner
Gemäldesammlung von allen hervorragenden
Künstlern mindestens ein Bild aus ihrem Beginn,
ihrer Erstlingepoche zu besitzen, dann eines aus der
Zeit ihrer höchsten Kunstblüthe, und endlich wo
möglich noch eines aus ihrer letzten Zeit. Noch bist
Du kein Maler, aber Anlagen hast Du; Du kannst
noch ein Maler werden.«
»»Aber dieß Bild – ist – ist nicht –««
»Ist nicht vollendet –« ergänzte unerbittlich der

Professor: »sehe das, sehe das ganz ohne Brille, die
ich, wie Dir sehr wohl bekannt ist, niemals trage und
niemals brauche. Es fehlen hier, und hier – und – hier
noch einige Lichter – hier unterm Kinne dieser
leichte Schatten muß etwas tiefer werden. Das ist
sogleich geschehen!« Mit diesen Worten nahm der
Professor Leonhard den Pinsel aus der Hand, fuhr
damit in die Farben auf der Palette, und sprach,
indem er einige flüchtige Striche that, selbstgefällig
vor sich hin: »Anch' io sono pittore!« während
Leonhards Herz erzitterte, einmal über den in
Aussicht stehenden Verlust des Bildes, dann durch
die Sorge, sein Pathe werde dasselbe absichtlich oder
unabsichtlich gründlich verderben, denn dessen
Bewegung und Pinselführung in Kreuz- und
Querstrichen über das Gemälde hin, ließen dieser
Befürchtung wirklich Raum geben.
Diese letztere Besorgniß rechtfertigte sich indessen
nicht. Wie der Professor den Pinsel hinlegte und sich
erhob, war das Bild täuschend ähnlich, hatte vollen
Ausdruck und konnte, wenn sich auch die
Anfängerarbeit in der etwas steifen Anlage und
Zeichnung nicht verkennen ließ, doch als Versuch
eines jungen Dilettanten selbst einen Kennerblick
aushalten, und der Professor rief: »Dignus, dignus
eris Lenardo da Vinci, Gottfréde!«3

»Bester Herr Pathe! Ich bitte Sie um des
Himmelswillen, enden Sie Ihren unbarmherzigen
grenzenlosen Spott!« rief Leonhard gemartert aus.
»Dieß schlechte Bild taugt nicht für Ihre Sammlung,
auch fällt mir nicht ein, ein Maler werden zu wollen,
damit hätte ich früher anfangen, hätte gründlichen
Unterricht im Zeichnen erhalten müssen! – Meine in
Ihrem Laboratorium erfrorenen Finger und Hände,
die mir in jedem Winter von neuem aufspringen,
eignen sich schlecht für feine Pinselführung. Auch
sehe ich nur noch gut in die Ferne; für die Nähe hat
der Blick in Ihre Feuer mir die Sehkraft geschwächt
und abgestumpft. Treiben mußte ich stets alles
mögliche, lernen habe ich wunderwenig gekonnt.
Doch Gott sei Dank, ich bin gesund, bin frisch und
kräftig, hoffe mit Gottes Hülfe noch durch die Welt
zu kommen, mein gestrenger Herr Pathe, wenn ich
auch durch diese Welt meinen ehrlichen obschon
abgeschmackten Namen Gottfried Leonhard und nicht
den eines Leonhard da Vinci trage.«
Des Jünglings erwachende Heftigkeit steigerte sich
zum Zorn, zum Selbstvergessen, der Stachel des
grausamen Wortspieles hatte ihn in innerster Seele
verwundet.
Der Professor veränderte bei diesem wilden
Ausbruch verletzten Gefühles seines Pathen, in dem

jedes Wort einen Vorwurf gegen ihn enthielt, keine
Miene; er sprach ohne Zorn, aber ernst, gehalten:
»Wer gab Dir diesen Vornamen? Wer anders als ich,
als ich Dich christlich aus der Taufe hob, und für
Dich dem Herrn Gelübde opferte? Wohl Dir, wenn
Du diesen Namen ehrlich und stets mit Ehren führst,
wenn er Dich Bescheidenheit lehrt, wie er selbst
bescheiden klingt, und Dich warnt, nicht stets oben
hinaus und nirgend an zu wollen. Deine Vorwürfe,
die Du mir machst, will ich nicht gehört haben, denn
wenn ich sie gehört hätte, könnte ich sie Dir nicht
verzeihen Was Du von Deiner Sehkraft sagst, ist
dumm. Ich war Dir gestern Abend nahe genug, und
Du hast mich doch erkannt und bist vor meinem
unverhofften Anblick erschrocken, und warum
erschrocken? Das wirst Du am besten wissen. Du
sagst, Du habest nur wenig gelernt, und darin sagst
Du die Wahrheit, aber Du hast nichts lernen wollen
und so werden Deine alten Aeltern die alte Wahrheit
inne werden, welche lautet: Wer seinem Vater und
seiner Mutter nicht folgen will, der muß dem Kalbfelle
folgen!«
»»Das eben will ich! Herr Pathe!«« entgegnete
Leonhard, der all' seinen Muth jetzt zusammennahm.
»Ich gehe nach Braunschweig und lasse mich bei den
Schützen des Herzogs anwerben.«

Dieser Trotz überraschte ein wenig den alten
Mann, aber er ließ sich nicht aufbringen. »Ziehe
hin!« – sprach er: »jeder Mensch ist seines Glückes
Schmied, manche stoßen auch ihr Glück von sich,
oder treten es mit Füßen! Bethörter Jüngling! Ich
hatte es wahrlich gut und wohlmeinend mit Dir im
Sinne, ich wollte Dein Glück begründen – nun kreuzt
meine Pläne Dein Eigensinn total, gehe bald – gehe
morgen, gehe heute noch, ich halte Dich nicht – im
Gegentheil – hier hier hast Du Reisegeld, nimm es
für Dein Bild, das ich zum Andenken behalten will,
aber nicht geschenkt, weil ich sehe, daß auch dazu
Dir der rechte gute und dankbare Wille fehlt.«
Leonhard berührte die starke Geldrolle nicht, daher
sie der Professor auf den Tisch legte, er sprach
bebend:
»Herr Pathe – das Bild – ist nicht mein, ich kann es
unmöglich –«
»Gewiß, es ist nicht Dein – es ist mein! – Du
kannst es unmöglich – zweimal verwerthen. Horch!
Die Stunde schlägt, mein Privatissimum, das ich
einer Anzahl hier zurückgebliebener Mediciner auf
deren Bitten lese, beginnt – mit Gott, Monsieur –
Rekrut! Lasse Er Gutes von sich hören!«
Der Professor behielt das Bild in der Hand und
trug es alsbald aus dem Zimmer. Leonhard war wie

vernichtet, alle seine Empfindungen wogten im
furchtbaren Kampfe. Als ein Sklave erschien er sich,
der blindlings gehorchen mußte; sein Bild, das Werk
seiner fleißigen Hand, mit Liebe empfangen, mit
Liebe vollendet, seiner Liebe geweiht und bestimmt –
eine fremde, kalte Hand trug es von dannen – ein
Mann, der ihn von Jugend auf beherrscht, setzte
seiner Macht, welche lange Gewöhnung und die
Abhängigkeit des alten Dienerpaares von ihm jenem
eingeräumt, die Krone herzlosester Willkür auf, und
entführte ihm das für Sophie bestimmte Andenken.
Wie sollte Leonhard nun bei dieser sich
rechtfertigen? Welches andere Gegengeschenk sollte
er der Scheidenden bieten? Und warum, warum nahm
der Pathe ihm das unbedeutende Brustbild, das nicht
den mindesten künstlerischen Werth hatte, für ihn ja
unmöglich Werth haben konnte, der seine Sammlung
mit Werken wo nicht von doch nach den größten
Meistern geschmückt hatte, die je gelebt. – Oder
hätte das Bild am Ende doch einigen Werth? flüsterte
die künstlerische Eitelkeit. Fand nicht der für
unfehlbar geltende, mindestens dafür in Umlauf
gesetzte Kennerblick und das Urtheil des alten Herrn
als Orakel im Gebiete der Kunst doch etwas ganz
besonderes an dem Bilde? Wie viele hundert
Kleinigkeiten besaß nicht der Professor, die der

Unkundige recht wol für nichts achten, und für
unbedeutend ansehen mochte, und wie hoben sich
alle diese Dinge zu einem fabelhaften Werthe, wenn
der Professor sie zur Hand nahm, wenn er sie zeigte,
wenn er sie erklärte! Wie – wenn nun dem Anfänger
gelungen wäre, vielleicht in einzelnen Zügen, was
der alte Herr zu würdigen verstand? –
Immer nachdenkender wurde Leonhard – er
begann jetzt, das Distichon zu zergliedern, dessen
Inhalt er sich wol eingeprägt hatte.
»Hm, hm! Peniculo tenero« begann Leonhard sein
Selbstgespräch: »mit zartem Pinsel. Zwar wandte der
Herr Pathe diesen Ausdruck mehr als einmal an, so
unter anderen auf dem kleinen Gustav-AdolphBildchen von Fischer, das bei der Sammlung hängt,
welche dem Schwedenkönige allein gilt, bei dem
herrlichen Christuskopfe von Albrecht Dürer auf
Holz, und bei dem Rundbildchen aus Japan, das die
ganze Holdseligkeit japanischer Physiognomien
erblicken läßt, doch sehr fein gemalt ist. Außerdem
aber, bei den übrigen Bilder-Distichen, bediente er
sich dieses Ausdruckes nicht, folglich muß in meiner
Pinselführung doch etwas liegen, das ihn anzieht, nie
würde er sonst meinem geringen Pinsel dasselbe
schmückende Beiwort geben, mit dem er das Bild
eines Albrecht Dürer ehrte!« –

»Helmstadius pictor« – grübelte Leonhard weiter:
»wieder ein ehrendes Zugeständniß – es ist hier in
Helmstädt dermalen kein Maler vom Fach, der
akademische Zeichnenlehrer – nun den nennt der
Herr Pathe stets einen Schweineborst-Pinsel und er
darf ihm nicht wieder über die Schwelle, seit er
gleich über das beste Stück unserer Sammlung, die
Weiber von Weinsberg, von Giacomo Robusti
genannt Tintoretto – eine helle Lache aufgeschlagen
und ausgerufen: »Wie in aller Welt soll der wälsche
Maler Tintoretto dazu gekommen sein, eine deutsche
Sage zu malen, und wie sollte ein solches Bild, wäre
es wirklich von diesem großen Meister, nach
Helmstädt kommen? –«
»Expressit« – auch diese Redeform giebt zu
denken. Er sagte nicht einfach pinxit – malte, sondern
expressit – drückte aus – das Wort soll zu verstehen
geben, daß Ausdruck in dem Bilde ist – und nun
endlich der Schluß – dieser kann mich nicht
beleidigen. Tiro: Anfänger – das ist ja hier ein Lob, er
hätte auch auctor, Urheber sagen können – aber er
sagte tiro, das ist ein junger Mann, der im Begriff ist,
in die Welt zu treten – ha – aber« – unterbrach
plötzlich
Leonhard,
sein
Selbstgespräch
erschreckend: »kannte er denn schon meinen stillen,
ganz geheim gehaltenen Entschluß? Sagte er deshalb

tiro?

– Tiro hieß ja Cicero's Freigelassener – und tiro
heißt – o verruchte Teufelstücke, in ein Wort gebannt,
wie ein Galgenmännlein in die Phiole – tiro heißt
auch – ein Rekrut! Schändlich! Schändlich! – Und
das juvenis gratus – ein dankbarer Jüngling, dazu!
Welch ein schneidender empörender Hohn!«
Leonhard unterbrach die Reihe seiner grübelnden
Gedanken mit einem Ausruf, der einem grimmigen
Aufschrei sehr ähnlich war, und eilte aus dem
Zimmer. Es wühlte wie Dolche in seinem Innern; er
war kaum noch seiner Sinne mächtig, wußte kaum
was er that. Der Aufgeregte stürmte hinunter in die
Wohnstube seiner Aeltern – und erschreckte das alte
Paar und die jüngeren Geschwister durch sein
verstörtes Aussehen, seine Heftigkeit – er kündigte
ihnen an, daß er sie verlassen wolle, verlassen müsse,
und lachte der alten Mutter in's Gesicht, als diese
zitternd und händeringend ausrief: »Aber Leonhard,
um Gottes Willen, was wird denn der Herr Pathe
dazu sagen?«
»»Was wird er sagen, Mutter? Nichts wird er
sagen, er hat schon gesprochen, hat gesagt, ich solle
gehen, lieber heute als morgen – hat mir Reisegeld
gegeben – da, schau her! Verflucht sei sein
Reisegeld!««
Grimmig brach Leonhard die Geldrolle mitten

entzwei und warf beide Hälften in die Stube, daß
ringsum die blanken Speciesthalerdrittel zum Theil
mit dem Gepräge des wilden Mannes, zum Theil mit
dem des springenden Rosses über die Dielen rollten.
Mitten
in
diese
Scene
maßloser
Leidenschaftlichkeit schnitt das gellende Geräusch
der Hausglocke, die stark und heftig angezogen
wurde. Eines der Kinder sprang hinaus, zu sehen, wer
da sei, während ein Druck auf eine Feder von der
Stube des alten Leonhard aus bereits die Thüre
geöffnet hatte, und in die kühle Hausflur trat ein
Lakei in goldstrotzender Livrée, ein Billet mit
fürstlichem Siegel in der Hand, draußen aber stand
ein Staatscarosse mit dem Wappen des regierenden
Herzogs von Braunschweig, Karl Wilhelm Ferdinand,
bespannt mit vier dampfenden und stampfenden
Rappen, denen der Hof-Kutscher wärmende Decken
überwarf und Brot gab. Der herzogliche Lakei fragte
mit Hast nach dem Professor, der alte Leonhard
theilte ihm mit, daß dieser jetzt ein Collegium lese,
ohne ihm merken zu lassen, daß sich das Auditorium
im eigenen Hause des gelehrten Mannes und
gesuchten Arztes befinde, und jener bestand darauf,
augenblicklich seine Botschaft zu vollziehen, den
Brief von Serenissimi höchsteigenen Händen ohne
den mindesten Verzug abzugeben, »denn,« so

berichtete er: »Ihre Durchlaucht, die gnädigst
regierende Frau Herzogin Auguste sind plötzlich
erkrankt, Höchstdero Leidmedicus liegt selbst an der
Gicht darnieder, und die übrigen Herren Doctorens
der Residenzstadt – nun ich sage weiter nichts,
kurzum, Serenissimus verlangen für Höchstdero
durchlauchtigste Gemahlin den ärztlichen Beistand
Höchstihres Hofrathes, des Herrn Professors; die
Kutsche ist da, wir haben auf Tod und Leben fahren
müssen, sind die fünf starken Meilen richtig in fünf
Stunden gefahren, denn die Wege sind gut, und haben
in Gemlingen, wie in Königslutter andere Pferde
vorlegen lassen. Also rasch, Alter, rasch und
citissime! Es ist Gefahr im Verzuge, und
Serenissimus erwarten uns mit dem Herrn Hofrath
Glock Ein Uhr im grauen Hofe.« (Name des
vormaligen Residenzschlosses).
»Sogleich, sogleich!« entgegnete der alte
Leonhard, nahm das Handbillet des gnädigsten Herrn
und entzog sich den Blicken durch ein Pförtchen, das
in den Garten führte.
So gern der Professor und mit der größten
Bereitwilligkeit zu jeder Stunde Kranken und Hülfe
Begehrenden willfährig war, eben so ungern
unterbrach er seine Vorlesungen, und nur der
dringendste Nothfall konnte ihn zu Ausnahmen

bewegen. Für einen solchen war Leonhard
unterwiesen, außerhalb des Auditoriums, dessen
Fenster nach dem Garten gingen, ein Zeichen zu
geben, welches der Professor von seinem Catheder
aus leicht gewahren konnte.
Dieser hatte die Zuhörer seiner Vorlesung über
Chirurgie um sich versammelt, und war gerade bei
der Lehre von den Amputationen menschlicher
Gliedmaßen, jedoch längst von dem Hauptthema
abgesprungen; er befand sich mit der Fülle seiner
Erinnerungen auf Madras, wo er ein chirurgisches
Abenteuer erlebt haben wollte.
»Denken Sie, meine Herren, welche Amputation
des Daumengelenkknochens mir damals gelang, und
wie überraschend die göttliche Vorsehung es fügte,
daß gerade ich ausersehen ward, das Leben eines
jungen Nabobsohnes zu retten. Unser nach China
bestimmtes Schiff lag im Meerbusen von Bengalen;
ich hatte lange Weile, ich ritt über die lange Brücke,
die den Meleapur mit neunundzwanzig Bogen
überspannt, spazieren; bald hatte ich die sogenannte
schwarze Stadt, Pettah, mit ihrer Palastpracht und
ihrem Hüttenschmutz und ihrem Gewimmel von nahe
an einer Million Einwohner aller Farben, aller
Glaubensbekenntnisse
und
mit
aller
ihrer
Entsittlichung hinter mir, und athmete reinere Luft

auf meinem Ritte längs der prächtigen Landhäuser,
von prangenden Ziergärten umgeben, wogegen die
herrlichsten Villen englischer Lords und italienischer
Marchesi und Grafen nur Hundelöcher sind. Ich
gedachte, mir solch ein hindostanisches Paradies
einmal recht in der Nähe anzusehen, und reite in den
offenen Thorweg der ersten besten Besitzung hinein
– springen auf einmal zwei Tiger, jeder so groß wie
ein Pferdefüllen mir entgegen, mein Roß scheut und
bäumt sich kerzengerade, und obschon ich fest im
Sattel saß, so konnte die Sache doch übel auffallen,
da erscholl aber mit einemmale, als ich so eben
meinen Jatagan gezogen hatte, um dem ersten der
Tiger, der auf mich los springen würde, den Kopf
vom Rumpfe zu schlagen, eine männliche Stimme,
welche den beiden Tigern zurief: Zemire! Azor!
Wollt ihr gleich kuschen, ihr Sakramentsbestien! Auf
diesen Zuruf erschrak das Tigerpaar und schlich
geduckt nach dem Hause zurück. In einer von
Palmen umschatteten und von Senninsro- und
Magusa-Reben dicht umsponnenen Laube, welche
nicht
minder
prachtvolle
Nemuriund
Riotsjosträucher mit ihren herrlich duftenden
Mirabolanen- und Trompetenblumen umblüheten –
saß der Herr dieses Paradieses und dieser Tiger,
welche dort gezähmt werden, und als Hofhunde –

eigentlich sollte ich Hofkatzen sagen, herumlaufen,
wobei ihnen immer so viele natürliche Wildheit
gelassen wird, daß sie, wenn sie von ihrem Gebieter
an jemand gehetzt werden, diesen auf der Stelle
zerreißen und zerfleischen. Ein solches Verfahren
kommt uns, meine Herren, allerdings sehr grausam
und unmenschlich vor, allein dort ist es nöthig, und
hat seinen großen Nutzen, da es außerordentlich viel
schlechtes Gesindel in jenem Lande giebt, und die
Justiz mit den Mitteln civilisirter Staaten dort in
keiner Weise durchdringen kann, vielmehr immer
einer schrecklichen indischen Gottheit gleichen muß,
deren Anblick schon sofort vernichtet. – Ich stieg
vom Pferde und ging auf die Laube zu, in der ich nun
einen äußerst dicken Mann sitzen sah, welcher aus
einem kostbaren Nargileh dampfte und sich von zwei
braunen gazellenäugigen Sklavinnen Kühlung
zufächeln ließ. Plötzlich ruft mich der Nabob an,
indem er das lange Rohr seiner Pfeife fallen läßt: Ja
um Gottes Willen, Gottfried, wo in aller Welt
kommst denn Du her, und zu uns nach Indien?« –
»Ich falle vor Erstaunen aus den Wolken, mich hier
in Ostindien erkannt und freundlich begrüßt zu sehen,
denn der Nabob breitete mir beide Arme entgegen,
aufstehen konnte er aber nicht ohne Hülfe anderer,
dazu war er zu fett; schon vorhin hatte ich mich

verwundert, daß er mit seinen Tigerkatzen ein so
verständliches Deutsch sprach, und daß die Bestien
das auch so gut verstanden. Jetzt erkannte ich meinen
Mann, es war ein Universitätsfreund von mir, aus
Langensalza, war ein ganz fideler Bruder Studio
gewesen, und hatte ganz fabelhafte Schicksale erlebt,
war nach Indien gesegelt, hatte das Glück gehabt,
einer Nabobstochter zu gefallen, und hatte, indem er
diese Huldin heirathete, selbst den angenehmen und
höchst vorzüglichen Stand eines Nabobs erwählt.
Mein Freund Nabob fragte mich erst nach meinen
Wünschen in Bezug auf leibliche Erquickung und
dann nach meinem Ergehen und Plänen, und ließ alle
Leckereien Indiens auftragen, doch auch nicht
minder Producte des geliebten deutschen Vaterlandes,
Braunschweiger Mumme, Würzburger Steinwein,
westphäl'schen Schinken und Pumpernickel. Als er
vernahm, daß ich ausübender Arzt und Chirurg sei,
hatte er eine ausnehmende Freude, denn sein junger
Schwager hatte an demselben Morgen das Unglück
gehabt, von einem Panther, mit dem er sich im
Scherze herumbalgte, und den er zum Zorne reizte,
furchtbar in die Hand gebissen zu werden, und lag im
Wundfieber im Innern des Hauses. Sogleich verfügte
ich mich zu diesem jungen Herrn, sah die Gefahr in
der er schwebte, denn ohne eine sichere und schnelle

Operation würde in ganz kurzer Zeit der Brand zu der
Wunde getreten sein, und dann hätte die ganze Hand,
wo nicht gar der Arm amputirt werden müssen, und
dergleichen ist in jenem heißen Klima stets
lebensgefährlich, zumal auch die ostindischen
Chirurgen völlig unwissende und ungeschickte
Elephantenschwänze sind.«
»Ich ließ ohne Verzug den jungen Nabob so viel
Opium rauchen, bis er einschlief, und nahm in aller
Schnelle und ganz ohne Gehülfen die Operation vor,
sechs Negersclaven mußten den Patienten halten. Es
war furchtbar, wie die Zähne des Pantherthieres in
den Knochen der Hand gewüthet hatten, fast kein
Gelenke war ganz geblieben. Ich trennte die
Weichtheile mittelst des doppelten Zirkelschnittes,
denn des Lappenschnittes bediene ich mich nie, weil
er nichts taugt, und nur unnütz vermehrten
Blutverlust nach sich zieht, comprimirte die Arteria
perforans posterior mit dem Turniket, und stillte die
Blutung mittelst der Torsion.«
»Hier sehen Sie, meine Herren, diesen Daumen
des jungen Hindu nebst Daumengelenkknochen, und
allen anhangenden Venen, Nervensträngen und
Membranen in Spiritus. Ich setzte an dessen Stelle
dem von mir Geretteten einen künstlichen Daumen
ein: Die Genesung erfolgte rasch, die Freude war

unbegrenzt, und ich wurde mit Geschenken fast
erdrückt; ich sollte in Madras bleiben, alles Glück
und alle Genüsse des Lebens mit meinem
Landsmanne aus Langensalza theilen, er wollte mir
ein prächtiges Haus in Neu-Madras bauen lassen –
doch ich schlug das alles aus, denn ich hatte noch
eine höhere Sendung zu erfüllen, und« –
Jetzt gewahrte der Professor seinen alten treuen
Diener außen im Garten am Fenster, eifrig Zeichen
gebend, und das Handbillet mit dem großen Siegel in
die Höhe haltend, ohne daß die tiefer sitzenden
Studenten etwas davon gewahrten und verstand
augenblicklich, um was es sich handle. Er sprach
daher: »Meine Herren! Sie haben vorhin das heftige
Lauten der Hausschelle gehört. Mir ahnet, daß es gilt,
ein hochgestelltes Menschenleben zu retten; erlauben
Sie mir, für heute – da ohnehin es in wenigen
Minuten acht Uhr schlagen wird, diese paar Minuten
vor dem Glockenschlage zu schließen, obschon dieß,
wie sie alle wissen, ganz gegen meine Gewohnheit
ist. Allein mir sagt mein Genius – Sokrates hatte
vollkommen recht, daß er jedem Menschen einen
Genius zusprach – daß höchste Eile dringend von
Nöthen ist, und daß wol bereits die Rosse bereit
stehen, die mich für heute aus Helmstädt entführen,
jedenfalls westwärts. Das nächste mal werde ich die

Ehre haben, mit der weiteren Erklärung der Ablösung
von Händen und Füßen oder deren Einzeltheilen
fortzufahren.«
Die Studenten staunten nicht wenig, als sie das
Haus verließen, vor demselben die herzogliche
Carosse zu finden, und bewunderten die Sicherheit,
mit welcher dieses Ereigniß der Professor ihnen als
eine Ahnung verkündet hatte.
Der Professor eilte in sein Zimmer, schrieb hastig
ein Billet, beauftragte den alten Leonhard dasselbe
sofort durch eines seiner jüngeren Kinder bestellen
zu lassen, nahm seinen Mantel um, steckte eine
Phiole mit Flüssigkeit zu sich, nebst einigen anderen
medizinischen Präparaten, rief dem alten Leonhard
noch zu: »Ich denke spät Abends wieder hier zu
sein!« und bestieg die Kutsche, die gleich darauf mit
ihm von dannen rollte.
Gottfried der Jüngere sah den Pathen nicht ohne
ein freudiges Gefühl von dannen fahren, und dachte:
Jetzt ist es Zeit!

9.
Das Naturalienkabinet.
Leonhard enteilte dem Hause, und nahm seinen Weg
stracks nach dem botanischen Garten: Er wollte dem
Knaben des Gärtners heute dessen so lange gehegten
Wunsch erfüllen und ihm dieß sagen, dabei sich
womöglich bei Sophie entschuldigen, und ihr
erzählen, wie es ihm ergangen, zugleich auch noch
um eine Abschiedsstunde bitten, denn ihre Abreise
war auf den morgenden Tag festgesetzt. Traf er
Sophiens Oheim, so wollte er diesem mittheilen, daß
der Pathe nach Braunschweig gefahren sei.
Es ging ihm auch alles nach Wunsch, schon auf
dem Wege begegnete ihm Christian, der mit vielen
Büchern beladen, in die lateinische Schule ging, und
Sophie lustwandelte im Garten, da der Morgen hell
und schön war, um noch einmal für ihre
Erinnerungen bleibende Eindrücke zu empfangen,
und sich die in Helmstädt verlebten heitern und
frohen Tage und Stunden noch einmal lebendig in das
Gedächtniß zurückzurufen. Den Knaben bestellte
Leonhard in das Haus des Herrn Pathen, gleich nach

Beendigung der Lehrstunden, wo seinem Wunsche
Erfüllung werden sollte, und seinem Mädchen nahte
sich der Liebende mit schmerzlichen Gefühlen und
bot ihr den Morgengruß mehr befangen als freudig.
Auch in ihr blitzte die Freude, den Geliebten zu solch
ungewohnter Morgenstunde zu erblicken, durch die
Wolkenschatten der Wehmuth.
»Ach meine theure Sophie,« begann Leonhard:
»mir ist unerhörtes begegnet; das für Dich bestimmte
Andenken hat mir mein Herr Pathe genommen – ich
kann nicht anders sagen, als geradezu genommen. Alle
mein Widerstand und meine Einreden waren
vergeblich, und daß ich Dir es bestimmt, es für Dich
gemalt habe, das konnte ich ihm doch nicht sagen.
Verzeihe mir, beste Sophie – ich male noch einmal
das Bild und sende oder bringe Dir es, darauf darfst
Du Dich verlassen.«
»Es thut mir weh, das Andenken mir entzogen zu
sehen, auf das ich mich gefreut hatte« – nahm Sophie
das Wort. »Es ergeht auch uns, wie es gewöhnlich
geht, Trübes kommt zu Trübem.«
»»Die eigenmächtige, herrische Behandlung, die
mir bisher mein Herr Pathe widerfahren ließ, hat
ihren Endpunkt erreicht«« – sprach Leonhard weiter.
»Du scheidest, Sophie, und auch ich werde scheiden.
Doch Du sollst bald von mir hören. – Und der

heutige Tag ist ganz mein, mein Peiniger ist nach
Braunschweig an den Hof abgeholt worden. – Wann
treffe ich Dich noch einmal, zu welcher Stunde hier
im Garten, an unserm trauten Plätzchen? Und wie
reisest Du? Begleitet Dich jemand?« drängte in
liebender und unruhevoller Hast Leonhard Frage an
Frage zusammen.
»Ich mache hernach einige Besuche zum Abschied
bei den Familien, die ich hier näher kennen lernte,«
entgegnete Sophie: »und will mich für den Abend ein
halbes Stündchen frei machen, gegen sechs Uhr will
ich im Rondel sein. Wie ich reise? Sehr einfach; zur
Begleitung ist Niemand da. Der Vetter hat jetzt im
Herbst vollauf zu thun. Christian darf die Schule
nicht versäumen, der gute Junge begleitete mich
sonst von Herzen gern. Der Vetter läßt mich mit dem
Gartengeschirr bis Halberstadt fahren; der alte Jacob
macht den Kutscher, da bin ich in guter Huth. In
Halberstadt kehre ich bei Postmeister Meier ein, mit
dessen Frau wir verwandt sind, und fahre dann mit
der Postkutsche den langen Weg über Quedlinburg
und Eisleben nach Erfurt, und von da über Arnstadt
nach Hause. Ja, guter Leonhard – Du kannst Dir recht
was einbilden auf Dein Mädchen, daß es so weit her
ist.«
Sophie lächelte wehmuthvoll zu ihrem Scherz,

während ihr die Augen voll Thränen standen.
Die Liebenden wandelten während ihres
Gespräches durch die blühenden Gartengänge, die im
vollen Schmucke der Herbstflora standen, und fanden
den günstigen Moment, an geeigneter Stelle zu einem
flüchtigen, doch liebezärtlichen Kuß, worauf
Leonhard zurückging. Wie dieser sich dem
Gartenausgange nahete, flatterte eine kleine
Mädchengestalt aus der Gärtnerwohnung, die vor
ihm den Ausgang gewann, und in der er sein jüngstes
Schwesterchen, ein Kind von zwölf Jahren erkannte.
Daher rief er ihr nach: »Lottchen! Lottchen!«
Das Kind hörte ihn und stand. »Was hast Du hier
außen zu thun, Lottchen? Suchtest Du vielleicht
mich?«
»Nein Gottfried!« entgegnete das Kind. »Ich trug
nur ein Briefchen vom Herrn Professor an den Herrn
Gärtner.«
»»Ein Briefchen? Hierher?«« – Es fiel ihm auf,
und war ihm nicht lieb; das hätte er ja auch besorgen
können, wenn der Vater ihm das Briefchen gegeben.
Der Vater konnte aber freilich nicht wissen und nicht
ahnen, daß der Herr Sohn, der sich am Morgen in den
Augen des alten Paares keinesweges liebenswürdig
gezeigt, schon so zeitig einen botanischen Ausflug
machen werde. Der Herr Pathe wird dem Herrn

Gärtner schriftlich angezeigt haben, was ich
demselben mündlich sagen wollte, dachte Leonhard
und beruhigte sich bei diesem Gedanken, auch hatte
er wichtigeres zu thun und zu denken, denn sein
Entschluß stand fest – er wollte von dannen, den
Pathen vorerst nicht wiedersehen, die Heimath
meiden, in die Welt gehen auf gutes Glück, im Kriege
sich etwas versuchen, denn Krieg war entbrannt,
Frankreich forderte ihn heraus durch seine heillose
Revolutionswirthschaft, die bereits drohend genug
sich gestaltete, und rasch allen ihren Gräueln und
Schrecknissen entgegenreifte.
Zu Hause angekommen, begann Leonhard sofort
sich so zu rüsten, wie er gewohnt war, seine
Naturaliensammelgänge auf das Harzgebirge
anzutreten. Da auch der Harzwald, wie der
Thüringerwald, ein Conglomerat von vielerlei
Landestheilen größerer und kleinerer Staaten war,
und herzoglich Braunschweigische, kurfürstlich
Sächsische,
gräflich
Stolbergische,
fürstlich
Anhaltische und Schwarzburgische Grenzen sich
mannigfach berührten, so hatte Leonhard für das
Bereisen dieser Gegenden einen guten Paß in
Händen, einiges Geld hatte er sich ebenfalls gespart,
und die am Morgen so verächtlich behandelte Rolle
von seinem Herrn Pathen gedachte Leonhard auch

wieder zu Gnaden anzunehmen, und sich mit
derselben auszusöhnen. Da er bei diesen Gängen am
besten als Jäger reiste, so war sein Anzug einfach,
aber gut und dauerbar. Eine Jagdtasche war geräumig
genug, einige Wäsche, Pulver und Schroten nebst
sonstigem Bedarf zum ausbalgen von Thieren, zum
zeichnen und dergleichen zu umfassen, dazu eine
erprobte Flinte, ein Weidmesser mit Genickfang, eine
wasserdichte Kopfbedeckung, und der junge
Weidmann war fertig.
Während Leonhard in seiner Stube packte, ordnete,
manches verschloß, manches vernichtete, auf oder in
manches zurückzulassende seinen Namen schrieb,
berathschlagte das alte Ehepaar drunten über des
Jünglings raschen und wie es schien tollkühnen
Entschluß – und war in Sorgen um ihn, obschon nicht
so sehr, wie manches andere Vater- und Mutterherz
unter ähnlichen Umständen gewesen sein würde. Das
hatte freilich seine gewichtigen Gründe, die aber der
Welt verborgen bleiben mußten.
»Er wird schon wiederkommen, wenn er auch
fortstürmt,« bemerkte der alte Leonhard: »Er ist an's
Brod gewöhnt.«
»»Und wenn er nicht von selbst kommt, wird der
Herr Professor ihn schon zu rufen wissen!«« setzte
Frau Leonhard hinzu. »Aber man kann zuletzt doch

nicht wissen – gieb Acht, Alter, das wird sehr übles
Wetter werden, wenn der Herr Professor
zurückkommt, und der Gottfried fort ist!«
»»Da mag er denn selbst zusehen,«« tröstete der
Alte: »Wir sind es nicht, die ihn gehen heißen, noch
weniger können wir ihn halten. Vielleicht ist seine
Drohung, davon zu laufen, auch nur ein
Schreckschuß. Und zuletzt – was können wir
machen?«
So spricht nicht Aelternliebe, so spricht die
Gleichgültigkeit der Miethlinge. –
Christian kam, läutete an, fragte nach Gottfried
und eilte auf dessen Zimmer.
»Nun?« fragte der Knabe, als er die Reiseanstalten
erblickte. »Was soll denn das bedeuten?«
»Eine Excursion – auf den Harz,« antwortete
Gottfried und fragte seinerseits zurück: »Dein Vater
hat heute durch meine kleine Schwester Lottchen ein
Briefchen vom Herrn Professor empfangen. Hat er
nichts darüber gesagt?«
»»Ich weiß es nicht, Herr Leonhard!«« antwortete
Christian.
»»Ich komme aus der Schule, meine Bücher liegen
unten, ich mochte nicht erst nach Hause, da Sie so
gütig waren –««
»Nun gut, so wollen mir einen Gang mit einander

in das Kabinet machen – vielleicht das letztemal, daß
ich diese Räume betrete« – fügte er nur für sich hinzu,
und begab sich, von Christian gefolgt, in die Zimmer
des mittleren Stockwerkes, darin die zahlreichen
Naturaliensammlungen, Kunstwerke, Seltenheiten
und Wunderlichkeiten aller Art in mannichfaltiger
Gruppirung, und nichts weniger als nach irgend
einem Systeme aufgestellt, ja oft aufgehäuft und
aufgeschichtet waren. Es war daher keinesweges
leicht, hier den Cicerone zu machen, nur der
Professor selbst vermochte dies mit seiner
überwältigenden Weise zu dociren, zu überzeugen
und seinen Anführungen eine Glaubwürdigkeit
beizulegen, die alle Zweifel unbedingt ausschloß.
Christian staunte mit offenem Munde, als er sich in
das sonst so streng verschlossene Heiligthum versetzt
sah, welches so vollkommen den Forderungen an
eine große Sammlung, wie man sie noch in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts liebte und pflegte,
entsprach. Daß die Thiere oder die Mineralien nach
irgend einer wissenschaftlichen Folge aneinander
gereiht gewesen seien, daran war nicht zu denken.
Bei den Schmetterlingen staken an Nadeln kleine
Seepferdchen, Buschspinnen und große scheusliche
Scorpione bunt durch einander. Neben der seltenen
Wendeltreppe lag das Haifischei, und der fossile

Zahn des Sauriers war als Glossopetra dem Belemnit
gesellt, neben dem das Straußenei und die mit
gravirten Verzierungen indischer Landschaften
überdeckte Nautilusschnecke an Fäden schwebend
hing. In ein schönes weißes Papiernautilusgehäuse
hatte dessen nächster Nachbar, ein roher
scharfkantiger Magnetstein, ein großes Loch
gestoßen, und von der Seespinne waren, eine Folge
argen Milbenfraßes, die Beine abgefallen. In einer
stattlichen Kokosnuß hatte eine Mausmutter ihr
Wochenbette jedenfalls schon mehr als einmal
gehalten. Der große Vogel Strauß schien nebst
anderem ausgestopften Geflügel förmlich in der
Mauser begriffen, und die kleinen Affen,
Eichhörnchen, Vampyre, und sonstige Nagethiere, die
keineswegs in Glaskästen standen und durch nichts
gesichert waren, härten sich stäubend, wenn nur ein
Lufthauch sie berührte. Gut nachbarlich hing der
Bogen und Köcher der nordamerikanischen Rothhaut
mit dem Fetisch des Kaffers, der aus einer
Schildkrötenschale bestand, an welcher eine Schnur
schwarzer Korallen befestigt war, neben einander,
gleich daneben konnte man den perlengeschmückten
Schaamschurz einer Südseeinsulanerin neben der
schlotternden gegerbten Haut eines kleinen
Samojeden sammt Schädel an der Wand hängend

erblicken. Neben dem riesigen Stoßzahn eines
Narwal stand ein nicht minder riesiger Fächer aus
Palmblättern künstlich verziert, und ein noch
größeres Glied des Wallfisches leistete einem
chinesischen Regenschirme trauliche stumme
Gesellschaft. Korallen, Madreporen, Milleporen,
Seegewächse, lange Zöpfe der BrunnenröhrenRhyzomorphe, für welche man zu jener Zeit kaum
einen Namen hatte, schmückten ganze Wände.
»Ich muß mich darauf beschränken, lieber
Christian, Dich nur auf das wichtigste dieser
Sammlung aufmerksam zu machen, damit Du einen
Gesammtüberblick derselben gewinnst!« begann jetzt
Gottfried seine Ciceronerolle, nachdem er den ersten
Eindruck den Knaben hatte still in sich aufnehmen
lassen. »Einzelnes Betrachten könnte uns tagelang
beschäftigen. Am besten ist es daher, Du fragst mich
nach dem, was Du vorzugsweise gern zu sehen
wünschest, und ich zeige es Dir, falls es nicht bei den
Gegenständen sich befindet, welche der Herr
Professor unter strengem Verschluß hält, und zu
denen wir nie die Schlüssel in die Hand bekommen.«
»Bitte,
zuerst
die
Schlange
mit
dem
Menschenkopf!« erwiederte lebhaft der Knabe, denn
seit jenem botanischen Collegium hatte diese, von
dem Professor gegen die Studenten erwähnte

Schlange die lebhafte Phantasie Christians fast
immerwährend beschäftigt, und ließ ihm keine Ruhe,
zumal sein Lehrer der Naturgeschichte, den er um
eine solche Schlange befragt hatte, ihn auslachte, ja
ausschalt, daß er an solchen Aberwitz nur im
entferntesten denken und glauben könne. Jene
Schlange in der Schöpfungsgeschichte sei der Teufel
gewesen, der die Urmutter Eva zum Sündenfalle
gereizt, und es stehe mit Nichten in der heiligen
Schrift, daß jene Schlange einen Menschenkopf
gehabt, das sei nur eine Phantasie der Maler, und die
Tertianer sollten sich um ihren Cornelius Nepos, um
Lange's
griechische
Grammatik,
Cellarius
Wörterbücher und um vernünftige Naturgeschichten,
nicht aber um Schlangen mit Menschenkopfen
bekümmern.
Dieser pädagogische Verweis hatte, wie so viele
tausendfache pädagogische Verweise erst recht das
Gegentheil dessen bewirkt, was er bewirken sollte.
Christian hielt den Professor für einen ungleich
gelehrteren Mann, als seinen Lehrer in der
Naturgeschichte, traf auch mit dieser Ansicht nahe
genug an's Ziel, und glaubte fest an die Schlange mit
dem Menschenkopf, während seine Phantasie diesen
Kopf sich völlig in natürlicher Größe dachte.
Gottfried Leonhard führte Christian zu einem

Schranke, auf welchem in langen Reihen
Zuckergläser aller Größen standen, die mit Spiritus
gefüllt und mit Thierblase zugebunden waren, beides
mindestens sein sollten, allein das Maas des Spiritus
war sehr ungleich in diesen Gläsern, welche die
Weingeistpräparate,
Misgeburten,
Monstra,
Gliedmaßen,
Amphibien
und
sonstige
Merkwürdigkeiten enthielten; hie und da hatten die
Milben kleine Löcher in die Blase gefressen, welche
der Spiritus benutzt hatte, aus denselben treulos zu
entweichen, und da hingen nun viele Präparate ganz
vertrocknet und verschrumpfelt und mumienhaft, und
von gräulichem Aussehen form- und gestaltlos in den
Gefäßen, wie arme Sünderseelen. Gottfried zeigte
nach einem Glase, hob es vom Gestelle; es war noch
ziemlich mit Spiritus gefüllt, und in ihm befand sich
eine etwas über zwei Fuß lange Schlange von
gelblicher Farbe der Schuppen, mit von einander in
Zwischenräumen abstehenden dunklen Querbändern.
»Das ist sie? So klein ist sie?« rief der Knabe mit
dem bitteren Gefühle völliger Enttäuschung, worauf
ihm Leonhard erwiederte: »Ja, lieber Kleiner, es ist
nur eine junge. Wie groß sie wird, das kann man so
eigentlich nicht wissen; die im Paradiese war
jedenfalls ein ausgewachsenes Exemplar; sieh Dir
aber einmal ihren Kopf recht an, ob er nicht aussieht,

wie der eines Teufels?«
Der Kopf der Schlange, von der Größe einer
wälschen Nuß, sah in der That erschreckend häßlich
aus; über den Augen starrten zwei nach hinten ein
wenig gekrümmte Hörnchen empor; im übrigen blieb
der Einbildungskraft freigegeben, sich ein
Menschen-, ein Teufels- oder ein Baffomethaupt
unter dieser häßlichen Mißbildung zu denken, und
Leonhard sprach belehrend:
»Diese Schlange heißt Kerastes, Hörnerträger, war
schon den alten Griechen wohl bekannt und wohnt in
Aegypten, jedenfalls wird sie auch in der schönen
Gegend des Paradieses gewohnt haben. Herodot
erwähnt dieselbe und die Aegyptier bildeten sie
häufig ab.«
»»Ach, ich dachte ihr Kopf wäre so groß, wie ein
Menschenkopf, oder doch wenigstens wie ein recht
großer
Apfel!««
klagte
Christian
mit
schlechtverhehltem Unwillen, Leonhard aber setzte
das Gefäß wieder an seinen Platz und sagte:
»Es thut mir leid, aber ich kann sie nun einmal
nicht größer machen, als wie sie ist.«
Christian begriff das logische in dieser
überzeugenden Versicherung, und gab sich gern
daran, ohne fernere Fragen aufzuwerfen, anderweite
Gegenstände zu betrachten, deren Fülle fast

verwirrend wirkte. Dort hing ein Krokodil, dort ein
Armadil; der ausgestopfte Seehund war mit rothen
gezackten Lederstreifen allerliebst umgürtet, und
streckte eine Zunge von rothem Tuche dem
Beschauer entgegen. Das Kalb mit zwei Köpfen, die
Ziege mit vier Hörnern schauten ernsthaft von ihren
Gestellen herab. Verschiedene Schildkröten leisteten
nachbarlich nicht minder verschiedenen Seefischen
Gesellschaft, und auf Geweihen des Elchs, des
Rennthiers, verschiedener Antilopen ruhte die
gezahnte Waffe des Sägefisches; daneben gähnte der
drohende Rachen des Hay's. Es mangelte nicht am
»stachlichen Rochen und des Hammers gräulicher
Ungestalt«.
Da prangten altgermanische oder keltische
Streitbeile noch als Donnersteine; aus Asbest konnten
ewige
Lampendochte
und
unverbrennliche
Handschuhe vorgezeigt werden; Dentriten und
geschliffene Landschaft- und Ruinenmarmorstücke
waren neben gelbglitzernden Fischabdrücken in
schwarzgrauen Schiefern zahlreich zur Schau
gestellt; Adlersteine, Stalaktiten und Ammonshörner
galten als sogenannte »Naturspiele«, denen eine
reiche
Anzahl
der
Behringerischen
Pseudoversteinerungen
zugesellt
war.
Bei
Prachtexemplaren der Jericho-Rose lag Sturmius

Tractat über dieselbe; ein Kasten mit zahlreichen
Abtheilungen enthielt die wunderlichstgeformten
Samen und kleinen Früchte ost- und westindischer
Gewächse, darunter auch Krähenaugen und
Elephantenläuse, Mirabolanen und Coloquinten. Vom
Bilsenkraut, Schwarzkümmel und anderen Pflanzen
zeigten sich in Glaskästen sauber gearbeitete
Skelette;
die
Mandragorawurzel
war
zur
Alraungestalt geformt, und stellte Männlein und
Weiblein dar.
Leonhard machte seinen jungen Freund auf
ausgezeichnete Exemplare des Rhinoceroshornes
aufmerksam, deren einige zu Bechern ausgedreht
waren, auf Elennklauen, von welchen man
Schnupftabaksdosen verfertigt, auf Bezoarsteine, die
man vergoldet hatte. Indianische Vogelnester, Ambra,
Bernstein, Spermaceti und große Krebssteine wurden
in bunter Reihe gezeigt und ihre verschiedenen
nützlichen Eigenschaften genügend erklärt. Ein
Basilisk fehlte dieser weit berühmten Sammlung
eben so wenig, wie die Tarantel, bei welcher ein
Notenblatt mit der »Melodie« der Tarantella lag, nach
deren Takte die von der giftigen Spinne Gebissenen
tanzen mußten, um sich zu heilen.
Der ganzen großen und überreichen Sammlung
war anzusehen, daß sie zusammengebracht war, nicht

um Naturgeschichte in ihr und durch sie zu studiren,
sondern das Wunderbare in den Gebilden der Natur zu
zeigen und anstaunen zu lassen, wenn auch die Kunst
gar manchen heimlichen Antheil an diesen
sonderbaren Gestaltungen hatte. Denn die Kunst blies
eine Eidechse zum Basilisken auf, die Kunst setzte
der gehörnten Schlange Hahnensporen in die
Kopfhaut, die Kunst bildete aus Mandragora und
Allermannsharnisch-Wurzeln die beliebten Alraune.
Als das Kabinet anzulegen begonnen wurde, stand es
noch gar mißlich um die wissenschaftliche
Naturkunde; man war noch nicht allzufern von der
Zeit, in welcher deutsche Gelehrte die Gräber-Urnen
unserer heidnischen Vorfahren für Naturspiele oder
für Gebilde der Erdzwerge hielten; man glaubte noch,
daß auf einer Pflanze in Ostindien ein Lamm wüchse,
und daß der Alb-Schoß, Hexenpfeil oder Belemnit,
(versteinerter Seeigel-Stachel) von den Sternen
niederfahre.
»Es sind hier allerlei artige Sachen,« erklärte
Leonhard, und zog von den Schiebefächern eines
Mineralienschrankes ein Fach nach dem andern zur
Besichtigung aus. »Hier sind alle Arten von
gesiegelten Erden, denen die verschiedensten Bilder
und Zeichen aufgedrückt sind; diese sind indische,
von den Braminen gesiegelt, diese arabisch, diese

türkisch, diese altgriechisch. Besonders war die
Lemnische Siegelerde, von der Insel Lemnos, sehr
beliebt; hier sind altchristliche aus den Katakomben
Neapels, mit dem Christusbilde, dem Vera Ikon,
daraus das Veronika-Bild geworden; diese hier
gehören Böhmen, diese Schlesien, diese jüngsten
dem sächsischen Erzgebirge an, man braucht diese
Erden als Heilmittel.«
Das Schubfach fuhr zu, ein anderes wurde
aufgezogen. »Hier siehest Du Roggensteine, hier
Kümmelsteine vom Pilatusberge, hier Erbsensteine,
und zwar sind dieß deutsche, dieß arabische, Pica
bethlehemitica genannt. Mancherlei alte, zum Theil
wunderliche Sagen knüpfen sich an diese
Steingebilde. Hartherzige Menschen säeten Erbsen
auf Aecker, welche von Unterdrückten verwünscht
wurden, und dann steinerne Erbsen trugen, statt der
natürlichen. Selbst die Jungfrau Maria soll bei
Bethlehem einem groben Bauernlümmel die Ehre
solcher Verwünschung angethan haben. Man zeigt
den Erbsenacker bei Bethlehem noch heute. Hier ist
Ingwer-Stein, welcher der getrockneten ZingiberWurzel täuschend ähnlich ist, daneben liegen
Gebilde,
zuckerkandirten
Mandeln
und
Pistaziennüssen ähnlich, welche man Confect von
Tivoli,
ihrem Fundort, nennt. Diese kleinen

strahlenförmigen
Sternsteinchen
heißen
Bonifaciuspfennige, man findet sie an der Sachsenburg
bei Oldisleben, und trägt sich mit der Sage, es sei
heidnisches Geld gewesen, das Bonifacius
verwünscht, weil das Volk, welches er habe bekehren
wollen, mit Steinen nach ihm geworfen habe. Dieses
hier sind Spangensteine, von denen die alte
Schloßfeste und Stadt und Amt Spangenberg im
Hessenlande ihre Namen tragen, weil sie dort sich
vorzugsweise finden. Dieses hier sind Würfel-Steine,
welche die Natur aus einer Wiese bei Baden in der
Schweiz, im Aargau hervor- und zu Tage bringt, die
deshalb auch die Würfelwiese heißt. Die Edelsteine
hält der Herr Professor unter Verschluß, sonst solltest
Du herrliche Sachen sehen, geschnittene Gemmen
und Intaglio's, wie der Herr Pathe sie nennt, und alle
Sorten geschliffener prächtiger Edelsteine.«
»»Auch den großen Diamanten?«« fragte Christian
mit merklicher Wißbegierde.
Leonhard mußte diese Frage belächeln. »Den
Diamanten, mein Knabe, habe ich selbst noch
niemals gesehen, mein Vater sah ihn auch noch nicht,
und ich zweifle fast, daß irgend jemand in Helmstädt
denselben sah. Auch haben der Herr Professor des
Diamanten gegen uns noch niemals eine Erwähnung
gethan, und man hört nur bisweilen in der Stadt

fabelhafte Erfindungen von selbem Steine erzählen,
wie man es denn hier überhaupt sehr liebt, sich mit
allerlei müßigem Schnickschnack über meinen Herrn
Pathen zu unterhalten.«
»»Ja«« bestätigte der Knabe ernsthaft und wichtig:
»die Leute sagen, Ihr Herr Pathe mache Gold und
habe die Goldtinctur, nach welcher die alten Adepten
immer gesucht haben, glücklich gefunden, mittelst
deren er jedes unedle Metall in edles zu verwandeln
im Stande sei.«
»»Dummes Gerede von den Leuten«« – murrte
Leonhard:– »das dumme Volk wird nie gescheidt.
Binde ihm auf, der Teufel sei ein Eichhörnchen, so
glaubt es, und mache ihm weiß, es brauche keinen
König oder Herrn, und könne sich selbst regieren, so
glaubt es erst recht, und regiert, wie jetzt in
Frankreich der Anfang gemacht ist, auf
Teufelsmanier darauf los. Doch was gehen uns diese
Possen an? Sieh, hier stehen die Vögel, die ich
meistens selbst ausgestopft habe, ja auch selbst
gefangen oder geschossen, die siehe Dir recht an, Du
findest weit und breit nicht eine so zahlreiche
Sammlung. Den merkwürdigsten Vogel freilich kann
ich Dir nicht zeigen, der wird vom Herrn Pathen im
strengsten Verschluß gehalten.«
»Und welcher ist das?« fragte der Knabe gespannt.

»Die Ente ist's, das wundersame Automat von
Vaucanson, welche wie lebend erscheint.«
»»Schade, daß ich sie nicht sehe, ich habe vieles
von ihr erzählen gehört; es mag wol auch manches
übertrieben sein«« – entgegnete Christian; aber
Leonhard belehrte ihn: »»Nichts ist übertrieben, alles,
was man von der Ente sagt, ist wahr; sie übertrifft
jede Erwartung.««

10.
Der große Bruch.
Leonhard setzte nach Betrachtung und Erklärung des
ornithologischen Theiles der Naturaliensammlung, in
welchem er am besten bewandert war und in der That
gute Kenntnisse besaß, seine Unterweisung fort. Die
ausländischen Vögel waren zwar auch vertreten,
doch nicht in so überwiegender Anzahl, und zum
Theil in einem Zustande der Erhaltung, der eben kein
Zustand der Erhaltung war. Am besten waren noch
die Colibris, einige Paradießvögel und einige
Papageien erhalten, minder schön stellten sich ein
Huhn mit zwei Köpfen, und ein anderes mit vier
Beinen dar, so wie ein stattlicher Haushahn mit
einem Hühnerschwanze, neben denen ein Kästchen
mit angeblichen Hahneneiern stand, neben denen
deren Frucht, ein leibhafter Basilisk. Dergleichen
gehörte im vorigen Jahrhundert noch eben so
unerläßlich in ein berühmtes Naturalienkabinet, wie
heutzutage ein Ichtyhosaurus. »Aber eine noch ganz
andere Merkwürdigkeit findet sich hier« – sprach
Leonhard weiter zu dem Knaben: »hier siehst Du in

Spiritus einen leibhaften kleinen jungen Hund,
welcher in einem Hühnerei entstanden und
ausgebrütet worden ist. Daneben steht das Huhn,
welches das Ei gelegt hat. Schade, daß der kleine
Dächsel nicht am Leben geblieben ist. Das
Dokument, welches die Wahrheit dieser Thatsache
bestätigt, liegt dabei, der Fall hat sich in Magdeburg
zugetragen.«
Es war eine völlige Traum- und Zaubersphäre, in
welcher Leonhard den Sohn des botanischen Gärtners
einführte, und dieser gab sich willig den
mannigfachen und seltsamen Eindrücken hin, welche
alle diese Gebilde auf sein empfängliches Gemüth
machten. Daher verfehlte auch ein sogenannter
Rattenkönig, der aus vierzehn mit den Schwänzen
unlösbar in einander geschlungenen jungen Ratten
bestand, so wenig seine Wirkung, als ein angebliches
Exemplar von den fabelhaften Altdorfer Mäusen, die
aus faulem Holze entstanden sein sollten. Muscheln
und Schnecken, Meersterne und Seeigel waren in
Ueberfülle vorhanden; und den Knaben belustigten
viele Figuren, welche völlig aus kleinen Muscheln
zusammengesetzt waren, eine holländische Mosaik,
die häufig an phantastisch-tolle Laune grenzte.
Perlenmutter und Iris-Schaalen gab es in allen
Größen zu sehen, auch sonstige monstrose Gebilde

und innere wie äußere Abnormitäten, welche
meistens eine Geschichte hatten. Als vorzüglichste
derselben zeigte Leonhard dem Knaben den Schädel
eines Holländers, und machte darauf aufmerksam,
daß dieser Schädel von außergewöhnlicher Größe sei.
Die Hirnschaale ließ sich abheben und zeigte in ihrer
inneren Höhlung deutlich das plastische Bild eines
Hahnes.
Leonhard vermied, auf die Geschichte dieses
besonders merkwürdigen Stückes der Sammlung
näher einzugehen, und bemerkte nur im
Allgemeinen: »Der vormalige Besitzer dieses
Schädels, wenn ich so sagen und man den Menschen
als Eigenthümer seines Kopfes rechtlich betrachten
darf, hieß Herr Antonius von Frankenstein, lebte und
starb hier zu Helmstädt, und wurde hier anatomirt.«
Noch gab es ganz andere Wunderdinge zu
betrachten; Kämme von Elfenbein, von uralter
Arbeit; eines desselben sollte sich die Jungfrau Maria
bedient haben, und derselbe aus dem Kirchenschatze
des benachbarten Marienstiftes durch Bestechung
und das Opfer einer großen Geldsumme in diese
Sammlung gekommen sein.
»Diese Dornen sind aus Christi Dornenkrone, sie
entstammen einem Reliquienschreine im Sanct
Ludgerikloster.«

Fast nahete das Ende der dem Knaben vergönnten
Zeit, und er hatte noch nichts gesehen von der
Gemäldesammlung; dem Kupferstichkabinet, der
überreichen Bibliothek, obschon einige Zimmer des
geräumigen Hauses durchwandelt waren, dessen
ganzes mittleres Stockwerk die Sammlung füllte,
nächstdem daß auch noch im unteren Stock, im
Arbeitszimmer des Professors und in den an dasselbe
stoßenden Räumen alles und alles voll lag, hing,
lehnte, oder stand. Nur ein Blick konnte noch
vergönnt werden in das Zimmer der mathematischen
und physikalischen Instrumente, das völlig der
Werkstätte eines Magus glich, und mit all seinen
Rädern, Röhren, Hebeln, Kurbeln, Ketten,
Flaschenzügen einestheils an Folterkammern,
anderntheils mit seinen Glasgeräthen, Glocken,
Phiolen, Kolben, Glaskugeln und dergleichen an ein
chemisches Laboratorium erinnerte.
Da standen oder lagen in der Mehrzahl
Electrisirmaschinen und Luftpumpen mit allem
Zubehör von Leidenschen Flaschen, Electrophoren,
Conductoren, Empolen und den Guerickeschen
Kugeln in verschiedenen Größen; metallene
Heronsbrunnen, gläserne Säulen mit Cartesianischen
Teufelchen, Aeolipilen, Windbüchsen, Barometer
und Anemonoscope, letztere auch eine Erfindung

Otto's von Guericke. Modelle verschiedener
Taucherglocken waren eben so wol vorhanden und
ausgestellt, als solche von Luftschiffen. Hohl- und
Brennspiegel, überhaupt alle und jede optischen
Geräthe waren vertreten – und noch so manches
andere, aber die Mittagsstunde schlug und der Knabe
mußte enteilen, schon auf die Gefahr hin, Schelte
wegen zu spätem Kommen zu empfangen, wie gerne
er auch auf das Mittagsessen an diesen ihm so
günstigen Tage verzichtet hätte. Gleichwohl brachte
er noch seine hastige Frage an Leonhard: »Wo ist das
Bild mit Amor und Venus, das der Herr Professor
damals im botanischen Collegium erwähnte? Das,
dessen Distichon anfängt: Cum puero Venerem.« –
Willig öffnete Leonhard ein anderes Zimmer, in
welchem eine große Anzahl Bilder die Wände
bedeckte, und zeigte das zu sehen gewünschte
Gemälde, auf welchem Aphrodite dem Meere
entsteigend, dargestellt war, welches aber, trotz seiner
Schönheit, dem Sinne des Knaben nicht zuzusagen
schien, daher sein Blick nach flüchtiger Betrachtung
sich auf ein neben jenem hängendes Bild lenkte, vor
dem er freudig ausrief: »Ha, Amor und Psyche, die
schöne Mythe!« – Mit festem Blicke die holden
Göttergestalten sich tief einprägend, verweilte
Christian nur eine volle Minute vor diesem Bilde,

und enteilte dann, Leonhard dankend, mit
geflügeltem Schritte. Alles Merkwürdige und alles
Wunderliche, was der Knabe geschaut, trat schnell in
den Hintergrund, aber in leuchtender Klarheit standen
die holdseligen Gestalten von Amor und Psyche tief
und lebendig eingeprägt vor seiner Seele. –
Leonhard verschloß sorglich alle Räume, die er mit
dem Knaben betreten hatte, aß mit seinen alten
Aeltern und den jüngern Geschwistern zu Mittag,
zeigte sich beruhigt und freundlich, und es leuchtete
aus seinen Augen jener Strahl zuversichtlicher
Hoffnung, die ein Jünglingsherz erfüllt, in welchem
der Drang lebt, sich selbst etwas in der Welt zu
versuchen, und das frohe Bewußtsein, demnächst aus
einer beengenden Sphäre in eine erweiterte und
freiere zu treten. Der Soldatenstand, dem Leonhard
aus freiem Willen sich zu widmen gedachte, verhieß
nun allerdings von Freiheit kein sonderliches Maaß,
aber daran dachte Leonhard nicht, daß er ein Band
zerriß, um dafür in die Kette der starrsten
Subordination sich freiwillig schlagen zu lassen.
Vergebens erschöpfte sich noch einmal das alte
Ehepaar in den treuesten Warnungen, Gottfried
bestand auf seinem Sinne, ordnete noch mancherlei
an, gab manche Aufträge, vertheilte an die jüngeren
Geschwister allerlei kleine Habseligkeiten, die er

nicht mit sich nehmen konnte, und des Aufhebens
nicht werth hielt, Naturalien, Zeichnungen, Bilder,
Schnitzeleien, und sonstige Erzeugnisse einer
genialen Geschicklichkeit, die Gottfried eigen war,
und sagte, indem er vom Tische aufstand: »Ich
wünsche euch Allen das beste Wohlergehen, hoffe
auch nicht auf immer zu scheiden, und denke: wir
sehen uns wieder. Wir wollen daher auch nicht groß
Abschied nehmen. Denkt, ich mache meine
gewöhnliche Harzreise, und bleibe nur ein wenig
länger aus, wie sonst.«
Den Rest des Nachmittags verbrachte Leonhard in
der eigenthümlichen Spannung und Unruhe des
Gemüthes, die jeden befällt, der sich zu einem langen
Scheiden anschickt, der alles gepackt und geordnet
hat, nun keinerlei Geschäft mehr beginnen mag, aber
auch zu nichts weniger, als zu beschaulicher Ruhe
gestimmt ist. Leonhard wäre am wohlsten gewesen,
sogleich zu gehen, zumal die schönsten
Septembertage mächtig in die Freiheit der Natur
lockten, aber er wollte die Passiflore des
Abschiedkusses seiner geliebten Sophie doch noch
pflücken.
Endlich schlugen die Glocken der Thürme
Helmstädts halb sechs Uhr und Leonhard eilte nach
dem botanischen Garten, süßschmerzlicher Gefühle

voll, und dabei doch zugleich von einem
ahnungsvollen Bangen bedrückt, das er seinem
Abschiedweh in Rechnung brachte. Leonhards
häufiges Erscheinen im botanischen Garten fiel
niemand und zu keiner Stunde auf, denn er mußte
sehr oft für seinen Pathen Pflanzen und Blumen
verschiedener Art nach Hause holen, und der
academische Gärtner hatte ihm die Vollmacht ertheilt,
da derselbe die Ueberzeugung hatte, daß jeder
Mißbrauch vergönnter Erlaubniß fern blieb, selbst an
den verschiedenen Standorten ohne vorherige
jedesmalige Meldung und Anfrage das nöthige an
blühenden Exemplaren abzuschneiden. Heute suchte
Leonhard nur eine Blume, und – suchte sie vergebens.
Das Rondel war leer – auf der Bank war ein Papier
mit einer Stecknadel befestigt, und bewegte sich im
Fächeln der Abendluft. Leonhard erfaßte dasselbe.
Mit Bleistift standen darauf die flüchtigen Worte
geschrieben:
Lebe wohl! Ich muß von hinnen – Wiedersehen!
Ewige Liebe!
Als Unterschrift war ein Herz gezeichnet, und in
das Herz ein S.
Leonhard starrte das Blatt an, und wußte sich's
kaum zu deuten. Da ward im Laubengang hastiger
Schritt eines Nahenden vernommen, Christian war es,

der alsbald mit den Worten grüßte: »Ach, guten
Abend, Herr Leonhard! Da sind Sie ja! Das Bäschen
hat mir noch viele schöne Empfehlungen an Sie
aufgetragen. Sie sollten bisweilen an sie denken,
sagte Sophiechen.«
»Wie, Christian? Sophie ist schon abgereist?«
fragte Leonhard auf das schmerzlichste bewegt, und
zitterte leise.
»Wie ich heute nach Hause kam,« begann
Christian unaufgefordert zu erzählen: »stand unser
Gartenrollwägelein vor der Thüre, über welches der
alte Jacob die Plane aufspannte, und auf dem er den
Sitz festschnallte. Der Vater war übel genug gelaunt,
und
schalt
mich
wegen
meines
langen
Außenbleibens, Sophiechen hatte geweint und weinte
von neuem als sie mich sah, und gewahrte, daß auch
mir trübes widerfuhr. Es sollte sogleich gegessen
werden, ich hatte aber keinen Hunger, und die andern
hatten, wie mir schien, auch keinen; Sophiechens
Gepäck war schon in der unteren Stube, in der wir
aßen, draußen führte ein Gartenknecht die Pferde am
Fenster vorbei, und Jacob spannte an. Ich fragte, ob
ich nicht wenigstens ein kleines Stückchen mitfahren
dürfe, und erhielt nur mit Mühe diese Erlaubniß.
Sophiechen nahm unter vielen Thränen vom Vater
Abschied, und schluchzte noch lange und gab mir

lange keine Antwort, als ich fragte, warum sie so
plötzlich ihren Entschluß, morgen früh abzureisen,
geändert habe, und heute fahre. Endlich sprach sie:
Der Vetter, Dein Vater, lieber Christian, will es so;
das Geschirr muß morgen bei guter Zeit zurück sein,
weil es gebraucht wird.«
»Nach einer Weile sagte Sophiechen: Heute Abend
gegen sechs Uhr wird der junge Herr Leonhard
kommen, er wird nach dem Rondel gehen, mir
Lebewohl sagen wollen – da sage ihm – es thue mir
sehr leid, keinen Abschied von ihm haben nehmen zu
können, ich lasse ihn noch recht herzlich grüßen. Er
solle mich nicht vergessen, solle bisweilen an mich
denken. – Und wenn er fragt, weshalb ich so
plötzlich aufbrechen mußte, so sage ihm, ich
vermuthe, daß daran niemand Schuld sei, als sein
Herr Pathe, denn mein Herr Vetter hat heute
Vormittag vom Herrn Professor ein Paar Zeilen
empfangen, die haben den Vetter böse gemacht, wie
ich glaube – sagte Sophiechen – und da hat er gesagt,
es sei besser, ich reise lieber heute als morgen ab. –
Ich fuhr mit bis nahe an Warbergen, und lief dann
eilend zurück.« –
Leonhard hörte dumpf und stumm und mit
gemarterter Seele diesen Bericht des Knaben an,
dann faßte er dessen Hand und sprach ernst: »Lebe

wohl, guter Christian! Gott erhalte Dich gesund, gut
und fleißig. Sage auch Deinem Vater meinen
Empfehl, und ich ließe ihm wünschen, recht wohl zu
leben!«
»Wollen Sie denn auch gleich fort? Haben Sie
auch solche Eile?« fragte der Knabe bekümmert, und
Leonhard antwortete aus gepreßter Brust: »Ja,
Christian! ja – lebe wohl!« –
»Auch das noch, auch noch um die letzte,
schmerzliche
Süßigkeit
des
Abschiedkusses
bestohlen!« knirrschte Leonhard, indem er dem
Garten enteilte. »Nun denn – bin ich nicht reisefertig,
habe ich nicht Geld in der Tasche und einen guten
Paß? Koste es was es wolle, werde daraus was da
wolle, ich will zeigen, daß andere Leute nicht allein
einen Kopf haben!«
Mit raschen Schritten ging Leonhard nach dem
Hause
des
ersten
Pferdeverleihers
der
Universitätsstadt, eilte, nachdem er sich ein gutes
Pferd gemiethet, nach seiner Wohnung, raffte rasch
alles nöthige zusammen, warf die Jagdflinte über den
Rücken, griff nach einer Reitpeitsche, schnallte
Sporen an, und verließ sogleich sporenstreichs das
Haus, ohne sich länger, als zu einem flüchtigen
Händedruck des alten Ehepaares Zeit zu lassen, und
dem kleinen Lottchen, der unschuldigen Botin eines

Uriasbriefes, einen Kuß zu geben – die anderen
Kinder waren abwesend und schritt jenem Hause
wieder zu, aus dem schon ein Diener einen
gesattelten Schimmel führte. Mitten in der Straße saß
Leonhard auf, ritt im gewöhnlichen Schritt nach dem
Thore, setzte nach einer Weile auf der Straße nach
Halberstadt zu in raschem Trab ein, unterbrach
diesen, auf Wiesen hinjagend, mit gestrecktem
Galopp, mäßigte dann zu passender Zeit den Schritt
des Rosses, klopfte es an den Hals, und sagte: »Es
thut mir leid, guter Kerl, aber ich kann Dir nicht
helfen, armer Schimmel, warum bist Du ein Gaul, ein
unglückseliger Pferdephilistergaul geworden?« – »Ei,
ei Herr Pathe – so heimtückisch – nun – Sie sollen
nicht vergebens mich reiten gelehrt haben, ich denke
Ihnen Ehre zu machen!«

Trocken waren die Wege, eben die Flur, es ritt sich
gut durch den allmählig niedersinkenden Abend. Die
Strahlen der untergehenden Sonne fanden nur einen
einzigen Höhenpunkt, den sie vergolden konnten, es
war der Hügelberg Hiese, der sich über dem
Amtsorte Jerxheim erhob. Jerxheim war die kleinere
Wegehälfte zwischen Helmstädt und Halberstadt,

allein Jacob mußte dort anhalten, um seine Pferde
rasten, sie etwas fressen zu lassen, und sie zu tränken,
denn es folgte nun eine gar öde, einsame und
unheimliche Wegstrecke, und erst in Halberstadts
Nähe kamen wieder bedeutendere Ortschaften.
Gegen vier Uhr Nachmittags war Jacob, der seine
Pferde niemals übertrieb, mit Sophie wohlbehalten in
Jerxheim eingetroffen, hatte ein wenig abgespannt,
ein Fütterchen gegeben, sich gelabt, so gut ers
konnte,
und
das
liebe
Mädchen,
seine
Schutzbefohlene, sich selbst, ihren trüben und
schmerzlichen Gedanken und der tödtlichen
Langeweile überlassen, die das Gefühl erregt, längere
oder kürzere Zeit in einem ländlichen Gasthause und
an einem Orte verweilen zu müssen, der nicht das
mindeste anziehende bietet, und selbst die leiblichen
Erquickungen so schlecht, wie nur immer möglich.
Mit Grauen sah Sophie dem Einbruche der Nacht
schon jetzt entgegen, und einer lange dauernden
trostlosen Fahrt, denn Jacob hatte bereits voraus
gesagt, daß im großen Bruch, dem man nun nahe
war, die Wege sehr schlecht wären, und schwerlich
vor neun, ja halb zehn Uhr Halberstadt zu erreichen
sein werde. Es floß noch manche stille Zähre aus des
Mädchens schönen Augen, die Trennung that
Sophien gar zu weh; sie blickte auf viele heitere und

schöne Stunden zurück, und auch jener Abend, mit
ihrem Oheim im Hause des Professors zugebracht,
gehörte zu den Glanzpunkten in ihrer Erinnerung,
von denen sie in der Heimath viel zu erzählen
gedachte. Wie viel des Herrlichen hatte sie da
gesehen und gehört, wovon sich in ihrem ländlichen
Heimathorte Niemand etwas träumen ließ, denn
damals war der jetzt königlich preußische
Amtsflecken Benshausen nichts mehr und nichts
weniger, als ein Thüringer Walddorf, durch das der
Thalbach in großer Gemüthlichkeit ungefaßt mitten
hindurch seinen Weg nahm, vor dessen Bauern- und
Fuhrmannshäusern die Düngerstätten bedeutenden
Rang und Raum in Anspruch nahmen, und dem
nächst dem Fuhrwesen und aus diesem letzteren
emporblühenden Weinhandel nur noch unerheblicher
Feldbau und einiger Betrieb von Hammerwerken
seine Nahrungszweige lieferten – während er jetzt
einen der reinlichsten und heitersten Orte bildet, viele
städtische Häuser zählt, durch ihn eine belebte
Hochstraße führt, eine Posthalterei und mehrere
Gasthäuser daselbst sich befinden, denn die
Fortschritte, welche im Laufe des letztverflossenen
Viertel-Jahrhunderts Ort- und Landesverschönerung
gemacht haben, sind ganz außerordentlich. –
Es war schon fünf Uhr vorüber, als das

Rollwägelein, unter dessen Plane Sophie auf
schwankendem Sitze geschaukelt wurde, und an
diesem Schaukeln merken konnte, daß der Weg
schlechter wurde – aus Jerxheim abfuhr. Die Sonne
hing am Westhimmel wie eine matte Scheibe, denn
der Tag war warm gewesen, der Abend aber wurde
zeitig kühl, und aus dem großen Bruch stieg Nebel in
Fülle auf. Vom Dorfe Amtshessen bis gen
Oschersleben oder noch weiter, von der Ilse im
Westen bis zur Bode im Osten erstreckte sich in
Stundenbreite und in einer langen Ausdehnung von
vier deutschen Meilen das Moor- und Sumpfgebiet
des großen Bruchs, durch welches der stille trübe
Jerebach so leise und melancholisch hindurchzog,
daß kein Beschauer desselben zu sagen vermochte,
ob er ost- oder westwärts rinne. Er rinnt aber ostwärts
und fällt bei Oschersleben in die Bode.
Wie es im Jahre 1790 und lange nachher mit den
deutschen Straßen beschaffen war, werden sich
bejahrte Leser noch gut zu erinnern wissen; da von
Helmstädt nach Halberstadt noch keine Hauptstraße
führte, so war eben jeder Weg von Ort zu Ort ein
Feldweg, auf dem sich bei trockenem Wetter leidlich
gut und rasch fortkommen ließ, und auf dem man bei
schlechtem Wetter und wenn es geregnet hatte, nur
äußerst langsam und beschwerlich von der Stelle

kam, besonders auf Wegestrecken, welche durch
Moorgegenden und über Moräste führten. Ein Glück
noch für den Wagenlenker, wenn er gut wegekundig
war, denn es kreuzten sich die Wege und Furthen
mannichfach in solchen Strecken, an Wegweiser war
oft nicht zu denken, hie und da ein alter Grenzpfahl,
oder ein Betstock aus katholischer Zeit, ein
Weidenstock, oder auch ein Steinkreuz zur
schaurigen Erinnerung an eine an dieser Stelle
verübte Mordthat, das waren die Gegenstände, nach
denen der topographische Sinn eines Kutschers sich
richten mußte. Jacob kannte den Weg indeß sehr gut
und war denselben oft gefahren; gleichwol war ihm
nicht lieb, daß der Nebel über dem großen Bruch
immer dichter wurde. Die Sonnenscheibe wurde erst
rosenroth, dann blutroth, dann braun, und dann war
sie ganz weg, und der Blick Jacob's reichte kaum drei
Schritte über die Länge seiner Pferde hinaus, welche
jetzt nur Schritt für Schritt gingen, denn der Weg war
voll Schmutz und Wasserrinnen und der weiche
Boden des Moorgrundes hing sich hemmend an die
Räder. Diese Wegstrecke war furchtbar öde, es
begegnete keine menschliche Seele; bisweilen ragten
dunkle Gestalten im Nebel, die lange Arme
ausbreiteten, Erlkönigen mit Familie gleich, und
entschwanden wieder dem Blick – alte Weiden und

Rüstern. Im Binsengeröhrig schnatterten, dem
folgenden Tage gutes Wetter verkündend, muntere
Frösche, die sich ungemein glücklich und behaglich
fühlten, und in einem Freistaate zu leben träumten,
bis ihr langbeiniger König, der Storch, gestelzt kam,
und einen der quakenden Republikaner nach dem
andern aufgabelte und ganz wohlgemuth verschlang.
Die Aufregung des Tages, die Einsamkeit und das
einförmig ermüdende der langsamen Fahrt hatten
Sophie abgespannt, sie saß gegen die Abendkühle
warm in ihren Mantel gehüllt, und war sanft
eingeschlafen. Jacob nickte auch von Zeit zu Zeit ein
wenig, denn er hatte in Jerxheim sich mächtiglich
gegen die häßlichen Nebel des großen Bruches in
Schnapps gestärkt, und war kein Jüngling mehr. Von
einem Ruck jählings erwachend, machte Jacob die
unliebe Entdeckung, daß ihm im Schlummer die
Peitsche entfallen war, ein Werkzeug, nirgend
nöthiger als auf solchem Wege. Was nun thun? Ein
Blick in den Wagen belehrte Jacob, daß Sophie
schlief. Sollte er sie wecken, ihr die Zügel so lange
zu halten geben, bis er die Peitsche gefunden? Denn
die Peitsche mußte er auf alle Fälle wieder haben.
Oder sollte er das Geschirr ruhig halten, und Sophie
schlummern lassen? Garten- und Baugeschirrpferde
pflegen insgemein lammfromm zu sein, nie ein

Uebriges zu thun, nie durchzugehen, oder davon zu
laufen, und wohin hätten sie denn hier laufen sollen,
da sie ja nicht sehen konnten, denn jetzt war der
Nebel bereits so dicht, daß Jacob selbst die Köpfe des
Gespanns von seinem Kutschersitze aus nur in
matten Umrissen zu erblicken vermochte, freilich
zugleich eine trostlose Aussicht auf das Wiederfinden
der verlorenen Peitsche.
Das Wägelein stand, Sophie schlief, die Pferde
verschnauften, und hingen die Köpfe, Jacob
verschwand in dem Nebel, wieder in der
zurückgelegten nördlichen Richtung. –
Als Leonhard nach einem scharfen Ritte von
anderthalb Stunden Jerxheim, und den dortigen Krug
erreichte, war es bereits halb acht Uhr, und die
Abenddämmerung überhüllte schon die Fluren im
Bunde mit dem Nebel, der wie eine Wand über dem
nicht mehr fernen Bruche stand. Leonhard trank
hastig ein Glas Rum, ließ in Eile seinem Klepper ein
Stück altes Schwarzbrod mit Branntwein getränkt,
darreichen – und dann jagte er dem Bruch entgegen,
sprengte beim Dörschen Gevensleven über eine
Knüppelbrücke, welche die Jere überspannte, und
gewann den Weg, den Jacob eingeschlagen hatte, und
den man mit dem Namen eines Dammes beehrte.
Jacob rannte, den Blick stets suchend an den

Boden geheftet, rückwärts, und murmelte Flüche
über seinen Verlust zur allerungünstigsten Zeit, über
des Krugwirthes Schnapps, der ihn schläfrig
gemacht, über die ganze dumme Fahrerei, wie er die
Reise nannte, die nur aus Eigensinn zu so später Zeit
am Nachmittage anbefohlen worden sei, und
gewahrte nicht, daß ein schäbiger Wandergesell so
eben hinter einer hohlen Weide hervortrat, der auch
in der Schenker Jerxheim gerastet, mit Jacob ihn
ausfragend sich unterhalten hatte, und dann eine
Weile vor ihm aufgebrochen und desselben Weges
gezogen war. Dieser Wanderer war ein Mann von
weniger als Mittelgröße, aber von mittleren Jahren,
trug ein soldatisches Schnurrbärtchen, eine Mütze
von Seeotterfell, einen Rock von Beidermann, ein
schlappes Ränzel, zerrissene Stiefeln und in der einen
Hand einen ungeheuer knotigen Wachholderstock, in
der andern Hand aber eine etwas frisch beschmutzte,
sonst nagelneue Peitsche.

11.
Die Rettung.
Stärker schattete das Abenddunkel; Sophie, welche
tief und fest geschlafen hatte, erwachte aus einem
schönen Traume, besann sich mühsam, daß sie in des
Vetters Rollwägelein sitze, und wunderte sich, daß
dieses Wägelein stille stand, so wie darüber, daß es
schon so dunkel war, und rief mit klarer Stimme:
»Jacob! Jacob! Wo sind wir denn jetzt?«
Jacob antwortete nicht, nur die Pferde schnaubten.
»Jacob! Jacob! Wo ist Er denn?« – Keine Antwort –
und zum Tode erschrak Sophie. »Was ist das?« Sie
blickte aus dem Umhange des Wagens – sie fühlte
den feuchtkalten Nebel – sie sah sich in der
nebeldüstern Oede, auf einem Wagen, dessen Pferde
ohne Lenker standen – allein – verlassen – ein
wehrloses Mädchen. Was war geschehen? Warum
war Jacob von den Pferden gegangen? Was sollte mit
ihr werden? –
Das erste, was Sophie that, war, daß sie nach den
Zügeln faßte, die Jacob an den Kutschersitz
eingehängt hatte, das zweite war, daß sie ihre Stimme

rufend erhob, und »Jacob! Jacob!« laut in die starre
Nebelnacht hinausschrie – klopfenden Herzens, mit
unsäglichem Bangen, mit Thränen der Angst in den
schönen Augen. Keine Antwort – kein Wiederhall –
Jacob war weit vom Wagen weg, er hörte nicht, er
brannte darauf, seine verlorene nagelneue Peitsche,
die einen ganz weißen Stiel hatte, bald wieder zu
finden – wol aber traf der angstvolle Ruf ein anderes
Ohr, nämlich das jenes verdächtig genug
aussehenden Wandergesellen, der seine Schritte
beflügelte, so gut dieß im schlammigen Kothe des
sogenannten Dammes möglich war, und in dessen
Seele schlimme Gedanken rege wurden.
»Hei, das könnte ja einen guten Fang geben! Der
Tölpel, der vorhin an mir vorbei schoß, war am Ende
der Kutscher jener Jungfer, der in Jerxheim hielt, und
der die Peitsche sucht, die ich gefunden und
aufgehoben habe. Du Narr, Du kannst lange laufen!
Die Jungfer ist allein – sie schien guter Leute Kind –
sie hat sicher Geld und schöne Kleider bei sich – sie
schreit – frisch auf, Stöffelchen, mache Deinen
Schnitt. Der liebe Herrgott bescheert Dir unverhofft
ein leckres Abendbrod.«
Sophie rief, bis die steigende Angst ihr die Stimme
erstickte und sie in eine fieberhafte Bewegung
gerieth, plötzlich aber verstummte sie im jähen

Schreck, als eine fremde Mannesstimme dicht neben
ihr laut ward, und zu ihr hinauf rief:
»Was schreit denn die Jungfer, wie wenn sie am
Spieße stäke? Gleich schweige sie still! Gebe Sie,
Jungfer, einem armen Wanderburschen einen
Zehrpfennig – gebe Sie, was Sie bei sich, hat!
Geschwind! Allons! Gleich gebe Sie Ihr Bündel her,
oder ich jage die Pferde sammt Ihr und Ihrer
schlechten Karrete vom Damme in den Bruch hinein,
da kann sie dann ein paar hundert Jahre als Irrwisch
brennen, ehe Sie erlöst wird! Geschwind, tut'ßwit!« –
Zermalmender Gedanke, der wie ein Blitz auf das
arme Mädchen fiel – sie war in der Hand eines
Räubers. Noch einmal kreischte sie lauten Hülferuf
zum verschleierten Himmel auf, dann raubten ihr
Schreck und Angst die Besinnung – sie war in der
Hand Gottes. –
Jacob
stand
unschlüssig
und
erschöpft,
ausschnaufend, er gab sein fruchtloses Suchen
endlich auf, und wollte umkehren – da trabte es durch
den Nebel, klatschte und patschte Rosseshuf im
Schmutze des Dammwegs; da saußte eine hohe
Reitergestalt, die Gestalt eines Jägers – prasselnd an
ihm vorüber auf schnaubendem Rosse, dessen Haut
hell durch die Finsterniß schimmerte – und Jacob
schlug ein Kreuz – der Schimmelreiter erschien ihn

als der Spuk des wilden Jägers, als der im Volksmund
lebende gespenstige Wode, – und hoch über ihn in
Lüften ertönte gleichzeitig der Heerschnepfen
Trompetenstimme, und bullernd antworteten
Rohrdommeln im Schilf und Geröhrig des weiten
Bruches. »Gott sei bei uns, der Hackelberg und seine
gräuliche Tut-Osel – und dort reitet er hin –
allmächtiger Gott! Meine Pferde werden scheuen, sie
werden vom Damm in das Moor springen – und
Jungfrau Sophie! – Hilf heiliger Gott! Was habe ich
gethan?!«
Der alte Mann rannte jetzt keuchend zurück –
zitternd vor Angst, Furcht und Erregung. –
Sophiens Angstschrei war kaum verhallt, so war
der Reiter, der wie der schnelle Reiter Tod in der
norddeutschen Volkssage ritt, und mit scharfem
geübten Auge vorwärts durch das Dämmerlicht des
nebelgrauenden Abends blickte, hart an Jacobs
Geschirr, und gewahrte, wie eine dunkle Gestalt am
Rollwägelein in die Höhe kletterte, mit der einen
Hand sich oben am vordersten Reifen hielt, mit der
andern den Knotenstock hoch hob, und sich
anschickte, in das innere des Wägeleins aufs
gerathewohl hineinzuschlagen und die hülferufende
Stimme verstummen zu machen.
Wie ein Blitz war Leonhard hart am Wägelein,

drückte sein schnaubendes Pferd dicht an das rechte
Vorderrad, auf dem des Raubgesellen Fuß noch
haftete, führte mit der Peitsche einen äußerst
nachdrücklichen Hieb auf dessen Kopf, der ihn die
Seeotterfellmütze alsbald abschlag, und einen
zweiten, der ihn empfindlich genug traf, und packte
dann mit der kräftigen Linken den Gauner am
Rockkragen, riß ihn mit erschütterndem Ruck zurück,
hielt ihn einen Augenblick in zappelnder Schwebe
und warf ihn dann mit aller Heftigkeit in den Koth
des Dammes nieder, daß dem Männlein alle Rippen
krachten, und hören und sehen ihm verging, das
sehen schon deshalb, weil sein Angesicht sich
unmittelbar mit einer Pfütze vermählte, deren
Schmutzwellen ihm hoch über dem Kopfe
zusammenschlugen.
Das alles war das Werk einiger Augenblicke – und
jetzt rief Leonhard, nachdem ein rascher Umblick ihn
belehrt, daß der Straßenräuber keine weiteren
Spießgesellen habe: »Sophie! Theuerste Sophie!«
Die Gerufene antwortete nicht – ihr raubte noch
die Ohnmacht Besinnung und Sprache, sie war starr
und bleich und kalt auf ihrem Sitze zurückgesunken,
und es trat nach dem Akt heftigster Erregung eine
wahrhafte Todtenstille ein, denn auch der
Niedergeworfene regte kein Glied mehr, auch ihm

stockten die Sinne, und die Pferde zitterten nur und
hielten sich ebenfalls still. Leonhard gewahrte jetzt,
daß der Kutscher fehlte, denn in jenem Manne, an
dem er in der tiefen Dämmerung vorübergeritten war,
hatte er nimmermehr Jacob vermuthen oder erkennen
können, ja er hatte ihn kaum wahrgenommen, daher
rief auch er jetzt mit lauter Stimme in die Dunkelheit:
»Jacob! Jacob!«
Jacob war indeß durch den beschleunigten Lauf
wieder in den Bereich gelangt, innerhalb dessen er
eine rufende Stimme wol vernehmen konnte; er
vernahm Leonhards Stimme, und wäre beinahe vor
Schreck in die Knie gesunken, denn da einmal durch
die Fasern seines Gehirns das Gespenst des wilden
Jägers jagte, und der Aberglaube mit allen seinen
Schrecknissen ihn überwältigte, so erinnerte sich
Jacob, der vor Zeiten im flandrischen Lande sich
umgetrieben, der Sagen, die das Volk sich dort von
einem zum ewigen jagen verwünschten Manne
erzählte, der, nachdem seines Vaters Fluch und
Verwünschung ihn getroffen, nie mehr nach Hause
kam, und mit dem Rufe Jakko, Jakko – zur Herbstzeit
durch die Nebelnächte und durch öde Büsche und
Brüche brauste. Denn wo sonst hätte eines Mannes
Stimme herkommen sollen an diesem Abende, und
auf diesem Wege, welche Jacob rief? – Dennoch lief

Jacob angstgepeinigt des Weges fort, so schnell er
konnte, die Sorge um Sophie, um seine Pferde trieb
ihn vorwärts.
Und in dem Augenblicke, in welchem Jacob sich
hastig dem Wagen näherte und sein Geschirr als
dunkle Gestalt vor sich stehen sah, gewahrte er einen
bleichen Schimmer, der ihm den Wagen, die Pferde,
den Reiter und einen an der Erde liegenden Mann
erkennen ließ, und hörte noch einmal den lauten Ruf
Jacob, auf den er alsbald mit »Holla! Hier!«
antwortete – worauf Leonhard ihn anrief: »Aber zum
Henker, Jacob! Warum bleibt er nicht bei Seinen
Pferden? Warum läßt Er Schiff und Geschirr hier im
Dunkel, und die arme Jungfer Sophie in Noth und
Verzweiflung?«
Rasch war Leonhard vom Pferde gesprungen, und
herrschte Jacob zu, eine Laterne anzuzünden, wenn
er eine bei sich habe, denn der Lichtschimmer von
vorhin war nur eine meteorische Erscheinung
gewesen, und bald vorüber geflackert, während
Leonhard sich nach dem niedergestürzten Räuber
bückte, welcher allerdings den Hals gebrochen zu
haben schien, und ihn aufzurütteln versuchte.
Die Stimme des Geliebten rief Sophie wieder in
das Leben, und als sie aus der Betäubung ihrer Sinne
sich losrang, und sie auch Jacob wieder sprechen

hörte, fühlte sie ihr Herz schnell erleichtert, die bange
Furcht verschwand – ihr Entsetzen von vorhin kam
ihr wie ein schreckhafter Traum vor.
Jacob hatte in der That vorsorglicher Weise eine
Wagenlaterne mitgenommen, langte diese von ihrer
Stelle und begann Feuer zu schlagen, und bereit
gehaltenen Schwefelfaden zu entzünden, während
Sophie jetzt laut wurde, und abermals rief: »Jacob!
Ist Er denn da?«
»Jawol bin ich da, liebe Jungfer!« erwiederte
Jacob, »und da ist auch noch jemand, der – der –«
»Theure Sophie!« unterbrach Leonhard: –
»wundere Dich nicht, mich hier zu sehen! Dein guter
Engel sandte Dir mich nach, zu rechter Zeit kam ich
Dir als Helfer, ein Schurke wollte Dir Gewalt anthun
und Dich berauben! Hierher leuchten, Jacob!
Hierher! – Wollen doch sehen, ob der Bursche noch
Odem hat, oder nicht?«
Während Jacob mit der brennenden Laterne sich
näherte, riß Leonhard mit kräftiger Faust den Strolch
in die Höhe, der jetzt auf seinen Füßen stand, aber
vom Schmutz über und über entstellt, einen
gräulichen Anblick bot. Er zitterte heftig, und
vermochte kein Wort hervorzubringen. Jetzt erblickte
Jacob über des Gauners Rücken hängend nach Art,
wie die Metzgergesellen ihre Peitschen tragen, die

von jenem aufgehobene neue Peitsche, seine, Jacobs
Peitsche, und über ihn kam der Berserkergrimm eines
Kutschers, dem nicht leicht sein Sterblicher
widersteht. – Auf den Strolch stürzen, ihm die
Peitsche entreißen, und mit ihr auf das
unbarmherzigste
auf
jenen
losschlagen,
unbekümmert, wohin er immer treffe, war das Werk
weniger Augenblicke, und dieses schlagen begleitete
eine Fluth schaudererregender Schimpfworte.
Leonhard fühlte nichts weniger als zartes Mitleid mit
dem Gaudieb, der gegen Sophie Hand und Stock
erhoben, vielmehr riß er den Knotenstock des
Gesellen an sich, und bearbeitete mit Jacob im Bunde
jenes Rücken aus das allerfühlbarste, während das
Männlein Cetermordio schrie, und sich seiner Angst
und seiner Schmerzen keinen Rath wußte.
»Um Gottes Willen, hört auf, den Menschen zu
schlagen!« rief Sophie zwischen diesen Lärm, sie
mußte aber ihren flehenden Ruf einigemale
wiederholen, ehe ihr endlich Folge geleistet wurde,
und der so hart und heftig, wenn schon nicht
unverdient Mißhandelte war nahe daran, umzusinken.
Endlich erfolgte rasche Verständigung, Sophie
erzählte, welche entsetzliche Angst sie ausgestanden,
welche Reden jener freche Dieb an sie gerichtet, und
es regnete ein gutes Theil Scheltworte gegen Jacob

ob seiner Dummheit, vom Geschirr wegzulaufen, wie
gegen den Räuber ob seiner Keckheit aus Leonhards
Munde, wobei manches Wort unterlief, was Leonhard
als ein unfreiwillig dargebotenes Pathengeschenk von
dem Herrn Professor aufgeschnappt hatte.
»Wir wollen Dich lehren, Wagen und Leute auf
offener Straße anfallen – Gauner! Warte nur, es soll
Dir schon noch besser kommen!« zürnte Leonhard
und fesselte die Hände des armseligen Männleins mit
einem Riemen an den Schweif seines Pferdes, dann
erst, als er dieß in aller Schnelle vollbracht, eilte er zu
Sophie, diese zu beruhigen, dann saß er auf, Jacob
bestieg ebenfalls seinen Sitz, und die Reise ging
weiter. Es war über den Aufenthalt fast acht Uhr
geworden, und eine geraume Wegstrecke lag noch
zwischen dem Damme, an dessen Ende man sich
jetzt befand, und Halberstadt. Bald traten aus dem
Nebel, der sie einhüllte, einige Bauernhütten, die das
unscheinbare Oertchen Klein-Dedeleben bildeten, an
welchem vorüber der Morast des Weges seine
furchtbarste Tiefe erreichte, und nur Schritt vor
Schritt gefahren und geritten werden konnte. Bald
indeß ward auch Groß-Dedeleben erreicht, wo der Weg
schon wieder besser wurde, und je weiter man sich
aus dem Bereiche des großen Bruchs entfernte, um so
mehr schwand die Nebelatmosphäre, man konnte

freier athmen, mehr erkennen, endlich blitzten Sterne
am nächtlichen Herbstabendhimmel, der rein und
wolkenlos über dem kleinen dompropsteilichen
Städtchen Dardesheim hing, dessen Lichter durch das
Dunkel grüßten. Dort war ein gutes Gasthaus und ein
Amt, und Leonhard wollte diesem Amte den
gefangenen Straßenräuber übergeben, der erbärmlich
schnaufend hinter dem Pferde hertrabte, und sprach
diesen Vorsatz gegen Jacob laut aus. Jacob schüttelte
den Kopf und widerrieth das. »Solches macht uns nur
langen Aufenthalt und Weitläuftigkeiten. Wollen wir
in Dardesheim bleiben, und wollen Sie morgen die
Jungfer Elster nach Halberstadt geleiten, so habe ich
nichts dagegen, soll ich aber heute noch Halberstadt
erreichen, so dürfen wir hier uns kaum eine
Viertelstunde verweilen, denn obschon der Weg gut
ist, so geht es doch bis Athenstedt zum Huy hinauf
immer bergan. Auf dem Amt, wo jetzt niemand mehr
sitzt und auf uns wartet, kämen wir ohne
langweiliges Verhör, Protocolle unterschreiben,
zuletzt gar Eidschwüre, nicht los, und zuletzt lassen
sie den Galgenstrick doch laufen, denn er hat ja noch
nichts gestohlen. Ich thät' ihn noch einmal gehörig
durchledern, den Cujon, und mit einem Tritt
absolviren, von Rechtswegen – laufe hin, Gaudieb,
und laß Dich hängen, wo Du selbst willst!«

Jacob's Rathschlag war durchaus nicht formell
juristisch, noch weniger im Sinne der ultrahumanen
Gegner der Prügelstrafe, aber er war einleuchtend
praktisch, und wurde unterstützt durch das Flehen des
Gefangenen, der zu Leonhard emporrief: »Ich bitte
Sie um Gottes Willen, gnädiger Herr – machen Sie
mich los! Ich halte den Marsch nicht länger aus!
Seien Sie barmherzig! Ich bin kein Dieb, ich habe ja
gar nicht rauben wollen, ich wollte ja nur hören,
warum die Jungfer in dem Wagen so schrie! Lassen
Sie mich frei, übergeben Sie mich nicht dem Amt!
Sie haben mich hart genug gestraft! Ich glaube, es ist
mein letztes!«
Der erbärmliche ächzende und jammervolle Ton,
in welchem der Gauner redete, forderte zum Mitleid
auf, Leonhard war unschlüssig, was er thun sollte,
Sophie's Bitte gab den Ausschlag. »Lieber
Leonhard!« rief sie aus dem Wägelein. »Laß den
schlechten Menschen laufen! Hier in Dardesheim
bleibe ich auf keinen Fall, ich muß heute Abend noch
in Halberstadt eintreffen. Thue mir es zu Liebe!«
Innerlich widerstrebend, fügte sich Leonhard
Sophiens Bitte, stieg vor dem Städtchen vom Pferde,
bat Jacob zu leuchten, und knüpfte die Fessel los. Der
Mensch sah allerdings zum Erbarmen und sehr übel
zugerichtet aus. »Du magst hinlaufen, und zwar ohne

die nochmalige wohlverdiente Tracht Prügel!« sprach
Leonhard: »aber Dein Gesicht will ich mir merken!
Hüte Dich, mir jemals wieder zu begegnen. Dein
Gesicht merkt sich gut, Du vermaledeiter
langfingeriger Eselsschwanz, der Du bist!«
Der schon fast Befreite richtete einen halb
zagenden, halb trotzigen Blick auf Leonhard; er
erwiederte nichts, aber in seinem Inneren flammte
tödtlicher Haß auf, und er prägte sich Leonhard's
Züge tief und fest in seine Seele. Mit verstellter
Demuth sprach er endlich: »Bitte, gnädiger Herr,
geben Sie mir auch meinen Stock zurück – er ist ein
Andenken von einem guten Kameraden!«
»»Der Teufel ist Dein guter Kamerad, suche
Deinen Diebsknittel im Bruch, in den ich ihn
geworfen habe!«« gab ihm Leonhard zur Antwort:
»und hüte Dich, ich warne Dich nochmals, mir
wieder in den Weg zu laufen, sonst schieße ich Dich
Knall und Fall todt!«
Schreck zuckte über des Strolchs Gesicht – er eilte,
sich den Blicken seines Ueberwinders zu entziehen –
er sprang hinter eine Hütte am Wege.
»Wer weiß, ob ich wohlthat, den Vagabunden frei
zu lassen« – murrte Leonhard zweifelnd vor sich hin.
»»Es wäre ihm doch nichts geschehen«« –
beruhigte Jacob: »und ich dächte, wir hätten ihm

Denkzettel und Wegzehrung reichlich genug
gegeben, auch ihm das Diebsgelüst so gehörig
eingetränkt, daß er lange genug an den heutigen
Abend denken wird.«
Vor dem Gasthause zu Dardesheim hielt Jacob an,
eine Erquickung nach so viel schreckhafter Erlebniß
that Sophien dringend Noth. Liebevoll half ihr
Leonhard vom Tritt, und hob sie in seinen Armen
herab, sie zärtlich küssend, sorgte auch alsbald für
alles erwünschte, und gab Jacob Auftrag, vom Wirth
eine Wage und Stränge zu leihen, und sein Pferd mit
anzuhängen, damit man um so schneller das Ziel
erreiche, er selbst wolle mit Sophie den Sitz im
Wagen theilen.
Alles erfolgte rasch, und in möglichst kurzer Frist
ging die Reise weiter. Die Liebenden koseten traulich
über das erlebte Abenteuer, und Leonhard sprach mit
tiefem Gefühl: »Wie immer mein Herr Pathe
manches gegen mich verschuldet haben mag, eines
danke ich ihm doch, und werd' es ihm lebenslänglich
danken, er lehrte mich fest an Gott und dessen
allwaltende Vorsehung glauben. Daher drängte es
mich Dir nach, geliebte Sophie, eine höhere
Eingebung war es, die mich erfaßte, die mich trieb,
Dir nachzueilen, zu Deinem Schutze, zu Deiner
Rettung! Ich hätte mich ja sonst damit begnügen

können, daß wir am Morgen schon halb und halb
Abschied genommen, hätte mit meinem Schmerz,
Dich nicht noch einmal zu sehen, ringen und ihn
überwältigen können. Alles mußte so kommen, wie
es kam, an diesem heutigen, so verhängnißvollen
Tage. Der Herr Pathe mußte mir das Bild nehmen,
ich mußte durch ihn zu dem Entschlusse gereizt
werden, mich reisefertig zu machen, und sein Haus
zu verlassen; er mußte nach Braunschweig an den
herzoglichen Hof befohlen werden, damit mir freie
Zeit blieb, vollends alles zu ordnen – ja – es mußte so
kommen, wir sollten beide durch Schmerz und Angst
gehen, um uns noch einmal einander innig
anzugehören, den letzten Kuß ungestört uns küssen,
und uns ewige Liebe zu schwören unter diesen
ewigen Sternen, deren Klarheit so golden über dem
Bergwalde, über dem Flachlande und der ganzen
schlummernden Erde ruht. Gott war mit uns, er wird
es auch ferner sein!«
Sophie war tief bewegt; sie schmiegte sich
liebevoll und zärtlich an den Geliebten, und flüsterte:
»Wie freue ich mich Geliebter, daß Du so gut und so
fromm bist. Ja, – im schrecklichsten Augenblicke,
den ich je erlebt, sandte er Dich mir als Retter zu –
und wem lieber als Dir, möcht' ich meine Rettung
danken? Gott und Dir! Welches Opfer aber bringt mir

Deine treue anhängliche Liebe, die sich mir am
heutigen Abende so hochherzig offenbart. Was
gedenkst Du zu thun? Wohin gedenkst Du?«
»»Das will ich Dir sagen, mein theures
Mädchen!«« erwiederte Leonhard. »Ich nehme heute
vor Halberstadt Abschied von Dir, und übernachte
dort im ersten besten Gasthofe. Gern begleitete ich
Dich weiter, und mindestens bis Quedlinburg, allein
Deine Verwandten in Halberstadt dürften dieß mit
Argwohn wahrnehmen.« –
»»Gewiß, das geht nicht an!«« seufzte Sophie.
»Jacob hängt mein Pferd morgen, wenn er nach
Helmstädt zurückfährt, an seinen Wagen und
übergiebt es dem Vermiether, und ich schlage mich in
den Harz, sammle Naturalien und wende mich dann
nach Braunschweig, wo ich sie verkaufe. Das fernere
wird Gott fügen, Du sollst von mir Nachricht
empfangen.« –
Der Huy-Wald breitete seinen grünen Mantel zur
Linken um den Berg, den die Straße emporzog, und
einzelne Bäume waren auch auf die rechte Seite des
Weges getreten. Jacob hatte seinen Sitz verlassen, um
die Strecke, so lange es bergan ging, gehend
zurückzulegen, damit es den Pferden leichter werde;
sein Auge sah fleißig voraus, und es war leicht, beim
Schimmer des sternenhellen Abends schon in einiger

Entfernung
irgend
welche
Gestalten
zu
unterscheiden.
Mit einem male begann Jacob zu den Insassen des
Rollwägeleins hinauf zu sprechen: »Hören Sie, Herr
Leonhard, geben Sie ein wenig Obacht! Da vor uns
her geht ein Kerl der gerade so aussieht, wie unser
Spitzbub vom Bruch, wenn's nicht ein Kröppel ist,
deren es hier um Dardesheim herum abscheulich
viele giebt. Der Kerl geht bald rechts, bald links – ich
glaube auch, er hinkt – bisweilen steht er still, als
gucke er sich nach uns um. Mit dem Kerl ist's nicht
geheuer – der Huy ist ohnehin eine vertracte
Passage!«
»»Nehm' Er einmal die Laterne, Jacob,««
antwortete Leonhard: »sie blendet mich, und gehe Er
damit hinter den Wagen. Wir werden gleich sehen.«
Wie Jacob die Laterne nahm, fragte Sophie: »Was
ist das, Leonhard, ein Kröppel?«.
»Kröppel, meine Liebe« – antwortete Leonhard,
während er ganz ruhig sein Jagdgewehr schußfertig
vor sich nahm, das alte Pulver wegblies und frisches
auf die Pfanne schüttete, dann mit dem Nagel des
Daumens am ohnehin scharfen Steine des Schlosses
leise auf- und abfuhr, ein fast untrügliches Mittel, ein
Gewehr mit dem früher üblichen Feuerschloß nicht
versagen zu lassen, und sein Blick in das

Abenddunkel hinaus und bergempor spähete: –
»Kröppel heißen hier zu Lande die Zwerge oder
Erdkobolde, von denen das Landvolk sich mit
allerhand abergläubischen Sagen trägt. Am
Smannsborn und in den Felshöhlen des Huy-Waldes
sollen diese Geisterlein zahlreich wohnen, der dort
oben aber ist keiner, das ist ein Geist von Fleisch und
Bein, und wenn er unser Männlein von Bruch her
sein sollte und Böses gegen uns im Schilde führt, so
mag er sich wol hüten, daß er nicht noch schlimmer
als da drunten in die Brüche kommt.«
Das Wesen, was da immer bergempor vor dem
Rollwägelein in einer Entfernung von etwa 30 bis 40
Schritten herwandelte, verführte allerdings einen
seltsamen Gang, dem eines Trunkenen in etwas
ähnlich, und hinkte dabei beträchtlich. Leonhards
Falkenauge nahm auch wahr, daß der vermeintliche
Kobold von Zeit zu Zeit sich bückte und Steine
aufhob, die er dann wieder nieder- oder auch nach
Stämmen und Stöcken warf, gleichsam um sich eine
der Gesundheit dienliche Bewegung zu machen.
»Jacob, halte Er die Zügel fest in der Hand!« rief
Leonhard nicht eben laut: »damit, wenn es etwas
geben sollte, die Pferde nicht scheuen – mein
Klepper ist ohnehin in Helmstädt ein wenig
verschrieen, weil er schon mehr als ein Dutzend

Studenten, die sich einbildeten, sie könnten reiten,
derb abgeworfen hat. Und die Laterne, dächte ich,
könnten wir wieder auslöschen.« –
»Nicht doch! Jacob! Nicht doch!« rief Sophie
ängstlich, und zu Leonhard sich wendend, sprach sie:
»Wenn es was geben sollte, sagst Du? Um des
Himmels Willen! Was kann es denn geben?«
»»Sei nur ruhig, liebe Sophie,«« bat Leonhard, und
wandte ihr sich liebevoll zu. »Jacob hat Furcht vor
den Kröppeln, ich nicht – doch schadet nicht, auf der
Hut sein; die Nacht ist keines Menschen Freund, und
was einer, der so närrisch, wie jener Kerl, auf der
Straße nachtwandelt, im Schilde führt, das kann man
so eigentlich nicht wissen.«
Leonhard sprach dieß, sich nach Sophieen
wendend; als er wieder vor sich hin auf die Straße
blickte, war sie leer. Ein Felsvorsprung mit Gebüsch
deckte den unheimlichen Wanderer, der mit
wuthkochendem Herzen jetzt den Rollwagen
erwartete.

12.
Am Hofe.
Es war tiefstill im Walde, kein Lufthauch bewegte die
Wipfel; Leonhards Blick sah aber dennoch sich die
obersten Zwiesel des Gebüsches regen, die jenen
Felsen deckten und gegen den Horizont sich scharf
abschnitten, ein Zeichen, daß ein Wesen dahinter sich
barg, dessen Berührung die schlanken und zarten
Sommerlatten beben machte, und wandte sein Auge
nicht von jenem Punkte, je näher er demselben kam.
Jacob hatte auf Sophiens Wunsch die Laterne
brennen lassen und trug dieselbe in der Hand; mit
einem male bewegten sich jene Wipfel heftiger, es
rauschte droben, ein gut gezielter Steinwurf
zerschmetterte die Laterne und verlöschte das Licht.
Jacob schrie auf, ein zweiter Stein kam von jener
Stelle gesaust, nahm die Richtung nach dem Sitz im
Wagen, prallte aber an einem der Reifen ab, über
welche das Plantuch gespannt war.
»Hoho, Geselle!« knirschte Leonhard, flüsterte:
»Erschrick nicht, liebe Sophie!« und schlug an.
Wieder flog ein Stein, der Leonhards Mütze streifte,

indem knallte der Schuß, Sophie schrie laut auf, die
Rehposten, mit denen Leonhards Jagdflinte geladen
war, hagelten rauschend in jenes Gebüsch, aus dem
ein seltsamer Aufschrei wie von einem Rehbock
erscholl und eine dunkle Gestalt kollerte von der
Höhe einen jenseitigen Abhang hinab in das tiefe
Waldesdickigt, nachdem sie einen mächtigen Satz
gethan und dadurch noch einmal auf einen
Augenblick sichtbar geworden war.
»Um Gottes Willen, Leonhard! Was thatest Du?
Du hast nach einem Menschen geschossen!« rief
Sophie an allen Gliedern bebend aus.
»Nothwehr, liebe Sophie,« entgegnete Leonhard
sehr ruhig. »Freut mich nur, wenn er eins
abbekommen hat; oder sollte ich warten, bis seine
Steine Dich trafen? Dieser nichtswürdige Kerl wollte
es ja gar nicht anders haben. Es wird ihm wol ein
Posten in die Lunge gefahren sein, ich hörte es an der
Art seines Schreies, tod ist er aber nicht, darum
beruhige Dein Gemüth, theures Mädchen.«
»Setze Er sich auf, Jacob!« rief Leonhard dem
Wagenlenker zu, der ebenfalls vor Schreck und
Furcht zitterte und bebte. »Wir sind gleich auf der
Höhe, und dann rollen wir rasch nach Halberstadt
hinab. Am Thore, wenn das Weg- und Geleitgeld
gezahlt wird, hängt Er mein Reitpferd wieder ab, ich

gehe in den Gasthof neben der Post – morgen früh ist
Er so gut, das Pferd mit hinüber nach Helmstädt zu
nehmen.«
Bald konnten von der Höhe einzelne Lichter aus
den Häusern Halberstadts erblickt werden; eine
riesige Schattengestalt stieg der mächtige Dom
empor,
die
Thürme
der
lutherischen
Collegiatstiftskirche und der fünf katholischen
Klöster streckten sich wie dunkle Nadeln aufwärts
zum Sternenhimmel, und der Silberfaden des
Flüßchens Holzemme schlängelte sich blitzend durch
die Gründe, über denen ein leichter Duftschleier
gebreitet lag.
Bald vergaßen die jungen Liebenden auch das
jüngste Abenteuer; die Minuten waren jetzt kostbar,
es gab noch so manches zu besprechen, manchen
Hoffnungstraum zu wecken und zu nähren, der
bittere Augenblick des Scheidens trat mit jedem
Schritte der Rosse näher. Noch einmal Schwüre der
Treue, und das Angelöbniß von Seiten Leonhards,
alles aufzubieten, was ihm möglich sei, um den
Lebenswunsch zu erlangen, den er sich zum Ziele
gesetzt, und der so sehr bescheiden war, der nicht
höher sich erstreckte, als ein Förster zu werden. Er
verstand mit beredter Zunge Sophien das
Lebensglück eines Försters mit allen Farben der

Idylle zu malen, und Sophie verstand ihn
vollkommen, theilte so ganz seine Neigung, denn das
im Schooße einer waldigen Gebirgsgegend
aufgeblühte Mädchen kannte ja das Jägerleben, wie
zu ihrer Zeit dasselbe war; kein Theil ihrer Heimath
war ohne eine Försterei, im eigenen Heimathorte
wohnte sogar ein Oberförster, der in den Augen aller
Bewohner eine beneidenswerthe und auch in der That
beneidete Stellung einnahm.
Und so mußte denn endlich herzlich und
schmerzlich geschieden sein, unter tausend guten
Wünschen und Segnungen, vielleicht für eine lange,
lange Zeit – vielleicht, wenn das Verhängniß es so
grausam fügen sollte, auf immer: »Noch einen Kuß!
Lebewohl! Vergiß, vergiß mein nicht!« –

Der Professor war zur rechten Zeit im
herzoglichen Residenzschlosse zu Braunschweig
angekommen, der regierende Herzog empfing ihn
leutselig und verbindlich; die hohe Kranke, zu
welcher der berühmte Arzt alsbald beschieden ward,
Auguste, geborene Prinzessin von Wales, war
allerdings einem scheinbar bedenklichen Zustande
verfallen, einem sie öfters heimsuchenden,

gefahrdrohenden Halsübel, doch erkannte des
Hofrathes Blick sogleich, daß dieser Zustand kein
lebensgefährlicher sei, und nachdem von ihm ein
höchst einfaches Mittel verordnet worden, denn die
Herzogin hatte gegen das Einnehmen von Arzeneien
einen unüberwindlichen Widerwillen – besserte es
sich so augenscheinlich, daß der ganze Hof hoch
erfreut war, und die Tafel ungleich heiterer
abgehalten werden konnte, als Tages zuvor. Daß der
Helfer aus beängstigender Sorge zur herzoglichen
Tafel gezogen wurde, war eine selbstverständliche
Sache.
Der Hofkreis war ein ziemlich zahlreicher und
belebter. Der regierende Herzog Carl II. zu
Braunschweig, mit seinem ganzen Namen Carl
Wilhelm Ferdinand, stand in der Glorie des Kriegers, in
der Reife der Jahre, in der Würde des Vaters und im
Rufe eines treulichst für das Wohl seines Landes
bemühten Fürsten als eine kraftvolle männliche
Erscheinung in Mitten seines Hofes. Noch lebte die
ehrwürdige Herzogin Mutter, Philippine Charlotte,
Tochter König Friedrich Wilhelm's I. von Preußen,
der appanagirte Oheim, Prinz Ferdinand, der von
seinem Lustschlosse Vechelde in die Residenz
gekommen war, um dem fürstlichen Neffen bei dem
erschreckenden Krankheitsfall tröstend nahe zu sein.

Herzog Ferdinand war ein mittelgroßer, ziemlich
wohlbeleibter Mann von schlichtem, mehr
bürgerlichem als fürstlichem Aeußeren, aber ein
Mann, in dessen wohlwollenden Zügen das reinste
Menschenthum, ein seelenvolles Gemüth und alles
das sich klar abspiegelte, was die Sprache mit dem
leider nicht deutschen Worte Humanität auf das
erschöpfendste bezeichnet. Des Herzogs Bruder,
Prinz Friedrich August, war nicht anwesend, sondern
weilte auf einer Herbstreise mit seiner Gemahlin
Friederike, der Erbtochter des Herzogs Carl Christian
Erdmann von Würtemberg auf den schlesischen
Besitzungen zu Oels. Der Erbprinz Carl, im
glücklichen Brautstande lebend, befand sich am Hofe
Wilhelm's V. von Holland, mit dessen Tochter
Friederike er sich noch im October desselben Jahres
vermählte. Prinzessin Caroline, voll Jugend und
Lebenslust, die spätere Gemahlin des Königes Georg
IV. von Großbritannien, und durch ihre Schicksale
mehr als zu bekannt geworden, that was sie konnte,
sich den Fesseln der Hofetikette zu entziehen, und
machte ihren alternden Damen viele trübe Stunden.
Ihr ganzes Wesen athmete Natur, zumal wenn es ihr
gelang, sich zwanglos gehen lassen zu dürfen. Sie
zählte bereits zwei und zwanzig Jahre, und konnte
sich noch wie ein ächter jugendlicher Wildfang

gebehrden; wenige Jahre später wurde sie in das
englische Ehejoch gespannt, das zur bittersten Quelle
ihres Unglückes wurde. Prinz Georg, 21 Jahre, Prinz
August, 20 Jahre, und Prinz Friedrich Wilhelm, 19 Jahre
alt, welcher letztere, obschon der jüngste, doch von
der Vorsehung ausschließlich berufen war, den
tausendjährigen Welfenstamm fortzupflanzen, waren
anwesend. Prinzessin Caroline, welche von ihrer
erlauchten Frau Mutter die Neigung geerbt hatte, eine
Unterhaltung mit Fremden nur durch Fragen zu
führen, eine höfische Sitte, die nur zu leicht zur
Neugier einestheils, zur Klatschsucht anderntheils die
ihr nachahmenden in niederen Kreisen verleitet,
richtete manche Frage an den Helmstädter Hofrath,
deren große Natürlichkeit diesen bisweilen wirklich
in Verlegenheit setzte, und es schien sie wenig zu
berühren, wenn ihr Vater ein wenig kriegerisch rauh
ihr solches Benehmen mit soldatischer Derbheit
verwieß.
Das Auge des Hofrathes und Professors weilte
während der Tafel, wenn er nicht gerade in die
Unterhaltung mit der Tischnachbarschaft gezogen
war, oft auf einem Schlachtgemälde, das ihm
gegenüber an der Wand des Saales hing, der Herzog
nahm dieß wahr und fragte leutselig: »Er möchte
gewiß gern wissen, lieber Hofrath, was dieses Bild

darstellt? Er soll ja selbst ein großer Freund und
Sammler von Gemälden sein. Was meint Er von dem
Bilde da?«
»»Euer Durchlaucht halten zu Gnaden,««
entgegnete der bilderkundige Mann: »ich meine, daß
der Maler seine Sache so gut gemacht hat, daß das
Bild sich jedem treuen Unterthan, der die Ehre und
das Glück gehabt hat, Euer Durchlaucht zu sehen,
von selbst erklärt. Euer Durchlaucht sind ja selbst der
kommandirende Reiter in Mitten des Bildes, der das
Regiment von Behr ermuthigt, Höchst-Ihnen gegen
eine Batterie der Franzosen zu folgen und diese zu
nehmen. Es ist die Schlacht bei Hastenbeck, in
welcher Euer Durchlaucht heldenmüthig den Feind
zurückwarfen und dem Herzoge von Cumberland die
Ehre des Tages retteten!«
»»Wahrhaftig Doctor!«« rief der Herzog mit einem
Gefühle freudiger Erinnerung: »Er hat ein scharfes
Auge und ist in allen Stücken gut bewandert. Es war
damals ein heißer Tag und die verdammten
Franzosen machten uns viel zu schaffen.«
»»Die Franzosen, durchlauchtigster Herzog,««
entgegnete der Hofrath: »werden, wie es sehr
deutlichen Anschein hat, Deutschland und Europa
auch künftig noch sehr viel zu schaffen machen.«
»»Das weiß Gott, das ist ein trübes Kapitel!««

bestätigte der Herzog. »Ich schlüge gern drein in die
gottverfluchte Wirthschaft da drüben, und ich schlage
auch noch einmal drein, ich sehe es kommen! Schade
um das schöne Land, schade um seine guten Köpfe,
sie werden sich aneinander aufreiben. Doch zu etwas
anderem! Er ist ja ein berühmter Alchymist, Hofrath.
Unseres in Gott ruhenden Herrn Vaters Liebden
haben auch einiges verlaborirt, ich glaube sogar, Er
hat dabei geholfen, und unseres Herrn Oheims
Liebden, Herr Herzog Ferdinand, sahen bisweilen
den grünen Löwen der spagyrischen Weisheitküche
lieber, als unseren Wappenwelfen.«
Herzog Ferdinand lächelte gutmüthig zu dieser
Bemerkung des regierenden Neffen und sprach:
»Was thut man nicht, um schlechten Finanzen
aufzuhelfen? Ich habe nicht nach Goldmacherei
gestrebt, ich habe nur den Stein der Weisen gesucht.«
»»Und ihn gefunden, Durchlaucht!«« fügte der
Helmstädter Hofrath schmeichelnd hinzu.
»Im Tempel Salomonis!« spöttelte, nur der
nächsten Umgebung vernehmlich, der regierende
Herr.
»Andere könnten diesen Stein auch finden, wenn
sie nur ernstlich suchen wollten!« – äußerte der
fürstliche Oheim.
Der Oberhofmarschall, Freiherr von Münchhausen,

der nicht Maurer war, wie Herzog Ferdinand von
Braunschweig,
wollte
diesem
auch
etwas
angenehmes sagen, und sprach: »Nicht wahr, Euer
Durchlaucht:
der
Wunderstein,
von
dem
Höchstdieselben sprechen, heißt Weisheit, Stärke,
Schönheit?«
»»Nein, mein lieber Oberhofmarschall,«« versetzte
mit ungemeiner Bonhommie, in die sich aber doch
eine reichliche Zuthat von Satyre mischte, Herzog
Ferdinand: »er heißt Sparsamkeit, und deshalb ist er so
schwer zu finden, besonders an den Höfen.«
Dieser Stich des gutmüthigen alten Herr gab allen
etwas zu schmecken, was minder mundete, als die
Leckereien
des
Nachtisches,
denn
die
Finanzverhältnisse des Herzogthums befanden sich
zum Theil noch immer in einer großen Spannung, an
welcher aber keineswegs der regierende Herzog die
Schuld allein trug.
»Ja ja, Hofrath, wenn wir Gold machen könnten,
schön wäre es!« rief lachend der Herzog. »Wenn wir
es nur mindestens bis zum Rufe brächten, diese Kunst
zu können!«
»»Bis vor nicht langer Zeit kannten wir nur die
Kunst, das Gold aufzulösen – und ließen wir es nicht
in Rauch aufgehen, wie die Adepten, so
verdestillirten wir es in allen möglichen anderen

Experimenten«« erläuterte Herzog Ferdinand mit
großem Freimuth: »Wir bauten Seide, ohne dabei
welche zu spinnen, wir bauten Kanäle, denen hernach
nichts fehlte, als das Wasser; wir wollten die Ocker
von Wolfenbüttel bis Braunschweig schiffbar machen,
um Dielen darauf zu flößen, wir hielten auf ein
Ländchen
von
siebenzig
Quadratmeilen
sechzehntausend fünfhundert Mann Truppen, von denen
fünftausend stets im Lande und unter Waffen
standen; wir unterstützten das Theater jährlich mit
siebenzigtausend Thalern; unser Land war krank,
sehr krank.« –
»»Da wurden unser durchlauchtigster regierender
Herr und Herzog des Landes Arzt«« – nahm der
Hofrath die Rede auf. »In höchsten Händen wurden
Muth und Vertrauen zur Goldtinctur! – Ja, Euer
Durchlaucht! HöchstSie kamen in der That in den
Ruf, Gold machen zu können. Mit einem Fonds von
fünfmalhunderttausend
Thalern
kündigten
Höchstdieselben eine Million Thaler Staatsschulden,
und befestigten das tief gesunkene Vertrauen aufs
neue und dauernd.«
»»Lassen wir das!«« gebot der Herzog, der es
nicht liebte, seine Verdienste um das Land und die
durch ihn eingeführten Verbesserungen durch weise
Sparsamkeit sich lobend in das Gesicht sagen zu

lassen. »Es hat manches geschehen müssen, was
Vielen nicht lieb war, was Vielen Anstoß erregte, was
uns harten Tadel zugezogen hat, besonders von
Seiten der Herren Gelehrten, wie Er einer ist,
Hofrath. Die Herren Gelehrten schreiben zu viel,
verwirren den Unterthanen nur die Köpfe, wie der
Lessing gethan hat mit seinen Wolfenbüttler
Fragmenten.«
»»Mich trifft der Vorwurf des Vielschreibens nicht,
gnädigster durchlauchtigster Herr!«« erwiederte mit
feinem Lächeln der Professor. »Ich lasse nichts
drucken, habe auch in der That keine Zeit zur
Schriftstellerei, meine Collegien, meine Kranken,
meine Sammlungen« –
»Er hat große Sammlungen!« unterbrach der
Herzog den Hofrath. »Ist ein kostspieliges
Steckenpferd und nutzt wenig. Ich bin ganz sicher
auch von Ihm laut oder doch im Stillen getadelt
worden, daß ich der Wolfenbüttler Bibliothek nicht
mehr als zweihundert Thaler jährlich ausgesetzt habe,
aber lieber Hofrath, das ist für unsere Zeit und unsere
Verhältnisse schon vieles Geld. Es giebt der
Ansprüche solcher Art für Wissenschaftsanstalten
allzuviele. Dem hiesigen Museum gebe ich auch alle
Jahre zwanzig Thaler!«
»»Zwanzig Thaler! Durchlaucht!«« rief der

Hofrath aus und es stieg eine leichte Röthe auf sein
sonst blasses Gesicht. »Euer Durchlaucht belieben
gnädigst zu scherzen! Mit zwanzig Thalern bestreite
ich für mein kleines Museum nicht den Spiritus für
die Naturalien, die in Weingeist aufbewahrt werden
müssen.«
»»Das ist Seine Sache, lieber Hofrath!«« versetzte
der Herzog; nicht ohne Spott: »Er ist dafür auch
reicher als alle Fürsten zusammen! Seinen Diamanten
kann kein Potentat der Welt bezahlen!«
»»Das ist eben mein Unglück, Durchlaucht!««
entgegnete der Professor. »So nützt mir materiell dieß
ungeheuer werthvolle Besitzthum gar nichts, nur die
geistige Freude fällt die Wagschaale.«
»»Es sind todte Kapitalien«« – entgegnete wieder
der Herzog: »mit denen man sich nicht überhäufen
muß. Ich lege auf solche Sammelsurien keinen
Werth, deshalb habe ich auch die alten werthvollen
Rüstungen aus unserem Zeughaus verkauft, denn
unsere Soldaten brauchen und tragen dergleichen
doch nicht mehr. Hab' ein schönes Stück Geld daraus
gelöst, und es nützlich angelegt. Es ist freilich ein
Unterschied, ob einer ein Privatmann und ohne
Familie ist, oder ein Landesherr, der für sechs eigene
Kinder
und
für
das
Wohl
von
zweihundertdreißigtausend Landeskindern zu sorgen

hat. Der Privatmann mag spielen mit Sammlungen,
Liebhabereien, Curiositäten, raren und kostbaren
Büchern, Münzen und dergleichen, sofern er dazu
Zeit und Geld hat, ein regierender Fürst soll dieß
nicht; seine Sorgfalt, sein Thun und Trachten gehört
nicht dem Einzelnen, sondern dem Ganzen, seiner
Regierung, seinem Volke, seinem Lande!«
»»Gewiß der löblichste Grundsatz, gnädigster
Herzog!«« pries der Hofrath: »aber die Wissenschaft
hat doch auch ihre Ansprüche, ihre Rechte, und die
Institute derselben, ich rede nicht von Naturalienund Münzkabinetten, ich meine unter anderen unsere
Julia Carolina, gehören mit zum Volke, wie zum
Lande, sind dessen geistige Pulse, sind die Horte und
Herde der Aufklärung.«
»»Aufklärung!«« spottete der Herzog nach. »Spielt
Er denn aus dieser weiten Gaukeltasche? Ist Sein
Laborantenherd in seiner lateinischen Küche denn ein
Hort und Herd der Aufklärung? Ich sollte meinen, au
contraire, im Gegentheil!«
»»Aha, ich merke woher diese Luft weht, Euer
Durchlaucht. Stracks aus der Helmstädter Aula! Man
verläumdet mich, man beschuldigt mich, weil ich
Geheimnisse habe, im Besitze von Geheimnissen bin,
die ich allerdings nicht an die große Glocke schlage,
nicht Jedermann auftische, – ein Gegner der wahren,

nicht der sogenannten Aufklärung zu sein. Ein
solcher bin ich aber mit nichten, gnädigster Herr,
schon als Erfinder muß ich dem Fortschritte huldigen,
vom neuen, nicht vom alten, kann ich nur gewinnen,
nur vom neuen muß ich lernen. Ich bereite Farben,
die mir mit Golde aufgewogen werden, das ist meine
Kunst, Gold zu machen; aber sie ist nicht ganz leicht,
ja sie ist oft sehr schwer. Es giebt eine erstaunlich
leichte Weise, zu demselben Ziele zu gelangen, und
zu noch ungleich billigeren Preise Gold zu machen.««
Die Blicke des Hofkreises an der fürstlichen Tafel
richteten sich jetzt allzumal auf den Sprecher,
neugierdevoll, mancher Blick sogar goldgierdevoll.
»Nun?« fragte der Herzog gespannt.
»Schade, daß Privatpersonen diese Kunst nie oder
doch nur in sehr beschränkter Weise ausüben können
und dürfen, sie ist ein Prärogativ der Kronen, ein
Regal – ich meine Papiergeld« erwiederte der Hofrath
nicht ohne Spott.
»Ah! Er zielt auf die französischen Assignaten,
Hofrath!« versetzte der Herzog: »welche die
sogenannte französische Nationalversammlung heiter
decretirt und der schwache König genehmigt hat,
gleich dreihundert Millionen Francs! Unsinn!
Offenbarer Betrug – und sie werden schon sehen, wie
weit dieser Schwindel reicht. Ich gebe keinen Quark

dafür. Nein, vor solcher Spitzbubengeldmacherei, die
das ganze Volk betrügt, Tausende an den Bettelstab
bringt, behüte uns unser Herrgott in Gnaden! – Doch
auf etwas anderes zu kommen, wieder auf Seinen
Diamanten, hat Er diesen wirklich, wie man hört,
vom Kaiser von China erhalten?«
»»Wirklich und in der That, Euer Durchlaucht,««
antwortete der Professor mit fester Zuversicht. »Ich
weiß recht wol, daß diese Angabe bezweifelt wird,
daß Unerfahrene von einem Kiesel reden, allein ich
kann den Leuten so wenig aufzwingen, an die
Wahrheit zu glauben, als vor ein Paar Jahren die
Holländer, welche sich Patrioten nannten, sich daran
zu glauben gewöhnen konnten, daß Euer Durchlaucht
sie an der Spitze von fünfundzwanzigtausend Mann
gehörig klopfen und zu Paaren treiben würden. Der
Glaube muß den Menschen handgreiflich kommen,
und vom Schauen, sonst glauben sie nicht. Mir glaubt
man nicht, weil es zur Zeit etwas so ungewöhnliches
ist, daß ein Deutscher nach China gelangt, und weil
vor den Kaiser von China zu gelangen, allerdings
seine besonderen Schwierigkeiten hat. Ersteres wird
später sicher ganz anders werden, letzteres vielleicht
auch. Wenn ich nicht fürchten müßte, Euer
Durchlaucht zu langweilen, so würde ich in der
Kürze berichten, wie es gekommen, daß ich so

außergewöhnliches im Reiche der Mitte zu erreichen
vermochte.«
»»Ich glaube es wird allen Anwesenden anziehend
sein, einen solchen Bericht zu vernehmen,«« sprach
der Herzog, und somit war der Befehl gegeben, das
erzählende Wort zu nehmen.
»Mit
Uebergehung
aller
zeitraubenden
Präliminarien« begann der Hofrath seine Erzählung:
»habe ich die Ehre, unterthänigst zu bemerken, daß
meine
Reisen
mich
im
Jahre
siebenzehnhundertzweiundfünfzig nach Portugal
geführt hatten, wohin ich durch den königlichen Hof
von Neapel empfohlen war. Ich lernte zu Lissabon
den höchst unterrichteten Pacheco e Sampayo
kennen, welcher sich damals eben vorbereitete, als
portugiesischer Gesandter nach China zu reisen, und
mir den schmeichelhaften Antrag machte, ihn auf
seinem Schiffe zu begleiten. Eine solche Gelegenheit
hätte sich mir wol nicht leicht zum zweitenmale
geboten. Die Absicht der Gesandtschaft galt der
Hauptsache nach allerdings Handelsinteressen, doch
sollte
nebenbei
versucht
werden,
den
Christenverfolgungen, welche einige Jahrzehntelang
in China wütheten, steuern zu helfen, und auch den
über alle Maaßen eiteln Chinesen eine andere
Meinung von den Europäern beizubringen. Alle

Nationen, die bisher mit China Handelsverbindungen
angeknüpft hatten, oder dieß doch versuchten,
Russen, Holländer, Engländer, Franzosen und andere,
hatten den Weg der Darbringung großer Geschenke
in Form eines Tributes gleichsam, eingeschlagen, um
sich dadurch günstige Wege zu bahnen. Portugal
sandte zwar auch Geschenke, denn ohne solche wäre
gar nichts ausgerichtet worden, allein der Gesandte
erhielt den besonderen Befehl, sie nur als Gaben
freundlicher und achtungsvoller Aufmerksamkeit zu
überreichen, und keineswegs als Tribut. Auch ich
versah mich auf den wohlgemeinten Rath des
Gesandten reichlich mit verschiedenen Gegenständen
europäischer Kunst, hauptsächlich nahm ich eine
ganze Kiste voll einfacher und zusammengesetzter
Mikroskope mit, die ich unter meiner Leitung und
nach eigener Angabe fertigen ließ, dann Hohl- und
Brennspiegel,
polimorphische
Apparate,
Cartesianische Teufelchen und dergleichen. Auf der
Reise, die lange genug dauerte, benutzte ich die Zeit,
mich in der chinesischen, wie in der portugiesischen
Sprache so gründlich zu befestigen, daß ich an Ort
und Stelle als Dolmetscher die wichtigsten Dienste
zu leisten, mich befähigte. Ueber diese Reise, die
Ankunft zu Macao, die Freude der Einwohner der
dort
bereits
befindlichen
portugiesischen

Niederlassung, welche durch die Mandarinen in aller
Art bedrückt wurde, so wie diese auch streng
verboten hatten, einen Chinesen im Christenthume zu
unterweisen – davon ließe sich ein großes Buch
schreiben. Pacheco e Sampayo sprach mit den
Mandarinen gleich aus einem ganz anderen Tone, als
sonstige Europäer mit diesen langzopfigen
Dünkelmännern gesprochen haben mochten, auch
war er ein hoher stattlicher Mann, von vornehmster
Haltung und mit einem Sprach-Organe begabt, daß es
immer war, wenn er sprach, als murre ein Löwe, oder
rolle ein mäßiger Donner.«
»Joseph Emanuel, mein König und Herr, und
Pombal, dessen großer Minister, so sprach der
Gesandte zu den chinesischen Mandarinen: sendet
mich in Euer Land, dem unser Land noch niemals
irgend einen Tribut entrichtet hat, um seine
Huldigung dem Kaiser von China als ein freier, von
keinem Herrn der Welt, außer vom höchsten Herrn
des Himmels und der Erde, abhängiger Monarch
Europa's freiwillig darzubringen, begleitet von
einigen sehr werthvollen Geschenken, um deren
Annahme mein König bittet.«
»Die chinesische Förmlichkeit bebte nun freilich
vor Schreck, als der Gesandte erklärte, daß sein
Auftrag ausdrücklich dahin laute, nur Seiner

chinesischen Majestät selbst, dem glorreichen KienLong diese Gaben und die ehrfurchtsvollen
Begrüßungen seines Monarchen zu Füßen legen zu
wollen, zu dürfen und zu müssen. Tausend
Einwendungen wurden gemacht, tausend Einwürfe –
allein sie kümmerten den Gesandten nicht, er brachte
die Mandarinen zur Verzweiflung. Es gedieh endlich
dahin, daß der Magistrat der Stadt Macao sich ins
Mittel schlug, und an den Senat der Stadt Canton
schrieb, und dieser vermittelnd eintrat, auch alle
nöthigen Erlaubnißertheilungen auswirkte.«
»Unsere Reise von Macao nach Peking, abgesehen
von der etwas sehr lang dauernden Küstenfahrt von
Macao bis in den Meerbusen von Petscheli und durch
die Fluthen des Hoang-Hay oder gelben Meeres, auf
dem Strome Pei und dann zu Lande bis zur großen
Reichshauptstadt und Kaiserresidenz glich nicht nur,
wie man zu sagen pflegt, einem Triumphzuge,
sondern sie war ein solcher. China hatte dergleichen
noch nie gesehen; ein zahlreiches Gefolge von
Malaien und Negern, das unsere Geschenkekisten
trug oder fuhr, die ehrenvolle Begleitung zahlreicher
Mandarinen,
entgegenkommende
Magistratspersonen, chinesische Soldaten, und dazu
der unaufhörliche Schall von riesigen Gongs und
Tamtams, welcher ringsum die Luft erzittern machte,

das fremde Land, das sich millionenfach herbei
drängende wimmelnde Volk – es war betäubend. Wir
saßen in den kostbarsten Tragsesseln, und
durchzogen so stundenlang die unermeßliche Stadt,
ehe der ungeheuere Kaiserpalast mit seinen
wundersamen Bildwerken, seinen Porzellanthürmen,
seinen riesigen, goldenen Drachenzierden unserem
staunenden Auge sichtbar wurde.«

Zweiter Theil.

1.
In China.
Mit Staunen hörte der Hofkreis Herzog Carls II. zu
Braunschweig die Erzählung des Helmstädter
Professors. Man hatte wol früher schon oft davon
vernommen, daß dieser vorgebe, eine Reise nach
China gemacht zu haben, hatte aber immer die
Glaubwürdigkeit seiner Angaben stark in Zweifel
gezogen; jeder Zweifel schwand indeß, sobald man
ihn selbst sprechen hörte, mit dem Gefühle der
Würde, dem Ausdrucke der Wahrhaftigkeit, dem
lebendig strahlenden Blicke lebhaftester Erinnerung
und Vergegenwärtigung des erlebten. Was war
sonderlich zu bezweifeln? Große und weite Reisen
hatte der Professor durch mehrere Jahre hindurch in
entlegenen Ländern gemacht, das war bekannt. Daß
Portugal jene Gesandtschaft nach China entsendete,
war ebenso bekannt, wie deren sehr geringer Erfolg;
daß ein junger strebsamer Arzt eine so ungesucht sich
darbietende Gelegenheit, seine Kenntnisse in weit
entlegenen Ländern zu erweitern und zu bereichern,
freudig ergriff und benutzte, war etwas so sehr

natürliches. Man konnte sich dabei gern des
deutschen Dichters Paul Flemming erinnern, der aus
gleichem Triebe vor Jahren eine russische
Gesandtschaft nach Persien begleitet hatte. Man fand
daher in des Professors Erzählung durchaus nichts
erdichtetes oder unglaubliches mehr, und gab sich
derselben mit um so größerem Antheile hin, als dem
Erzähler alle Anmaßung und Aufschneiderei gänzlich
fern lag, und er nur wirklich erlebtes zu schildern
schien.
»Ich würde allzuweitläuftig werden,« fuhr der
Erzähler fort, »wollte ich den höchsten Herrschaften
die tausend und aber tausend Mühen, Beschwerden
und Umständlichkeiten schildern, die es der
portugiesischen Gesandtschaft kostete, trotz dem, daß
sie nun in Peking war, zur Audienz bei Seiner
chinesischen Majestät zu gelangen. Eingesperrt in
das Labyrinth eines kaiserlichen Palastes, dessen
Ausgänge ohne Führer Niemand fand, bewacht mit
tausend und mehr Argusaugen, dem Mißtrauen, und
dem Uebermuthe der Mandarinen und ihrer
Dienerschaft Preis gegeben, die uns in Schaaren
umringten, glichen wir recht eigentlich Gefangenen,
und wahrhaftig, ohne mein geringes Sprach- und
Dolmetschertalent hätte die ganze Gesandtschaft so
schief als nur immer möglich ablaufen können.

Wesentlichen Vorschub leistete mir indeß der
Umstand, daß ich mich in die Gunst eines kleinen
Mandarins setzte, der eine große Vorliebe für
Geschenke zeigte. Um nur eine geringe Probe des
Verkehrs mit diesen kahlköpfigen, langbezopften
Schlauköpfen zu geben, theile ich mein erstes
Gespräch mit diesem, an sich freundlichen und
gutmüthigen Manne, der jedoch verschmitzt genug
war, mit. Er hieß Wan-Sing. Er machte vor mir
außerordentliche
Bücklinge,
nachdem
er
wahrgenommen, daß ich mich in seiner Sprache mit
ihm zu unterhalten im Stande war, und sprach
ohngefähr mit näselnder Stimme das Folgende zu
mir: »Würdiger Mann – ich bin nicht würdig, Dein
würdiges Antlitz zu erblicken, das gewürdiget
worden ist, das hochbeglückte und von den Göttern
gesegnete himmlische Reich der Mitte zu schauen.
Ich bin der kleine Mandarin Wan-Sing; die großen
Mandarinen, welche Du zu sprechen verlangst, und
zu sprechen gewiß äußerst würdig wärest, wirst Du
nicht sprechen, da sie zu dieser Herablassung erst die
Erlaubniß des allerglorreichsten Herrschers der Welt,
des gottgleichen Kaisers von China, auf ihren Knieen
liegend, mit den Stirnen die Erde berührend und
anbetend – erflehen müßten.«
»Wir suchen« – erwiederte ich trocken: »o

würdiger Mandarin Wan-Sing, gar nicht die Ehre,
Vieles mit den großen Mandarinen zu sprechen,
sondern einfach die, Deinen ungleich größeren und
erhabeneren Kaiser höchstselbst und in eigener
Person, um ihm unsere Ehrfurcht nach unserer Sitte
und Landesart darzubringen, begleitet von den
Geschenken, welche wir mitgebracht haben, und von
denen wir ein schönes Theil auch denjenigen
würdigen Mandarinen zudenken, die uns den Weg
bahnen werden, das Antlitz des glorreichsten
Beherrschers von China zu erblicken.«
»Würdiger Mann – entgegnete Wan-Sing: Ihr
begehret ein Glück, das nur in den seltensten Fällen
selbst den bevorzugtesten und würdigsten
Unterthanen unseres erhabensten Herrschers zu Theil
wird – es wird schwer, ja ich fürchte, es wird
unmöglich sein, doch will ich meinen Einfluß nicht
unversucht lassen. Du nanntest, würdiger Mann –
eure Geschenke –«
»Ich nannte sie nicht, ich erwähnte ihrer nur,
würdiger Wan-Sing, entgegnete ich: – aber sie
werden euch in Erstaunen setzen und befriedigen.«
»Genug, ich gewann im hohen Grade das
Vertrauen Wan-Sings; dieser führte mich bei dem
alles geltenden Obermandarin Hong-Li, einem der
Großwürdenträger und Vertrauten des Kaisers von

China ein, welcher Anfangs noch tiefere
Complimente machte und noch mehr nichtssagende
Schmeicheleien vergeudete, zum Beispiel, daß er
nicht würdig sei, das Taschentuch eines so würdigen
Mannes wie unser Gesandter oder auch ich
abzugeben, dann aber dem Dom Pacheco e Sampayo
und dessen Umgebung, der ich ganz unentbehrlich
geworden war, vieles Herrliche zeigte, und die
gesammte Gesandtschaft zur Tafel lud. Diese Tafel
wage ich vor hochfürstlichen Ohren nicht ausführlich
zu schildern; bekanntlich ist der Geschmack
verschieden, und man speist in China so Manches als
Leckerbissen,
vor
dem
man
in
Europa
zurückschaudert. Jede chinesische Stadt hat ihren
Katzen- und Hundemarkt für die Küche, und man
sieht dort, wie bei uns die gerupften Leipziger
Lerchen, abgehäutete und ausgeweidete Ratten an
Hölzer aufgereiht, Frösche an Stäbe gespießt,
Schlangen in Rouladenform gerollt; sieht auch
Spinnen mit Bäuchen so groß wie eine wälsche Nuß
die Stellen unserer Kibitzeier vertreten.«
Ein Schauer des Abscheues ergoß sich bei dieser
Schilderung über die Damen des Zuhörerkreises; nur
Prinzessin Caroline schlug ein Gelächter des
Beifalles auf, für das ihr allseits strafende Blicke
genug zu Theil wurden. Der Erzähler lenkte rasch ab

von dieser kleinen episodischen Nebenbemerkung,
und fuhr fort: »Unsere Geschenke für die
Mandarinen wurden ausgepackt und ausgelegt, sie
befriedigten und es wurden uns sehr annehmbare
Gegengaben zu Theil. Auf meinen Antheil kamen
zwölf Kisten voll chinesische Seidenzeuge, zwölf
Kisten voll feine Flechtwerke, Körbchen,
Arbeitsbeutel, Taschen und dergleichen, zwölf Kisten
voll Porzellan, chinesisches nicht nur, sondern auch
japanisches, in allen Formen, zwölf Kistchen
chinesische Tusche, Pinsel, andere Farben, Gemälde,
Fächer, Stickereien, zwölf Kistchen chinesischer
Thee, ebenso viele mit chinesischen Zuckerwaaren
und Confitüren, ebenso viele Töpfe mit
eingemachtem Ingwer, ebenso viele Kistchen mit
allerliebsten chinesischen Feuerwerkstücken.«
»Nach glücklicher Ueberwindung und Beseitigung
aller Umständlichkeiten erschien endlich der so lange
ersehnte Tag und Augenblick der mühevoll genug
erlangten Audienz bei dem erhabenen Herrscher des
himmlischen Reiches Kien-Long, in aller Pracht mit
allem Pomp, mit aller Würde. Ich war der
Glückliche, der den Inhalt des Briefes Seiner
Majestät des Königs von Portugal, den Dom Pacheco
e Sampayo mit einer Kniebeugung zu höchsten
Händen überreichte, in das chinesische laut

übertragen zu dürfen, und sparte nichts, dieß in
chinesischen Redewendungen zu thun, wodurch der
hervorgerufene Eindruck um so lebhafter wurde. Nur
eins war Schade. Höchst-Seine chinesische Majestät
und höchst derselben Großrath waren in keiner Weise
geneigt, dem Ansinnen Portugals bezüglich größerer
Glaubensduldung gegen die Christen Folge zu geben.
Der Gesandte wurde mit größeren Ehren
ausgezeichnet, als je einem Europäer am
chinesischen Kaiserhofe widerfahren sind; der Kaiser
erbat sich sogar dessen Bildniß, um dasselbe als ein
Andenken an dem Throne aufzuhängen; der
schmeichelhafteste Gegenbrief an den König von
Portugal wurde abgefaßt, und mit Goldbuchstaben
gemalt; die reichsten Gegengeschenke wurden
gegeben – aber so wie die Audienz vorüber war,
erhob sich wieder, gleich der chinesischen Mauer, die
unübersteigliche Schranke der förmlichsten und
peinlichsten Etikette, und alles beeiferte sich, den
Wegzug der Gesandtschaft zu beschleunigen. Nur mir
blühte für mein geringes Dolmetscherverdienst ein
besonderes Glück. Wan-Sing hatte dem GroßMandarin vertraut, daß ich nicht nur ärztliche
Kenntnisse besitze, sondern auch physikalische, und
ich wurde daher ganz im Geheimen zu einer
Privataudienz zugelassen. Meine Anamorphosen

machten ungeheueres Glück, über meine tanzenden
Glasteufelchen geriethen die Chinesen außer sich vor
Lachen und Freude; das meiste Aufsehen aber
machte die von mir erfundene Schminke, welche ich
dem Kaiser zeigen durfte. Sie war es, die mir den
großen Diamanten eintrug, nächstdem ich noch viele
überkostbare und werthvolle Geschenke empfing, so
daß was ich für meine Person aus China
hinwegführte, in der That wo nicht die Hälfte, doch
ein gutes Dritttheil einer Schiffsladung ausmachte.«
Der Hofrath schwieg, der Hof erstaunte.
»Er schoß also den Vogel ab!« rief beifällig der
Herzog. »Das heiß' ich Glück haben! Aber was in
aller Welt fing Er mit den Unmassen von
chinesischen Sachen an?«
»»Das Werthvollere, Euer Durchlaucht behielt ich
für meine Sammlung«« – erwiederte der Hofrath:
»das minder Werthvolle machte ich zu Gelde. Vieles
diente mir zu Geschenken, die mir auf der weiten
Rückreise erstaunliche Vortheile brachten.«
»»Was war denn davon nächst dem Diamanten das
Wichtigste, mein lieber Hofrath?«« fragte der Herzog
Oheim mit leutseligem Blicke.
»Euer Durchlaucht unterthänigst zu dienen« –
erwiederte der Gefragte: »so war dieß eine
unscheinbare dünne Wurzel.«

»Wie? Eine Wurzel? Und die kommt gleich nach
dem Diamanten?« fragte gespannt die Herzogin
Mutter.
»Wollen Ihre königliche Hoheit gnädigst geruhen
Höchstsich diese Wurzel zu betrachten?« entgegnete
der Hofrath, und zog aus der Westentasche ein drei
Pariser Zoll langes niedliches Kistchen mit
Schiebedeckel, von feinem schwarzgebeiztem
Schildkrot, das er auf einen Silberteller legte, und mit
devotem Anstande der alten Herzogin darbot.
»Ei? Er hat die Wurzel gleich bei sich! Das ist ja
charmant!« rief die Fürstin gnädig, und entnahm das
Kästchen, das sie alsbald öffnete. Es war dasselbe
innen mit Goldblättchen von grünlicher Farbe
ausgelegt und enthielt einen kleinen Wurzelstengel,
dessen Farbe ockergelb war, und der halbdurchsichtig
erschien, ohngefähr wie recht reine Salepwurzel, die
aber stets rundliche Knöllchen bildet.
»Und aus diesem Stückchen unbedeutender
Wurzel macht der Herr Hofrath so ein Weltwunder?«
fragte Herzogin Philippine Charlotte.
»Königliche Hoheit halten zu Gnaden!«
entgegnete der Hofrath diese Frage. »Unbedeutend
werden Höchstdieselben diese Wurzel nicht nennen,
wenn ich deren Tugenden genannt habe. Es ist die
hochberühmte Wurzel Sum, holländisch Som,

chinesisch Gin-Seng. Sie ist ein kaiserliches Regale;
sie aus dem himmlischen Reiche auszuführen, ist bei
Todesstrafe untersagt. Sie ist das allerwichtigste
Heilmittel; in den gefährlichsten Krankheiten, wo
alle Medicamente ihre Wirkung versagen, leistet sie
oft noch unerwartete, überraschende Hülfe.«
»»In der That!«« rief die Herzogin Mutter
verwundert aus. »Und hat Er schon viele Kuren mit
dieser Wurzel Smum oder wie sie sonst heißt,
gemacht?«
»»Nur wenige, Königliche Hoheit! Meine Kunst
bedarf, Dank und Preis sei Gott, zur Heilung meiner
Kranken keiner chinesischen Wurzel. Mein Gin-Seng
ist die Wissenschaft. Nur einige male in ganz
verzweifelten Fällen, gab ich etwa einen halben Gran
davon als Pulver mit Zucker abgerieben, ein, und
dann that sie allerdings Wunder, und rettete, wo
unsere Kunst aufgeben mußte.««
»Dann mag die Wurzel wohl stark giftig sein,«
bemerkte Herzog Ferdinand: »wenn ihre Wirkung in
so geringer Menge sich also kräftig äußert. Hat man
darüber keine nähere Kenntniß?«
»»Die Chinesen, durchlauchtigster Herzog«« –
antwortete der Hofrath: »widerrathen, jemals mehr
als einen Gran anzuwenden, ich habe es daher auch
nie gethan; Proben an Thieren mit ihr zu machen,

dazu ist die Wurzel zu werthvoll; dieses kleine,
kleinfingerlange Stückchen ist nach der Schätzung in
China selbst über zweihundert Reichsthaler werth.
Was ist aber gegen diesen an sich scheinbar hohen,
und doch geringen Geldwerth der eigentliche innere
Werth dieses Stückchens Wurzel, wenn wir erwägen,
wie viele Menschenleben mittelst derselben noch vom
Tode gerettet werden können. – Ich besitze noch das
schriftliche Zeugniß Wan-Sings über die Aechtheit
dieses Stückchens Sum, dem ich mit einem Eide
geloben mußte, niemand in China, und selbst in
Indien nicht, anzuvertrauen, daß ich im Besitze einer
so großen arzneilichen Seltenheit sei.«
»»Verliert aber das Ding nicht durch die Zeit seine
Wirkung, gleich anderen Wurzeln und Kräutern?««
fragte der regierende Herzog.
»Nein, hochgnädigster Herr!« erwiederte der
Hofrath: »Sie gewinnt vielmehr durch das altwerden,
wie das Rosenpflaster, oder, um ein schöneres Bild
zu gebrauchen, wie der Wein.«
»Was kann so sehr wenig helfen?« warf der
Hofmarschall von Münchhausen die Frage auf.
»Mein gnädiger Herr Hofmarschall,« versetzte der
Hofrath: »das bekannte Sprichwort: viel hilft viel,
taugt nichts in der Arzneikunst. Wenn Sie eine
Quente Brechweinstein einnehmen, werden Sie nicht

brechen, wol aber, wenn Sie zwei Graue, also den
dreißigsten Theil einer Drachme nehmen. Es wird
eine Zeit kommen, wo mit einem halben Grane
Arzneistoff, ja mit noch weniger, Heilungen gemacht
werden, während alle Bullen und großen Pillen- und
Pulverschachteln hülflos uns im Stiche lassen.
Unsere Aerzte versehen es heutzutage noch gar sehr
damit, daß sie gegen den kranken Organismus mit
solchen Katapulten gleichsam Sturm laufen, und die
Krankheit erzürnen, statt mit weniger Medizin, als
ein Rosenblatt trägt, sie zu beschwichtigen. Jedes
Recept, das ein Arzt einem Leidenden verschreibt,
sollte nichts sein, als ein Friedensbrief an die
Krankheit,
statt
dessen
ist's
meist
eine
Kriegserklärung, oder ein Pasquill auf unsere Kunst,
und macht im Körper nichts als Aufruhr und
Meuterei rege.«
»»Der Herr Hofrath macht seinen Herren Collegen
allerliebste Complimente!«« rief lachend Prinzessin
Caroline aus. »Da wird derselbe bald einen guten
Stein im Brete bei der gnädigsten Mama haben, denn
diese geruht sehr, die Arzenei zu verschmähen, und
selbst was ein Rosenblatt trägt, dürfte hochderselben
noch zu viel sein, wenn es garstig schmeckt!«
Für diese Bemerkung flogen der guten Prinzessin
Caroline wieder mehrere strafende Blicke zu,

besonders von der gnädigen Großmama und dem
Herrn Vater, und beide genannte hohe Personen
verständigten sich durch Blicke, die Tafel
aufzuheben, was auch alsobald erfolgte.

Eine halbe Stunde später saß der mit einem
schönen Geschenke entlassene Hofrath und Professor
wieder in dem fürstlichen Wagen, und rollte in
demselben unaufhaltsam Helmstädt zu. Er empfand
ein Gefühl der Behaglichkeit und der Zufriedenheit
mit sich selbst, indem er, wie er zu thun gewohnt war,
die Thätigkeiten des verflossenen Tages noch einmal
in umgekehrter Reihe überdachte. Es war von seinem
herzoglichen Hofe ausgezeichnet worden, hatte
denselben angenehm und spannend unterhalten, hatte
rasch und glücklich eine Heilung vollbracht und
dadurch seinen so oft bewährten Ruf als Arzt aufs
neue im hohen und höchsten Vertrauen begründet.
Das kleine Schildkrotkästchen mit der Wurzel Sum
ruhte wieder nächst seinem Herzen, und erinnerte ihn
an Erlebnisse, an welche er gern dachte, von denen er
gern sprach, und die reichhaltig genug waren, mit
einer Fülle von Erinnerungen solche Stunden zu
kürzen, wie die gegenwärtigen, viele Stunden weite

Fahrten durch flache und einförmige Gegenden, wie
deren der Professor heute zweimal zurücklegen
mußte.
Auch des heutigen Morgens wurde gedacht und
Leonhards; Leonhards, dieses jungen Menschen, der
nicht ganz nach des Professors Sinn sich geartet
hatte, und den man nicht so zu erziehen verstanden
hatte, daß er das werde, was man wünschte.
Erziehungskunst ist auch eine Gabe, die nicht jedem
verliehen ward. Ein göttlicher Funke muß den
Erzieher geistig beleben, die Lehrbücher thun es
nimmermehr. Wie die fachgelehrten Scholarchen wol
trefflich Metrik lernen, und Verse bauen, nach
Schnuren und Regeln, Hexameter, die nicht mit
einem einzigen Fuße hinken, Disticha, die viel
regelrechter sind, als die, welche Goethe und Schiller
je gedichtet – es ist doch nur ein Machwerk; die so
nach der Grammatik aufgebauten Verse erbauen
niemand, die Hexameter bleiben bei ihren Füßen, bis
zu Herz und Kopf erheben sich ihre Gedanken nicht;
die »flüssigen Säulen« sind eben nur flüssig, sie
steigen gar nicht hoch empor, und die Melodie des
Geistes fehlt ihnen ganz. Daher kommt es, daß die
Menschen Goethe und Schiller lieber lesen, weil
diese Dichter waren, als die Verskünsteleien der
Metriker von Profession, die in den meisten Fallen

Dichter sind.
Dieses Beispiel, auf die Erziehungslehre
angewendet, spricht die unliebsame Wahrheit aus,
daß es viel mehr Erzieher giebt, als Erzogene, weil
ein Jeder Erzieher sein will, sein muß, wenn Gott ihm
Kinder anvertraute, die meisten und tüchtigsten
Menschen aber sich dennoch selbst erst nach
vollendeter sogenannter Erziehung nacherziehen
mußten und müssen. Und wie die gelehrtesten
Männer, wenn sie auf den unglücklichen Gedanken
verfallen, Verse zu schreiben, insgemein sehr
verunglückte Verse zur Welt bringen, ebenso
vermögen sie auch nicht zu erziehen, weil sie zu sehr
mit sich selbst beschäftigt sind, und ungleich mehr
das todte Werk der Bücher, die sie schreiben, im
Auge haben, als das lebendige Werk der
Menschenbildung, der Bildung junger Menschen.
Der Professor mußte sich selbst sagen, daß mehr
als Gründe, daß Pflichten vorhanden waren, für die
Erziehung Leonhards zu sorgen. Diese Pflichten hatte
er nicht im vollen Maaße erfüllt. Er hatte gesorgt für
das leibliche Wohl des Kindes; er hatte es zwar nur in
die
Pflege
von
Leuten
untergeordneter
Lebensstellung gegeben, doch hatte er es täglich im
Auge; er durfte sich des Wohlgedeihens des kleinen
Pfleglings jener Leute freuen. Der Knabe, Gottfried
keine

Leonhard geheißen, war fast immer gesund,
entwickelte sich zu einer etwas sehr länglichen
Gestalt, spielte seine Spiele, wurde zu fleißigem
Schul- und Kirchenbesuche angehalten, raufte sich
mit Kameraden, warf mit Spiel- und Schneebällen
Fenster ein, und empfing das volle Maaß gesunder
und herzstärkender Prügel, ohne die nun einmal seine
Zeit mit der Bildung des Geschöpfes, das Gott nach
seinem Bilde geschaffen, nicht fertig zu werden
wußte, welches letztere selbst in unserer erstaunlich
aufgeklärten Zeit immer noch erstaunlich schwer
fällt.
Der academische Lehrstuhl des Professors, dessen
weitverbreitete ärztliche Praxis, sein chemisches
Laboratorium, seine Farbenbereitung – das alles
waren Beschäftigungen, die den beschränkten
Stundenkreis des Tages völlig ausfüllten; auch war
der junge Gottfried durch seine Knaben und die
sogenannten unvermeidlichen Flegeljahre hindurch
von ziemlich eckigem und selbst etwas täppischem
Wesen, hatte nichts anziehendes, herzgewinnendes an
sich, war nicht zärtlich, nicht liebevoll geartet, legte
nicht genug Dankbarkeit und unterwürfigen Sinn an
den Tag, wurde daher ungleich mehr gescholten und
bestraft, als gelobt und belohnt. Es schlummerten
schöne Fähigkeiten in des werdenden Jünglings

Seele, aber sie schlummerten etwas lange, und sie
zeitig zu wecken, dazu fehlten eben das rechte
Geschick, fehlte vor allem die Zeit, sich mit Gottfried
abzugeben, seinen Geist anzuregen, seine besseren
Keime zur Blüthe zu bringen. Daher war Gottfrieds
Lebensfrühling ein kühler, frostiger, bis in seinen Mai
hinein; erst als er lieben lernte, brachen die Blüthen
edlerer Gefühle in ihm auf, entfalteten sich Talente.
Aber alles dieß, wie es so kam, kam dem Professor
ungelegen, unerfreulich. Was Gottfried, sein Pathe,
werden sollte, das versprach er nicht zu werden, eigene
Bahnen schien er mit Vorliebe einschlagen zu wollen,
und die Jünglinge, die dieß thun, bedenken so häufig
nicht, daß sie sich damit oft eine schöne Zukunft
verscherzen – wer aber kann der Bestimmung
gebieten, die höherer Lenkung anvertraut ist, die uns
lenkt, während wir immer noch glauben, uns selbst
zu lenken? – »Was hat der Affenschwanz jetzt schon
Liebschaften anzuzetteln?« murrte der Professor in
seinem Wagen, als er durch die mehr und mehr sich
niedersenkende Nacht fuhr, und seine Gedanken sich
auf das lebhafteste mit seinem Pathen beschäftigten.
Nun – ich denke, mein heutiges Billet soll gewirkt
haben, und die grüne thüringische Florfliege, die ihm
den Kopf umflirrte, nach ihrem Gebirge
zurückschweben. – Und dabei – wie trotzig und

übermüthig ist der junge Mensch geworden! Rückt
mir seine erfrorenen Finger vor – macht mir zum
Vorwurf, daß er wenig lernte – will auf eigenen
Beinen durch die Welt laufen – will dem Kalbfelle
folgen. Ob er gehen wird? – Ich glaube es nicht, er
wird nicht gehen! – So dachte der Professor und mit
diesen letzten Gedanken suchte er ein Gefühl zu
beruhigen, das ihm im Herzen aufwallte, das ihn mit
ungleich mehr ängstlichen Besorgnissen um
Gottfried erfüllte, als er sich selbst eingestehen
mochte. Wie sehr er innerlich unzufrieden mit
letzterem war, zuletzt mußte er sich doch selbst
eingestehen, daß Gottfried anders als jetzt sein
würde, wenn er anders, wenn er besser geleitet
worden wäre, und mußte sich auch fragen, wie es
denn werden solle, wenn Gottfried auf seinem Sinn
beharrte, wenn er wirklich den tollen Schritt thue,
Soldat zu werden, jetzt, wo Krieg in nächster Aussicht
stand, wo vielleicht bald genug eine feindliche Kugel
ihm – dem Sohne – –, ein Ende machte. –
Schrecklicher Gedanke für ein Herz – für ein – –
Herz! – Ermüdung spann ihr Schlummernetz über
den einsamen Reisenden durch die Düsterniß des
Elm, und er ahnete nicht, daß seine Zuversicht auf
einem Trugschluß beruhte. »Er wird nicht gehen!«
hatte diese Zuversicht ihm zugeflüstert – und

Gottfried war auch nicht gegangen, davon geritten
war er auf dem schnellsten Rosse, das die
Universitätsstadt darbot, und während eine
Besorgniß, von der er keine Ahnung hatte, das Herz
des alternden Mannes unruhiger klopfen machte,
stürzte sich der noch daheim geglaubte in Nacht und
Abenteuer, und hatte dem Aelternhause, seinem, des
Professors Hause, schon eine Reihe von Stunden
Valet gesagt auf eine lange und unbestimmte Zeit. –
Es war just Mitternacht, als der herzogliche Wagen
vor dem Hause des Professors hielt. Das annahende
Rollen hatte das Leonhard'sche Ehepaar aus
halbschlummernder Ermüdung geweckt, die Flur
ward kerzenhell, die Thüre geöffnet.
»Guten Abend! Da wären wir wieder und
wohlbehalten, Gott sei Dank!« sprach der Professor
zu seiner greisen Dienerschaft. »Wo ist Gottfried?«
»Fort ist er, Herr Professor, auf und davon!«
erwiederte im zürnenden Tone der alte Leonhard.
»Fort, sagst Du?« rief erschreckend und
erbleichend der Professor. »Was soll das heißen:
fort?« –
»»Er hat eingepackt und ist heute gegen Abend mit
Schmidts Schimmel weggeritten, nachdem er von uns
kurzen Abschied genommen.««
Der Professor schwieg und ging stumm auf sein

Zimmer. Jede Erquickung wieß er ab. – »Fort! Fort!«
–

2.
Eine Prophezeihung.
Gottfried Leonhard wanderte am Morgen des
folgenden Tages betrübten Herzens aus Halberstadt;
es war noch früh, Nebel dampften über den Wiesen,
durch welche die Holzemme sich schlängelte, die
sanft von Derenberg herabschlich. Zur Linken des
frühen Wanderers hob sich das Harzgebirge in seiner
ganzen Pracht; anmuthig wechselten buntgefärbte
Laubwälder mit dem tiefen Grün der Tannenforste,
und mächtige Sehnsucht zog dort hinüber, wo oft im
Schoose der stillen und erhabenen Natur des
Gebirges der Jüngling in Einsamkeit große Gedanken
gedacht, und das Wehen des Weltgeistes empfunden
hatte. Mit schmerzlicher Wehmuth gedachte heute
Gottfried jener Tage; er war noch so jung und schon
lag die beste Zeit – so glaubte er, und so redet sich's
gar mancher Jüngling ein, dem es nicht gleich nach
seinem Sinne geht – hinter ihm – und heute, dünkte
ihn, sei ihm ein Stück Lebensfaden gekürzt und
abgeschnitten. Dort lag auf seiner Höhe über dem
friedsamen Städtchen Schloß Blankenburg, und

glühte im Frühstrahl, weithin leuchtend, wie eine
Purpurrose über dem feinen Dunst, der über den
Flächen lag; dort starrte schwarz, vom Sonnenkuß
noch nicht berührt, die Teufelsmauer. Dort ragten die
Thürme von Heimburg, dort hob sich riesig über alle
Höhen und Berggipfel des Brocken kahler
Riesenscheitel, auch rosig angestrahlt von der
Herbstsonne. Jeder Schritt des Wanderers, der in
sinnenden Gedanken, doch rüstig fürbaß ging, stets
das Flüßchen Holzemme und meist dicht zur
Rechten, brachte ihm dem Gebirge näher, bis nach
einer Wanderung von vier guten Stunden des
Harzwaldes unmittelbarer Fuß und das Städtchen
Wernigerode erreicht war, dessen altes Stolbergisches
Grafenschloß schon lange entgegengeleuchtet hatte.
Dort wurde dem Körper Rast geboten und überlegt,
ob das Harzgebiet zum Zwecke einiger
naturwissenschaftlicher Ausbeute betreten werden
sollte, oder lieber auf geradem Wege geblieben?
Wernigerode lag so recht da wie eine Pforte zum
Labyrinthe zahlloser, waldiger Thalschluchten, die
sich zumeist nach dem Gebirgshaupte empor zogen,
so konnte Leonhard den Hochgipfel in wenigen
Stunden erreichen; er brauchte nur der Thalrinne der
Holzemme immer aufwärts über Friedrichsthal und
Hasserode unmittelbar zu folgen, und die Hölle zu

durchwandern, die Hohne-Klippen zur Rechten zu
lassen, die Zeter-Klippen zur Linken, und von da zur
hochgelegenen
Glashütte
Heinrichshöhe
emporzusteigen, deren Flammenlohe das Fegefeuer
versinnbilden konnte, und dann von da nach kurzer
Zeit den Himmel zu gewinnen, den Himmel des
Brockengipfels mit seiner unendlichen Fernsicht und
seinem Bergesodem, der das Herz mit Lust schwellt
und das Gefühl der Freiheit in die Seelen der
Wanderer gießt.
»Heute nicht« – grollte Leonhard; »heute mag ich
nicht hinauf, obgleich der Tag so schön ist. Was soll
ich mich müde laufen? Wenn ich heute noch bis
Goslar kommen will, habe ich ohnehin noch ein
gutes Stück Weges vor mir. War es mir doch ohnehin
kein rechter Ernst, als ich der guten Sophie sagte, ich
wolle Naturalien im Harze sammeln; was brauche ich
Stufen und Steine, Vögel oder seltene PflanzenExemplare? – Ich bin selbst ein rares,
hochstengliches Exemplar, und werde bald genug im
Herbarium des Jägerregimentes einrangirt sein. – Tiro!
Tiro! – Vielleicht Flügelmann!«
Leonhard zahlte seine Frühstückszeche im
Gasthause zu Wernigerode und erhob sich zum
Weitergange. Dicht am Fuße des Gebirges hin,
bisweilen durch kleine Waldstrecken sogar führte der

Weg über die Dörfer Altenrode und Drübbeck, nach
dem romantischen Ilsenburg. Dort hielt Leonhard
Mittagsrast, und von dort aus setzte sich sein Weg
fast immer im Walde fort. Der rasch weiter strebende
Wanderer verschmähte heute sogar die früher selten
unterlassene Einkehr im Ecker-Kruge, der dicht am
Stege lag, welcher das Gebirgsflüßchen Ecker
überbrückte, und betrat nun den ausgedehnten
Schimmer-Wald und mit ihm wieder Herzoglich
Braunschweigisches Gebiet. Am Ecker-Kruge stand
der kurfürstlich sächsische Grenzpfahl. In diesem
Gebiete sich gleichsam heimischer fühlend, und noch
gute Zeit vor sich habend – entschloß sich Leonhard
doch zu einem kleinen Abschweif – zumal auch seine
Stimmung lichter geworden war, und an die Stelle
schmerzlicher und trüber Gedankenbilder allmählich
hellere und hoffnungreichere traten. Am Wolfsstein,
einer Felsbildung, die zur Rechten hart überm
Fußwege sich erhob, stand Leonhard und lud sein
Jagdgewehr, und betrat dann auf schmalen nur Jägern
und Köhlern bekannten Pfaden ein kleines
Gebirgsgebiet, das aus grauen Zeiten theils durch die
Sage geheiligt, theils aber auch als höchst unheimlich
verrufen war; auf beides deuteten die Namen der
nachbarlichen Höhen entschieden hin. Schon am Fels
des Wolfssteins haftete der Sage immergrünes Moos;

dort erhoben sich die Eulenköpfe, Uhlenköpfe in dem
Idiom genannt, das dort zwischen obersächsischem
und niedersächsischem Dialekt seine Sprachgrenze
hat, und schroff senken sich die Bergwände der
Eulenköpfe in das Spökethal (Spukthal). Der
Eichenberg deutet mit seinem Namen in die Zeiten der
Frühe, in denen vielleicht da Eichen rauschten, wo
jetzt nur düsteren Fichten und Tannen jener Stoff
entträufelt,
von
dem
das
ganze,
große,
weitausgedehnte Waldgebirge seinen Namen trägt.
Mächtig ragt der Sachsenberg empor, dessen Gipfel
der junge Jäger erklomm und von dem er bald jene
altberühmte Höhe gewann, auf der nur noch
sparsame und unerhebliche Mauerreste die Stelle
anzeigen, wo sich der Harzburg stolzer Prachtbau als
Kaiserwohnsitz erhob, und weit und breit,
beherrschend gleichsam, das Land überschaute.
Leonhard kannte den Ort, er kannte die Fernsicht,
aber immer und immer weilte er gern auf diesem
Punkte, gedrängt und gezogen von einer Neigung, die
er sich nicht erklären konnte, und diese war es
gewesen, die auch heute ihn bewogen hatte, an der
Harzburg nicht vorüberzugehen, sondern Umweg und
Mühe nicht scheuend, zu ihr emporzuklimmen. Da
stand er nun auf dem in das Flachland
vorspringenden Burgberge, an dessen Fuße die

unruhigen Wellen der Radau hinbraußten, und der
Flecken Harzburg, auch Neustadt unter der Harzburg
genannt, sich im Thale dehnte. Weit ließ des
Bergflüßchens geschlängelter Lauf durch die Ebene
sich von dieser Höhe verfolgen, und selbst den Punkt
konnte man gewahren, wo es mit der nachbarlichen
Ocker sich gleich hinter Vemenburg vereinte; dort zur
Linken lag der langgestreckte Hüttenort Ocker mit
seiner Silberschmelze, seiner Messinghütte, seinem
Kupferhammer und zahlreichen anderen Werken,
Drathhütten, Galmeimühlen, Bleiöfen. Zwischen
Ocker und Harzburg blickten Felsen herüber, deren
Name: der Elfenstein, nach mythischer Frühzeit deutet.
Noch weiter westwärts in einer Stundenferne von
Ocker zeigte sich die alte, vielthürmige, einst freie
deutsche Reichs- und Kaiserstadt Goslar in ihrem, sie
eng umfangenden Mauerringe, mit einem großen
Theile neuerbauter Häuser, da ein 1780 erfolgter
Brand ganze Straßen in Asche gelegt hatte. Dort ragt
noch der Rest des alten Kaiserpalastes mit seinen
romanischen Rundbogenfenstern und gekoppelten
Säulen, daneben die kaiserliche Hauskapelle, in
welcher der sagenhaft sogenannte Krodoaltar
aufgewahrt wird, der einst als ein Kunstwerk aus
grauer Vorzeit eine Kapelle der Harzburg zierte – und
mahnt an die versunkene Herrlichkeit der deutschen

Mythengeschichte. Weiter nach Norden hin die
Blicke entsendend, vermochte Leonhard schon das
Ziel seiner Wanderung zu erblicken, dort lag
Wolfenbüttel, und dahinter ragten fern am Saume des
Horizontes die Thürme von Braunschweig empor.
»Wer doch hier auf immer weilen, wer doch da
drunten in dem friedlichen Orte oder in dessen Nähe
wohnen könnte!« wünschte Leonhard. »Es wohnt
sich gut unter den Männern, wie die Einwohner sich
vorzugsweise nennen – da möchte ich sein, und –«
»»Und Förster von Harzburg!«« ward plötzlich eine
Stimme dicht neben Leonhard laut, die ihm den
innersten Gedanken aus der Seele zog, ihn wie eine
Geisterstimme tönte, ihn erschreckte. Und diese
Stimme war die eines Weibes. –
Rasch blickte Leonhard nach der Sprecherin um –
und aus einem Gebüsche, hinter dem sich ein
niederes Stück Mauertrümmer hinzog, trat eine
überraschende Erscheinung. Es war eine Fremde von
schönen, doch gereiften Zügen, ob Frau, ob Jungfrau,
war ihr nicht anzusehen; ihre Tracht war rein und
ganz, obwol höchst einfach. Sie heftete ihre dunkeln
Augensterne fest auf Leonhard, und hielt ruhig Stand,
als dieser fast heftig und mit unverhehltem Unwillen
fragte: »Was willst Du? Wer bist Du? Woher kommst
Du? Wer heißt Dich reden?«

»»Du fragst sehr viel in einem Odem, schlanker,
blanker Herr!«« gegenredete das fremde Weib, und
richtete sich höher. Sie war von ungewöhnlichem
Wuchs und reichte fast an Leonhards Leibeslänge
hinan. Ihre Sprache war rasch, fremdländisch, aber
ausdruckvoll und gemessen. »Was ich will?« warf sie
die Gegenfrage auf: »Dir Glück verkünden! Willst
Du mich darum schelten? – Wer ich bin? Siehst Du
es mir nicht an? Soll ich Dir es sagen? – Woher ich
komme? Woher alle Menschen kommen – sie
kommen von ihren Müttern. Wer mich reden heißt?
Das thue ich; ich heiße mich reden. Hast Du etwas
dagegen? Willst mir vielleicht verbieten zu reden?
Hast Du hier mehr zu sagen als ich, so sei so gütig und
sage es.«
Im Gesicht Leonhards stieg flammende Gluth auf.
Es lag etwas machtvolles in den Blicken dieses
Weibes, etwas gebietendes, und doch sprach sie, was
sie sprach, mit einer wohltönenden Stimme. Er wußte
nicht, was er entgegnen sollte auf diese Fluth von
Antworten und Gegenfragen. Was war es denn am
Ende? Sie hatte seinen letzten, unbewußt laut vor
sich hin gesprochenen Wunsch vernommen, mußte
ihn, seinem Anzuge nach, für einen Jägerburschen
halten, und was war leichter und natürlicher, als daß
sie demgemäß seinen Wunsch deutetete, und mit der

angeborenen Keckheit ihres Volkes, denn Leonhard
glaubte in ihr eine Zigeunerin zu erkennen – gegen
ihn laut wurde? Leonhard unterdrückte daher seinen
Unmuth, und gab der Unterredung eine scherzhafte
Wendung.
»Ich merke, daß ich dem heiligen Berge nahe bin,«
sprach er mit Beziehung auf eine Sage: »denn ich
sehe schon eine Sibylle erscheinen. War vielleicht der
Krodo Deiner Väter Gott, und suchst Du hier noch
nach Reliquien von ihm im öden Trümmerwerke
dieser Burgstätte?«
Leonhard sprach dieß Scherzwort etwas höhnisch
lächelnd – die braune Schöne aber blieb ernst und
blickte traurig auf ihn. »So wenig Du, obschon ein
Vogelsteller, Heinrich der Finkler bist,« antwortete
sie nach einer kleinen Pause: »so wenig war der
Krodo meiner Väter Gott! Gleichwol will ich Dir
eine prophetische Sibylle sein, wenn Du Deine Hand
mir reichen willst, daß ich aus ihren Linien lese.
Gieb, gieb – wer weiß, ob wir uns jemals
wiedersehen! Dein Gesicht stößt mir Antheil ein,
vielleicht kann ich recht Gutes Dir verkünden.«
Die Fremde wartete keine Antwort ab, fast
zudringlich ergriff sie Leonhards Hand und hielt sie
fest in der ihren, und sein Widerstreben war nur ein
schwaches. Das seltsame Abenteuer dieser Stunde

bethörte ihn; was hatte er denn am Ende zu befahren,
wenn er dem seltsamen Geschöpfe seinen Willen
ließ? Ihr war es, das sahe er ja an ihrer aufdringlichen
Hast, um ein Geschenk zu thun, das Ganze lief, so
wähnte er, auf eine Bettelei hinaus, die ihre Form in
eine Dienstleistung zu kleiden wußte.
Die Fremde blickte ernst und fest in Leonhards
linke Hand und sprach dann halblaut: »Du hast sehr
einfache Lineamente, und doch kreuzt manches
Wirrsal Deine Lebenslinie, mein blanker Vetter!«
»»Auf dem Blocksberg mag Dein Vetter sein,
Hexe!«« rief Leonhard mit komischem Zorne, und
machte nochmals einen Versuch, seine Hand den
forschend in deren Inneres gerichteten Blicken der
Fremden zu entziehen, allein wieder vergeblich,
vielleicht war es ihm auch kein rechter Ernst – jene
ließ sich nicht irren, und sprach weiter: »Du bist ein
Sohn, der keine Mutter mehr hat und seinen Vater
nicht kennt.«
»»Albern! Fehlgeschossen!«« lachte Leonhard.
»Ich sehe nun schon, daß Deine Wahrsager-Kunst in
die Brüche gegangen ist – Du sagst nicht wahr – Du
sagst Lügen. Mein Vater und meine Mutter leben beide
noch. Wenn Du Dich nicht besser auf die Handlinien
verstehst, Zigeunerin, so lasse Dir von dem, der diese
brodlose Kunst Dir lehrte, das Lehrgeld

wiedergeben!«
»»Eines von uns beiden wird sich wol im Irrthume
befinden«« – entgegnete die Wahrsagerin – »aber ich
denke, Du wirst mir noch Glauben schenken, wenn
ich Dir von Deinem Liebchen etwas verkünde.«
»»Von Sophie?«« fuhr es Leonhard unbewußt
heraus.
»Ja, von Sophie!« sprach jene nun, da sie auf diese
Art den Namen wußte, mit um so größerer
Zuversicht. »Sophie wird die Deine werden, und Du
wirst glücklich. Das Glück winkt Dir, aber Du folgst
ihm nicht – Du wirst weit aus Deiner Heimath reisen,
ich sehe einen Wegweiser in Deinen Handlinien, der
in die weite Ferne deutet. Dennoch wird Dein liebster
Wunsch sich erfüllen, ehe das Haar Dir ergraut.«
»»Und welches wäre denn mein liebster
Wunsch?«« fragte neugierig Leonhard.
»Nun – mit Sophie vereinigt, da drunten zu
wohnen,« war die Antwort. »Darüber fließt aber noch
vieles Wasser aus der Radau in die Ocker. Dein
Leben bis dahin wird unruhevoll sein – und« –
Plötzlich lief ein Zucken, wie ein leichter Schreck
über die Gesichtsnerven der Sprecherin. Sie
schüttelte mit dem Kopfe, und murmelte: »Hüthe
Dich vor rother Farbe – rothe Farbe bedeutet Blut –
auch hast Du einen Feind – ich sehe nicht mehr klar,

es fließen hier in einer Gruppe die Linien wirr in
einander.« – »Und hier – hier hüthe Dich vor Wasser,
vor dem Teiche!«
»Hier vor einem Teiche?« fragte Leonhard,
abermals lachend. »Du faselst, Unke! Weit und breit
ist hier herum kein Teich; droben im Walde, unterm
Auerhahn, und bei Clausthal und Zellerfeld, ja, da
sind kleine Seen. Man hat vier Stunden bis dort
hinaus. Ein Paar liegen unterm Riesenberg, und
heißen die Schalke. Und dort hinwärts bei
Wernigerode, eben so weit von hier, liegen die
Köhlerteiche – bei denen ich auch nichts zu schaffen
habe. Es ist nichts mit allem Deinem Geschwätz!
Hebe Dich von hinnen!« Leonhard zog seinen
Geldbeutel, er wollte sich loskaufen von der Person,
die ihm lästig zu werden begann. Die romantische
Begegnung fesselte ihn nicht – zu jener Zeit stand
überhaupt die Romantik nicht im Vordergrund
allgemeiner Bildung – höchstens schwärmten Poeten
und Romanschreiber von Burgen, Fehmgerichten,
Klöstern, Rittern, Mönchen, Nonnen und was sonst
zu jener großen Gaukeltasche gehören mochte, aus
welcher die damaligen Poeten spielten.
»Ungläubiger!« rief die seltsame Fremde. »Blicke
dort hinab!« und ihr Finger zeigte in das Thal auf
eine Stelle, wo zwischen Harzburg-Neustadt und dem

ganz nahen Pfarrdorfe Bündheim ein silberner
Wasserspiegel die reine Helle des beginnenden
Herbstabends zurückblitzte.
»Den Floßweiher in der Radau also meinst Du?«
fragte aufs neue lachend, Leonhard. »Der geht mir
freilich, wenn er gestemmt ist, recht hoch; er geht
dann gerade bis an die Kniee meiner langen
Storchbeine. In dem ertrinke ich ganz sicher nicht.
Genug – hier hast Du was, und nun guten Weg und
auf Nimmerwiedersehen!«
Das Weib warf einen tiefschmerzlichen Blick auf
Leonhard, der ihr jetzt ernstlich seine Hand entriß,
und sprach fast tonlos: »Habe ich meine Sache
schlecht gemacht, so verdiene ich keine Belohnung,
und ich will überhaupt keine. Ich sage es aber noch
einmal: vor dem Teiche hüte Dich – ich warne, ich
warne, ich warne Dich!« –
Die Sibylle wandte sich rasch um, und wollte sich
im Gebüsche Leonhards Blicken entziehen. Jetzt aber
war er es, der hastig ihre Hand ergriff, und zugleich
rief er aus: »Halt! So entschlüpfst Du mir nicht! Du
sagst mir, weshalb Du Dich an mich drängtest, was
Du überhaupt hier zu suchen hast! Wer Du bist! Wer
Dich hierher schickte!« –
»»Du, schlanker, blanker Jäger«« – hohnlachte die
vermeinte Zigeunerin, indem sie mit einer ganz

leichten und doch überaus kräftigen Bewegung sich
von Leonhards haltender Hand losmachte: »Du wirst
meiner Mutter Tochter nicht halten. Meine Mutter
sendet mich; auf Ihr Geheiß drängte ich mich an
Dich, Dich, nur Dich hatte ich hier zu suchen; ich
fand Dich, und somit ist alles abgethan. Frage mich
nicht weiter, und folge mir nicht – es wäre doch
vergebens!«
Mit rascher Wendung verschwand diese seltsame
und eigenthümliche Erscheinung in den Büschen –
Leonhard sprang ihr nach – die Büsche bewegten
sich und rauschten heftig – das Weib war flüchtig wie
ein Reh, elastisch hoben sich ihre Fußspitzen vom
weichen Moose des Burgberges. Sie floh aus dem
Bereiche der Ruine abwärts – Leonhard sah sie vor
sich hereilen – er ereilte sie nicht – sein Gepäck, sein
Gewehr blieben am Gezweig hängen, hemmten auf
Augenblicke seinen verfolgenden Lauf – jetzt sah er
die Fliehende noch einmal – jetzt – stand sie an der
Oeffnung der Harzburg-Höhle – jetzt schwand sie, so
schien es, in diese hinein. Zwei Augenblicke später
stand auch Leonhard vor dem gähnenden
Grottenschlunde. Sollte er folgen? – Er folgte, rasch,
unverweilt, Dämmer umgab ihn eine Strecke lang,
dann tiefe Nacht, tiefe Stille. Nur das fallende
Wasser, das den Tropfsteinzacken der Höhle

abrieselnd in gemessenen Pausen auf den Boden
schlug, war hörbar – sonst nichts außer Leonhards
heftiges Athmen. Ohne Licht war nicht weiter zu
dringen – die Höhle war verrufen seit grauer Zeit;
schon vor mehr als achtzig Jahren hatte Georg
Henning Behrens in seinem »Curiösem Harz-Wald«
dieser Höhle gedacht, als tief und lang, mit vielen
Irrgängen versehen. Offenbar hatte heidnischer Cult
diese Gänge in dem Berge gewählt, der ein Fanum
trägt; daher die spätere Sage aus alter Ueberlieferung
die unerwiesene Krodo-Verehrung mit jenem Bergund Hain-Heiligthume in Verbindung brachte. Ohne
Licht war nicht weiter vorzudringen, und selbst mit
Licht wäre ein solches Vordringen einem einzelnen
Manne zu widerrathen gewesen.
Nach einem völlig fruchtlosen Betasten der
naßkalten Steinwände, nach nochmaligem Lauschen
in die nachtüberhüllte Tiefe des Höhlenganges
murmelte Leonhard ein »Verdammt!« durch die
Zähne, und tappte sich wieder nach dem Eingange,
der ihm wie ein kleiner Stern entgegenschien.
Draußen stand er nun – wie aus einem Traume
erwachend, und fragte sich: »Was war das alles? Was
befing mich? Ich habe doch wohl geträumt. War das
die Harzburg-Jungfrau? Nein, sie war wahrhaftig
nicht diese, sie trug kein Schlüsselbund, sie schien

auch nicht auf eine Erlösung durch mich zu hoffen. –
War es eine Elfe aus dem Elfensteine da drüben?
Dazu war die Erscheinung viel zu massenhaft, zu
körperlich – es war ein Weib von Fleisch und Blut.
Ihre Hände waren warm, ihr Busen war voll, ihr
Auge blitzte Feuer. Aber was hatte sie mit mir, wenn
es ihr nicht, wie einer gewöhnlichen Zigeunerin, um
Lohn, um Geld zu thun war? Und, endlich – wie kann
sie in der Höhle sich lange bergen? Ist eine
Menschen-Wohnung in diesem Bergesschoose?«
»Wenn ich nun«, sagte Leonhard zu sich: »heute
nicht nach Goslar ginge, wenn ich hier in Harzburg
übernachtete, wenn ich dem Geheimniß, dem
seltsamen Räthsel nachspürte?«.
Es war noch nicht spät, zwischen fünf und sechs
Uhr, eine Stunde und darüber blieb es noch hell.
Leonhard beschleunigte seine Schritte, trat in ein
Gasthaus des Ortes ein, that als komme er geraden
Weges von Ilsenburg herüber, fragte dieß und das und
auch ob man in der Gegend Zigeuner verspüre? Diese
Frage ward ihm verneinend beantwortet. Ob es weit
sei hinaus zur Harzburger Höhle? Ob er wol zwei
»Männer« als Führer mit Licht und sonstigem
Zubehör gegen gute Vergütung erhalten könne? Dieß
ward bejaht, aber die sehr nahe liegende Frage daran
geknüpft, was denn der Herr in der Höhle zu schaffen

habe? – Denn damals waren die zum Vergnügen oder
zu Zwecken wissenschaftlicher Forschung Reisenden
in deutschen Binnengebirgen noch ziemlich seltene
Erscheinungen. Höchstens wurde der Brockengipfel
aus »Curiosität« erklettert, ein Herr von Seckendorf
besang den Inselsberg. Nur die Schweiz war so
glücklich, häufiger bereist zu werden.
Jener an ihn gestellten Frage im Wirthshause zu
Harzburg-Neustadt antwortete Leonhard: »Ich bin
Mineralog, ich suche Steine und Erze.«
»Da wird der Herr in der Harzburghöhle nichts
finden – ja Steine wol, aber Erze nicht,« wurde
eingewendet.
»Mein Vetter ist ein Apotheker,« versetzte
Leonhard spöttisch. »Er braucht fossiles Einhorn, und
das findet sich droben in der Höhle. Wenn er Zweihorn
brauchen könnte, könnt' ich des Steigens Mühe
freilich sparen.« –
Die »Männer« die als Führer und Träger dienen
sollten, stellten sich, zur Höhlenwanderung gerüstet,
ein; Leonhard bestellte für sich gutes Abendessen
und Nachtlager, und trat die neue Fahrt an. Im
Hinaufsteigen fragte er seine Begleiter über vieles
aus; sie erwiesen sich ebenso Gegend- als
Vorzeitsagenkundig. Einer wußte dieß, der andere
das. Der dem Burgberge jenseits des Radauthales

gegenüberliegende vorspringende Kopf heiße der
Papenberg (Pfaffenberg), weil vordessen ein
Heidentempel droben gestanden habe, und die
Wohnung der heidnischen Pfaffen ebenfalls darauf
befindlich gewesen sei. Auf dem Elfensteine sei es
gar nicht geheuer. Es spuke dort mächtig. Von
Elfensteine steige man auf einem schmalen Rücken
noch höher zur »alten Schlewecke,« darauf habe eine
Raubritterburg gestanden. Auf dem Sachsenberge
hätten die Sachsen ihr Heerlager gehabt, als sie gegen
den Kaiser Heinrich IV. kämpften und ihm die
Harzburg nahmen, brachen und von Grund aus
zerstörten.
Allmählich fragte Leonhard nach der Höhle, ob sie
weit in die Tiefe sich ziehe? Ob sie Menschen zum
Aufenthalte diene? Da erfolgte, was so häufig bei
derartigen Unterredungen zu erfolgen pflegt – die
Führer hatten von einander abweichende Absichten;
was einer bejahen zu können glaubte, das stellte der
andere in Abrede. Einer behauptete, die Höhle sei nur
zwanzig Schritte lang, der andere, sie sei
unermeßlich tief. Vor Zeiten hätten auch Leutlein
darin gewohnt, die man Zwergwichteln genannt habe,
wie in der Höhle bei Scharzfels ebenfalls; seit aber
die Menschen so böse geworden, und seit man
drüben in Ocker die vielen Poch- und Hammerwerke

angelegt habe, seien sie aus der Gegend entwichen
und gebe jetzt keine mehr. »Narrenspossen!«
widerstritt
der
Andere.
»Abergläubische
Alfanzereien! Spitzbuben haben sich darinnen
aufgehalten, so wie in der alten Burg, auf deren Platz
vordem auch ein Forsthaus stand.« – Nach allerlei
hin- und herreden ergab sich, daß weder der eine
noch der andere »Mann« von Harzburg jemals sich in
die Höhle, die dicht über seinem Geburts- und
Wohnorte lag, gewagt habe.
Erreicht war nun der Eingang, die Lichter wurden
angezündet, die Höhlenfahrt begann – und endete
überraschend bald, um so überraschender für
Leonhard, da sich die alten Nachrichten von großer
Tiefe und von Irrgängen sogleich als erfabelt zeigten
– einige zwanzig Schritte Tiefe, einige Stalaktiten,
geringe Trümmer von Gebeinen vorsündfluthlicher
Thiergeschlechter – das war alles, was sich fand.
Kein Seitengang, kein Schlupfwinkel, kein Gedanke
daran, daß ein Mensch tiefer dringen könne, als vor
einer Stunde Leonhard bereits ohne Licht gedrungen
war. Wäre die weibliche Erscheinung in der Höhle
gewesen, so mußte Leonhard auf sie treffen – sie war
also verschwunden, rein verschwunden, das Räthsel
für ihn war größer wie zuvor, und beschäftigte lange
Leonhards Gedanken, ehe der Schlummer ihn fand.

3.
Die Professoren.
Nachdem im Hause, wie im Herzen des Professors
die unangenehmen und die schmerzlichen
Empfindungen, welche des jüngeren Leonhard
schneller und völlig undankbar, auch unbesonnen
erscheinender Weggang erregt hatte, gestillt und
allmählich in den Hintergrund getreten waren, ging
im erwähnten Hause alles eine Zeit lang den
gewohnten Gang. Der Professor las seine zahlreichen
und zahlreich besuchten Collegia, besuchte seine
Kranken, wurde von Hülfebegehrenden, die vom
Lande zur Stadt kamen, oft förmlich umlagert, und
widmete einen Theil der ihm übrig bleibenden Zeit
mit Hülfe des alten Leonhard der Bereitung von
Farben, aus der ihm, da er die Art und Weise dieser
Bereitung geheim hielt, und die Farben allzumal als
chemische Präparate sich auf das preiswürdigste
darboten, auch alle anderen ähnlichen Fabrikate weit
hinter sich zurückließen – eine Quelle großen
Reichthumes floß. Da aber in Helmstädt selbst
niemand von dieser Farbenbereitung sonderlich

etwas erfuhr, und alle Absatzwege derselben nach
auswärts, vornehmlich nach Holland gingen, so blieb
die einmal verbreitete Volksmeinung, daß der
Professor Gold machen könne und dessen auch zur
Genüge mache, im Volke lebendig, denn das Volk
glaubt alles, was es sich selbst einredet, oder was ihm
eingeredet wird. Wo richtige Kenntniß fehlt, fehlt
auch das richtige Urtheil. Daher glaubt es noch
immer an geheime wunderbare Kräfte der Natur in
einem ganz anderen Sinne, als in welchem die
Wissenschaft an solche Kräfte auch glaubt; es geht
über die Natur hinaus mit seinem Glauben, und hält
das übernatürliche für wahr und möglich. Daher der
Glaube an Sympathie, an Segensprechung, an
Wunderkuren, an Traumdeutung, an magische Kraft
von Pflanzen, Thieren, Steinen und Metallen, ja
selbst an Gestirne, absonderlich an des Mondes
Heilkraft und eigenthümliche Wechselwirkung
günstiger und ungünstiger Phasenzeiten und Stunden
auf Aussaat und Aernte, auf Heil und Unheil.
Auch die geselligen Beziehungen wurden von
Seiten des Professors unterhalten und fleißig
fortgepflegt, und ob derselbe sich zwar in der Rolle
eines geheimnißvollen Sonderlings einigermaßen zu
gefallen schien, gehörte er doch, und dieß fanden die
Frauen noch mehr heraus, als die Männer, zu jener

ziemlich seltenen Species des Geschlechtes der
Sonderlinge, zu den liebenswürdigen. Am
Krankenbette voll theilnehmendster Sorgfalt,
Diagnostiker wie wenige, Freund einfacher
Benutzung des Arzneischatzes, nie zwecklos an
Kranken herum probirend, und über dem Bestreben,
die Krankheit kennen zu lernen, den Kranken
hinopfernd, sicher, ja fast unfehlbar in der
getroffenen Wahl seiner Heilmittel, schwer Leidende
mit milder Tröstung der christlichen Religion und
dem Hinweis auf ein besseres Leben ausrichtend –
war der Professor allbeliebt und nur von wenigen
nicht anerkannt. Damit soll nicht gesagt sein, daß die
Helmstädter Collegenschaft anders beschaffen oder
geartet gewesen sei, wie andere Collegenschaften an
anderen deutschen Hochschulen. Man kennt die
zärtliche Liebe, die Aerzte gegen einander hegen,
man kennt die christlich brüderliche Eintracht der
Theologen, die gegenseitige Nachgiebigkeit der
Philosophen und die freudige Anerkennung, die einer
dem Systeme des anderen zollt – nur die zum Streit
berufenen, die Juristen, die Anwalte, sind wirklich
einig, weil – zu einem Streite mindestens zwei
gehören, und bei Processen auch der Verlierende
dennoch gewinnt.
Der liebste Freund des Professors war und blieb

immer sein »Lorenz Florenz«, wie er ihn stets
scherzend nannte, der noch jugendlich strebende
Enkel des berühmten Heister, der Chemiker L. F.
Friedrich von Crell. Was der Großvater dem
Professor Gutes erzeigt, vergalt dieser am Enkel
redlich und dankbar; er weihte letzteren ein in die
Geheimnisse der Chemie, deren Morgen damals
leuchtend anbrach und dieser Wissenschaft eine
glänzende Zukunft verkündete. Gar manches
Experiment vermochte Crell in seinem »chemischen
Archive« mitzutheilen, das er dem älteren, treu
berathenden Freunde und dessen selbstgemachten
Erfahrungen im Laboratorium dankte.
Nach Lorenz von Crell waren es Henke, Carpzow
und Karl Friedrich Häberlin, mit denen der Professor
gern verkehrte, diese berühmten Männer der
Wissenschaft und Zierden der Hochschule von
Helmstädt. Aber auch die übrigen Professoren waren
ihm mehr oder minder befreundet, wenn sie auch
nicht gerade von den Spott- und Schimpfnamen
erbaut waren, deren ihr College sich bisweilen gegen
diejenige Klasse von Gelehrten bediente, deren
Signatur die Anmaßung und der hochtrabende
Dünkel war. Auf solche loszuhämmern und sie mit
der Lauge des unbarmherzigsten Spottes zu
übergießen, gehörte zu den Schwächen des

Professors, aber auch zu seinen Lebensfreuden,
zumal seine Erfahrung und seine Wissenschaft ihm
Waffen in die Hände gaben, denen die neue und
jugendliche Weisheit der dünkelvollen Anmaßlinge
nicht gewachsen war. Die Collegenschaft des
Professors zählte außer den bereits genannten und
dem Orientalisten Christian August Bode, auch einem
Freunde, noch folgende mehr oder minder im Reiche
der Wissenschaften hervorglänzende Namen auf:
Professor Alexander von der Hardt, Sohn oder Enkel
des berühmten Propstes Hermann von der Hardt, der
als Orientalist zu Helmstädt gelehrt und mehrere
Werke herausgegeben hatte; Professor J. C. Velthusen,
Professor Eisenhart, Professor Frick, Professor G. F.
Capell, der Professor der Beredsamkeit, Johann
Christian Wernsdorf, Professor Ferber, Professor
Gottlieb Benedict von Schirach, welcher letztere
jedoch zur Zeit nicht mehr in Helmstädt, sondern als
dänischer Etatsrath zu Altona lebte. Er hatte sich aber
durch die Herausgabe zahlreicher gelehrter Schriften
einen ehrenvollen Namen gemacht, und war der
Julio-Carolina unvergessen, besuchte bisweilen auf
Reisen seine lieben alten Heimathorte, sein Halle, wo
er des theologischen Seminars Inspektor gewesen
war, sein Helmstädt, wo er Philosophie gelehrt und
sein Leben Kaiser Karl VI. geschrieben hatte, ein

Werk, das ihm das Adelsdiplom verschaffte.
Es war ein heiterer Sommernachmittag und ein
festlicher Anlaß, der in des Professors Hause wieder
einmal eine Anzahl von Gästen versammelte. Drei
Freunde, die von auswärts zum Besuche nach
Helmstädt gekommen waren, gaben diesen Anlaß; es
waren der so eben erwähnte Etatsrath von Schirach aus
Altona, der Professor der Naturlehre, Mathemathik
und Geometrie, Hofrath und Geheimer Justizrath
Abraham Gotthelf Kästner, und der Professor der
Mathematik
und
Experimentalphysik
Georg
Christoph Lichtenberg, königlich großbritannischer
Hofrath, beide aus Göttingen gekommen, und beide
berühmt genug, als daß es ihres besonderen Lobes
bedürfte.
Diese angesehenen und angenehmen Besuchenden
vereinte der Professor bei sich mit seinen liebsten
Freunden Häberlin, Crell, Carpzow, Bode, Henke und
andern, aber diesesmal befand sich die Gesellschaft,
die blos aus Männern bestand, nicht in den Zimmern,
sondern in dem Gartensaal, an welchem unmittelbar
eine schöne, geräumige Grotte von Tuffstein mit
einem kleinen Springquell sich befand, deren
Wölbung und Wände mit mancherlei großen und
kleinen Muschelgehäusen, mit Madreporen und
Milleporen, Stalaktiten, Ammonshörnern und

zahlreichen Verkleinerungsspiegeln ausgeschmückt
war, auch bewachsen und umrankt von allerlei
Sedumarten, Saxifragen, Cactus und der gern die
Steine mit zartem Blätterwerk und lilafarbigen
Blümchen überspinnenden Linaria Cymbalaria.
Die Herren hatten Kaffee getrunken, ja manche
setzten dieß Geschäft immer noch fort; jene, denen es
unmöglich war, ohne Rauchqualm zu leben, fanden
im Garten ein Seitenwinkelchen, wo sie als
gehorsame Sclaven der Göttin Nicotiana ihre von
stinkenden
Negern
zubereiteten
und
mit
Höllenbrühen gebeizten Blätter zum Brandopfer
darbrachten – aber dieß nicht thun konnten, ohne bis
in dieses Winkelchen vom schonungslosen Spotte des
Gastgebers verfolgt zu werden. Die bejahrteren
Freunde gesellten sich um den Professor und
sprachen, mit Ausnahme Kästners, den Flaschen zu.
Der kleine verwachsene Lichtenberg, ein heiterer
Fünfziger,
ließ
die
Feuergarben
seines
unerschöpflichen Humors fort und fort sprühen, und
der hochbetagte Kästner, schon in den siebenziger
Jahren, durchblitzte sie mit dem Brillantfeuer
schlagender,
in
epigrammatischer
Kürze
hingeworfener Gedanken.
Der nicht große Kreis der unbedingt rauchen zu
müssen Glaubenden vertiefte sich kannegießernd in

die Tagespolitik, deren Besprechung ohne Dampf
und Nebel nicht gedacht werden kann, denn sie
benebelte Hirn und Gedanken und was heute in ihrem
Bereiche als dringend nothwendig, unvermeidlich,
unausbleiblich, zuversichtlich und unzweifelhaft von
Meer- und andern Schaumköpfen ausgedampft und
verkündigt wurde, das war andern Tages keinesweges
nothwendig, sondern vielmehr überflüssig, war völlig
vermieden worden, war gänzlich ausgeblieben und
nicht eingetroffen, hatte als Lüge sich erwiesen oder
erschien
doch
mindestens
außerordentlich
zweifelhaft. Gleichwohl war es nicht an der Zeit,
gleichgültig gegen die großen Bewegungen der
Gegenwart zu bleiben, die alle politischen Kreise mit
einer Fülle von Besprechungsstoffen versorgte. Die
Blitze der Revolution Frankreichs leuchteten grell
über den Rhein herüber; ihre Donner weckten
langnachhallendes Echo an Deutschlands schwülem
Himmel. Die Fluth der Emigranten hatte sich vor
einigen Jahren schon über Deutschland ergossen, sie
hatte an den deutschen Höfen mächtig gewühlt, sich
gegen die maßlose Umwälzung in Frankreich zu
erklären, und dieser Erklärung mit den Waffen in der
Hand eine gewichtige Folge zu geben. Frankreich
vernichtete das monarchische Princip, stellte das
Volk als Herrn an die Spitze, und nöthigte seinem

schwachen Könige ein nachgiebiges Zugeständniß
nach dem andern ab. Das jenseits des Rheins
gegebene Beispiel drohte verderbliche Nachahmung
in Deutschland zu finden und die Machthaber
konnten nicht anders, wollten sie nicht gleicher
Schwäche sich theilhaft zeigen, als das Königthum zu
schützen und zu stützen. Mehr als in irgend einem
andern deutschen Lande mußte es die Bewohner des
Herzogthums Braunschweig erregen, daß ihr
Landesherr zum Oberfeldherrn der vereinigten
Mächte Oesterreich, Preußen und Hessen ernannt,
deren vereinigte Heere gegen Frankreich geführt, und
in die Revolution Frankreichs mit kühnem Muthe den
Blitz seines drohenden Manifestes geschleudert hatte.
Welchen
mannigfaltigen,
widerstreitendsten
Urtheilen unterlag damals nicht jenes berühmte,
gewaltige Manifest, dem nichts fehlte als ein besserer
Erfolg! Die Freunde des Aufruhrs und der Empörung,
die nur allzugern auch über Deutschland die Blutund Feuertaufe der Revolution herbeigeführt hätten,
traten es mit Füßen, denn nach ihrem Sinne war der
Inhalt nicht, der den schmachvoll behandelten König
von Frankreich und seine Familie in volle Freiheit
der Ausübung seiner Königsmacht wieder
einzusetzen verlangte, Rückkehr zur Ordnung, zur
Treue, zum Gehorsam forderte, die Rebellen mit

harter Ahnung und die tollgewordene alte Babel Paris
mit Vernichtung bedrohte. Das war zu viel und zu
stark für jene, die in ihrer wahnsinnigen Verblendung
Menschenrechte mit Henkerrechten und die Freiheit
mit strafloser Mordsucht verwechselten. Und doch
war die Sprache des Herzogs von Braunschweig das
Deutsch, das zu allen Zeiten, aber nur mit mehr
Nachdruck mit Frankreich hätte gesprochen werden
sollen; mindestens war es verständlich genug, um
nicht mißverstanden werden zu können.
Jeder Tag brachte neue Nachrichten von den
Kriegsschauplätzen; gegen ein fanatisirtes Volk, das
zu eitel Tigern und Hyänen geworden war, das in
fünf Septembertagen viertausend der Seinen mit
Kannibalenwuth hinschlachtete, hatten die deutschen
Krieger nicht Stand halten können, denn keine
Begeisterung führte sie gegen den Feind, während
ihnen
der
entflammteste
Patriotismus
entgegenstürmte.
Schon ging die Rede davon, daß der Herzog von
Braunschweig den Oberbefehl niederlegen und sich
vom Kriegsschauplatze, auf dem er nicht, wie 1788
in Holland, als Sieger stand, zurückziehen werde.
Manches Herz, das nicht theuern im erfolglosen
Kampfe
gegen
Frankreich
gebliebenen
Landeskindern nachblutete, schlug hoffend und

sehnsuchtsvoll den heimkehrenden einheimischen
Kriegern entgegen. –
Gottfried Leonhard war vom Glück begünstigt
worden, er hatte sich rühmlich ausgezeichnet und
sein Name wurde unter denen genannt, die unversehrt
zurückkommen würden. Seine Brust schmückte ein
ehrendes Feldzeichen.
Jener engere Kreis, der sich um die gefeierten und
ausgezeichneten Gäste zog, gab sich, ohne des Weh's
der Zeit zu gedenken und ohne dem Gespräche eine
politische Färbung zu verleihen, in rosigster Laune
der jovialsten Heiterkeit hin, die sich keineswegs in
den Schranken feiner Scherze allein hielt, vielmehr
häufig derb und drastisch ausblühend, oft
erschütternd homerisches Gelächter weckte. Man
neckte und ließ sich necken, zog auf und wurde
ausgezogen, und jener Ernst der Zierden ihrer
Katheder ward ganz und gar abgelegt, wie mancher
seine Haarbeuteltour ablegte, dem sie nicht
angewachsen vom schelmischen Nacken baumelte,
um das jocose Haupt freier bewegen zu können.
»Wie viel Sammlungen habt Ihr eigentlich, werther
Herr Hospes?« fragte Kästner mit spöttisch
lauerndem Blicke den Wirth. Dieser entgegnete
rasch: »Eigentlich siebenzehn.«
»Nein, es sind achtzehn,« versetzte Lichtenberg:

»aber die achtzehnte wird niemals in toto gezeigt, nur
vereinzelt bekommt ihr von derselben zu hören – es
sind unsers lieben Herrn Collegen zahlreiche und
beliebte – Schwänze.«
Alle lachten, sie wußten gleich, wohin der witzige
Lichtenberg zielte.
»Selbst-Schwanz!« entgegnete derb trumpfend der
Professor. »Wer könnte die Sammlung aller hier
lebenden Fuchs-, Hunde-, Ratten- und Eselsschwänze
besser würdigen, als Er, der kleine große
Lichtenberg, der einen so vortrefflichen Tractatum
von den Sauschwänzen elaboriret und der Presse
übergeben
hat,
und
noch
dazu
mit
sauschwanzphysiognomischen Schattenrissen?«
Diese Hindeutung auf die ärgste Verhöhnung, die
der Physiognomik Lavater's je zu Theil geworden
war, rief neue Belustigung hervor, während der
Professor nach einem im Gartensaale stehenden
Büchergestelle schritt, ein Buch demselben entnahm,
es aufschlug und seinen Freunden ein Paar Blätter
vor die Augen hielt, auf denen allerdings einige der
geringelten Anhängsel des beliebtesten Rüsselthieres
im schwarzen Holzschnitte prangten.
»Sehet, welch ein Mensch!« rief der Professor
spottend aus. »Hier ist der fünfte Band von
Baldingers neuem Magazin für Aerzte, hier steht das

unsterbliche Fragment von Schwänzen. Hier ringelt
sich ein heroisch-kraftvoller Sauschwanz, mit hohem
Schweinsdrang bei a, mit dem Schrecken Israels bei
c!«
»Recht betrachtet sehen wir eine stumpfe
Alltagsnase in dieser schwungvoll gezogenen
Wellenlinie sauschwänzlicher Schönheit, und einen
Mund darunter, der über seine nächste Nachbarin,
diese Nase, spottet!« bemerkte Kästner.
»Und hier, gleich hinter dem physiognomischen
Fragment a posteriori eines Urgenies,« fuhr der
Professor fort: »zeigt sich das Bild eines englischen
Doggenschwanzes, dessen einstiger Träger, nach
unserm Lichtenberg, Cäsar war und hieß, und aut
Caesar aut nihil sein wollte. –«
»»Ich sehe hinwiederum«« warf Kästner ein,
»»nur den erhabenen Contur einer alten, mit Haaren
bewachsenen zelotischen Schnupftabaksnase, von der
Stirnwurzel bis zum Nasenflügel!«« scherzte Kästner
– und die lachenden Zuhörer fanden in der That,
wenn sie von der Idee eines Hundeschwanzes
absahen, den Contur der Nase eines bekannten
Hamburger Zeloten.
Nicht müde werdend dieses Scherzes, den die
lebenden Zeitgenossen im ganzen Umfange
verstanden und würdigten, deutete der Professor auf

ein drittes Bild von anderem Bau und Schwung der
Linie, und las vor: »Silhouette vom Schwanze eines
leider
zur
Mettwurst
bereits
bestimmten
Schweinsjünglings in G.....«
»»Soll Guinea heißen!«« unterbrach Lichtenberg
mit boshaft schlauem Augenblinzeln erläuternd.
»Ach so!« spöttelte Kästner: »ich dachte Göttingen!
– Kommt mir so erstaunlich bekannt vor!«
»»Und piquant!«« warf von Schirach ein.
»Jünglings in Göttingen von der größten
Hoffnung« fuhr der Professor fort vorzulesen: »den
ich allen warmen, elastischen, beschnittenen und
unbeschnittenen, Genie ausbrütenden Stutzern von
Mensch- und Sauheit bitterweinend empfehle.
Fühlt's, hört's und Donner werde dem Fleischer, der
Dich anpackt!« –
Diese verspottende Nachahmung des Lavaterschen
oft
hochtrabenden
Phrasenstyls
in
dessen
Physiognomischen Fragmenten verfehlte ihre
Wirkung keineswegs; sie belustigte ungemein, wie
sehr auch mancher der in diesem Kreise Anwesenden
Lavaters treffliche Gemüthseigenschaften verehrte
und willig anerkannte. Helle Köpfe erkannten damals
in Lavaters physiognomischen Bestrebungen ebenso
ein geistreiches Spiel des Verstandes mit Empfindung
gepaart, als später helle Köpfe in der Schädellehre

und aus der ihr abgeleiteten Phrenologie ein
geistreiches Spiel des Verstandes mit Scharfsinn und
Phantasie gepaart, erkannten. Alles Dinge für Leute,
die viele Zeit übrig haben, sich mit dergleichen zu
befassen und abzugeben. Daß das physiognomische
System witzigen Gegnern zur Zielscheibe für die
Pfeile ihrer Spottsucht diente, war ganz natürlich.
»Hier kommt nun eine Gruppe unserer
Landsleute!« rief der Professor vergnügt aus, indem
er ein viertes Bild vorwies. »Einige Silhouetten von
unbekannten, meist thatlosen Schweinen.«
»Unserer?« rief Kästner sarkastisch. »Ihr wollt sie
doch nicht ausschließlich für Euch in Anspruch
nehmen? Ich meinestheils meine, Freund Lichtenberg
habe unsere, Göttinger nempe – gezeichnet. Es ist
eine Gruppe Kritiker, allerdings unbekannter, weil sie
verkappt wedeln, und meist thatloser, weil sie zu
jeglicher Hervorbringung eigener Geisteswerke zu
impotent, immer nur die Werke Anderer berüsseln
und in den Schlamm ihrer Sauheit eintunken.«
»»Hört die Erläuterung!«« bat der Professor, und
las dann: »a) schwach arbeitende Thatkraft, b)
physischer und moralischer Speck, e) unverständlich,
entweder monströs oder Himmelsfunken lodernder
Keim, vom Wanderer zertreten.« – Allgemeines
schallendes
Gelächter
folgte
dieser

überschwänglichen und dabei mit Absicht sinnlosen
Phrase. »d) vermuthlich verzeichnet, sonst
blendender, auffahrender Eberblitz.«
Neues Gelächter – in diesen wenigen Worten war
Lavaters Manier, die Mängel der Zeichnungen und
Kupferstiche
zu
seinen
Physiognomischen
Fragmenten selbst zu kritisiren, treffend angedeutet.
»e) verstümmelt – k) Kraft mit Speck
verthatloset.«
»»Ihr müßt das Sauschwänzel c einmal umgekehrt
betrachten!«« rief Kästner: »so wird Euch das
physiognomische Fragment eines höchst tiefsinnigen
Antlitzes mit über den Augen weit gewölbt
vorspringenden Stirnknochen erkennbar, und
darunter die spitze Nase eines eingebildeten
Tiefdenkers Euch entgegenfunkeln, die, in Burgund
weit mehr zu Hause, als in Deutschland –«
»»Dennoch –«« unterbrach Lichtenberg: »«jedem
deutschen Buche Inhalt und Gehalt scharf
beurtheilend anwittert – ohne es je zu lesen.««
Der Professor lächelte und sprach mit heiterer
Miene:
»Euch geschieht ganz recht, warum schreibt Ihr
Bücher! Ich lasse das bleiben und befinde mich wohl
dabei. – Jetzt noch ein Bild« – fuhr er fort, und indem
er es aufschlug und vorwieß, recitirte er aus Goethes

Faust:
»Das sind die Kleinen
Von den Meinen.«

»»Acht Silhouetten von Burschenschwänzen,««
erläuterte Lichtenberg.
»Haarbeutel und Zöpfe!« rief von Crell: »stets der
Burschen Freude, nota bene inwendig.«
»Erklärungen. D. 1. Ist fast Schwanzideal.
Germanischer eiserner Elater im Schaft; Adel in der
Fahne, offensiv liebende Zärtlichkeit in der Rose; aus
der Richtung fletscht Philistertod und unbezahltes
Conto.«
So ging es weiter, oft von Gelächter, oft von
witzigen Zwischenreden unterbrochen. Jedes Wort
dieser Abhandlung Lichtenbergs war ein versteckter
Geiselhieb auf irgend eine bekannte Persönlichkeit;
völlig klar den Mitlebenden, den Nachkommenden
ohne Erläuterung kaum verständlich.
»So weit über selbstgekrönte Haarbeutel als
Heiligenglorie über Nachtmütze –« lautete eine
Stelle, die zu denken gab. Köstlich war der
Schlußsatz, der das academische Zopfthum nicht
einer, sondern aller deutschen Hochschulen
kennzeichnete und verspottete:
»Sechs solcher Schwänze in einer Stadt, und ich
wollte barfuß deine Thore suchen, du Gesegnete, die

Schwelle deines Rathhauses küssen und mich
glücklich preisen, mit meinem eigenen Blut unter die
Zahl deiner letzten Beisassen eingezeichnet zu
werden.«
Als Anhang wieder ganz in Lavaterscher Weise
und diese höhnend war noch eine Reihe von Fragen
bezüglich der letzten Bildgruppe gestellt, so unter
anderen –
Welcher ist der kraftvollste?
Welcher hat am meisten Thatstarrendes?
Welcher hat den Freitisch?
Welchen könnte Goethe getragen haben?
Welchen würde Homer wählen, wenn er
wiederkäme?
»Hetzt aber nur euer Thema nicht zu Tode,
verehrteste Herren und Freunde!« rief, fast nicht
mehr lachen könnend, Henke aus.
»Ist schon geschehen!« entgegnete Kästner. »So
eben sind wir am Schwanze, will sagen am Ende der
unsterblichen Abhandlung angekommen.« Dabei
schenkte er sich die sechste oder siebente Tasse
Kaffee ein, sog mit Behagen den würzigen Dampf in
sich und fragte, gegen den Professor gewendet:
»Saget, verehrtester Freund und Gönner, woher
bezieht Ihr diesen trefflichen Kaffee, und wie theuer
kauft Ihr denselbigen?«

»»Gewiß aus gleicher Quelle, und nicht theurer,
wie Ihr, mein theuerster Herr College!«« war die
schnelle Antwort. »Aus Bremen.«
»»Jaja«« – bestätigte schlürfend Kästner: »es ist
ächter Martinique. Einhundert Bremer Pfund kosten
mich in Golde zweiundzwanzig Thaler und
dreiunddreißig Mariengroschen. Ein hannöverisches
Pfund kommt mich auf sieben und einen halben
Mariengroschen
Kassageld,
oder
acht
Mariengroschen Gold. Beim Centner sind für Matten
und Sack gerechnet ein halber Thaler Gold.«
»»Ach, was Ihr sagt!«« spöttelte der Professor.
»Der Sack allein gehört zum Kaffee, die Matten
gehören zum Weinfasse.«
»»Bei Euch mag sich's also verhalten?«« –
entgegnete Kästner.
»Es kommt also extra ein Pfennig mehr auf das
Pfund« – hatte der Mathematiker Lichtenberg
ausgeklügelt, und sprach es auch aus, und dahin
wollte gerade Kästner, denn mit höchst ernsthafter
Miene fügte er hinzu: »Allerdings, wenn man nicht
rechnet, daß man den Sack auch in Göttingen brauchen
kann.« – »»Richtig!«« fuhr Lichtenberg auf: »Um
den Tag hineinzutragen!« Neues allseitiges Gelächter.
»Oder zum Bußethun in Sack und Asche, wie sich's
Euch ziemte!« rief Henke. »Mäuse hinein zu jagen!«

scherzte Crell. »Ihn um die Lenden zu legen, wie
Jacob,« gab Bode dazu. »Mit Sack und Pack davon
zu gehen, wie unser Schirach that!« rief der Professor
und das Gelächter wurde so laut und anhaltend, daß
auch die Politiker ihre Meerschaumköpfe
ausklopften, ihre Gespräche endeten und auf die
Freudenquelle der Lustigkeit zuschritten.

4.
Der Flötenbläser.
Die heitere Stimmung, in welche die befreundeten
Professoren sich versetzt hatten, theilte sich endlich
allen Anwesenden mit, auch den ernsthaftesten, die
aus den gefahrdrohenden Gestirnständen am
politischen Himmel so gern den Weltuntergang
prophezeihten, jenen permanenten Schwarzsehern,
deren Art nie ausstirbt, und die stets, wenn eine von
ihnen als höchstunheilbringend vorausgesagte
Staatsaction statt zu einer Schicksalstragödie zu
werden, zur Larifariposse geworden ist, ein neues
Thema mit Eulengeschreibegleitung abzuspielen
beginnen, das wiederum ein verkehrtes und
unvorhergesehenes Ende nimmt.
»Bleibt
uns
nur
mit
der
politischen
Windmühlenflügelei vom Leibe!« rief einer aus der
Gesellschaft. »Hört ihr nicht, wie sanft unseres
Hospes Aeolusharfe tönt!«
»Ungleich reinere Klänge, als alle die vom Winde
hergeblasenen Dissonanzen!« bestätigte Lichtenberg.
In der That entströmte der Tuffsteingrotte, in

welcher versteckt in einer Spalte eine Windharfe
angebracht war, der reinste Klang in einer reichen
Harmonienfülle.
»Ihr müßt das Ding gut kennen, Ihr habt ja darüber
im Zweiundneunziger Göttinger Taschenkalender
etwas drucken lassen!« rief einer der Anwesenden
Lichtenberg zu, und dieser entgegnete: »Allerdings,
es ist für Physiker ein sehr beachtungswerthes
Instrument. Ich versuchte in Kürze nachzuweisen,
daß wir die Erneuung und Wiedereinführung der
Aeolusharfe, deren vorgeblicher Erfinder der
berühmte Jesuit Athanasius Kircher gewesen sein
soll, dem englischen Dichter Pope verdanken, der das
Instrument gleichsam für sich erfand, gestützt auf
eine Wahrnehmung des berühmten Auslegers
Homers, Eustathius, Bischof von Thessalonich, der
einige Jahre vor Kircher gelebt hat.«
»»Wenigstens ist er«« – warf der Kirchenhistoriker
Henke
mit
trockenem
Humor
ein:
»fünfhundertundsechsundachtzig
Jahre
vor
Athenasius Kircher verstorben.«
»»Ein schottischer Cellovirtuose, Oswald, hörte
von Pope des Eustathius Aeußerung, der an irgend
einer Stelle sagt, daß der Wind, wenn er auf
bespannte Saiten stieße, harmonische Töne erzeuge,
machte mit Pope verschiedene Versuche, die lange

mißglückten, endlich aber doch glückten, und so war
die Aeolusharfe aufs neue erfunden.««
»Sollte nicht diese Theorie den Mechaniker
Vaucanson auf die Idee zur Anfertigung seines
Flötenbläsers gebracht haben?« warf Häberlin die
Frage auf: »Unser musikalischer Freund Lichtenberg
wird uns das gewiß sagen können!«
»Spötter!« entgegnete Lichtenberg: »Ich verstehe
von Musik wenig, es geht mir, wie dem Flötenbläser,
ich kann zwar kein Instrument spielen, aber gut
pfeifen, und davon habe ich schon beträchtlichen
Nutzen gezogen.«
Die Erwähnung des Flötenspielers, dieses
bewunderungswürdigen Automaten, weckte bei einer
Anzahl der versammelten Freunde die Erinnerung an
jene vor einigen Jahren im Abendkreise des
Professors zugesicherte, aber in dem ganzen
mittlerweile verflossenen Zeitraume nicht zur
Erfüllung gekommenen Verheissung, das Kunstwerk
zu zeigen, und der Eigenthümer sah sich sofort
angegangen, jetzt das so lange gegebene Versprechen
zu erfüllen, wozu er denn auch mit Freuden bereit
war, und die Freunde aus der Grotte wieder nach dem
Gartensaale zurückführte. Eine Thüre vor einer
Nische im Gartensaale schob sich auf den Wink des
Professors von verborgener Federkraft getrieben in

die Wand, und der Flötenbläser stand vor den Augen
der überraschten Freunde fast lebensgroß, mit dem
würfelförmigen Fußgestelle fünf und einen halben
Schuh hoch.
Der Flötenspieler machte eine ehrerbietige
Verbeugung, erhob seine hölzernen Arme und setzte
mit Anmuth seine in den Händen haltende Flöte an
seine hölzernen Lippen. Alles wurde still, alles
lauschte, das Spiel begann, rein, volltönig,
wohllautend, zum Erstaunen hinreissend.
»Ein Tausendsassa, Euer Flötenbläser!« rief
Kästner, als das erste Stück zu Ende gespielt war,
dem niemand mit mehr Entzücken lauschte, als der
glückliche Besitzer des werthvollen Kunstwerkes.
»Wie er sich, ganz wie die lebendigen Flötenspieler,
mit selbstzufriedenem nicken begleitet, auf jeden
besonders schönen Ton durch einen Nicker Accent
legt, und mit dem Leibe wackelt, trotz der Mara,
wenn sie ihre berühmte Arie: mi paventi singt – die er
uns so eben vorgeblasen.«
»»Und kein Orgelwerk im Kopfe, wie so viele
unserer Katheder-Virtuosen,«« spöttelte Lichtenberg.
»Alles wirklicher Wind, Einblasen in die Flöte,
Bewegung
der
Zunge,
kunstgerechte
Löcherbedeckung mit den Fingern – es fehlt nichts,
als daß er sein Instrument nicht auch mit einem

seidenen Facinettlein abwischt, und ein selbstgefällig
entzücktes Gesicht schneidet.«
»»Es ist ein kapitaler Bursche, dieser
Kammervirtuose!«« belobte Carpzow.
»Ich bleibe bei meiner, schon früher
ausgesprochenen Ansicht,« äußerte Häberlin; »nichts
schöneres, als eine solche Hof-Kapelle! Kein
Künstlerdünkel, kein Neid, keine Faulheit, die
höchste Mäßigkeit, die größte Bescheidenheit bei
unabläugbarem Verdienst; bleiben bei der Stange, bei
ihrem Instrumente, sitzen nicht in Wein- und
Bierhäusern,
politisiren,
kannegiesern
und
raisonniren nicht, trinken nicht, rauchen nicht,
schnupfen nicht, karten nicht, leben außerordentlich
gesittet, sind wahre Zierden der menschlichen
Gesellschaft!«
»»Da fällt mir wieder ein,«« – nahm von Crell das
Wort: »daß einmal von einer Satyre die Rede war, die
uns unser gütiger Freund mitzutheilen versprochen,
aber bis dato noch nicht Wort gehalten hat. Heute
wären Ort, Zeit und Stimmung wol die passenden,
uns alle neben diesen trefflichen Rhein- und anderen
Weinen damit geistig zu erquicken.« –
»»Was kann uns eine veraltete Satyre frommen,
zumal, wenn man deren Urheber nicht kennt?«« –
versetzte der Professor, indem er listig lauernde

Blicke auf Kästner und Lichtenberg warf. »Sollte
sich der Herr Verfasser etwa unter uns befinden, denn
nimmermehr glaube ich an die Autorschaft des
Unterschriebenen Degodet, Professor der Mechanik
in Geneve, so dürfte ihm vielleicht die Mittheilung
seiner Arbeit nicht ganz erfreulich sein? Wie?« –
Die beiden anwesenden Humoristen verzogen
keine Miene bei dieser Frage, ebenso wenig
Häberlin, aber Schirach nahm das Wort und sprach:
»Eine gute Satyre darf nie schimmeln Der Hammer,
der einmal den Nagel auf den Kopf getroffen, kann
ihn zu jeder Zeit wieder treffen; habt Ihr etwas
anziehendes von dieser Art, so theilt es mit, wir
werden aufmerksame Hörer des Wortes sein.«
Andere Anwesende stimmten dem Sprecher bei, und
man nahm hörbegierig Platz auf den Stühlen des
Gartensaales.
Der Professor füllte mit eigener Hand die Gläser
seiner lieben Gäste aufs neue, winkte dem in
ehrerbietiger Entfernung der Befehle harrenden alten
Leonhard, eine frische Flaschenbatterie aufzufahren,
und entnahm dem Büchergestell ein Heft, was schon
einige Spuren der Veraltung zeigte.
»Ich füge mich dem Wunsche meiner
hochverehrten Gäste,« nahm der Professor das Wort:
»nur möge mir erlaubt sein, manches die

Bescheidenheit des Empfängers dieser geistreichen
Zuschrift zu sehr anrührende Wort zu unterdrücken,
und manchen allzubreit ausgesponnenen Satz zu
überspringen. Es sind ganz die Gedanken, die Freund
Häberlin aussprach, nur auf andere Kreise der
Gesellschaft ausgedehnt. Ich empfing diese Zuschrift
bald nachdem ich mich in den Besitz der
Vaucansonschen Automaten und mehrerer von Droz
gesetzt hatte – dieß erläutert manches vom Inhalte,
der in der That die Eigenschaft hat, noch heute, nach
siebenundzwanzig Jahren, zu passen, und nach
dreimal siebenundzwanzig Jahren zuversichtlich auch
noch passen wird, denn wie auch die Zeit
mannichfaltig umgestaltend über den Erdkreis
schreite, die Menschen bleiben sich gleich unter allen
Verhältnissen und zu allen Zeiten. Als Ouvertüre aber
soll unser Flötenbläser uns noch ein zweites seiner
schönen Stücklein zum Besten geben.«
Die automatische Figur verneigte sich, durch einen
verborgenen Federdruck angelassen, aufs neue vor
der Gesellschaft, erhob die Hände mit der Flöte, und
blies die Melodie einer Opernarie mit Geschmack
und Rundung.
»Das war ja ein altfranzösisches Tonstück!« rief,
als der Flötenbläser geendigt hatte, Schirach aus
»Bläst er keine neuen?«

»»Der Wind im neuen Frankreich weht zu
stürmisch für ein so gebrechliches Instrument, wie
eine friedliche Flöte ist,«« versetzte der Professor
sarkastisch.
»Wenn Frankreich diesen Wind behält« – fügte
Kästner ernst hinzu: »so wird es dort noch viel Blut
regnen.«
Der Professor nahm in seinem gewohnten Sessel
Platz, entfaltete das Heft, welches er in Händen hielt,
und las: »Mein Herr! Sie sind ein Kenner und
Beschützer der Wissenschaften, vielleicht in unserer
Gegend bekannter als in der ihrigen, wo das Auge
gewohnt ist, an den langen Degen und kurzen
Röcken hangen zu bleiben. Sie haben meinen Freund
De L'Olme jüngst Ihres Schutzes gewürdigt – als
einige Ihrer Orthodoxen seinen Flötenspieler
heimlich der Zauberei beschuldigten, und Sie haben
seinem Canarienvogel das unschätzbare Glück
verschafft, von einer hohen Hand verdorben zu
werden. So viele Gewogenheit verdient alle mögliche
Erkenntlichkeit, und ich weiß diese nicht besser an
den Tag zu geben, als wenn ich Ihnen, mein Herr, das
Geheimniß einer Erfindung eröffne, welches
vielleicht noch nicht seines Gleichen gehabt, so lange
die Welt steht.«
»Es ist aber solches ein mechanisches Kunststück,

welches nicht nur das Cameral-Interesse großer
Herren auf erstaunliche Weise fördern, sondern auch
selbst auf die Ruhe und die Glückseligkeit ganzer
Staaten den größten Einfluß ausüben würde.«
»Sie mein Herr, sollen den Vorzug genießen,
meine Erfindung zuerst in Ihrem Vaterlande bekannt
zu machen, und dadurch die große Zunft der
Allerwelts-Projectenmacher beschämen, die sich so
viel darauf einbilden, wenn sie für alte
Plusmachereien neue Namen erfinden, und ganze
Länder arm machen, ohne dadurch deren Fürsten zu
bereichern.«
»Den Grund meiner mathematischen und
mechanischen Kenntnisse legte ich bei dem
berühmten englischen Künstler Master Graham.«
»»Ah! Der himmlische Bettmacher!«« rief
unterbrechend Kästner aus.
»Nicht mit Himmelbettmacher zu verwechseln!«
scherzte Lichtenberg.
»Nicht doch!« entgegnete der Professor. »Verstellt
euch doch nicht so! Ihr wißt recht gut, daß nicht der
schottische Charlatan Doctor Graham, sondern der
berühmte Mechaniker Georg Graham gemeint ist.
Also weiter: »Ich war so glücklich, im hohen Grade
sein ausgezeichnetes Vertrauen zu erwerben, und er
erlaubte mir, selbst bei solchen Stücken mit Hand

anzulegen, deren Verfertigung er sich außerdem ganz
allein vorbehielt, zum Beispiel wunderthätige
Marienbilder für die ehrwürdigen Väter Jesu in
Paragai, welche Bilder weinten und die Augen
verdrehten. – Diese ersten Versuche weckten in mir
eine unüberwindliche Neigung zur Mechanik, und
gaben mir Licht daüber, wie diese Wissenschaft zum
Heile der Länder und Staaten angewendet werden
könne.«
»Es ist Ihnen bekannt, daß Georg Graham schon
im Jahre siebenzehnhunderteinundfünfzig starb, und
nach dem tödlichen Abgange dieses meines verehrten
Meisters begab ich mich zu dem bekannten
Vaucanson, um dessen Unterricht zu genießen. Ich
half ihm an seinem Flötenbläser und an seinem
Trommelschläger arbeiten, so wie auch an der
vortrefflichen Ente, welche ihm die Bewunderung der
ganzen Welt zugezogen hat.«
»»Welche rara avis wir persönlich zu kennen die
Ehre haben!«« warf Henke ein, der Vorleser ließ sich
aber bei diesem für ihn so anziehenden Gegenstande
nicht stören, sondern fuhr mit erhobener Stimme zu
lesen fort: »Sie wissen mein Herr, daß noch nie eine
Maschiene der Natur so nahe gekommen, wie diese.
Die Ente ißt, sie trinkt, sie verdaut, sie gackert wie
eine wirkliche Ente, und es ist fast unmöglich, sie

von einer natürlichen zu unterscheiden.«
»Ich begann nun, den Organismus, respective den
Mechanismus des Thierreichs, insonderheit der
höheren Thiere, zu studiren, stieß auf überraschende
Aehnlichkeiten mit dem der Menschen, und dachte,
so gut man Enten, Schwäne, Kanarienvögel, Colibris
und Papageien machen, sie essen und verdauen, und
wo nöthig auch sprechen und singen zu lehren
vermag, ebenso gut kann man ja auch menschliche
Figuren herstellen, und der Mechanismus war sehr
bald von allen Schwierigkeiten, die ich dennoch zu
überwinden hatte, die allergeringste. Die größte
Schwierigkeit war die, meine künstlichen Menschen
den natürlichen äußerlich ganz ähnlich zu machen, da
die Menschen einander stets nur nach der
Aeußerlichkeit beurtheilen. Da kam mir zunächst ein
amerikanischer Einfall: Cheveluren; hatte doch mein
Meister Vaucanson ebenfalls seine Ente mit einer
wirklichen Entenhaut überzogen. Freilich in Europa?
Woher da Cheveluren nehmen? Allenfalls ließen sich
heimliche Verträge mit Beamten schließen, die den
Unterthanen ihrer Fürsten das Fell über die Ohren
ziehen – da aber gewisse große Herren den
Assientohandel zum Monopol gemacht haben, und
lieber ihre Unterthanen mit Haut und Haar lebendig
verkaufen, so werde ich mich wohl in der Folge an

die Irokesen in Betreff von Skalpen und Häuten
wenden müssen.«
»»Ich sollte meinen, der Künstler könnte dieß bei
den Engländern, die sich das Monopol der
Sclavenausfuhr von den Spaniern ertrotzt haben,
näher haben«« – unterbrach Carpzow. »Schwarzhäute
werden billig abgegeben.«
»»Neger oder Mohren würden bei der
Parademusik, die ich im Sinne habe, kaum fehlen
dürfen,«« scherzte Häberlin. »Einer mindestens müßte
dabei sein, die Becken zu schlagen, oder die große
Trommel, oder den Schellenbaum zu schütteln.«
»»Unser Verfasser ist der Ansicht,«« nahm der
Professor wieder das Wort: »daß sich davon erst
werde reden lassen, wenn er einmal Hoffnung habe,
das Werk ins Große zu treiben, wozu sich allerdings
hier und da schon einige Aussicht zeigt. Er schreibt
ferner: Erlauben Sie mir mein Herr, daß ich Ihnen
inzwischen erzähle, wie meine ersten Versuche
abgelaufen sind. Nachdem ich fest entschlossen war,
meine Idee auszuführen, kam es nur noch auf die Art
von Menschen an, die sich für einen Anfänger am
leichtesten geeignet zeigte, durch eine Maschiene
vertreten zu werden. Mein erster Gedanke verfiel auf
die Bauern; ich glaubte bei ihnen die oben erwähnte
überraschende Aehnlichkeit zu finden, wie der

tägliche Umgang mit dem Vieh die viehische
Lebensweise so vieler unter denselben diese
voraussetzen ließ. Auch behauptete schon Cartesius
von ihnen, daß sie nichts als Maschienen seien.
Rasch ging ich also an die Anfertigung eines
deutschen Bauers, allein denken Sie sich, mein Herr,
mein gerechtes Erstaunen, als mein Kunststück fertig
war, und dieses sich wie ein junger Stadtherr
gebehrdete. Es kleidete sich städtisch, ging und
sprach, wie ein junger Stadtherr, konnte keine Furche
ziehen, keinen Saamen ausstreuen, konnte nur mit
der Zunge dreschen, verstand keine einzige
bäuerische Verrichtung, außer der, Karten zu spielen,
vielen Tabak zu rauchen und große Mengen von Bier
zu vertilgen. An dieser Waare mußte ich natürlich
verlieren, da sie sich als nutzlos zeigte, und ich
voraussah, daß ich niemals meine Kopien so billig
würde geben können, wie der kleinste polnische
Starost seine Originale. Es war mithin nichts mit den
Bauern, und ich verfiel auf die Soldaten, aufgemuntert
durch das Zeugniß des größesten Kenners der
Kriegskunst, daß eine ganze Armee vernunftbegabter
Geschöpfe nur eine Maschiene sei, in welcher die
Officiere die federnden Kräfte bildeten. Gleichwol
scheiderte auch daran meine Kunst, denn meine
Maschienen sind zerbrechlich; die Federn rosten und

die Räderwerke versagen bald ihren Dienst, wenn sie
Wind und Wetter ausgesetzt werden; ich könnte mich
also nur dann entschließen, in diesem Fache weiter
und ins Große zu arbeiten, wenn ich einen großen
Herrn wüßte, der einige Compagnien blos zum
spielen verlangte, oder wenn irgend ein
Generalintendant kaiserlicher oder königlicher großer
Opern einige Reihen solcher Statisten wünschte, die
stets in Ordnung bleiben, nie Unfertigkeiten und
Tölpeleien treiben, nie Verwirrung anrichten, dem
Chorführer auf jeden Augenwink folgen, und die
Garderobe schonen, was wichtige Ersparnisse im
Hofopern-Bühnenetat zur Folge haben würde. Auch
könnten sie recht passend zu Chören eingerichtet
werden. Sind aber kostspielig.«
Dieser Gedanke erregte den ungetheilten Beifall
der Zuhörerschaft, man lachte ausgelassen, vergaß
nicht, eine kleine Pause, die der Vorleser machte, mit
trinken auszufüllen, und hörte gespannt zu, als der
Professor weiter las.
»Ich gab also vorläufig den Gedanken auf, und sah
mich in einer andern Sphäre um, in der ich zu meiner
großen Freude eine Menge von Figuranten und
Figurinen von ungleich weniger Geschicklichkeit, als
auf dem Theater erforderlich ist, entdeckte;
wandelnde Tapeten, phantastische Decorationen, alle

bereits abgerichtet, sich beständig um einen
Mittelpunkt zu bewegen, oder genau die Spirallinien
und Curven einzuhalten, auf die sie angewiesen sind.
Hier, dachte ich, werden auch Deine Puppen volle
Anerkennung finden, welche vor jenen so vieles
voraus haben, denn sie werden sich noch
abgezirkelter, noch vorschriftmäßiger bewegen, sie
werden nie aus dem Gleise schreiten, nie einen Teller
fallen lassen, nie ein Glas umstoßen, nie auf die
Schleppe einer Robe, oder einem alten Herrn mit
gesticktem Kragen aufs Hühnerauge treten, auch
werden sie keine Liebesintriguen anspinnen – kurz,
als wirkliche Maschienen alles besser verrichten, wie
der Webstuhl regelrechter arbeitet, als der Weber, und
die Mühle geschickter mahlt als der Müller. In der
Hoffnung nun, endlich das Feld einer nützlichen
Thätigkeit gefunden zu haben, ersann ich drei ProbeModelle, welche Ihnen zu beschreiben ich die Ehre
habe.«
»Die erste Scizze ist ein angenehmer Herr von
mittleren Jahren in denen er stets bleibt. Er ist
schlank, elastisch biegsam; sechs Schuhe hoch, trägt
blondes Haar, blaue Augen, und stets rothblühende
runde Backen. Seine Physionomie ist hübsch, doch
würde selbst ein Lavater sich vergebens bemühen,
irgend eine Spur von Geist, Leidenschaft, Gemüth,

Herz oder Seele aus demselben herauszustudieren, er
ist ein lebendiges Paroli, das ich der Physignomik
biege.«
»Aha! Jetzt erkenne ich den Vogel an den Federn!«
rief Schirach lachend, und drohte mit dem Finger:
»Lichtenberg! Lichtenberg!«
»»Nun soll ich wol der Verfasser sein?«« gab
dieser spöttisch zurück. »Als wenn nicht ein Anderer
so gut als ich über eine junge Katze lachen könnte!«
–
»»Er spielt alle Hazard- und Kartenspiele, erstere
aber am liebsten«« – fuhr der Professor fort zu lesen.
»Er sitzt manierlich bei Tafel, und sagt jede
Viertelstunde seiner Nachbarin zur Rechten eine
Artigkeit, welche er belächelt, und auf Verlangen
auch gegen die Nachbarin zur Linken repetirt. Auf
ebenen Boden geht er mit und ohne Stock so
gewandt, wie ein Kammerfourir; über die Straße aber
muß er im Wagen gefahren, oder in einer Portechaise
getragen werden. Die Maschienerie dieses Produkts
habe ich in den Unterleib verlegt, und den Kopf
gänzlich leergelassen, doch aber über eine
Vorrichtung nachgedacht, daß mein Mann mittelst
eines in den Kopf zu setzenden Uhrwerkes und
Wetterglases, nebst einem Hygroscop aus wildem
Hafer, in Stand gesetzt wird, auch zu sagen, was wir

für Wetter haben, oder morgen haben werden, und
woher der Wind weht. Noch einige Federn mehr, und
ich könnte ihn auch zum schreiben bringen, allein ich
wüßte nicht, wozu? Es würde diese überflüssige
Kunst nur die Unkosten steigern. Das Stück
berechnet sich ohnehin auf Eintausend Louisd'or, mit
Barometer und Hygroscop auf fünfzehnhundert, und
wird von mir auf zwei Jahre garantirt, worauf ihm
von seinem Besitzer ein längerer Urlaub zur
Wiederherstellung seiner durch die beschwerlichen
Dienstleistungen angegriffenen und geschwächten
Gesundheit ertheilt, und die Börse mit Gold zu den
Kur- und Reisekosten gespickt werden muß.«
»Das zweite meiner Kunstwerke ist ein Herr von
anderem Schlage. Er ist stattlich, brünett, sitzt
gravitätisch, obschon etwas marionettenmäßig, was
nicht ganz bei einer solchen Maschiene zu vermeiden
ist, zu Pferde; das Carillon ist unvergleichlich; er
spielt stundenlang und repetirt nach Belieben. Am
liebsten hält er sich im Marstall und in der Reitbahn
auf. Jede Viertelstunde nimmt er Tabak, wobei er
jedesmal die Manschetten zurückstreift, und zwar mit
einer Würde, daß man schwören sollte, er sei keine
Maschiene. Er unterschreibt auch seinen Namen,
doch darf ihm dieses schwere Kunststück nur äußerst
selten zugemuthet werden, weil nur zu leicht dadurch

etwas am Mechanismus verdirbt, worauf er confus
wird, und äußerst fehlerhaft schreibt. Und dann kann
man ihn in Jahr und Tagen nicht wieder zum
Schreiben bewegen. Dieß ist ein kleiner nicht zu
reparirender Mangel. Er ist vortrefflich beim
Kartenspiel zu gebrauchen, füllt den Platz in einer
Opernloge höchst anständig aus, kann vorreiten, und
kostet, wegen des erwähnten Fehlers in der rechten
Hand auch nur eintausend Louisdor. Seinen Kopf
habe ich massiv gelassen, und keinerlei Mechanik
darin angebracht, damit er nicht in Verwirrung
gerathe; denn als ich die ersten Versuche mit einem
anderen Kopf mit ihm machte, zeigte er die
wunderliche Neigung, Dinge zu thun, die ich ihm gar
nicht zutraute, unter anderen die, sich mit Büchern zu
beschäftigen, was doch durchaus gegen seine
Bestallung lief.«
»Mein dritter Mann ist eine Figur aus Buchsbaum,
doch kann ich mich leider nicht rühmen, daß diese
mir sonderlich gerathen sei. Ich hatte ihn zu einem
Gesandten bestimmt, daher spricht er französisch,
aber leider, obschon er wie ein Papagei plaudert,
eben auch wie ein solcher mit schwerfälliger Zunge
und so unverständlich, daß kein Franzose versteht,
was er spricht. Er blinzt aber hübsch mit den Augen
und kann auch küssen; schreiben kann er nicht; dabei

zeigt er viel Launen – das verdammte Holz muß sich
gezogen haben. Ohne einen Sekretarius ist er (im
Vertrauen) nicht zu brauchen. Ich denke ihn aber
demnächst noch einmal vorzunehmen und
umzuarbeiten, daß er wenigstens noch brauchbar
werde,
an
befreundete
Höfe
zu
Geburtstagsgratulationen und sonstigen wichtigen
Anzeigen gesandt zu werden, wobei ich eine
Vorrichtung anbringen werde, die für solche wichtige
Dienstleistungen zu empfangenden zahlreichen
hohen Orden in verschiedenen Reihen auf der linken
Brust zu tragen.«
»Noch eine Skizze, gleichsam ein Appendix zum
Schlusse. Ich verfertigte ein Kerlchen, welches ich
als ein Musterbild der Mode aufstellen möchte. Es
trägt sich elegant, Nankingbeinkleider, Stulpstiefeln,
und Sporen daran, bloßen Hals, hechtgrauen Frack,
blaue Weste. Es trägt eine Reitpeitsche, schnupft
regelmäßig, aber blos Spaniol, und raucht täglich
einige Dutzend Holländische Pfeifen Tabak. In der
Kirche läßt es unter der Predigt seine Sackuhr
repetiren, im Conzert schwatzt es mit der ersten
besten jungen Schönen ganz laut allerlei Unsinn,
während der eine oder andere Virtuose etwas
rührendes vorträgt. Es macht auch Verse an den
Mond und dichtet Hautschauder erregende Balladen,

mittelst deren Vorlesung man Kröpfe vertreiben kann,
weil diese vor Schrecken in sich selbst
zusammenschrumpfen und sich nicht mehr an das
Tageslicht trauen. Keine seiner Balladen ist kürzer,
als die berühmte Büßende des Grafen Stolberg, denn
ein Kropf kann nicht so schnell verschwinden, und
das Sprüchwort sagt: Gut Ding will Weile haben.
Dieses Kerlchen kann sehr fingerfertig schreiben,
daher ist es gut zum recensiren zu gebrauchen; das
Geheimniß dieser seiner Kunst beruht auf mehreren
bereits zugeschnittenen Schablonen, die durch ein
kleines Walzwerk verschoben werden, und je
nachdem dieß geschieht, fallen die Recensionen gut
oder schlecht aus, das heißt, günstig oder ungünstig,
ein Werk gut oder schlecht machend. Eine der
Schablonen heißt Nummer Null Null, diese läßt an
einem Werke kein gutes Haar. Dieses ModeMaschienchen muß von seinem Eigenthümer,
welcher Nutzen von demselben ziehen will, gut
eingeschmiert werden. Eins ist bereits für Nicolai's
allgemeine deutsche Bibliothek bestellt, und eins für
Vater Wieland's deutschen Merkur. Für den
Weiterverkauf im halben Dutzend kommen sie
billiger, und auf das Dutzend wird ein Stück umsonst
zugegeben. Man kann sie auch zu Vorlesern
abrichten.«

»Dieß, mein Herr, sind meine ersten Modelle, aber
es arbeitet in mir bei Tag und Nacht, noch ungleich
trefflicheres und praktischeres zu leisten, als durch
die genannten Spielwerke, die nur zum Vergnügen,
nicht zum Nutzen gemacht sind. Durch die Tugenden
der
Mäßigkeit,
Enthaltsamkeit,
Keuschheit,
Verträglichkeit und so weiter, welche meine Puppen
an Tag legen, werden moralische Beispiele gegeben,
und die in unseren Tagen so sehr gesunkene Tugend
wird gehoben. Sie spinnen keine Cabalen und
Intriguen an, verklatschen und verläumden niemand,
hecheln niemand durch, stehlen Niemand Ehre und
Ansehen, und ersparen einem regierenden Herrn
tausendfachen Verdruß, den ihm seine Dienerschaft
fast täglich verursacht. Meine Docken sind die besten
Geschöpfe von der Welt, sind mit allem zufrieden,
nehmen höchstens Fußtritte etwas übel, sind
verschwiegen wie das Grab, stehen stundenlang im
Vorzimmer und warten, ohne zu murren; sie ärgern
sich nicht über die Ungezogenheiten der Heiducken,
Pagen und Kammermohren, und sollten sie selbst
Mohren sein, so haben sie den Vorzug, daß sie nicht
stinken. Sie halten sich viele Jahre ohne Wein oder
Branntwein, sind leicht zu verpacken und mit auf
Reisen zu nehmen, und läßt ja die Maschienerie mit
den Jahren etwas nach, so geben sie noch gute

Spielwerke in den fürstlichen Kinderstuben ab, oder
man kann mit ihnen, wie mit alten Ritterrüstungen,
die Kunst- und Antiquitätenkabinette zieren.«
»Der Verfasser ergeht sich nun« – unterbrach der
Professor seine Vorlesung: »bis zum Schlusse in
minder witzigen Betrachtungen und Anspielungen,
und hat über denselben, die er allzu politisirend
gestaltet, vergessen, was er im Eingange sagt,
nämlich darzulegen, wie durch die Erfindungen
seines mechanischen Genies Ruhe und Wohlfahrt der
Staaten gefördert, und die Kammereinkünfte der
Regenten vermehrt werden können.« –
»»Gute Frucht hat diese Erfindung jedenfalls
längst getragen,«« bemerkte Kästner: »denn wäre sie
nicht glänzend in das Leben getreten, wie dürfte man
wagen, öffentlich und ungestraft von einer
Staatsmaschiene und deren Thätigkeit zu reden?«
»»Sehr richtig!«« belobte Schirach Kästners
Aeußerung. »Früher sprach man von einem Ruder des
Staatsschiffes, in der Hand eines Lenkers. Seit die
Staaten Maschienen geworden sind, und seit man
angefangen hat, Maschienen mit Dampf zu treiben –
ist das Staatsruder auch in die Antiquitätenkammer
zu den alten Harnischen der Feudalzeit verwiesen
worden«.
»»Eheu! Dampfmaschiene!«« rief Lichtenberg mit

einem komischen Seufzer. »Sie ist eine englische
Erfindung, aber keine himmlische. Die erste in
Deutschland wurde zu Kassel erbaut, sie entwickelte
eine solche Triebkraft, daß sie bis nach Amerika
reichte
–
sie
ersparte
erstaunlich
viele
Menschenhände.« –
»Riecht Ihr den Braten?,« fragte Kästner scoptisch.
»Hessen nennt er, und Braunschweig meint er. Die
Braunschweiger
Staatsdampfmaschiene
trieb
viertausenddreihundert Mann, meist Landeskinder,
nach Amerika, und eine noch größere Zahl später
nach Holland; sie machte ein äußerst einträgliches
Geschäft, und brachte viel Geld ins Land.«

5.
Rückkehr.
Das angeregte Thema wurde unter der größten
Heiterkeit von dem immer munterer und
aufgeräumter werdenden Kreise der befreundeten
Männer weiter geführt, die Witze folgten einander
wie Blitze, und Schlag auf Schlag schallte jedem
donnerndes Gelächter nach. Man erörterte des
breiteren, wie das Heil der Staaten erzeugt, und die
überall
wünschenswerthe
Verbesserung
der
fürstlichen und Landeseinkünfte herbeigeführt
werden könne. Der Professor bemerkte, daß er in
China unübertreffliche Rechnenmaschienen gesehen,
und einige sogar mitgebracht habe, die er in seiner
Sammlung vorzeigen könne; Lichtenberg, der
England besucht hatte, sagte darauf, daß solche
Maschienen auch dort zu finden seien,
wahrscheinlich den chinesischen nachgemacht, wenn
auch dieses letztere nimmermehr eingestanden
werde. Kästner äußerte, der Mechaniker möge doch
einen
Generalcalculator
oder
Oberrechnungsdirectionsrath zusammensetzen, der

von etwas dürrer und länglicher Gestalt und
hohlwangig sein müsse, der Teint ins gelbliche
fallend.
»Er darf was weniges klappern, wie der Tod von
Ypern, denn klappern gehört zum Handwerk!« fügte
Schirach hinzu.
»Ich würde solches Automaton doch noch lieber
klingeln hören,« warf Bode hin. »Und ich würde,«
nahm Carpzow das Wort: »wenn man einmal die
Kosten für eine solche Staats-Rechnungsmaschiene
aufwendet, gleich einen Finanzminister zu drechseln
anrathen, der alles in allem wäre, und es gern sehen
würde, so viele Stellen als immer möglich, in seiner
Person zu vereinigen, um deren Gehalte zu ersparen,
da doch Sparsamkeit die hauptsächlichste
Eigenschaft einer solchen Maschiene sein muß.«
»Wer wird denn so gottlos über die Sparsamkeit
spotten!« strafte mit angenommenem Ernst Abt
Henke: »Wisset Ihr Gottlosen nicht, daß schon ein
Befehl unseres Herrn zur Sparsamkeit die Jünger
ermahnte, indem er nach der Speisung der
fünftaufend Mann sprach: Sammlet die übrigen
Brocken, damit nichts umkomme?«
»O erhabenes Kirchenlicht!« rief Häberlin in etwas
sehr lustiger Stimmung: »Euer Hochwürden Gnaden
wissen eben so gut und besser als andere fündigere

und minder erleuchtete Menschenkinder, daß die
Schrift die schäbige Kargheit, wie sie sich so häufig
kund giebt, mit sehr beissenden Worten straft. Jesus
Sirach hinterließ ein Sprüchlein, daß jeder knickerige
Staatshaushalter sich an alle Orte seines Hauses
anmalen lassen sollte, wie der fromme Bischof
Willigis zu Mainz das Rad, um an seines Vaters
Handwerk sich täglich und stündlich zu erinnern.«
»»Und welche Sprüchlein wäre das?«« fragten
mehrere der Anwesenden zugleich, worauf Häberlin
trocken hersagte: »Einem Lauser stehet nichts wohl
an, und was soll Geld und Gut einem kargen
Hunde?«
»»Was thaten Sie denn, werthester Herr und
Freund«« richtete Schirach an den Professor die
Frage: »nach Empfang dieses humoristischen
Sendschreibens?«
Der Professor, den neckenden Sinn dieser Frage
sogleich erfassend, entgegnete: »Ich fragte bei dem
Künstler an, wie hoch er den Preis eines Professors
der Philosophie anschlage, der dreimal die Woche ein
bestimmtes Pensum aus einem bereits gedruckten
Handbuche den Studenten vorspreche, und wie viel
auf die Summe gelegt werden müsse, wenn diese
philosophische Maschiene bei bestimmten Stellen
einen Witz mache und diesen alsbald selbst schallend

belache?«
»»Und was antwortete der Künstler?«« warf Bode
gespannt die Frage auf.
»Er antwortete« – versetzte der Professor:
»obschon es ihm ein leichtes sei, eine solche
Maschiene herzustellen, so wolle er mir von einem so
nutzlosen Möbel doch aus Freundschaft abrathen,
denn theuer komme es immer, besonders erfordere
der Witzkasten im hohlen Kopfe eines solchen
Automats erstaunliche Mühe, und könne kaum drei
Semester lang gewährleistet werden, während ich ja
hier einen Herrn Collegen besäße, der nun bereits
fünfzehn Jahre und darüber meiner Anforderung
entspreche, sehr billig, und höchst dauerbar sei, wie
jedenfalls noch lange gangbar bleiben werde.«
»»Zu toll, zu toll!«« brach Henke los. »Freunde,
ich dächte, wir sagten uns los von den Automaten auf
Lehrstühlen, wie in hohen Collegien, und führen
allesammt in Gottes freie Natur spatzieren; der
Abend wird herrlich. Ich schlage zum Ziele, damit
unsere werthen Gäste auch etwas von der
Helmstädter Gegend und diese in ihrem Glanze
sehen, den Corneliusberg vor; wir können dann auch
erfahren, was unsere gelehrten Freunde aus
Göttingen von den Germanen- oder Hünensteinen
droben auf der Höhe nach Königslutter zu halten.«

»»Habt Ihr auch etwas germanisches Getränke bei
euren alten Steinen, und sollte es selbst den Namen
vom Stein führen, so bin ich von der Partie –
außerdem laßt mich daheim!«« scherzte Lichtenberg.
»Ich liebe nicht die trockene Forschung und will euch
im voraus sagen, was ich von euern Hünen- oder
Runensteinen halte.«
»»Nun? Und was?«« riefen wißbegierig mehrere
der Helmstädter Professoren.
»Gar nichts!« erwiederte mit scurriler Miene der
stets muntere Lichtenberg, und erhielt die Lacher auf
seine Seite. –
Die vorgeschlagene Lustfahrt wurde ins Werk
gesetzt, und bot mannichfaches Vergnügen. Die
Aussicht vom Corneliusberge war reizend; alles Land
lag im Golde der Abendsonne. Man nahte in sich
gleich bleibender fröhlicher Stimmung jenen
Denkmälern grauer Vorzeit, welche das Volk die
Lübbensteine nennt, und die Scherze verstummten,
denn der überwältigende Ernst der germanischen
Frühzeit thronte auf diesen Steinaltären.

Die Freunde mochten ohngefähr seit einer Stunde
das Haus des Professors verlassen haben, als

Hufschlag auf dem Grauwackepflaster der alten
Straße schallte, die zu diesem führte. Ein Reiter, halb
soldatisch, halb jägermäßig angethan und bewaffnet,
hielt vor dem Hause, saß ab, band seines Pferdes
Halfter an den Eisenring eines Prallsteines, und gab
das Zeichen des Einlaßbegehrens in solcher Weise,
wie nur die Vertrauten und der Professor selbst es zu
geben pflegten. Der alte Leonhard und dessen Frau
waren beschäftigt, im Gartensaale alles aufzuräumen
und die alte Ordnung in demselben auf das
pünktlichste wiederherzustellen – eins der Kinder,
jenes Lottchen, das nun in das jungfräuliche Alter
getreten war, öffnete, und erschrak nicht wenig, als
ihr ein unbekanntes und doch bekanntes
Soldatengesicht, wetterbraun, eine breite rothe
Hiebwundennarbe über die Stirne, entgegen grüßte.
»Na Lottchen, erschrickst gar vor mir? Kennst
mich nicht mehr? Sehe wol abscheulich aus? Komm
und gieb Deinem Bruder Gottfried einen Kuß!«
»»Gottfried!«« schrie das Mädchen auf, und eilte
auf den Krieger zu, halb freudig, halb verschämt, der
sie herzhaft umfing und derb soldatisch herzte –
indem trat die alte Mutter Lore in die Flur, schlug ein
Kreuz und die Hände über den Kopf zusammen, als
sie ihre älteste Tochter in den Armen eines Soldaten
sah, der jetzt das Kind losließ und der Alten

treuherzig die Hand bot, während Lottchen rief:
»Mutter! Mutter! Der Gottfried ist's!«
»»Ja wol, der alte Gottfried, Euer Schlingel und
Schlankel, Mutter!«« bestätigte Gottfried Leonhard
der Schwester Ausruf, und die Freude des
Wiedersehens war groß und herzlich, leider aber nur
äußerst kurz.
Der alte Leonhard war herbeigekommen, die
jüngeren Kinder umringten den heimgekehrten
ältesten Bruder, der so stattlich unter ihnen stand, und
jedes einzelne freundlichst begrüßte; es gab noch
manchen guten Rest der heutigen Gasterei an Essen
und Trinken dem Wiedergekehrten anzubieten, und in
Ruhe genießend, sollte Gottfried nun erzählen.
Zunächst empfing er zärtliche Vorwürfe, daß er gar
niemals etwas von sich habe hören lassen, und nie
nach Hause geschrieben habe.
»»Er hatte nicht geschrieben, ob er gesund
geblieben!«« rezitirte Gottfried spöttelnd aus Bürgers
Lenore, indem er hinzufügte: »Hat sich was zu
schreiben, dazu hat ein Soldat gerade Zeit« – und
nach dem dargebotenen Glase Wein langte, das er auf
einen Zug leerte, und dann fragte: »Ist der Herr Pathe
zu sprechen?«
»»Er ist weggefahren mit den anderen Herren
Professoren, die heute bei uns waren, spatzieren – es

sind ein Paar aus Göttingen zum Besuche da und der
Herr Etatsrath von Schirach, der früher hier Professor
war. Die Herren sind sehr lustig gewesen und haben
gelacht, daß man es weithin hat schallen hören,««
berichtete mittheilsam der alte Leonhard. s
»Nun so sagt dem Herrn Pathen meinen höflichen
Empfehl, und es sei mir leid gewesen, ihn nicht
angetroffen zu haben.«
»»Willst Du denn nicht hier bleiben? Heute
wenigstens? Wo willst Du denn noch hin? Es geht ja
schon auf den Abend los?«« ergingen mannichfache
Fragen.
»Ich kann nicht, mich ruft der Dienst, ich muß
heute noch bis Schöppenstädt reiten!« war Gottfried's
Antwort. »Wie geht es bei Gärtners? wie befindet
sich mein kleiner Christian?«
»Oh ganz gut!« antwortete Mutter Lore. »Der Herr
Gärtner hat es gut, der ärntet alle Jahre die liebe
Menge Aepfel und Birnen, und baut das viele
Gemüse, und hat das mächtig viele Gras – und das
Laub kostet ihm alles nichts, der kann lachen, und hat
gut Kühe halten!«
Gottfried lächelte. »Das ist's nicht, wonach ich
frage, Mutter,« sprach er: »Ob Christian wohlauf ist,
möchte ich wissen? Den spräche ich gar zu gerne.«
»»Der Christian ist immer noch ein lieber Junge,

wenn man noch so sagen darf,«« antwortete nun der
alte Leonhard: »Er wird jetzt so ein siebzehn,
achtzehn Jahre alt sein, und soll nächstens nach Halle
oder nach Göttingen – er hat hier schon Collegia
gehört und ist ein fixer Lateiner. An dem erlebt
einmal der Vater viele Freude. Wenn Du es
wünschest, so will ich hinschicken und ihn herrufen
lassen, da Du ihn doch gern sprechen willst.«
»»Die Zeit ist zu kurz, ich muß aufbrechen,««
antwortete der Sohn.
»Aufbrechen! Ei du lieber Gott!« schrie die Alte:
»und hast uns noch kein Sterbenswort erzählt, wie
Dir's ergangen ist? Herr Gott im Himmel, willst Du
denn die Rückkehr Deines Herrn Pathen nicht
wenigstens abwarten? Was wird der sagen. Willst Du
nicht erst etwas essen? Und um alles in der Welt, wo
warst Du denn die lieben langen Jahre her? Wo bist
Du denn jetzt? Was bist Du denn eigentlich? Wo
willst Du denn eigentlich hin?«
Von dieser stürmischen Fragenfluth umwogt, hatte
Leonhard Mühe sich zu retten. »Zum erzählen, liebe
Aeltern,« sprach er: »brauchte ich Tage, während mir
heute die Minuten zugezählt sind. Ich habe das Glück
im persönlichen Dienste unseres gnädigsten
Landesherrn zu stehen, ich habe mit ihm den ganzen
unglückseligen
Feldzug
gegen
Frankreich

mitgemacht, ich entging glücklich allen Gefahren des
wilden Krieges, und folgte unserem greisen
heldenmüthigen Herzog und Herrn in die Heimath
zurück. Ich bin bei ihm in Braunschweig, ich diene
ihm als Courier, als Feldjäger, als Leibjäger, zu was
seine Gnade mich gerade verwendet. Das ist alles,
was ich euch, zugleich auch dem Herrn Pathen zur
schuldigen Nachricht im Augenblicke sagen kann,
und nun gehabt euch alle wohl! Ich hoffe wir sehen
uns bald wieder!«
Noch ein Glas Wein zur Stärkung, und Gottfried
enteilte dem Hause, bestieg sein mit Ungeduld das
Pflaster scharrendes Pferd und ritt stracks nach dem
botanischen Garten. Dort hielt er, ohne abzusitzen,
am Gatterthor, winkte einem der in dessen Nähe
beschäftigten Arbeiter, und bat diesen, den jungen
Studiosus Christian herauszurufen, wenn dieser zu
Hause sei. Gleich darauf erschien Christian bei dem
alten Freunde, und begrüßte ihn mit Handschlag und
jubelnder Freude. Auch hier mußte Leonhard das
nöthigste auf viele Fragen zur kürzesten Antwort
zusammendrängen. Von Christian selbst erfuhr er,
daß dieser bald nach einer andern Universitätsstadt
abgehen werde – und nun fragte Leonhard nach
Sophie. – Es gehe ihr wohl, so viel ihm bekannt sei,
berichtete Christian; sie schreibe selten, und er hoffe,

vielleicht noch bevor er die Hochschule beziehe, um
Philosophie, Philologie und Kunstgeschichte zu
studieren, eine Reise auf den Thüringerwald zu
Sophie und den dortigen Verwandten zu machen,
zumal es möglich sei, daß er ein Semester nach Jena
gehen werde.
»Vielleicht ließe sich's einrichten, daß wir
zusammen reisten – schreibe nur nach Braunschweig
an den Herzoglichen Leibjäger und Büchsenspanner
Leonhard – da kann der Brief mich nicht fehlen.
Schreibe mir, wann der Tag Deiner Abreise bestimmt
ist – ich möchte wol auch den Thüringer Wald ein
wenig kennen lernen, dessen blaue Kette ich vom
Brockengipfel wie von dem des Kiffhäusers schon
mehr als einmal mit Sehnsucht betrachtet habe, und
dann – bitte, lieber Christian, gieb diesen Brief hier
auf die Post, hier ist auch das Porto dafür, aber thue
mir diesen Gefallen sicher, er ist an Sophiechen, er
sagt ihr, daß ich noch lebe und an sie denke. Deinem
Herrn Vater meinen besten Gruß, und Du lebe recht
wohl! Auf baldiges Wiedersehen!«
Dieß sagend, ließ Leonhard seinem Pferde die
Sporen fühlen und trabte davon, um aus der
sogenannten Hinterporte Helmstädts auf die Straße
nach Wolfenbüttel zu gelangen. Bilder froher
Hoffnung zogen durch seine Seele. »Wenn Sophie

mir treu blieb, so werde ich und sie das bescheidene
Glück erlangen, dem ich nachstrebte. Dank sei der
Hand aus der Höhe, die mich auf gefährlichen
Bahnen und im Donner der Schlachten lenkte und
schirmte, sie walte ferner segnend über mir!« –

Den um die Lübbensteine gruppirten Freunden,
selbst denen, welche diese kolossal gethürmten vier
Felsriesenaltäre und den heiligen Steinkreis aus
schwarzen Porphyrwacken nicht zum ersten male
sahen, erregten dieselben die höchste Bewunderung.
»Man muß an indische Felsengebilde denken,«
sprach der gelehrte Orientalist Bode.
»Welches mag der Zweck gewesen sein, diese
Steinmassen aufzuthürmen?« warf Schirach die
Frage auf.
»Doch jedenfalls Gottheit verehrender Cultus,«
gab Henke auf diese Frage zur Antwort.
»Dem Odin und Thor, der alten Germanen
Frühgöttern, ohne Zweifel geweiht,« fügte Häberlin
hinzu.
»Ohne Zweifel?« spöttelte Lichtenberg. »Es giebt
kein Ding, das ohne Zweifel wäre.«
»Zweifeln Sie an Gott?« fragte Henke ernst.

»Ich nicht« – gegenredete Lichtenberg: – »aber
Andere; ich bin von Jugend auf ein frommer Mensch
gewesen, und unterlasse nie, meines Schöpfers
dankbar eingedenk zu sein für alle seine guten
Gaben, auch für den heutigen schönen Nachmittag
und Abend.«
»»Das lobe ich!«« rief erregt der Professor:
»obschon ich dieß nicht laut sagen sollte, da ein Theil
des Lobes unseres Lichtenberg mich mit berührt.
Aber Atheisten, Religionszweifler, Glaubensspötter
und solches französische Gelichter, sind mir ein
Gräuel. Jeder Gottesläugner erscheint mir sehr
bemitleidenswerth.«
»»Darf man denn,«« – fragte Kästner mit
verstellter Schüchternheit und listiglächelnden
Blicken: »»auch nicht an eueren urgermanischen
Göttern ein ganz klein wenig zweifeln? Ganz wenig
nur, meine ich. Ihr habt doch wol noch einige im
Hinterhalte, da ihr nur Odin und Thor nanntet? Hier
aber sind der Altäre viere, und der arme Teufel auf
dem Blocksberg hat doch nur einen. Wem weiht ihr
denn die beiden anderen? Vielleicht der Frau Freia
und der Frau Thorheit?«« –
»»Bah! stellt er sich wieder einmal unklug!««
lachte Schirach: »als ob er nicht wüßte, daß Thors
Frau Sif hieß, und nicht Stultitia. Jedenfalls gehörten

diese vier Altäre dem Wodan, dem Thor, dem Fro
und der Allherrscherin Freia.«
»Oder auch anderen, denn Gewisses weiß man so
eigentlich nicht darüber!« scherzte der Professor.
»Und zuletzt gar keinem!« rief Kästner. »Mit
Frauenzimmern müßt ihr mir nicht kommen. Wie
unachtsam ich auf das schöne Geschlecht – und wenn
es selbst durch Göttinger Göttinnen vertreten würde,
bin, soll euch eine kleine Anekdote beweisen. Ein
Doctor der Arzneikunst, Dieboldt aus Strasburg, der
auch in der Mathematik nicht ganz unwissend ist,
besuchte mich. Er klagte mir, daß er in Göttingen
keinen Menschen aus seiner Vaterstadt fände, und ich
bedauerte ihn wirklich ob dieses Mangels an
Landsleuten. Erst als er mich verlassen hatte, fiel mir
ein, daß er zwei Landsmänninnen in Göttingen habe, an
die ich in der That nicht gedacht hatte. War das nicht
schrecklich?« –
Die Freunde lachten; Kästners muntere Laune
brachte sie ab von den urgermanischen
Vermuthungen, die mit keiner urkundlichen
Nachricht zu beweisen waren. Der Gast erzählte
witzgewürzte Anekdoten, die nie die beabsichtigte
Wirkung verfehlten. Er versicherte, daß er heiligen
Respekt vor den Frauenzimmern habe. »In einer
Gesellschaft, zu der ich geladen war,« erzählte

Kästner: »traf ich eine lange, nicht hübsche Frau, auf
die ich mich nicht besinnen konnte, aber ich mußte
immer an eine hochnordische Göttin denken, so oft
ich sie ansah, daher ich sie nicht oft ansah, denn ich
bin kein Götzinnendiener. Sie und die Frau Pastorin,
bei der ich eingeladen war, küßten einander, und ich
war froh, daß ich nicht die Frau Pastorin war. Die
lange Frau hatte einen Mann, der mein College war,
aber in Stockholm, daher die Ideen-Association
zwischen der Frau und einer scandinavischen
Gottheit. Der Mann hatte von den vielen Titeln des
Ritter Linné zwei, ob er eben so viele Bruchtheile
von Linné's Kenntnissen hat, weiß ich nicht. Die
Auswahl seiner Frau ließ mindestens nicht viel
Botanik voraussetzen. Ich hatte das Schicksal,
zwischen den beiden Damen zu sitzen, und war froh,
daß der Mann mit zwei Titeln Linné's viel sprach,
denn ich sprach um so weniger, und dachte, oder
empfand mindestens gar nichts. Was er aber
gesprochen hat, das wieder zu erzählen, werden Sie
dem alten Kästner nicht zumuthen, es wäre denn
Jemanden zur Erweiterung der medicinischen
Kenntniß und Wissenschaft nöthig.«
»»Wie soll das gemeint sein?«« fragte der
Professor.
»Der Mann sprach sehr viel von den Krämpfen der

Damen. Er sagte: Für eine Dame, die Krämpfe hat,
recipe drei Gläser Rheinwein. Wenn sie es nach und
nach bis zur Bouteille bringt, so wird sie keine
Krämpfe mehr fühlen.«
»»Dieses Recipe werden gewiß die Damen sehr
übel genommen haben!«« spöttelte Lichtenberg:
»obwohl es zu probiren wäre, und eine neue
Heilkunde unter dem Namen Oinopathie begründen
könnte.«
»»Das nenne ich einen weingeistreichen
Gedanken!«« lachte Kästner. »Dabei fällt mir ein,
daß einmal Leisewitz bei mir war, und mir vertraute,
Zimmermann habe ihn einen schönen Geist genannt.
Ein Mädchen, die das gehört, habe ihn sofort für den
lieben Gott gehalten. Das Mädchen war freilich
einfältig, was den Mädchen mehrmals begegnet, wenn
sie aber Weiber werden, werden sie klug, woraus
abzusehen, woher die Klugheit kommt. Wenn jenes
gute Mädchen, nachdem es älter geworden, die
schönen Geister näher kennen lernte, wird es gesehen
haben, daß man nicht einmal von allen sagen kann,
was Haller seiner Doris sagte:
»Die Menschheit ziert Dich allzusehr.«
Wenigstens zieren nicht alle die Menschheit.«
Unter munteren Scherzreden verließen die

Freunde, als die Sonne hinter den grünen
Wälderwogen des Elm glühroth niedersank, den
schönen ernsten Ort, und stiegen zu der Stelle nieder,
an welcher die Wagen harrten. Bald umgab die hehre
Stille der Einsamkeit die erhabenen Steinaltäre, die
der Vorzeit Riesengeist umwehte. Diese ernsten
Zeugen und Zeugnisse bedurften nicht der
kurzsichtigen Menschen Deutelei und Deutung, sie
bedurften nicht der Pergamente – sie waren selbst die
Lapidarurkunde des tief verhüllten Einst. Sie hatten
der Urvölker tiefgeheimen Götterkult üben sehen; an
ihnen tönten der Priester heilige Gesänge; an ihnen
floß das Blut, das der Opferdienst erheischte, und in
des geweihten Gipfels Nähe nach Norden zu, in der
Richtung nach Suplingenburg, bestattete das Urvolk
seine Todten im flammenden Leichenbrande, und
fügte zur geliebten Asche die fromme Mitgift an
Schmuck und Waffen in riesigen Urnen, die in die
steinernen Hünenbetten beigesetzt wurden.
Es war ein im Volke verrufener, vom Volke
gemiedener und gefürchteter Ort, und diese Furcht
war nichts, als die tausendjährige Ueberlieferung
einer Scheu vor der Urväter heiligem Hain- und
Felsentempel, der zugleich dessen Gerichtsstätte war,
wo auf den in einen Kreis zusammengewälzten
schwarzen Blöcken des Steinringes die starren

Schöppen saßen und dingten.
An diesen gemiedenen Ort traten, als alles ringsum
tiefstill war, aus den zahlreichen Geröhrigen der
Niederungen drunten kaum noch ein Kibitzruf
erscholl, zwei Frauengestalten, eine greise Alte und
eine frischkräftige Junge. Ob sie irgend eines Weges
gekommen waren, ob sie aus der Erde getreten, wie
insgemein die Wandlerinnen der Sage, hätte ein
Sterblicher, der sie gesehen, schwer zu entscheiden
vermocht. Diese beiden Gestalten flüsterten mit
einander, aber in wälscher Zunge; kein deutsches
Wort ging aus ihrem Munde. Ihre Tracht war höchst
einfach, dunkelfarbig, ihre Züge waren kaum noch zu
erkennen, so tiefes Dunkel schattete schon. Die Alte
zeigte völlig das Antlitz einer Greisin, mit den
unvertilgbaren Zügen einstiger hoher Schönheit, die
jüngere ein ernstes kluges Gesicht, aus welchem
Reife sprach, von dem die frische Jugendblüthe
abgestreift war, dessen geistiger Ausdruck aber,
belebt durch feurige Augen, dieses Mädchen immer
noch als eine ernste Schönheit erscheinen ließ. Sie
glich so einer Seherin oder Sibylle, und auch ihre
einfache Tracht, schwarz, nur ein dunkelfarbig
gestreiftes Tuch um den Kopf geschlungen,
vollendete das eigenthümliche und ungewöhnliche
ihrer Erscheinung.

»Gute Wanderzeit, Mutter!« sprach das Mädchen.
»Der Mond geht auf dort über Sanct Ludgeri
Münster; der Nachtthau fällt und kühlt.«
»Wohlan denn, Blanka, laß uns fürbaß eilen, hinab
zu Thale, den Weg gen Schöppenstädt entlang!«
»Um dort zu rasten, Mutter?«
»»Nein, o nein – nicht in den Städten finden wir
die Ruhestätte. Die alte Asseburg ist unser Ziel.««
»Und wird der Fuß Dir nimmer müde, Mutter?«
»»Des Wanderns bin ich traun gewohnt von
Jugend auf. Land ab und auf zu ziehen ward ich früh
gewöhnt, und meines Lebens beste Lust war
Wanderlust. Mich leidet's, duldet's nicht in engen
Mauern, das weißt Du ja, die Du so treu mir folgst. O
hätte Deine Schwester so gefolgt!««
Die beiden Frauen stiegen mit einander den
südlichen Abhang des Corneliusberges nieder, den
Fußpfad zu gewinnen, der zwischen der leise durch
die Niederungen gleitenden Aldena und dem von ihr
begrenzten
Else-Gehölz
sich
einsam
und
geheimnißvoll hinzog.
An einer Stelle ward dieser Weg durchschnitten
von der Straße, die von Helmstädt nach
Schöppenstädt führt.
Den zurückkehrenden heiteren Freunden kam ein
Reiter entgegen, als schon der Tag der Dämmerung

wich. Dieser Reiter lenkte sein Pferd zur Seite, damit
die Wagen vorbeiführen, endlich als dieselben näher
kamen, hielt er es ganz an. Scharf blickte sein Auge
nach den Herren, die in den offenen Wagen saßen.
Bald fand er seinen Mann, den Professor, der neben
Lichtenberg saß. Beide klein, schmächtig, von zartem
Körperbau, mit feinen, scharfgeschnittenen, klugen
Physiognomien. Der Reiter richtete sich im Sattel
empor, legte die Finger soldatisch grüßend an die
Kopfbedeckung und rief laut: »Guten Abend Herr
Pathe!« Möglich, daß etwas Hohn sich in diesen Ruf
mischte.
Der Professor hörte den Ruf, sah den Reiter. –
»Was war das? Dieser Mensch – mir so bekannt! Halt
Kutscher! Halt!«
Der Kutscher konnte nicht sogleich den Wagen
zum stehen bringen. Als dieser endlich stand, war der
Reiter längst davon gesprengt.
»Seltsam! Seltsam! Eine Erscheinung oder ein
Räthsel!« murmelte der Professor vor sich hin. – Als
er nach Hause kam, wurde ihm das Räthsel gelöst,
aber keinesweges völlig befriedigend.
Leonhard ritt durch das mondbeglänzte ElseGehölz auf gut gangbaren Fußwegen, im ruhigen
Schritt, seinen Gedanken und Hoffnungen
nachhängend, da sah er ausschauend auf einer

Waldblöße zwei hohe dunkle weibliche Gestalten vor
sich her wandern; –

6.
Eröffnungen.
Die beiden Frauen, welche auf dem Pfade, den
Leonhard ritt, durch die klare Mondnacht dahin
wanderten, führten einen äußerst kräftigen Schritt,
und es dauerte eine Zeitlang, bevor Leonhard ihnen
näher kam. Er hatte eigene Gedanken über dieselben,
die keine günstigen und guten waren. Sicher ein Paar
Landstreicherinnen, dachte er. Sie sehen ganz danach
aus – das ist keine hieländische Tracht. Willst sie ein
wenig schrecken, sollen Dich für einen Landdragoner
oder Strickreiter ansehen, und sagen, was sie treiben.
Als Leonhard den nächtlichen Wanderern näher
kam, hörte er, daß sie lebhaft mit einander sprachen,
so laut, daß sie selbst den Hufschlag seines Rosses
nicht vernahmen, der freilich auch nur ein leiser war,
denn der Pfad war beraset, der sich durch das Gehölz
des Elm hart an dessen südlichem Ende und längs des
Flüßchens Altenau oder Aldena nach dem Dorfe
Kublingen hinzog. Angestrengt lauschte Leonhard
nach dem Gespräche jener Weiber, ja er hielt sogar
einige Secunden lang sein Pferd an, und vernahm,

zumal ein sanfter Westhauch ihm den Schall der
Worte entgegenführte, doch nur eben diesen Schall,
der für ihn ohne allen Sinn und völlig unverständlich
blieb. Daß es nicht die französische Sprache war, in
welcher diese Wanderinnen sich so lebhaft
unterhielten, das nahm Leonhard wahr, und flüsterte
zu sich selbst: »Richtig – es ist verdammtes
Zigeuner-Rothwälsch. Jetzt drauf los!« –
Ein Paar rasche Sätze des Pferdes brachten den
Reiter dicht hinter die Frauen, denen plötzlich der
Kopf des Rosses trennend über die Schultern sah,
und dazu schnaubend nickte – daß sie mit einem
Schrei, den jede ausstieß, erschreckt zur Seite stoben.
Leonhard donnerte einen soldatischen Fluch, und
zog seinen Säbel mit klirrendem Geräusch aus der
rasselnden Scheide, entnahm der Halfter eine seiner
Pistolen, und ließ den Hahn knacken.
»Holla! Weibsgesindel! Wer seid ihr? Woher
kommt ihr? Wohin wollt ihr?« fuhr Leonhard die
Frauen mit verstellter Wildheit an.
Rasch wandte sich nach dem Frager die eine der
dunkeln Gestalten, und ein weißes, ernstes,
regelmäßiges Antlitz richtete sich mit glänzenden
Augen zu Leonhard empor und rief, wie spottend,
seine eigene Stimme nachahmend: »Was willst Du?
Wer bist Du? Woher kommst Du? Wer heißt Dich

reden, Frager von der Harzburg? Oder schon Förster
von Neustadt unter der Harzburg?« –
Leonhard erstarb die Gegenrede auf der Zunge.
Diese Fragen, die aus einem Frauenmunde ihm fast
höhnend entgegentönten, waren sie nicht der späte
Wiederhall seiner eigenen, welche er in den
Trümmern der Harzburg an jene räthselhafte Fremde
gethan, die ihm dort erschien? War das nicht wieder
jene weiche, liebliche und doch füllreiche Stimme,
jene kräftige, stattliche Gestalt, die ihn so wunderbar
bewegt hatte, und ihm so schnell und völlig
räthselhaft entschwunden war? Er antwortete, von
diesen seinen eigenen Gedankenfragen erfüllt, daher
nicht sogleich auf die spöttischen Worte, sondern
sann erst nach, was er antworten solle, um der
angenommenen Rolle treu zu bleiben und sich keine
Blöße zu geben. Diese Pause benutzte Blanka, denn
sie war es in der That, ihrer Mutter zuzurufen; Questo
è Lenardo nostro, di battesimo nominato Gofredo.
So viel italienisch verstand natürlich auch
Leonhard, der des Französischen mächtig war, und
fuhr zürnend heraus: »Der Teufel ist Euer Gottfried
Leonhard, ihr Satanshexen!« während die Mutter
einen Ruf der Verwunderung über die Mittheilung
ihrer Tochter hören ließ.
»Beleidige nicht Leute, die zu beleidigen Du nicht

das mindeste Recht hast!« sprach Blanka
unerschrocken weiter. »Wir ziehen harmlos unseres
Weges und fügen Niemand Uebles zu. Du bist kein
Landknecht, der ausreitet, auf Vagabunden zu
fahnden, und wir sind keine Vagabunden, Du bist des
Herzogs Leibjäger, nicht der Häscher seiner Polizei.
Oder ist es anders? Oder gedenkt der Herr Gottfried
Leonhard in dunkler Nacht am Walde wehrlose
Frauen feindselig mit Waffen anzufallen? Das wäre
traun, ein schöner Ruhm für den tapfern Krieger, der
gegen Frankreich focht, und seines Kriegsherrn
ehrendes Feldzeichen auf der Brust trägt!«
Diese mit ruhigem Ernst gesprochenen Worte
reichten völlig hin, Leonhard die Weiterführung des
unzarten Scherzes, den er sich vorgenommen hatte,
völlig zu verleiden. Er ließ stillschweigend seinen
Säbel wieder in die metallene blanke Scheide
niedergleiten, setzte den Hahn der Pistole in Ruhe,
schob diese wieder in ihre Halfter, und erwiederte
dann: »Ich merke wol, daß Du mich kennst, so laß
aber auch endlich Dich mich kennen lernen. Was
gehe ich Dich an? Was kümmerst Du Dich so um
mich, daß Du von mir alles weißt? Woher kommt Dir
all' diese Kunde? Und soll ich nie erfahren, wer Du
bist? Und wer ist hier diese Deine verhüllte
Begleiterin?«

»Der vielen, allzuvielen Fragen aus Deinem Munde
bin ich nun schon gewohnt« – gegenredete die
Sprecherin. »Schade, daß euer Doctor Luther zu
seinem Katechismus die vielen Fragstücke schon
geschrieben hat, sonst könntest Du am Ende deren
schreiben – doch achtest Du nicht auf euer deutsches
Sprichwort: Wer viel fragt, geht weit um. Was Du
mich angehst, fragtest Du? Sehr viel, sehr viel – denn
wir sind nah verwandt. Du wirst, und ziehst Du noch
so sauer Dein Gesicht, Dich meiner Muhmenschaft
doch nicht entziehen. – Was ich um Dich mich
kümmere? Nicht allzuviel bekümmere ich mich um
Dich, nur eins bekümmert mich, das ist Dein Leben.
Ich sähe Dich recht gerne froh gebettet, und völlig
glücklich, und zufrieden mit – Dir selbst. Woher mir
über Dich die Kunde kommt? Ich könnte sagen: hier,
aus meinem kleinen Finger, der sagt mir alles, doch
das würdest Du mir gleichwol nicht glauben. Nun
denn, ich hab's von dieser alten Frau, mit der ich
gehe, und die meine Mutter ist. Sie kann Dir sagen, wer
ich bin, wenn's ihr gefällig ist.«
Die Alte richtete sich jetzt stattlich empor und
nahm das Wort. Sie sprach geläufig das Idiom jener
Gegend, in der die niederdeutsche Mundart sich
schon ausbreitet. »Du sollst, Leonhard, alles noch
dereinst erfahren – sprach sie: »Zur rechten Stunde

und zur rechten Zeit – heute aber nicht, denn unsere
Wege trennen sich jetzt gleich. Bedarfst Du aber
irgend einmal eines Rathes, einer Hülfe, drängt es
Dich ernst nach Auskunft über Deine Abkunft, wie
über Deine Zukunft, so gehe oder reite von
Wolfenbüttel südwärts bis zum Dörfchen KleinLinden. Dort nahezu, wo die Aldena in die Ocker
einfließt, führt ein Fußpfad nach der Asse. GroßDenkte bleibt Dir eines Büchsenschusses Weite zur
Linken liegen; Du bleibst auf Deinem Pfad, der in
den Wald hinein führt. Durch den Wald, der, wie Du
weißt, die Asse heißt, kommst Du gerade wegs zur
alten Asseburg, die ganz in Schutt und Trümmer
liegt, doch sind noch große Kellergewölbe droben, in
welche hie und da ein Gewölbebogen den Einblick
vergönnt. Kommst Du zu Pferde, so binde es in der
Nähe des verfallenen Thores an einem Baume fest,
dann wende Dich rechts und umgehe die
Außenmauer, da steht ein Stein, fünfzig
Mannesschritte vom Burgthore an gerechnet, auf dem
findest Du das Zeichen des Mondes eingehauen.
Hinter diesem Steine zeigt sich eine handbreite
Spalte im Fels, auf dem die alte Mauer ruht, in diesen
Spalt wirf diesen Pfennig hinab, verwahre ihn aber
gut, denn nur dieser und kein anderer darf es sein,
dann gehe wieder an das Thor zurück und harre dort,

und wäre es eine Stunde lang. Damit Du aber in
keinem fehlest, so richte es wol ein, daß Du, wenn
Du thun willst, was ich Dir gesagt, nicht früher
kommst, als um die siebente Abendstunde, es sei nun
Sommers- oder Winterszeit. Dann wird ein Führer
nahen, oder eine Führerin, und wird Dich fragen:
Kann der Herr mir sagen, wie viel es an der Zeit ist?
Darauf mußt Du nun antworten: Die Glock' ist
sieben, in Vahlberg hat's geschlagen.«
Leonhard hatte aufmerksam zugehört – und suchte
seinem Gedächtniß tief einzuprägen, was er gehört
hatte. Jetzt sah er, der sich, so lange die Alte sprach,
dieser zugewendet hatte, nach der jüngeren
Begleiterin um –; es war eine düstere,
waldumfangene Wegstelle – er sah die nicht, die sein
Auge suchte – er spähete angestrengt durch den
Zwielichtdämmerschein – nur oben an der Bäume
Wipfeln erglänzte das Laub vom Mondenstrahl
erhellt – Johanniskäferlarven glühten mit starkem
grünlichen Lichtschimmer im Waldesmoose und im
Grase.
»Wo ist denn Deine Tochter, alte Mutter?« rief
Leonhard der Frau zu, die im Augenblick mit ihm
gesprochen hatte, und rief in leere Luft, denn wie er
sich wieder nach der Alten wendete, war auch diese
verschwunden, wie in die Erde versunken – einige

Schritte von ihm rauschten die Büsche, wie wenn ein
Wild aufgescheucht hindurchbricht, aber in das
Dickicht hinein zu reiten, war keine Möglichkeit –
und Leonhard kam sich vor, wie einer, den Zauber
bethört und den Kobolde der Haine und Haiden
necken.
Wie das Pferd aus dem Dickicht trat, lag nahe vor
des Reiters Blick, friedlich vom Mondstrahl
umsponnen, das Pfarrdorf Kublingen. War dieses
durchritten, so führte ein gerader, breit befahrener
Feldweg unmittelbar nach dem nahen Städtchen
Schöppenstädt, Leonhards heutigem Ziele. Mit
mancherlei sich durchkreuzenden Gedanken ritt
Gottfried diesem Ziele zu. Wie viel Seltsames hatte
er wieder erlebt; wer waren doch nur diese
räthselhaften Frauen? Jene Alte, warum nahm sie
Antheil an ihm? Waren sie und die Tochter vielleicht
mit dem alten Leonhard in Helmstädt oder mit dessen
Frau verwandt? Nichts berechtigte zu einer solchen
Vermuthung. Dort auf der Harzburg schon hatte die
jüngere Fremde in sonderbarer Weise ihrer Mutter
gedacht, daß diese die Tochter an ihn gesendet, an ihn.
Wie kam sie zu ihm? Was hatte sie mit ihm? Woher
kannte sie ihn? Und heute, und jetzt vor wenigen
Minuten! Woher kamen, wohin gingen diese Frauen?
Nannte sich nicht die jüngere seine Muhme? Folglich

Mutter- oder Vaters-Schwester? Folglich war so oder
so ihre Mutter seine Großmutter. Und doch hatten
seine, Leonhards Mutter, wie sein Vater, der alte
Leonhard beiderseits ihrer Aeltern nur als längst
verstorbener erwähnt. Welche tiefe Räthsel, deren das
eigene Nachdenken nur immer mehr ergrübelte,
umspann die Gedanken des jungen Mannes! Wenn es
kein Trug war, was die Andeutungen, die ihm
geworden, ausgesprochen hatten, wie jene, die ihm
auf der Harzburg geworden, daß er seinen Vater nicht
kenne und keine Mutter mehr habe – so war das alte
Leonhard'sche Ehepaar nicht sein Aelternpaar, aber
was weiter? Wo sollte er den Vater finden, – an
welchem Grabeskreuze eine Mutter beweinen, die er
nie gekannt?
Wieder floh ihn, als er seinen heutigen Rastort
erreicht hatte, lange der Schlummer, bis wunderliche
Träume ihn durch phantastische Irrgärten erst
geleiteten, dann förmlich hetzten, und in denen ihm
besonders der Pfennig viel zu schaffen machte, den
die Alte ihm gegeben, und den er vor Schlafengehen
lange und aufmerksam betrachtet hatte. Es war eine
schwärzliche altvenetianische Kupfer-Münze, auf der
einen Seite war ihr das Bild des heiligen Markus
aufgeprägt, auf der andern das der Madonna mit dem
Kinde. Bald hatte der Träumende diese Münze

verloren, bald verwandelte sich das Markusbild in
jenes eines geflügelten Löwen, und das der Madonna
in jenes des Heilandes mit der Umschrift Salvator
noster; und um den Löwen herum stand der Name
eines Dogen, den Leonhard zu lesen sich vergebens
abmühte. Bald war er an der Trümmerstätte der
Asseburg, von der ihm manche Sage bekannt
geworden war, und fand die bezeichnete Oeffnung
hinter dem Steine mit dem Lunabilde, und warf den
Pfennig in die Tiefe, da stieg eine bleiche
Frauengestalt empor mit verklärten Zügen, das war
das in die Bergestiefen des uralten Schlosses, (das
seinen Namen von den Asen der germanischen
Götterfrühzeit, und seine ersten Besitzer von den
Abkömmlingen
Hagens
von
Tronje,
dem
Nibelungenliedhelden ableitete, die sich dann später
nach dem Burgsitze nannten) – gebannte Fräulein
Rosamunde Juliane von der Asseburg, die mystische
Engelseherin, die schon in ihrem achten Jahre den
Heiland leibhaftig in jungfräulicher Gestaltung
erblickte. Diese Erscheinung aber winkte Leonhard
hinweg von jenem gähnenden Spalt zur Tiefe, und
gab ihm statt des hinabgeworfenen Dogenpfennigs
ein gelbes Amulet voll durcheinander wimmelnder
Buchstaben und geheimnißvoller Zeichen, die
durchaus nicht zu entziffern gelang. –

Einige Wochen nach der kurzen Anwesenheit des
jüngeren Gottfried Leonhard in Helmstädt wandelte
der junge Christian – in der alten Universitätsstadt
von Haus zu Haus seiner ehemaligen Lehrer, nach
ehrenwerther Sitte ihnen zum Abschiede Dank zu
sagen für ihre Unterweisungen, und ihren Segen zu
erbitten für die neue Laufbahn des Studiums auf einer
anderen Hochschule. Christian versprach vom Körper
nicht groß zu werden, aber er war von sehr
einnehmender Gestalt, hatte ein frisches rundes
Gesicht, lebhafte Augen und war nächstdem auch
geistesfrisch und lebendig, so daß sich bei dem
ohnehin von ihm an Tag gelegten Fleiße gute
Hoffnungen an seine Zukunft knüpfen ließen.
Es konnte nicht fehlen, daß der Jüngling den Mann
ebenfalls besuchte, dem er schon als Knabe willig
gedient und ihn verehrt hatte, wie er auch nicht
versäumt gehabt, bei ihm einige Collegia zu belegen,
wenn auch die medizinischen ihm keinen Vortheil
verhießen, da er sich der Philologie und
Alterthumskunde
ausschließlich
zu
widmen
gedachte. Indeß war ja bekannt genug, daß die
academischen Zuhörer des Hofraths und Professors
in jedem Collegium, welches dieser berühmte Mann

ihnen las, bloß ein Viertheil über den eigentlichen
Lehrgegenstand, und drei Viertheile aus ganz anderen
und verschiedenen Wissenschaften hörten und
lernten.
Der Professor empfing den jungen Abiturienten,
dem er, wie dessen wackern Vater, dauerndes
Wohlwollen schenkte, mit gewohnter Leutseligkeit
und Güte. Er ermahnte Christian zu fortgesetzter
Frömmigkeit und Gottesfurcht, die einen Grundzug
im Gemüthe des Professors bildeten, warnte ihn vor
schlechter Gesellschaft, legte ihm gute Anwendung
und Nutzung der Zeit an das Herz, und endlich
sprach er: »Mein lieber Studiosus Christian –, den ich
heute als alten mir bekannten und lieben Sohn meines
redlichen Freundes, wie ich bisher gewohnt gewesen,
jedoch zum letzten male, mit dem väterlichen Du
anrede, ich bin noch für unzähliche kleine Dienste,
die Du mir in den botanischen Collegien stets
unverdrossen und oft übereifrig geleistet hast, sehr in
Deiner Schuld. Mit Absicht habe ich Dir nie etwas
gegeben, um den Werth Deiner Freundlichkeit
vollkommen zu würdigen, sonst hätte es ausgesehen,
als betrachte ich Deine Dienste gleich ablohnbaren.
Jetzt aber nimm zum Abschiede und zu guten
Zwecken in Deiner Studienzeit verwendbar, diese
Gabe von mir mit auf den Weg, um nöthige Bücher

Dir anzuschaffen und dann, da Geld kein Andenken
ist, noch ein wirkliches Andenken.«
Dabei schlug der Professor den Deckel eines
niedrigen Kästchens vor den Augen des ganz
erstaunten und ohnehin gerührten Jünglings auf, aus
welchem Kästchen eine große Anzahl ächtantiker
Gemmen, Cameen und Intaglio's in allen Farben
edler Gesteine blitzten und glühten, griff mit seinen
feinen und reinen Fingern mitten in den Inhalt, und
brachte einen Siegelringstein hervor, in welchen des
griechischen Steinschneiders kunstgeübte Hand in
überraschend schöner Darstellung die Mythe von
Eros und Psyche eingetieft hatte. Christian wurde
blutroth vor Freude, als er dieses Kleinod empfing,
dessen Werth, vielleicht sogar ein wenig
überschätzend, der gütige Geber auf eine feine Weise
andeutete.
»Es wird nicht leicht möglich sein, diesen Mythos
zarter, schöner und zugleich würdiger dargestellt zu
erblicken,« sprach bei der Ueberreichung der
Professor. »In diesem Steine wirst Du einen ganzen
archäologisch so unendlich wichtigen Kunstzweig
der Alten vertreten besitzen, der Dir alles geringere
überflüssig macht.«
Als nun Christian innigen und lebhaften Dank für
alles ihm zu Theil gewordene ausgesprochen, und um

ferneres gütiges Wohlwollen geziemend gebeten
hatte, und sich empfehlen wollte, hielt ihn der
Professor noch immer mit Fragen fest. »Du gehst
nach Jena, wie ich hörte, und willst zuvor eine Reise
auf den Thüringerwald machen. Was willst Du denn
dort thun?«
»»Ich will die Verwandten besuchen, Herr
Hofrath«« erwiederte Christian. »Sie wissen, daß
mein Vater mehrere Brüder hat, und daß wir aus
Wernigerode stammen, wo auch noch die Großältern
und der älteste meiner Onkel lebt; der zweitälteste hat
ganz nahe bei Benshausen im chursächsischen ein
Eisenhammerwerk, dessen Tochter ist mein Bäschen
Sophie, die Sie ja kennen, und die vor einigen Jahren
hier eine Zeitlang bei uns war – die der junge Herr
Leonhard so gern sah« – fügte Christian lächelnd
hinzu, wie zufällig, aber keineswegs absichtlos, er
wollte die Rede auf seinen älteren Freund bringen,
selbst auf die Gefahr hin, sich bei dem alten Herrn
etwas misliebig zu machen. Dieser hielt auch mit
seiner Meinung nicht eine Minute lang hinterm
Berge. »Der Windbeutel, der Hasenschwanz!« fuhr er
los: »läßt nichts von sich sehen noch hören. Schnurrt
hier durch, wenn ich nicht zu Hause bin, und hat so
schreckliches Eilgut, daß er nicht einmal meine
Rückkehr abwartet. Ach lieber Christian – an diesem

jungen Menschen erlebe ich weder Freude, noch
Dank für alles das, was ich für ihn gethan; er ist so
entartet, daß ich im voraus sehe, er würde es mir
nicht einmal danken, wenn er wüßte, wie gut ich es
mit ihm im Sinne gehabt, was ich ihm alles
zugedacht hatte, und welches Glück ich ihm bereiten
könnte, wenn er solches Glück nicht in unseliger
Verblendung von sich stieße!«
Christian ließ den Professor seiner Misstimmung
über den Sohn des Dieners erst völlig Luft machen,
und unterbrach ihn nicht, dann aber nahm er sehr
bescheiden das Wort und sprach: »Vielleicht sehen
Sie, hochverehrtester Herr Hofrath, im Bezug auf
Herrn Leonhard den jüngeren, doch zu schwarz.
Innerlich, das weiß ich ganz zuverlässig, ist Gottfried
Ihnen von Herzen dankbar, aber die Gabe fehlt ihm,
dieß Gefühl auch äußerlich zu offenbaren. Wenn sie
mir erlauben wollen, ihm zu sagen, daß Sie gutes mit
ihm im Sinne haben, und was Sie wünschen, daß er
vor allem thun soll, so denke ich ihn Ihnen reuevoll
und gehorsam wieder zuzuführen.«
»»Was Du sagst, Christian!«« rief der Professor
verwundert aus. »Wann, wie und wo willst denn Du
ihm etwas von mir sagen? Weißt Du denn wo er ist?
Siehst Du ihn denn?«
»»Letzteres, ihn zu sehen, hoffe ich demnächst!««

erwiederte Christian. »Ich habe mit Herrn Leonhard
brieflich verabredet, daß wir die Reise nach dem
Thüringerwalde gemeinschaftlich machen wollen,
vorausgesetzt, daß er von seinem gnädigsten Herzog
und Herrn vierzehn Tage Urlaub bekommt. Ich reite
auf Schustersrappen von hier nach Wernigerode zum
alten Oheim, und Herr Leonhard reitet zu Pferde von
Braunschweig über Wolfenbüttel und Ilsenburg eben
dorthin, wir treffen uns, ruhen aus, und dann reiten
und gehen wir wechselsweise durch den Harz über
Elbingerode nach Hasselfelde, Stolberg, Kelbra über
den Kiffhäuser, miethen wohl in Frankenhausen noch
ein Pferd, reiten über Weissensee nach Erfurt, von da
nach Arnstadt, und von da über die Dörfer Gossel
und Crawinkel zur Schmücke, dann hinunter nach
Zella-Mehlis und Benshausen. Das ist der nächste
Weg, wie mein Vater meint.« –
»»Ei ei, das ist ja ein ganz herrlich ausgedachter
Streifzug!«« ließ sich der Professor mit äußerst
scoptischem Lächeln vernehmen. »Und da will Herr
Gottfried Leonhard junior in Benshausen sich
einlegen bei Leuten, die er gar nicht kennt, ein
ungebetener, vielleicht, wie kommen kann, sehr
unlieber Gast? Ich finde das bedenklich, und würde
nein dazu sagen, wenn ich noch gefragt werden
könnte. Aber der junge Mann steht in einem höheren

Dienst, ist mündig und muß wissen, was ihm frommt.
Immerhin aber darfst Du, lieber Christian, ihm einen
Wink geben, daß er sehr unklug, merke wol, unklug
handle, wenn er so sans façon dahin lebt, durch Welt
und Wälder trottet, und sich gar nichts mehr um
einen alten Mann bekümmert, der Willen und Mittel
besitzt, ihn sehr glücklich zu machen. Und nun gehe
mit Gott. Sein Segen sei und bleibe ruhen auf Dir alle
Zeit!« –
Der Professor blieb in eigenthümlicher
Seelenstimmung in seinem Arbeitzimmer zurück.
Wider seine sonstige Gewohnheit: unermüdlich thätig
zu sein, überfiel ihn eine Erschlaffung, gegen die er
vergebens ankämpfte. Es war nicht Schläfrigkeit, es
war Schmerz, war Gram, die auch im Stande sind,
gleichgültig zu machen selbst gegen die liebste
Beschäftigung. Des Mannes Gedanken flogen in eine
Zeit zurück, die weit hinter ihm lag. Er legte die
bereits zur Fortsetzung einer Arbeit ergriffene Feder
wieder nieder und nahm von der Wand seine Regina,
seine voll besaitete Laute; er entlockte ihr Accorde.
Diese Accorde umschmeichelten seinen Schmerz
und lullten ihn ein, wie die singende Mutterstimme
ein schlummerloses Kind, und es ward wieder Friede
in seinem Innern. –
Christian nahm seinen Abschiedgang zu dem

Professor Bergrath von Crell, der ihm ebenfalls
besonderes Wohlwollen stets erzeigt hatte, und auch
jetzt den Jüngling mit Freundlichkeit willkommen
hieß. Als Crell auf seine Frage, ob Christian bereits
bei seinem alten Freunde, dem Professor, gewesen
sei, bejahende Antwort erhielt, sprach Crell gegen
den jungen Mann die Ansicht in vollem Ernste aus,
welche immer noch die herrschende war, und die
selbst er, der helldenkende, erfahrene Chemiker,
keineswegs unbedingt verwarf. »Man mag von
unserm lieben alten Herrn«, sagte er: »denken, wie
man will, man mag ihn, wie selten geschieht, richtig
oder, wie häufigst der Fall ist, falsch beurtheilen, so
viel steht fest, daß der Professor ein großes und
bisher von niemand ergründetes Geheimniß in der
That und wirklich besitzt, so sehr er sich Mühe giebt,
allen das Gegentheil glauben zu machen, obschon er
auch dieses nicht immer thut, sondern häufig wieder
seine Freude daran hat, wenn die Leute den Glauben
an seine Wunderthaten bis in das Gebiet des
übernatürlichen erstrecken.«
»»Sie müssen das am besten wissen, Sie kennen
den Herrn Hofrath seit lange, und standen ihm stets
als Freund nah!«« antwortete der angehende Student,
und jener fuhr fort: »Es ist allerdings so, mein junger
Freund! Der Ruf unseres Mannes begründte sich

bereits zu einer Zeit, in welcher neben andern
Wissenschaften auch noch die Naturwissenschaft in
ihrer Wiege lag. Diese letztere zog den Professor
vorzugsweise an, obschon er zum Fachstudium
eigentlich die Rechtswissenschaft erwählt hatte; sein
Geist aber war viel zu lebhaft und genial, um dem
trockenen Jus Geschmack abgewinnen zu können;
die vielen Naturstoffe leiteten von selbst zur
Arzneikunde. Man fragte in früheren Zeiten weit
mehr als jetzt, wenn man zum Beispiel eine Pflanze
betrachtete: Wozu nützt sie? Welches Uebel heilt sie?
– Man fragte wenig nach der Klasse, in die sie das
System einordnet, aber viel danach, ob Blüthe, Kraut
und Wurzel einen Farbestoff, ob einen Heilstoff
enthalten, ob die Blüthe Thee gäbe, ob die Blätter
innerlich heilend, oder äußerlich erweichend oder
zertheilend seien, ob Saamen und Saamenkapsel
nutzbar, ob die Wurzel arzneikräftig? Das alles hatte
unser Professor schon in der Mühlhäuser
Rathsapotheke gründlich gelernt; jedenfalls hatte er
in
seines
Vaters
Laboratorium
genugsam
experimentirt, und daher durfte es niemand
verwundern, daß er in Jena, wie man zu sagen pflegt,
umsattelte, und die Jurisprudenz mit dem
medicinischen Fache vertauschte. Dort, wo die
Fechtmeisterfamilie Roux ein Jahrhundertlang blüht,

bildete sich der Professor in allen ritterlichen
Künsten bis zur athletischen Meisterschaft aus. Dann
folgten seine räthselhaften Reisen, und die
adeptischen Studien in der Schweiz und Gott weiß,
wo sonst noch, und zurückgekehrt mit Reichthümern
und Kunstseltenheiten, deren Umfang und Werth er
stets nur ahnen ließ, trat er im Jahre
siebenzehnhundert und siebenundfünfzig in die
Dienste des Herzogs Carl des ersten von
Braunschweig, und es wurde mit diesem eine
Zeitlang sehr eifrig laborirt; entweder aber fand sich
nicht schnell genug die Goldtinctur und der Stein der
Weisen – das Gold blieb auf alle Fälle aus, sonst hätte
man nicht nöthig gehabt, mit Angst und Zittern
einem Staatsbankerott entgegenzublicken – oder
unser Professor fand sich nicht in die Formen des
Hoflebens – er spricht unter andern nur sehr schlecht
und am liebsten gar nicht französisch, haßt über alle
Maßen das Kartenspiel, und kann kein einziges, ist
daher eigentlich als Salonfigurant gar nicht
verwendbar, – und zog sich deshalb hierher in unser
Helmstädt zurück, wo eine ganz andere, eine geistige
Sphäre ihn umgab, in der er sich vollkommen
heimisch fühlte. Mein Großvater mütterlicher Seits,
der berühmte Chirurg Heister, schenkte dem jungen,
emporstrebenden Manne seine ganze Gunst, nahm

ihn mit zu allen bedenklichen und wichtigen
Operationen, und das Schicksal waltete dabei
wunderbar genug, den gelehrigsten Schüler Heisters
dauernd zu fördern. Trotzdem, daß unser Professor
ein Anbeter des Ritter Linné war, und mein
Großvater ein entschiedener Gegner desselben,
blieben der alte und der junge Mann doch Freunde,
aber nur zu bald wurde dieses schöne
Freundschaftband durch den Tod zerrissen. Lorenz
Heister, der mich aus der Taufe hob, dessen
Vornamen ich führe, war bereits im vorigen
Jahrhundert,
im
Jahre
sechszehnhundert
dreiundachtzig
geboren,
demnach
Anno
siebenundfünfzig unseres Jahrhunderts ein Greis von
vierundsiebenzig Jahren, dennoch aber noch leidlich
rüstig, und wo es galt, Hülfe zu bringen,
unermüdlich. Seit Siebenzehnhundert und neunzehn
war er hier academischer Lehrer, und längst zum
Hofrath und Leibarzt ernannt. An einem rauhen und
stürmischen Aprilmorgen des Jahres Achtundfünfzig
fuhr mein Großvater in des Professors Begleitung
zum Vollzug einer dringend nöthigen Operation über
Land, verkältete sich heftig, und starb bald darauf in
den Armen seines Begleiters. Die Familie sah ihn
lebend nicht wieder. Mich, damals einen armen
Knaben, traf des Großvaters Verlust am

allerschmerzlichsten, aber der Professor nahm sich
meiner auf das liebevollste an, sorgte für die Leitung
meiner Studien, und förderte mich, wie mein
Großvater ihn gefördert hatte. Und nun zumal fiel
Heisters Kundschaft ihm, dessen Schüler, zu, und er
wurde Professor der Physik, der Anatomie, der
Botanik; seine Collegia wurden übervoll, denn sein
genialer Geist wußte die Zuhörer nicht nur
anzuziehen, sondern auch dauernd an seine Vorträge
sie zu fesseln. Und mir gab er noch zu besonderem
Trost die heilige Versicherung, daß niemand anders
als ich bei seinem Ableben ein gewisses
Glasfläschchen mit rothem Pulver nebst einem dazu
gehörenden
goldenen
Löffelchen
und
der
Gebrauchsanweisung erhalten sollte. Früher dasselbe
von sich zu geben, verböten ihm schwere und heilige
Eide. Zu was dieses rothe Pulver dient, kann man
sich leicht vorstellen.« –
So gläubig und vertrauensvoll sprach in jener Zeit,
1794, einer der erleuchtetsten Chemiker.

7.
Harzreise.
Es sank ein herrlicher Herbstabend auf die Gefilde
des Harzlandes nieder, als Christian mit leichtem
Studentenränzel sich von Halberstadt her seinem
Stammorte Wernigerode näherte, voll froher Gefühle
und voll vom Zauber der Romantik, wie sie in
jugendlichen Seelen blüht. Eine Welt voll
Hoffnungen, wie voll Reiz und Schönheit liegt vor
ihnen, malerisch entrollt ist das Land ihrer Zukunft
ihren sehnsüchtigen Blicken, wie ein Hochgebirge,
das sich prachtvoll aufgipfelt, Höhe über Höhe, eine
schöner und grüner wie die andere, und darüber im
blauen Aether Wolken über Wolken, alle brennend im
Rosenschimmer theils, theils wie Gold und Silber
glühend.
Aus der lachenden Ebene voll Wiesen und
umbuschter Ortschaften und Einzelwohnungen hob
sich vor dem frischen rüstigen Wanderer die Stadt
freundlich und friedlich, und über ihr hochthronend
das alte stolze Grafenschloß der Stolberge, überragt
von anderen noch höheren Bergen des Harzes. Es ist

ein Anblick voll überwältigenden Eindruckes, den
namentlich auf den Bewohner ziemlich flacher
Gegenden ein malerisches Gebirgsland macht, dessen
Fuße er naht, dessen Berggiganten er vor sich
aufragen sieht in ihrer großartigen Majestät.
Der Jüngling schwärmte in Gefühlen und pries in
einem unausgesprochenen Liede die Anmuth seiner
Aelternheimath, bis ein Mann in Begleitung eines
Hundes des Weges daher, ihm entgegenkam; ein
Spaziergänger schien es, dem Christian aber bald mit
einem Freudenrufe entgegenflog. Leonhard und
Christian lagen einander in den Armen, und freudig
bellend und schweifwedelnd sprang der Hund an
beiden auf, als wolle er Theilnahme am
beiderseitigen Freundschaftsglücke bekunden. Dieser
vierfüßige Begleiter wurde sogleich von seinem
Herrn
dem
jungen
Freunde
unter
dem
beziehungsreichen Namen Tiro vorgestellt. Leonhard
war eine Stunde früher schon eingetroffen und dem
Freunde nun entgegengewandelt. Der junge Gast sah
sich von den noch lebenden Großältern, wie vom
Vaters-Bruder und dessen Familie herzlich begrüßt,
Leonhard hatte bereits für sich und sein Pferd die
freundlichste Aufnahme gefunden; nur damit war
niemand einverstanden, daß die vereinten Reisenden
schon anderen Tages weiter wollten – denn es sollte

erst alle Herrlichkeit des Schlosses, jede
Sehenswürdigkeit,
hauptsächlich
das
schöne
Naturalienkabinet, jede reizvolle Aussicht in
Augenschein genommen werden. Thiergarten und
Blockshornberg, Haarburg und Weinkellerloch, und
andere von Sagen umblühte Punkte. Die Reisenden
aber schützten vor, daß ihr Ziel weit, und ihre Zeit
kurz sei, und so fand sie schon der andere Morgen
auf dem Wege, den der ortskundige Vater Christians
und auch Leonhard selbst als den kürzesten
vorgeschlagen hatte, wobei dennoch der Gewinn
berücksichtigt worden war, den das Berühren
geschichtlich wichtiger oder romantisch schöner
Punkte für Christians Erinnerungen bringen sollte.
Und für solche Sammlung bieten ja Harzwald und
Thüringerwald die herrlichsten Funde, die reichsten
Schätze.
Einsame geschlängelte Waldwege führten hoch
hinauf ins Gebirge, und über den Hartenberg nach
Elbingerode
nieder, in den Thalflecken am
Brockenfuße, dessen Gegend sich ziemlich öde und
reizlos zeigt; aber in der Nähe durchrollt die Bode ein
grünes Thal und bieten Baumanns- und Bielshöhle
sich der Betrachtung dar. Dieses Thal mußte bald
verlassen, und manch beschwerlicher Pfad überritten
und überschritten werden, um endlich das tief im

Kessel rings ansteigender Höhen eingesenkte
Städtchen Hasselfelde zu erreichen, von wo aus das
Brockengebirge sich malerisch prachtvoll dem Auge
darstellt.
Gern vergönnte an steileren Stellen Leonhard
seinem schwächeren Begleiter den Gebrauch des
Pferdes, und ging zu Fuße, wodurch er dem Thiere
selbst eine Erleichterung verschaffte. War er doch
unverwöhnt genug und hatte auf übelsten Märschen
und auf schlechtesten Wegen das Gewehr und den
schweren Tornister getragen. So setzte sich unter
allerlei Wechselgesprächen die Reise der beiden
rasch südwärts fort, Leonhard wußte viel und gut zu
erzählen, erzählte gern und da er in der Malerkunst
nicht unerfahren, so trug er zumeist recht helle
Farben auf, und zwar um so stärkere, je gläubigere
Bewunderer seine Schildereien fanden.
Von Hasselfeld ging es wieder aufwärts am
Königsberge hin, der einem Besuche des deutschen
Königs Heinrichs III. seinen Namen danken soll,
dann höher hinan zu den Pfauenköpfen, auf denen
wol niemals Pfauen hausten; über die Harzhöhe dann
nach der neuangelegten Anhalt-Bernburgischen
Colonie
Friedrichshöhe
hinunter,
wo
eine
Dreiherrenbuche das Zusammenstoßen verschiedener
Grenzzipfel kleiner Harzländchen bezeichnete. Von

da lenkt sich der Weg am Brockenstein vorüber, zum
heutigen Tannengarten empor und senkt sich dann
nach Stolberg, dem Residenzsitz des älteren Zweiges
der berühmten Harzgrafenfamilie nieder. Hier wurde
Nachtrast gehalten und am nächsten Morgen die
Reise zeitig fortgesetzt, und zwar zunächst durch ein
reizendes Waldthal bis zum Ausgange des Gebirges,
nach dem bedeutenden Dorfe Rottleberode und von da
immer dem Laufe der munteren Tyra nach, in welche
ihr Namensverwandter Tiro oft badend hineinsprang,
und nicht müde wurde, von Christian in die klare
Fluth geworfene Steine herauszuholen. Dieser
vierfüßige Reisegefährte war ein schöner kräftiger,
bereits von Leonhard gut dressirter Hühnerhund, mit
klugen Augen und treuherzigem Blick, stets nasser
Schnauze und sehr kalter Nase. Sein Fell war braun,
doch verlief sich an den Beinen und Pfoten dieses
braun in das goldgelbe, was als eine Schönheit gelten
konnte, übrigens war Tiro ganz und gar fleckenlos;
seine Behänge waren groß und kostbar, noch etwas
dunkler schattirt wie das Fell, und der Schwanz von
normaler Größe.
Als Leonhard seinen Freund den Namen des
Thalbaches genannt hatte, und diesem die
Aehnlichkeit mit dem Hundenamen auffiel,
ermangelte der erstere nicht, seinen Begleiter jene

Scene zu schildern, die er vor seinem Weggange zum
Militair mit seinem Herrn Pathen gehabt, wie dieser
ihm beim malen seines Bildes, das Jungfrau Sophie
als Andenken erhalten sollte, überrascht, das Bild
äußerst spöttisch belobt, und nach seiner Gewohnheit
alsbald ein lateinisches Distichon darauf gefertigt,
welches gelautet habe:
Peniculo tenero pictor Helmstadius ipsam
Expressit effigiem juvenis, tiro, gratus.

»Nun denke Dir, lieber Christian,« fuhr Leonhard
in seiner Mittheilung erregt fort: »wie mir zu Muthe
war, als mir der Herr Pathe das Bild geradezu
wegnahm, indem er vorgab, er wisse, daß ich es für
ihn, aus Dankbarkeit, zum Andenken, gemalt habe –
aus Dankbarkeit in dem Augenblicke, in welchem ich
ihm mit nicht schonenden Worten alles sagte, was ich
ihm danke, geschwächte Sehkraft für die Nähe,
erfrorene Finger und Hände, ein halbes Wissen und
einen Namen, über den jedermann lacht!«
»Nie und nimmermehr werde ich meinem Pathen
die mir damals zugefügte Kränkung vergessen, das
Bild mir zu nehmen, und Spott und Hohn über mich
auszugießen! Du weißt jetzt gewiß mehr Latein,
Christian, als ich, und denke Dir, daß er mich Tiro
nannte. Erst war ich dumm genug, eine nur in leichte
satyrische Form gekleidete Schmeichelei oder doch

Anerkennung meines Gemäldes in jenem verruchten
Distichon zu finden, ich übersetzte das Wort tiro in
Anfänger, der war ich ja, dann in: ein Freigelassener, zu
diesem stand ich im Begriffe mich selbst zu machen,
dann aber fuhr mir's durch den Sinn und fiel mir wie
Schuppen von den Augen, mit dem tiro – war ein
Rekrut gemeint, denn der Commentar dazu aus des
Herrn Pathen Munde blieb nicht aus – er zitirte mir
den alten Gemeinplatz von »dem Kalbfelle folgen
müssen.« Gut, ich bin dem Kalbfelle gefolgt – aber
ich schwur auch mir selbst, dem Herrn Pathen dieß
Wort nie zu vergessen, und damit ich's recht hübsch
merke, habe ich den Hund Tiro genannt – ist's nicht
ein recht hübscher Hundename?« –
Der angenehme Weg, der sich von Stolberg herab
erst durch eine waldige Thalrinne, dann durch einen
offeneren Grund zog, der bei Tyrungen in das
reizende von der Helme durchflossene Fruchtgefilde
der güldenen Aue ausmündete, war ganz geeignet zu
mittheilsamen Gesprächen und Christian nahm von
Gottfried's Erzählung willkommenen Anlaß, in
verständiger Weise dem immer noch Aufgeregten
Andeutungen zu geben, welche jenen beruhigen, und
seine Gereiztheit gegen seinen im Grunde doch so
sehr menschenfreundlichen und ihm herzlich
wohlwollenden Pathen beseitigen sollten.

»Du bist viel älter als ich, lieber Gottfried,« sprach
der junge Student: »und ferne sei es von mir, Dir
Lehren geben zu wollen, so viel aber kann und darf
ich Dir doch sagen: Du beurtheilst Deinen Herrn
Pathen falsch. Hat er früher allerdings nicht ganz nach
Deinen Wünschen an Dir gehandelt, wer sagt Dir, ob
er das nicht längst bereut hat? Gewiß hat Dein
rascher Weggang sein Herz tief verwundet, es hat ihn
geschmerzt, daß Du so stürmisch Dich ihm und aller
Dir vielleicht noch zugedachten Liebe entzogen hast.
Bedenke welch ein kenntnißreicher, berühmter Mann
er ist, bedenke, daß er allein steht, daß er bejahrt ist.
Jugend hat nicht Tugend, sagt das Sprichwort, und
das Alter hat seine Schwächen; es schützt nicht vor
so mancher Thorheit. Bejahrte Leute wollen gern
dauernd herrschen und gebieten, nach ihrem Willen
soll alles gehen, sie wollen den jüngeren, zumal wenn
es nahe Verwandte sind, die Lebenswege
vorzeichnen, und sie haben meist ein Recht dazu. Für
langjährige Opfer, den Kindern durch Pflege, durch
Erziehung, durch Liebe gebracht, sind sie berechtigt,
Dank, Gegenliebe, selbst Gegenopfer durch
Gehorsam zu fordern.« –
»Dein Herr Pathe ist reich, sehr reich, ja er gilt für
unermeßlich reich und hat keine nächsten Erben.
Stirbt er, so fällt sein ganzes Vermögen an die Kinder

seiner Schwester, eine vermählte Werneburg, oder an
deren Nacherben. Sicher hat er Dir etwas davon
zugedacht, wodurch er jenen Erben nichts
wesentliches entzieht, das Dir aber doch wesentlich
nützen kann, demnach füge Dich seinem Willen,
zeige Dich ihm gut und kindlich gesinnt, zu Deinem
eigenen Besten, und vergiß jenen unzarten, vielleicht
doch nicht so, wie Du denkst, gemeinten Scherz.«
Leonhard zog während dieser Rede ein spöttisches
Gesicht, und antwortete so: »Christian, daß Du nicht
etwa in Jena ein Collegium über Moralphilosophie
belegst! Es wäre Schade um das schöne Geld – denn
Du kannst dergleichen schon selbst lesen, trotz dem
besten Professor. – Siehst Du den hübschen Ort da
vor uns? Das ist Kelbra! Wie lebhaft mich dessen
Name an den verlorenen Sohn erinnert, dessen Rolle
zu spielen, Du mir anräthst! Wird mein Herr Pathe,
gleich dem Herrn Papa jenes Sohnes, auch ein Kalb
schlachten, wenn ich reuig wiederkehre? Ganz gewiß
nicht. Er wird das alte Lied mir singen: Duck' unter!
Siehst Du, guter Christian, und das will ich nicht! Ich
will nichts haben von ihm; mögen andere auf seinen
Nachlaß bauen. Ich bin zu gut und zu stolz zum –
Erbschleicher!«
»»Du mußt mich nicht absichtlich falsch
verstehen, Gottfried!«« nahm Christian seine Rede

wieder auf. »Ich muthe Dir keine Gemeinheit zu.
Man ist noch kein Erbschleicher, wenn man alte
Leute liebevoll behandelt, ihren billigen Wünschen
entgegenkommt; ein einziges Farbenrecept von
seiner Erfindung könnte vielleicht dich reich machen;
dem Bergrath von Crell hat der Professor, wie
ersterer mir selbst vertraut hat, als ich ihm meinen
schuldigen Abschiedsbesuch machte, ein Fläschchen
mit rothem Pulver, dazu ein goldenes Löffelchen
gehören soll, zu hinterlassen versprochen, und dieser
so sehr erfahrene Mann scheint große Hoffnungen
darauf zu bauen. Ganz sicherlich ist's der Goldpurpur,
von dem ein Gran ein Pfund Blei oder Zinn in Silber,
und ein zweiter Gran dieses Silber in lauteres Gold
verwandelt.«
»»So? – meinst Du wirklich? Sagte das der
Bergrath?«« fragte Leonhard gespannt.
»Er sagte das nicht so geradezu,« erwiederte
Christian: »ich spreche nur meine Vermuthung aus,
die aber der seinen sehr nahe kommen. wird.«
»»Das wäre etwas; dergleichen ließe sich hören!««
versetzte Leonhard: »»aber ein gewöhnlicher
Farbenkoch möchte ich nicht werden. Der Waid ist
allerdings eine edle Farbepflanze, aber das edle
Weidwerk ist mir lieber. Jener liefert rothe Farbe, die
soll mir nicht heilsam sein, ich bin sogar vor ihr

gewarnt worden, grün aber ist eine zuträgliche Farbe,
ihr will ich treu bleiben, ein wackerer Weidmann. Ich
bin nun einmal im Zeichen des Schützen geboren und
nicht in dem des rothen Krebses, oder des rothen
Löwen der Goldmacher.««
Unter solchen Gesprächen erreichten die Wanderer
Kelbra, nahmen dort ein Frühstück, und beschritten
dann die Thalschlucht, durch die der Weg zur
Trümmer der Rothenburg emporführt. Es wurde
dieser Ruine, in der damals noch kein gastlicher
Einsiedler den Wanderern irdisches Labsal und
nebenbei ein Bändchen gedruckter Gedichte als
geistige Atzung bot, nur flüchtige Beschauung
gewidmet, und der Pfad zum Kiffhäuserthurme, dem
alten Friedrich, eingeschlagen. Dieser Weg zog sich
sanft empor. So hoch auch immer die Rothenburg
von Kelbra aus erstiegen, liegt, so tief liegt sie, wenn
der Wanderer nach ihr am Fuße jener berühmten
alten Warte zurückschaut, um die ja bekanntlich die
Raben noch immer fliegen, wie sehr auch
phrasenhafte Rederei sie zu bannen, und den alten
verzauberten Kaiser aus seinem Bergesschoose
hervortreten zu lassen vermeinte. Danach sind die
guten Deutschen von heute nicht angethan, ein
einiges deutsches Kaiserreich zu begründen. Sie
werden das nie, so lange noch ein Auge mit Rußland

liebäugelt, ein deutsches Herz für Polen Sympathie
fühlt, oder für Dänemark, sich eine Hoffnung nur
nach England oder Frankreich kehrt, denn aller dieser
Länder Herrscher und Völker sind Deutschlands
geborene und geschworene Feinde, und ist von ihrer
einem nun und nimmermehr auch nur das mindeste
Heil für Deutschland zu hoffen.
Zur Zeit, als jene beiden Wanderer die
Kiffhäuserruinen anstaunten, und sich der schönen
Aussicht erfreuten, sah es bunt und schlimm genug
aus in der politischen Welt. Viele Hunderttausende
würgte der Todesengel, die theils einer wahnsinnigen
Revolution, theils deren Bekämpfung zum Opfer
fielen. Aber über dem alten Kaiserthurme blaute klar
der deutsche Himmel, um ihn grünten die
sonnebeglänzten Matten frühlingsfrisch, obschon der
Herbst begann; die Schäfer weideten ihre Heerden,
die Heerdenglocken klangen, hochgestengelte blaue
Gentianen und heidnisches Wundkraut mit
goldfarbigen Blumenbüscheln umblühten die graue
Warte, und im Gottesfrieden breitete an des kleinen
Gebirges Fuße die güldene Aue sich reizvoll aus,
immer noch so schön, wie vor sechshundert Jahren,
als die Kaiserburg noch stattlich auf diesen Höhen
stand, und alles Land ringsum beherrschte, und wie
noch heute, wo nur öde Trümmer des Berges Scheitel

krönen, die Kaiserkrone aber tief verzaubert im
Grunde ruht.
Ein stiller Waldpfad führte die Reisenden weiter,
mählich abwärts, in der Richtung nach
Frankenhausen zu. Nach einer ziemlichen Strecke
lichtete sich der Wald und es wurde eine Blöße frei,
die zum Theil bebaut war, auf dieser stand ganz
einsam ein großes geräumiges Haus, First und
Thürgesimse mit stattlichen Hirschköpfen verziert,
man erblickte vor demselben Lauben und Bänke,
auch eine Kegelbahn, und das Ganze war belebt von
Jägern und Jagdgenossen, Jagd- und Haushunden,
welche alsbald lautbellend auf die neuen
Ankömmlinge losstürmten, zu deren Beschützer
jedoch sich Tiro berufen fühlte, und es mußte allseits
von den Besitzern laut gepfiffen und gerufen werden,
um eine Beisserei zu vermeiden, die für einige dieser
Köder sehr gefährlich hätte ausfallen können.
Seitwärts stand ein angespannter Rüstwagen, mit
erlegtem Wild; Kreiser und Forstläufer waren um
denselben beschäftigt; ein Theil dieser Leute saß
beim Bierkrug abseits der größeren Laube, in welcher
sich ein Kreis, der zu einer gemeinsamen Jagd, die
am Morgen auf dem Kiffhäuser gehalten worden war,
versammelten Forstmänner dieser Gegend traulich
gesellt hatten. Einige derselben kannte Leonhard,

dessen Pferd ein Hausbursche in Empfang nahm und
versorgte, von seinen früheren Harzreisen her, und
bald waren beide Reisende im Kreise der Grünröcke
heimisch und stärkten sich mit gutem Trunk und
frugaler Frühstückskost, wie die heute sehr in
Anspruch genommene Wirthschaftführung des
Jagdschlosses Rathsfeld es eben zu bieten vermochte.
Christian erfreute sich, so unverhofft an einem Orte
zu sein, den die Sage weihte und wichtig machte,
indem sie ihn als den bezeichnet, wo der dürre wilde
Birnbaum steht, an welchen dereinst der Cäsar
redivivus seinen Schild hängen wird, gleich wie vom
Walserfelde geweissagt ist. Leonhard fand lebhafte
Ansprache und volle Gelegenheit, den lange nicht
gesehenen Bekannten von seinen Feldzügen zu
erzählen, und es wurden auch aus anderen Zuhörern,
die sich um ihn versammelten, bald gute Bekannte;
der Kreis wurde dichter, und auch außerhalb der
Laube stellten sich einige der Forstbedienten auf, um
zuzuhören, ja einer derselben drängte sich so nahe
vor, daß er sogar den Kopf durch die Latten schob,
Leonhard in das Gesicht sah, und gespannt ihn
sprechen hörte.
Christian, der des Freundes Lebensereignisse und
Kriegerfahrten in Frankreich schon genugsam kannte,
verließ den Jägerkreis und umwandelte das

Jagdschloß, that auch Blicke in die mit schönen
Geweihen auf hölzernen Köpfen geschmückte
Flurhalle, und sah sich weiter um. Der wilde dürre
Birnbaum kam ihm in den Sinn, und es war ihm
gelegen, daß sich ihm ein Mann von untersetztem
Wuchs, der die Abzeichen eines niedern
Forstbedienten am Gewande trug, zufällig näherte,
und den er fragend anredete: »Hör' Er, lieber Mann,
weiß Er mir nicht zu sagen, ob hier auf dem
Rathsfeld wirklich ein verdorrter Birnbaum steht, wie
man sich erzählt?«
»»Ei ja, mein junges Herrchen!«« erwiederte der
Angeredete, und verzog sein confiszirtes Gesicht zu
freundlichem Grinsen. »Den Baum weiß ich, und will
ihn Ihnen gleich zeigen; Sie brauchen nur ein Paar
Schrittchen mit mir zu gehen. Sie waren gewiß
drüben auf dem Kip-hüser beim alten Friedrichen?
Dazu ist heute ein schöner Tag, ja.« – Dabei wandte
der Mann seine Schritte abwärts vom Hause, gegen
die offene Pläne hin, und Christian folgte ihm
unbefangen, jener aber fuhr geschwätzig fort: »Wo
kommen Sie denn her, junges Herrchen, mit Verlaub,
zu fragen? Wer ist denn der große stattliche
Jägersmann, mit dem Sie gekommen sind? Der ist
doch nicht hier herum zu Hause, sonst müßt' ich ihn
kennen, denn die hiesigen Jäger kenne ich alle, ganz

gut, ja, ganz gut.«
Christian verletzte im Stillen dieses etwas
aufdringlichen Begleiters Redseligkeit und Neugier,
doch wollte er nicht unfreundlich gegen den
Menschen sein, der sich ihm freundlich zu einer
Dienstleistung so eben erboten hatte, und erwiederte:
»Wir kommen über den Harz herüber, aus dem
Halberstädtischen
und
wollen
jetzt
nach
Frankenhausen. Jener Herr, mein Begleiter, ist ein
herzoglich braunschweigischer Forstmann.«
»»Ei du meine Güte, junges Herrchen!«« versetzte
jener: »das sehe ich ja wol, ich habe ja Augen im
Kopfe, aber wo er wohnt, möcht' ich wissen,
wohinzu? Es ist mir als hätte ich den Herrn schon
einmal gesehen, ja, ja, ganz sicher. Wie thut er denn
heißen?«
Wie drängend auch und mit ungeduldig lauerndem
Blicke diese Frage gethan wurde, Christian überhörte
dieselbe absichtlich, dagegen fragte er selbst: »Steht
der Birnbaum noch weit von hier?« denn er hatte
nicht Lust, lange mit dem Menschen zu gehen, der
ihm unheimlich zu werden begann.
»Gleich sind wir bei dem Baume!« erwiederte der
Forstläufer, und fuhr fort: »Wenn mir recht ist, bin
ich einmal dem Herrn, den ich meine, begegnet. Und
wo hinaus zu gedenken denn die Herren zu reisen.«

»»Der Herr hat sehr viele Reisen auf den Harz und
auch hier herum gemacht,«« antwortete Christian:
»es ist sehr wol möglich, daß Er ihm begegnet ist.
Wir wollen von Frankenhausen aus über Weissensee
nach Erfurt, und auf den Thüringerwald. Hat Er ein
Anliegen an meinen Begleiter, so will ich's ihm
hernach sagen.«
»»Ein anlegen hätt' ich gern auf ihn«« – murmelte
jener Mensch ingrimmig durch die Zähne, und sann
darauf, wie es anzufangen sei, aus dem
verschlossenen
jungen
Manne
weiteres
herauszulocken, der aber hatte nicht Lust, sich weit
von seinem Gefährten zu entfernen, der Gang dauerte
ihm schon zu lange, und er sagte, stillestehend: »Es
wird mir nach dem Baume zu weit, ich will lieber
umkehren.«
»»I du mein Gott, junges Herrchen! Da steht ja der
Baum vor uns!«« rief der Forstläufer aus, und wieß
auf einen stattlichen Birnbaum, der voller Laub und
Früchte mitten in der Pläne sich ausbreitete.
Unwillig und enttäuscht rief Christian: »Ein
Holzbirnbaum, der grünt und trägt! Das ist ja
dumm!«
»»Mit Verlaub, mein junges Herrchen!«« rief
strafend der Forstläufer und richtete sich stramm vor
Christian auf. »Wenn ein Baum grünt und Früchte

trägt, das ist nicht dumm, und dumm ist Tusch!
Wissen Sie das?«
»»Ein dürrer Birnbaum soll es sein, hab' ich
gesagt!«« entgegnete Christian. »Ich sehe nicht ein,
wozu Er mich zu einem grünenden schleppt!«
»Ein dürrer Birnbaum, Herrchen, das sind
Narrenspossen!« höhnte der Begleiter: »Ich weiß
nicht, wie es drüben überm Walde, wo der Musje
herkommt, die Schöppenstädter halten, aber hier zu
Lande hauen wir die dürren Birnbäume um, und
heizen mit dem Holze ein. Mit dürren Birnbäumen
kann ich nicht dienen, thut mir leid!«
In Christian wallte Zorn auf, der Studio war
beleidigt; er fühlte große Neigung, dem naseweisen
alten Burschen eins über den Kopf zu hauen – jener
mochte sich auch des verdienten bereits versehen,
und reckte sich zum Ringkampf, es zuckte ihn in
beiden Fäusten, offenbar hatte er auch bereits zu tief
in's Glas gesehen – sehr unangenehmes stand in
nächster Aussicht, da schlug ein Hund an, und mit
Freudelauten nahte Tiro und sprang vergnügt am
jungen Freunde seines Herrn empor, den er vermißt
und dessen Spur er verfolgt hatte.
Jetzt wäre der Kampf, wenn er begonnen hätte, ein
zu ungleicher gewesen, Christian schlug mit dem
Hunde den kurzen Rückweg zum Rathsfeldschlosse

ein, und würdigte seinen widerwärtigen Begleiter
weiter keines Wortes – dieser blieb zurück, Groll im
Blicke, kochende Wuth in allen Adern, und knirschte:
»Er ist's, er ist's, da bleibt kein Zweifel. Den Fluch
der Hölle über ihn! Warte, ich treffe Dich! Du sollst
noch an mich und an den großen Bruch denken, wenn
dir die Augen brechen.«
Christian traf Leonhard noch im Kreise seiner
Fachgenossen sitzend an, frisch trinkend und
forterzählend; er sah sich nach seinem aufdringlichen
Begleiter um, dieser aber war nicht zu sehen, er war
in ein Nebengebäude geschlüpft, in das er seinen
Büchsenranzen gelegt und sein Gewehr gestellt hatte.
Dort zog er aus dem Ranzen eine Schnapsflasche,
trank tüchtig daraus, und schauderte: »Brr! – Hab' ich
mich doch geärgert, daß mich's überläuft – warte du
langbeinige Ralle! Unterm Eulengeschrei, am
Schlachtberg seh ich dich wieder – da treff' ich dich,
will es der Teufel!« –
Rasch hing der Mensch den Büchsenranzen über
und hing seine Büchse über die Schulter – so traf ihn
ein Kamerad.
»Na Stoffel Wurzer – schon heim? Bist Du schon
fertig? Willst nicht mit den andern? Was hast Du
denn? Sieh'st ja ganz verstört aus?«
»»So? Seh ich schlecht aus? Bin's auch! Weiß's

Gott! Muß heim – 's ist mir hundeschlecht! Sag's dem
Herrn Förster, er solle mich entschuldigen – ich
glaub', ich falle unterwegs um, wenn mir nicht bald
besser wird. Ich hab' mich überhitzt beim Treiben,
und in die Hitze einen kalten Trunk gethan! Sieh nur,
wie ich zittere, alles schlägt und klappert an mir.
Macht es gut – ich will mich seitwärts abdrücken –
entschuldige mich – Valet!«« –
Kaum war der Mensch dem Kameraden aus dem
Gesicht, so schlug er eine helle Lache auf, riß die
Büchse am Riemen von der Schulter, und lud sie,
dann trieb er eine Kugel in den gezogenen Lauf, und
murmelte Verwünschungen zu jedem Stoße des
Ladestocks, bis dieser von der festaufsitzenden Kugel
mit elastischem Stoß ganz aus dem Rohre
herausgetrieben, von Wurzer mit der Hand gefangen
wurde, worauf er den Ladestock an seinen Ort
brachte, die Büchse wieder überhing und auf einem
Nebenwege hinter dem Gebäude weg in die nahe
Waldung verschwand.
Leonhard brach endlich auf, und schlug mit
Christian einen Weg nach Frankenhausen ein, der
bald vom Rathsfeld wieder in den Wald führte.
Dieser Weg zog sich eine ziemliche Strecke lang über
den Rücken der Pfingstberge. An diesem Wege, über
ihm, hinter einem Felsstücke, lag der Tod, und

lauerte auf Leonhard. Dieser ritt, Christian ging. Der
Weg war anfangs bequem und zog sich immer
abwärts, an den Pfingstbergen nieder, bis die Wand
über dem Schlachtberg zum steilen Gehänge wurde,
und dem Reiter gebot, ebenfalls abzusteigen, und das
Pferd zu führen. Christian führte Tiro an der Leine,
da es nicht gerathen war, hier auf fremdem
Jagdgebiete und an einem solchen Tage den Hund
frei laufen zu lassen, aber in einem Augenblicke, wo
das Pferd über einen Stein stolperte, und Christian
nach diesem sah, riß sich der Hund plötzlich los,
stürzte in's Gebüsch, und gleich darauf wurde ein
starker Laut des Hundes gehört, fiel ein Schuß, riß
eine Kugel Leonhard's Kopfbedeckung weg, scholl
droben
ein
starker
Schrei
von
einer
Menschenstimme,
gleich
darauf
lautes
Schmerzgeheul des Hundes – alles schneller auf
einander, als es mitzutheilen ist.
Leonhard ward bleich – »Das galt wohl mir!«
sprach er. »Halte das Pferd, Christian! – Tiro! Tiro!«
Mit diesem Rufe sprang er beherzt in das Gebüsch,
droben rauschte es – des Hundes Gewinsel
antwortete seinem Rufe, nach wenigen Schritten
stand er am Fels, da kroch der Hund ihm winselnd
und wimmernd entgegen, die Spur von Fußtritten war
am Boden sichtbar im zertretenen Grase, die Luft

roch stark nach Pulver.
»Mein Hund! mein herrlicher Hund!« rief
Leonhard schmerzlich aus, und dachte nicht mehr an
sich. Er bückte sich zu dem Hunde nieder, er befühlte
ihn, und suchte ihm fortzuhelfen.
Jener Mensch hatte Leonhard's kommen erlauert,
im Anschlage lag er, das Auge auf Leonhard
gerichtet und wartend, bis dessen Kopf, da er neben
dem Pferde ging, ihm schußgerecht kam, der Hahn
war gespannt, am feinen Stech-Drücker lage der
Finger – da bellte dicht neben ihm ein Hund, da
erschrak er im Abdrücken, und schoß etwas zu hoch,
die Kugel traf nur Leonhard's Hut – der Hund fuhr
dem Schützen wüthend beißend nach der Hand –
Wurzer schrie auf, sprang zurück, drehte die Büchse
und schlug mit der vollen Wucht des Kolbens auf das
Thier, daß es zusammenbrach, dann entsprang er,
indem er einen gräulichen Fluch ausstieß.

8.
Benjamin Jesse.
Der Professor erfreute sich in dieser und noch in
einer langen Folgezeit stets der Achtung seiner
Mitbürger, wie sehr er auch durch zahlreiche
Eigenthümlichkeiten sich von ihnen unterschied. Zu
letzterem schien schon die Abgeschlossenheit des
academischen Lehrers gegen die nichtgelehrten
bürgerlichen Kreise zu berechtigen, die nur da nicht
in Anwendung kam, wo der berühmte Mann als Arzt
und Helfer zum Volke trat. Hier erwarb er sich,
indem er segensreich, uneigennützig, freigebig sogar,
mit unermüdlicher Sorgfalt, mit unerschütterlicher
Berufstreue zu allen Stunden des Tages wie der
Nacht, wenn seine Hülfe nöthig war, wirkte, das, was
man mit einem fremden Worte Popularität nennt, im
höchsten Grade und in würdigster Weise. Dieser
Begriff der Popularität, der Volksbeliebtheit, hat
später manche Umwandlung erfahren müssen, das
Wort wurde zum Schiboleth politischer Gaukler
herabgezogen, die für Erreichung eigensüchtiger
Zwecke Volksgunst anstrebten, indem sie das Volk

bethörten und ihm ihren Geist der Lüge, ihre
Gesetzlosigkeit, ihre Aufruhrgelüste vorschwindelten
und aufzudringen suchten, aber der Geist des Volkes
rächte sich dafür, denn während der wohlwollende
und wohlthätige Mann, der uneigennützige Arzt, der
treue Seelsorger, der redliche und gerechte Beamte,
der um das Wohl seiner Untergebenen bemühte
Gutsherr stets von der Liebe des Volkes getragen
wird, sind die Gaukler verhöhnt und weggezischt
worden, sind wie Schemen dahin geschwunden, und
der Unsegen hat sich sichtbarlich an ihre Sohlen
geheftet, ja oft noch mehr, oft der Fluch der durch
ihre Redekünste verlockten und in Blut und Tod, in
Jammer und Verzweiflung gestürzten Familien
geringerer Volksklassen.
Besuche kamen und gingen im Hause des
Professors fortwährend, und wie er nicht müde
wurde, seine Sammlungen Fremden bereitwillig zu
zeigen und zu erklären, obschon es fast nicht mehr
möglich war, einen großen Theil derselben gegen das
allmähliche Verderben zu schirmen, eben so wurde er
nicht müde, stets aufs neue ihm angetragene
Seltenheiten anzukaufen und aufzuhäufen, mochten
sie nun in Körpern der Thierwelt, oder in Producten
der Meerestiefe, oder in seltenen Gesteinen bestehen,
oder in die Gebiete der Münzkunde, der zeichnenden

Künste, ja selbst in das der Künstelei fallen, wenn sie
nur als einzig ihm angepriesen wurden. Dadurch
geschahe es, daß selbst das geräumige Haus nicht
mehr Raum genug bot, da nichts altes oder veraltetes
von der Stelle hinweggerückt werden durfte, und nun
gar manches neu gewonnene zwar einmal ausgepackt
und besehen, dann aber wieder in die Kiste gelegt
und diese zugenagelt wurde, um neben anderen
Kisten, deren Inhalte gleiches widerfuhr, auf Böden
und in Kammern aufgeschichtet zu werden.
Die Zeit war weiter geschritten in Wissenschaft
und Aufklärung, manches alte Vorurtheil war
abgelegt, mancher Nimbus verschwunden. Der
Nimbus aber, mit dem des Volkes Glaube das
verehrte würdige Haupt des alternden Professors
schmückte, strahlte noch im vollen Glanze, und wenn
es von ihm eine Schwäche war, diesen Nimbus gern
beibehalten zu wollen, so war dieselbe verzeihlich,
denn sie schadete niemanden, sie war nicht
dünkelvoll und anmaßend, sie war liebenswürdig.
Der Professor war einst der erste gewesen, der in der
Zeit, wo noch jedes anständige und zumal gelehrte
Haupt sich mit der Perücke schmückte, dieser als
Kopfschmuck ohne Nothwendigkeit lächerlichen
Zierde entsagte, aber die alte Tracht legte er deshalb
nicht
ab,
immer
noch
trug
er
die

bewunderungswürdig feinen Manschetten, immer
noch ließ er sich zierlich frisiren oder frisirte sich
selbst, und legte sich mit tuchumwundenem Haupte
wohl frisirt zur Ruhe nieder, um nicht, falls er in der
Nacht zu einem Kranken gerufen werden sollte,
durch Ordnen des Haares aufgehalten zu sein. So trug
er noch den Galadegen, die Schuhe mit den
blitzenden Steinen, das feine dreieckige Hütchen.
Aber wie in der äußeren körperlichen Erscheinung
noch gern am Alten haftend, so auch hing der
Professor, ohngeachtet der eigenen Fortbildung und
dem eigenen Weiterschritte in Sachen der
Wissenschaft, geistig am Alten mit der Macht der
Erinnerung fest, und erfreute nicht selten willige
Hörer mit Erzählungen, denen freilich meist das
Gepräge des Geheimnißvollen und Wunderbaren
ausgedrückt war, das bisweilen selbst an das
Unglaubliche streifte, dennoch aber gern vernommen
wurde, denn der Professor kannte sein Publikum und
die vorwaltende Neigung im Menschen, sich an das
Unerklärliche, Dunkle, Räthselhafte hinzugeben, an
die volle Zaubermacht, die im Geheimniß ruht.
Dadurch, daß der Erzähler immer von seinen eigenen
Erlebnissen Anlaß nahm, an das Wunderbare
anzuknüpfen, und wie aus tiefen Schachten
längstvergangener Zeiten das Zaubergold seiner

Erinnerungen
herausholte,
gewannen
seine
Mittheilungen einen ganz besonderen Reiz, und es
bedurfte bei ihm, da ein ungeschwächtes Gedächtniß
und eine reiche Phantasie ihn unterstützten, nur leiser
Anregung, um sich gleich mit voller Lust und Liebe
auf irgend ein ihm willkommenes Thema zu werfen.
So geschah es, daß in einer Abend-Gesellschaft,
welche der gewohnte Kreis einheimischer Freunde
mit deren Frauen und Töchtern bildete, und in
welchem Henke und Crell, und andere früher
genannte Freunde nicht fehlten, abermals, wie so
häufig geschah, sich das Gespräch auf adeptische
Künste lenkte, denn jemehr sich in jener Zeit das,
was man damals Aufklärung nannte, Bahn brach, um
so mehr ging noch die Vernunft, selbst vieler
Gebildeten, in den Banden der Finsterniß und
befangenen Wahnglaubens. Und leider ist es in den
unterdeß verflossenen sechzig Jahren nicht anders
und nicht besser geworden, denn während einerseits
die Naturwissenschaft, d. h. viele Träger derselben,
aus innerer Ueberzeugung auch Andere auf die Wege
des Atheismus, die sie wandeln, zu verlocken suchen,
weil ihnen das Wesen der Gottheit als ein ganz
anderes erscheint, als der Offenbarungsglaube es
lehrt, will die mystische Unvernunft die Menschheit
ganz und gar umnachten, und sucht einer Tyrannei in

Glaubenssachen Wege zu bahnen, gegen die, wenn
sie so viel Macht zu gewinnen im Stande wäre, als
sie gern erstreben möchte, Inquisition, Hexenfoltern
und Brände nur Kleinigkeiten wären. Zu allem
Glücke läßt aber Gott die Bäume, aus denen man
Scheiterhaufen gewinnt, nicht in den Himmel
wachsen, und die Finsterlinge müssen sich am Ende
doch, Molchen gleich, in ihre düstern Erdhöhlen
verkriechen vor dem hellen Tage und dem ewigen
Lichte, vor dem auch die von Jahrhundert zu
Jahrhundert immer aufs neue auftauchende
schillernde Nautilusblase des Unglaubens und der
Gottesläugnung nicht Bestand hat, sondern sammt
ihren
Trägern
in
die
Meeresfluth
des
vergessenwerdens wieder versinkt.
Da nun über Adeptenwesen wiederum viel hin und
her gesprochen wurde, so nahm einer der
anwesenden Freunde das Wort:
»Sie äußerten, verehrtester Herr Professor, vor
längerer Zeit, als wir an einem sehr genußreichen
Abende bei Ihnen versammelt waren, daß Sie nur
wenige ächte Adepten kennten, und nannten dabei
den Namen Benjamin Jesse, dessen und seines
Zöglings Geschichte völlig entstellt in das Publikum
gekommen sei, die Sie aber genauer kennten, als
irgend ein anderer; die Erzählung von jenem Manne

aber sei sehr ernst, und das war auch der Grund,
weshalb Sie dieselbe uns damals nicht mittheilen
wollten.«
»»Vielleicht hatte ich damals auch noch andere
Gründe!«« erwiederte der Professor. »»Wünschen
aber die verehrten Anwesenden diese Erzählung zu
vernehmen, so bin ich heute zu deren Mittheilung
gern bereit, und fürchte nicht, mit derselben zu
langweilen, selbst wenn einigen der geehrtesten
Herren bereits etwas von Jesse bekannt geworden ist.
Nur das eine will ich, wenn ich erzählen soll,
erbitten, daß manches anscheinend unglaubliche
meines Berichtes nicht auf meine Rechnung
geschrieben werde; ich folge nur meinen Quellen, die
freilich durch wunderbare Schicksalsverknüpfungen
mir reichlicher flossen, als manchen anderen.««
Was der Professor so eben gesprochen, war
hinreichend, eine Spannung in der Gesellschaft
anzuregen, die aller Blicke auf ihn lenkte, und so sah
er sich bald nicht ohne ein Gefühl innerer
Befriedigung, wieder, wie so oft, als den Mittelpunkt
eines gebildeten Freundes- und Familienkreises,
welcher letztere geneigt und bereit war, sich, wenn
nicht mit vollem Glauben, doch mit bewunderndem
Erstaunen an seine Erzählung hinzugeben.
»Ein Mann,« wurde diese Erzählung nun

begonnen: »dessen persönliche Bekanntschaft ich in
der Schweiz machte, dessen Gunst und Freundschaft
ich im höchsten Grade genoß, hat mir in vertraulicher
Stunde ausführlich dasjenige mitgetheilt, was ich
Ihnen berichte. Jener Mann liebte es, in Einzelnes
einzugehen, aber gerade die Menge bestimmter
Einzelnheiten gab seiner Mittheilung das Gepräge der
Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wie unwahrscheinlich
auch manches unserem Ohre klingen möge, die wir
indeß an Kenntniß und in Einsicht in die Naturkräfte
um ein halbes Jahrhundert weiter vorgeschritten
sind.«
Diese letzteren Worte begleitete der Professor mit
einem sehr spöttischen und ironischen Blicke, als
wollte er sagen: nicht um einen Quark seid ihr
vorgeschritten, ihr eingebildeten Affenschwänze; ihr
bildet's euch nur ein, ihr wäret es, und wenn ich heute
ein Collegium über die Kunst wirklich Gold zu
machen, am schwarzen Brete anschlüge, so würde
ich Gefahr laufen, von der Schaar meiner lieben
Zuhörer zerquetscht zu werden, so leichtgläubig seid
ihr, und so dumm seid ihr. Schnell verschwand
indessen im Antlitz des Professors der höhnische
Zug, und gab dem sinnigen Ernste Raum, der dieses
würdige Antlitz in der Regel beherrschte, indem er
nun fortfuhr:

»Es war der erste Donnerstag nach Mariä
Heimsuchung. Der Sommerhimmel des kaum
begonnenen Brachmonats lachte wolkenleer über den
volkbelebten Straßen der Stadt Hamburg, durch die
ein Festzug eigenthümlicher Art unter dem Gesange
religiöser Lieder, dem lauten bittenden Anruf vieler
Knabenstimmen an die Zuschauer, und dem
klappernden
Schütteln
emporgehaltener
Almosenbüchsen sich bewegte, in welche die
Mildthätigkeit ihre Gaben einwarf. Man hielt den mit
dem Namen des Waisengrüns bezeichneten,
alljährlichen Umzug der Zöglinge des Waisenhauses,
der für die armen Kinder ein Freudenfest, und nicht
minder ein solches für die erbarmende Liebe war,
denn an ihm konnte die Seligkeit des gebens
ungetrübt erlangt und empfunden werden, da jeder
Geber gewiß war, nicht an Unwürdige seine Spenden
zu reichen.«
»Vor
dem
stattlichen
Gebäude
des
Orphanotropiums am Ende des Rödingsmarktes hatte
sich der Festzug schon am frühen Morgen geordnet,
geleitet von den Lehrern an der wohlthätigen Anstalt,
und vom Waisenvater, wie von der Waisenmutter
begleitet. Ein hübscher Knabe mit dunkelm Haar und
feurigen Augen, den aus sechs der durch Fleiß und
sittliches Betragen ausgezeichnetsten Zöglinge der

Anstalt das Loos getroffen, der muntern Schaar der
Kinder als Kapitain voran zu gehen, eröffnete den Zug
mit einem hohen, reich bebänderten Stabe, ihm
folgten mit ähnlichen, nur kleineren Stäben, drei der
jüngsten Knaben. Hinter diesen schritten nun Paar an
Paar die Mädchen, die kleinsten voran, dann folgten
in gleicher Ordnung die Knaben, alle in ihrer
Sonntagskleidung von blauem Tuch, und endlich
beschlossen diesen Zug verwaister, aber harmlos
glücklicher Kinder die Lehrer und Lehrerinnen, der
Waisenvater und die Waisenmutter; zu beiden Seiten
des langen Zuges aber gewahrte man dreißig Knaben,
welche die an Stöcken befestigten Almosenbüchsen
trugen, dieselben unaufhörlich nach den zu beiden
Seiten der Straßen, welche der Zug durchwandelte,
Stehenden und Gehenden ausstreckten, so wie auch
nach den vollbesetzten Fenstern der Erdgeschosse,
und dabei durcheinander etwas eintönig und nicht
eben harmonisch fort und fort riefen: »Belevet de
Herrn, belevet de Madame, belevet de Mamsell de
Armen to bedenken? Belevet ook Een in de Hand to
schenken?« und jedesmal, so oft ein Schilling oder
mehr und minder in der Büchse klapperte, tönte der
Dank: Gott's Lohn wegen de Armen! – Und es fielen
nicht blos reichliche Gaben in die dargehaltenen
Büchsen, sondern die Mildthätigkeit der Bewohner

Hamburgs äußerte sich auch dadurch, daß sie vielen
Kindern, die nicht bittend, sondern schweigend im
Zuge gingen, Spenden in die kleinen Hände drückten;
denn man wußte, daß dasjenige Geld, welches auf
diese Art verehrt wurde, Eigenthum der Kleinen
blieb, für sie gesammelt, in Sparkassen angelegt und
treulich verwaltet wurde. So erregte gar manches
liebe und unschuldvolle Gesicht die freigebige
Theilnahme fühlender Herzen, welche das traurige
Loos dieser Kinder erwogen, älternlos zu sein.
Beglückte Mütter gaben am meisten, wie sie am
meisten ergriffen wurden vom Anblicke so vieler
Verwaisten, so vieler Pfänder einer Liebe, die der
Himmel trennte, oder die Kirche nicht segnete, oder
die Liebelosigkeit überantwortete, denn auch
Findlinge fanden Aufnahme in jenem dem Wohle der
Menschheit geweihten Hause.«
»Der Zug hatte schon einen großen Theil der
Hauptstraßen Hamburgs durchwandelt, hatte am
Hause des zweiten Provisors der Anstalt ein
Frühstück eingenommen, bei der Börse ausgeruht,
und vor dem Steinthore unter einem großen Zelte,
umringt von Tausenden der Zuschauer aller Klassen,
offene Tafel gehalten. Die Theilnahme der
Einwohnerschaft aller Stände war stets so groß, und
ist es vielleicht noch, daß man aus Straßen, die der

Zug nicht berührte, die Kinder wenigstens zu den in
den berührten Straßen wohnenden Freunden sandte,
damit aus ihren Händen den Waisenkindern Spenden
gereicht würden, und so wurde Wohlthätigkeit zur
Lust, ein nie genug zu empfehlender Weg, ihre
Segnungen in junge Herzen zu pflanzen und zu
vererben.«
»Die Georgenvorstadt wimmelte von Menschen,
denen der heutige Tag ein frohes Fest war; in den
heitern Lauben und Arkaden vor den Häusern,
welche Schatten vor dem Brand der Julisonne
gewährten,
waren
vielfach
gruppirt
frohe
Gesellschaften zu erblicken; dort war nun, auf einer
heitern und grünen Aue mit Zelten und
Erfrischungsbuden, den Kindern ein Fest bereitet, das
Tausende von Zuschauern anlockte, welche trinken,
um fröhlich mit den fröhlichen zu sein. Dort waren
auch diejenigen Personen in einem besondern Zelte
vereinigt, welche, zum Theil aus den Vätern der Stadt
gewählt,
die
höchsten
Vorsteher
der
menschenfreundlichen
Anstalt
bildeten,
der
Bürgermeister, zwei Senatoren, zwei Alte und die
acht Provisoren der Anstalt mit ihren Frauen, welche
alle, neben der Hingabe an eine erlaubte Fröhlichkeit
manches zum Besten des schönen Ganzen, wie zum
Lobe
des
Einzelnen,
namentlich
der

ausgezeichnetsten Zöglinge des Waisenhauses
besprachen, wobei oft und viel des Knaben Benjamin
gedacht wurde, welcher heute den Kinderzug
angeführt, und so reichliche Gaben für sich
empfangen hatte, daß man deren Betrag gegen
fünfzig Mark anschlug, während die öfters geleerten
Büchsen der Anstalt einen Ertrag von zweitausend
Mark als Ergebniß der Einsammlung jenes Tages
gewährt hatten. Auch die übrigen Kinder waren
verhältnismäßig reichlich beschenkt worden, und aus
ihrer aller Augen lachte Frohsinn, Freude, Dank und
kindliche Unbefangenheit.«
»Aus den dichtgedrängten Reihen der Zuschauer
und Mitfeiernden, welche den grünen Wiesenplan
erfüllten, auf dem die Kinder mit Tanz, Wettlauf,
Vogelschießen, Topfschlagen, Blindekuh und andern
Jugendspielen sich ergötzten, tauchte mit einemmale
die Gestalt eines alten Mannes mit starkem
eisgrauem Barte aus, dessen Haupt von einem
breitkrämpigen Hute bedeckt war. Ein schneeweißes,
mit brabanter Spitzen besetztes Halstuch fiel in
breiten Endzipfeln über den Rock von schwarzer
Seide, an dessen überbreiten Aermelaufschlägen
große silberne Knöpfe prangten. Auch Beinkleider,
Strümpfe und Schuhe dieses Mannes, der eine
schwarzlockige Perücke trug, waren schwarz, auf den

Schuhen aber blitzten massive Goldschnallen. Der
Mann stützte sich auf einen hohen starken Rohrstab
mit großem, fein emaillirtem Knopf, und nachdem
sein Auge, unruhig suchend, den Platz und die auf
demselben in frohen Spielen sich tummelnden
Kinderschaaren überflogen, heftete sein Blick sich
fest auf jenen kleinen Kapitain, welcher soeben dem
Waisenvater die Hand reichte, der ihn gegen die
hohen Patrone des Hauses belobt hatte.«
»Der alte Mann murmelte Worte in seinen Bart,
welche etwa lauten mochten: Er ist es, es ist
Benjamin Teelsu! Der Herr der Heerschaaren hat
seine Hand über dem Knaben gehalten, daß meine
Augen noch ihre Lust an ihm sehen. O sähest statt
meiner du ihn doch, arme Sara, arme Taube, deinen
blühenden Sohn! Doch mit deinem Gedächtniß sei
der Friede!«
»Niemand vernahm, was der alte Mann mit sich
selbst sprach. Er näherte sich jetzt dem auserwählten
Knaben, während er aus einer Tasche seiner
breitschößigen Weste von schwarzem Sammetplüsch
ein Papier nahm, und mit diesem in der Hand mitten
in den Kreis der spielenden Kinder trat, die theils
ehrfurchtsvoll, theils scheu, theils furchtsam, ihm
willig Raum gaben.«
»Mit kurzen, aber festen Schritten, zu deren jedem

er einmal mit dem Rohrstocke auf den Boden
stampfte, näherte sich der alte Herr jener Stelle, wo
der so antheilvoll von ihm betrachtete Knabe stand,
grüßte die Patrone des Waisenhauses fast demüthig
und legte seine Hand auf die Schulter des kleinen
Kapitains, der sich, erschreckend vor der
imponirenden Gestalt des Mannes mit greisem Bart,
scharf zugekniffenen Lippen und hervorstehender
Adlernase, jetzt nach ihm umkehrte. Der alte Herr
gab das Papier in des Knaben Hand und sprach: Von
Deines Vaters Gott ist Dir geholfen, und gesegnet bist
Du von dem Allmächtigen. – Hierauf schritt er eben
so rasch und fest und ehrenhaft, wiederum tief
grüßend, an den Herren des Rathes, an den Zelten, an
den spielenden Kindern vorüber, ohne weder nach
links oder nach rechts zu blicken, und verlor sich
bald unter dem drängenden Menschengewühl.«
»Der Knabe stand starr und staunend, und hielt das
Papier in seiner Hand, nicht wissend, was er damit
anfangen solle, und der Bürgermeister, welcher mit
den übrigen Herren der so räthselhaften Erscheinung
des greisen Mannes nachsah, fragte den Waisenvater:
War das nicht Benjamin Jesse, der wunderliche Alte,
der aus Amsterdam hierher gezogen?«
»Ja, hochweiser Herr Bürgermeister! entgegnete
der Waisenvater, indem er aus des Knaben Hand das

Papier nahm: selbiger Mann ist Herr Jesse; der
Spagyrikus und Wunderdoctor, von dem sich das
Volk so mancherlei Mären in die Ohren raunt. Er soll
absonderlich geizig sein, ein Hagestolz, ein
Weiberfeind, und in seinem alten steinernen Hause
viele Heimlichkeit treiben und hegen.«
»Als der Waisenvater ausgesprochen hatte, und das
Papier entfaltete, fiel es in zwei Hälften auseinander,
die sich als Banknoten erwiesen, und auf deren einer,
im Werthe von einhundert Mark, mit Bleistift
geschrieben stand: Dem Ehrenknaben; auf der andern
im Werthe von fünfhundert Mark, stand: Dem
Waisenhause.« –
»Mit Verwunderung wurde diese reiche Gabe eines
Einzelnen erblickt, und der Bürgermeister nahm das
Wort gegen den Waisenvater: Gar so absonderlich
geizig scheint denn doch dieser Mann nicht zu sein,
gleichwol muß es mit dieser fast beispiellosen
Freigebigkeit eine eigene Bewandtniß haben.«
»Die Menschen glauben so selten daran, daß ein
Mitmensch das Gute nur um des Guten willen thue.
Ferner suchen sie den Handlungen Andrer
eigennützige oder selbstsüchtige Beweggründe
unterzulegen, und selbst maaßlose Freigebigkeit
ärntet nicht vollen, reinen Dank, nicht krittelfreie
Anerkennung.« –

Der Erzähler machte hier eine Pause und seine
klugen Augen blitzten im Zuhörerkreise umher, um
den Eindruck wahrzunehmen, den das Vorgetragene
auf diesen Kreis machte. Noch begegnete er zu seiner
Genugthuung
ringsum
nur
Blicken
der
Aufmerksamkeit, obschon einigen, welche von nichts
lieber als vom Goldmachen hören wollten, der
Eingang etwas weit hergeholt schien, und dem
Erzähler sehr gern erlassen hätten, in solche ganz
besondere Einzelnheiten, wie die Gedanken eines
Handelnden sind, die nur der Dichter ihm ins Gehirn,
oder als ausgesprochene Worte in den Mund legt –
einzugehen.
Die vergönnte Pause wurde ausgefüllt, sich durch
einige Erfrischungen zu stärken, worauf, als dieß in
Kürze geschehen war, der Professor sich weiter
mittheilend vernehmen ließ.
»Am Tage nach dem Feste des Waisengrün sah
man in einer Nachmittagsstunde den stattlichen alten
Herrn, welcher am Tage zuvor das Waisenhaus und
den kleinen Zugführer so reichlich begabt hatte, mit
seinem kurzen, sichern Schritt, seinem Aufstoßen des
Stockes bei einem jeden seiner Tritte, ganz in dem
nämlichen Anzuge und ganz mit demselben Ernst,
den die, welche ihn kannten, an ihm gewohnt waren,
über den Rödingsmarkt und dem Gebäude des

Orphanotropiums zuschreiten. Er sah gerade vor sich
hin, wie gestern und immer, blickte nicht links, nicht
rechts, bewegte aber, wie es nicht selten die
Gewohnheit des höheren Alters ist, die Lippen des
schon
zahnlosen
Mundes
im
lebhaftesten
Selbstgespräche.«
»Wenn es nun, meine Verehrtesten, äußerst mißlich
und die höchste licentia poetica ist, – daher ich auch
in Gedanken jeden Dichter einen gebotenen
Licentiaten nenne – Selbstgespräche anzuführen, die
kein sterbliches Ohr vernahm, so könnte ich doch,
weil der Mensch kann, was er will, und ich mich
ebenfalls für einen solchen Licentiaten, wenn auch
nur für einen ganz kleinen halten darf, Ihnen dieses
Selbstgespräch ausführlich mittheilen – will dieß aber
lieber nicht thun, sondern nur anführen, daß die an
sich selbst gerichteten Worte des alten Mannes sich
alle mit dem Knaben Benjamin beschäftigten, bis
jener das hohe und alterthümliche Waisenhaus
erreicht hatte, und seine Hand den schweren
metallnen Thürklopfer faßte. Sie zitterte aber, diese
Hand, zitterte stärker, als das Alter sie zittern machte,
und es entfuhr ihr der gehobene Klöpfel zu einem
dröhnenden Schlage. Der Pförtner öffnete das
Lugfensterlein und fragte heraus, was des
Klopfenden Begehr sei? – Einlaß, ich verlange den

Waisenvater zu sprechen – erwiederte Herr Jesse und
es ward ihm aufgethan. Man hieß ihn in ein
Wartezimmer treten, bis er angemeldet sei, und that
den Wunsch dem Waisenvater kund. Diesem war der
Besuch unerfreulich, denn er hegte, obschon ohne
innern Grund, Scheu und Mißtrauen gegen den
sonderbaren, abgeschlossen lebenden Alten, weil
dessen Thun und Treiben nicht ganz klar vor
Jedermanns Augen lag, und er hätte ihn lieber
abweisen lassen, wenn sich dieß mit der Liebe zu der
ihm anvertrauten Anstalt hätte vereinen lassen, und
nicht zu bedenken gewesen wäre, daß von dem
Manne, der sich gestern als ein so großer Wohlthäter
des Waisenhauses gezeigt, sich wol auch noch mehr
erwarten ließe. Demnach beschloß der Waisenvater,
des Mannes Anliegen zu vernehmen, welches zu
errathen, er sich äußerst und doch vergebens während
der Zeit anstrengte, die nöthig war, den Harrenden in
das Sprechzimmer des noch ganz klösterlich
eingerichteten Hauses zu geleiten – den Herrn Jesse
aber sehr ernst und feierlich zu empfangen.
Jesse trat ein und verneigte sich so demüthig vor
dem Waisenvater, wie gestern vor dem ersten
Bürgermeister der freien Hansestadt Hamburg, auf
welchen Gruß jener die erwiedernde Höflichkeit
nicht schuldig blieb. Noch einmal bückte sich Jesse

und noch einmal jener, der nun das Wort nahm: Was
verschafft mir die Ehre; daß der Herr mich seines
Besuchs würdiget, und gilt dieser meiner Person oder
diesem Hause der Armuth, welches der Herr am
gestrigen Tage so erklecklich begabt hat, wofür im
Namen der heiligen und hochgelobten Dreifaltigkeit
dem Herrn gehorsamst danke.«
»Nichts von Dank, Euer Wohlehren! Nichts von
Dank! nahm ablehnend Jesse das Wort. Ich habe dem
Herrn in Gottes Namen ein großes und wichtiges
Anliegen zu eröffnen. Ich bin ein Greis und meine
Tage sind gezählt. Mir thut ein junger Diener Noth,
der mir in meinem Hause und in meinen Geschäften
mancherlei Handreichung leisten könnte, und über
dessen leibliches und Seelenwohl ich wachen würde,
wie über das eines eigenen Sohnes. Ich habe keine
Verwandtschaft und kann eines armen älternlosen
Kindes Glück machen, so der Knabe still, willig,
gehorsam und getreu ist; einen solchen Knaben suche
ich und hoffe ihn aus Euern Händen.«
»Der Waisenvater blickte den alten Herrn Jesse
äußerst mißtrauisch an, dessen Aeußeres nicht das
angenehmste war. Es lag in dessen Blick etwas
scharfes, stechendes und bestimmtes, das nicht zu der
Demuth stimmte, die er äußerlich an den Tag legte.
Daher antwortete Jener mit bedenklicher Miene:

Große Ehre, Ehren Jesse, große Ehre. Es ist
allerdings ein löblich Begehren an dieses Haus, darin
wir die älternlosen Kindlein in der Furcht des Herrn
und zu wahren Christen erziehen, auf daß sie hernach
ihren christlichen Mitmenschen als ehrbare Diener
nützlich werden, und sich ihren ehrlichen Unterhalt
gewinnen – aber – aber, mit Verlaub, Ehren Jesse,
seid Ihr nicht ein Jude?« –
»Ein Jude? Warum ein Jude? Und was schadet's,
wenn ich bin ein Jude? fragte der Alte mit
durchdringendem Blick.«
»Das schadet's, daß Euer Begehr dann nicht erfüllt
werden kann, weil es gegen die Gesetze des Hauses
läuft, war die Antwort.«
»Nun so muß ich denn ein Christ sein, erwiederte
mit einem gewissen Hohne der Alte, und zog aus
seiner Brusttasche ein mehrfach untersiegeltes,
sorgfältig eingeschlagenes Papier, das er dem
Waisenvater darreichte.«

9.
Gefahr und Rettung.
Der erzählende Professor schien so recht mit
heimlicher Freude den Faden seiner Erzählung
endlos, wie einen Telegraphendraht, ins Weite
fortzuspinnen, gerade weil er wußte, daß seine
Zuhörer gespannt waren, nicht auf den Draht,
sondern auf die wichtigen geheimen Depeschen, die
mittelst desselben zu ihnen gelangen sollten, denn der
Mensch ist von Natur neugierig. Und nun wollte
immer noch nichts vom Golde kommen. Es war aber
gleichwol nichts zu thun, als in Geduld zuzuhören,
und der Erzähler fuhr fort: »Als der Waisenvater das
Blatt aufmerksam gelesen, überflog sein Blick die
Gestalt des Alten, wie prüfend, und es glitt ein
Lächeln über seine Züge. Mit einer kaum merklichen
Verneigung gab er das Blatt dem Eigenthümer
zurück, und sprach: Des Herrn Taufzeugniß ist sehr
jung, in der That, sehr jung, doch verzeiht meinen
vorhinnigen Zweifel, ich sehe nun, daß Ihr ein
getaufter Jude seid!«
»Und warum nicht Christ? Warum sagt Ihr nicht:

ein Christ? Warum nur getaufter Jude? fragte Jesse
scharf und fast zornig. Wol ist dieser Schein jung, er
ist alt erst zwölf Jahre und ich bin alt neunundsechzig
Jahre, doch bin ich ein Christ, bin theuer erkauft und
niemand soll sagen, daß ich ein Jude sei.«
»Schon gut, Ehren Jesse, schon gut – und vergebt
mir – es war nur so eine übliche Redensart, die mir
unbedacht entfuhr, versetzte der Waisenvater. Die
Leute halten Euch nun einmal noch für einen
Hebräer, in ihrer Einfalt, ja, in ihrer Einfalt, und nun,
um wieder auf Euer Anliegen zu kommen, ist also
Euer Begehr, einen jungen Knaben von uns in Euer
Haus aufzunehmen, denselben in Ehren als einen
Diener zu gebrauchen, dagegen für ihn zu sorgen in
Kleidung und Unterhalt, ihn christlich wol zu halten,
dem öffentlichen Gottesdienst, auch seiner
Confirmation zu ihrer Zeit und dem Genuß der
heiligen Sakramente nicht zu entziehen, ihm vom
fünfzehnten
Jahre
an
verhältnißmäßigen,
angemessenen Lohn zu verabreichen, und Euch für
dieses alles schriftlich zu verbriefen und zu
verbürgen? – Herr Benjamin Jesse wurde bei dieser
pflichtgebotenen Weitschweifigkeit so ungeduldig,
wie einige meiner höchstverehrten Zuhörer – ich
wage nicht auch Zuhörerinnen zu sagen, und
antwortete hastig: So will ich, so will ich, alles nach

Recht, Gesetz und Vorschrift! – denn sein Herz
verlangte mit Ungestüm nach dem Knaben
Benjamin.«
»Wolan denn, erwiederte nun der Waisenvater: so
werde ich Euch, Ehren Jesse, einen frommen und
gutgearteten Knaben vorstellen, dessen Ihr in Zucht
und Ehren Euch als eines Dieners bedienen möget,
nachdem Ihr in einem bündigen Revers die
Bedingungen unseres Hauses unterzeichnet habt,
welches Euch eine älternlose Waise, bedenkt und
behaltet das wol im Gedächtniß, Ehren Jesse, was ich
sage: eine älternlose Waise anvertraut. Dieser Knabe
heißt Heinrich –«
»Nicht Heinrich, nicht Heinrich! fiel Jesse rasch
und hastig jenem in die Rede. Benjamin heißt mein
Knabe!« –
»Ei und woher wißt Ihr, Ehren Jesse, daß wir einen
Knaben dieses Namens haben? Und ist dem so, wißt
Ihr, ob wir ihn entlassen wollen? Ob die Reihenfolge
erlaubt, ihn schon jetzt aus dem Hause zu geben?
fragte der Waisenvater verwundert.«
»Da wurde Herr Benjamin Jesse noch
ungeduldiger, als er ohnedieß war, und erwiederte mit
einer gewissen plappernden Hast, die den vormaligen
Juden zu Tage treten ließ auch in der mit Mühe
abgewöhnten Redeweise: »Und was kann hindern die

Reihenfolge, wenn ich haben will einen Knaben, den
ich werth halte meines Vertrauens? Benjamin, der
Ehrenknabe von gestern, soll es doch sein, und kein
anderer! Die Reihenfolge mögt Ihr anwenden, wenn
Ihr Töchter zu verheirathen habt, wie Lea und Rahel,
oder wenn Ihr im Rathe sitzt, mögt Ihr abwarten den
Tod eines Vormannes, um zu rücken auf dessen Stuhl
– hier aber ist freie Wahl, muß freie Wahl sein! Den
Knaben, den ich meine, oder keinen. Ich mache sein
Glück, darauf verlaßt Euch, mein Sohn soll er sein,
nicht mein Diener. Ich denke dem Waisenhaus noch
andere fünfhundert Mark zu, und werde mich auch
gegen Euer Wohlehren sonderlich erkenntlich
zeigen.«
»Letzteres waren gewichtige Gründe, Gewichte
gleichsam in die eine Waagschaale der Ueberlegung.
Die frömmsten Menschen und die edelsten Anstalten
bedürfen der Mittel für ihre Zwecke, deshalb nennt die
tiefsinnige deutsche Sprache Geld, Vermögen,
Wohlhabenheit mit demselben Worte: Mittel. Ich
werde über den Gedankenreichthum in der deutschen
Sprache im nächsten Semester ein Collegium lesen.
Es ist dieß ein unversiegbarer Reichthum und
unerschöpflicher Schatz, der uns bleibt, wenn wir
auch außerdem bettelarm gemacht werden, und es ist
nur Schade, daß sich dieser Schatz, den wir besitzen,

nicht in Mittelmehl verwandeln und Brod daraus
backen läßt, doch von dieser hausbackenen
Abschweifung wieder zur Sache. Der Waisenvater
schellte dem Diener, und gebot diesem, als er eintrat,
Benjamin zu rufen, der in der Anstalt keinen andern
Namen hatte, und des Knaben Kleider und sonstiges
kleines Besitzthum in ein Bündelein zu packen. Das
baare Geld blieb bis nach erfolgter Confirmation der
Sparkasse der Anstalt. – Darauf trat er zu einem
großen Buche, schlug darin nach, und las dem alten
Herrn vor: Benjamin, ein Findling. Wurde in das Haus
der Wohlthaten gebracht als ein zarter Säugling und
barmherziglich verpflegt. Kein Merkmal oder
Zeichen deutete auf eine Kunde von seiner Herkunft
oder Abstammung, und da man nicht wissen können,
ob er das Bad der heiligen Taufe empfangen oder
nicht, so wurde derselbige getauft, und der Name
Benjamin ihm beigelegt; Gott der Allmächtige nehme
auch dieses Kind in seinen väterlichen Schutz.
Amen.«
»Der Knabe trat ein; er erkannte gleich den alten
Herrn von gestern, und als ihm nun eröffnet wurde,
daß er aus der Anstalt scheiden solle, die bisher seine
kleine Welt gewesen, in der er bisher seine ganze
Jugend, wenn auch nicht glücklich, doch sorgenlos
vollbracht, so brach er in lautes Weinen aus, und

scheute sich, dem ernsten Manne die Hand zu geben.
Gegen offenbare Weigerung aber war er schon zu
sehr an blinden Gehorsam gewöhnt. Dem Greis
schnitt es in das Herz, als er sahe, daß das Kind ihm
mißtraute, doch gab er dem Knaben liebevolle Worte.
Der Diener brachte das kleine Gepäck, Jesse
unterschrieb den ihm vorgelegten Revers, empfing
ein Dupplicat desselben und der Abschied wurde sehr
kurz gemacht. Der kleine Benjamin küßte
schluchzend und dankend des Waisenvaters Hände,
der es nicht an ernsten und wohlgemeinten
Ermahnungen fehlen ließ, bat alle Lehrer zu grüßen,
wie auch seine Jugendgenossen, nahm dann sein
Bündlein in die eine Hand, legte die andere in die des
neuen Pflegers, in welche er diesem feierlich
Gehorsam angelobte, und bald darauf schloß sich mit
der hinter beiden zufallenden Pforte des
Orphanotropiums der erste Abschnitt seines Lebens
ab.«
»Herr Benjamin Jesse ging seinen gewohnten
raschen Schritt im murmelnden Selbstgespräche und
redete, in seinen Gedanken wandelnd, kein Wort mit
dem Kleinen, was diesen natürlich nicht ermuthigte,
vielmehr ängstigte, und so sah der Knabe mit
kindischem Bangen seiner nächsten Zukunft
entgegen. Als nun zumal in einer entlegenen Straße

sein Führer vor einem uralten steinernen Hause, zu
dessen Thüre hohe Stufen emporführten, stille stand,
anklopfte und eine metallene Thüre wie von selbst
aufsprang, als eiskalter Luftzug von der kellerartigen
gewölbten Flur entgegenströmte, und die Thüre sich
wie von selbst auch wieder dröhnend schloß, da
übergoß ein Furchtschauer den armen Knaben
Benjamin, und er grüßte mit thränenvollen Augen
den Ort seiner neuen Bestimmung.«
Bei diesen letzten Worten wurde der Erzähler
unterbrochen durch die Nachricht, die ein Diener des
Hauses brachte, daß ein Bote drausen harre, welcher
den Professor zu einem Kranken auf dem Lande
eilend berufen sollte, worauf dieser alsbald sein
Hütlein ergriff, und mit den freundlich gesprochenen
Worten: »Also, wenn Sie gütigst erlauben, und wenn
meine Erzählung nicht langweilt, die Fortsetzung ein
anderes Mal!« sich gegen seine Zuhörer, dann mit
kurzen Worten des Dankes gegen die Gastgeber
verneigte, und das Zimmer rasch verließ.
In die Gesellschaft kam nun eine eigenthümliche
Bewegung. Die durch die Erzählung so lange
gefesselten Zungen freuten sich der Erlösung vom
auferlegten Banne des schweigens, fast alle
Anwesenden sprachen zugleich, und alle sprachen
über den Professor und seine Erzählung. Die

Bemerkungen fielen so dicht, daß es ganz unmöglich
gewesen wäre, aufzufassen und zu behalten, wer sie
machte.
»Die Erzählung unseres Wundermannes hat eine
etwas längliche Anlage!« spottete ein geistreicher
Herr, der ein Feind des langen Perioden-Baues war.
»Nach diesem Eingange konnten wir auf volle
zwei Stunden und darüber Erzählung rechnen, was
recht hübsch gewesen wäre!« warf eine Dame hin.
»Der Herr Professor erzählt doch wahrlich wie ein
Buch« – bestätigte eine ältliche Frau, die ebenfalls
sehr gerne lange Geschichten hörte oder las; und
welcher Siegwart, eine Klostergeschichte, oder auch
Grandisson als Ideale bestunterhaltender Schriften
galten.
»Der Professor verdient auch deshalb keinen
Tadel«, nahm, ein anderer Herr den Erzähler in
Schutz: »weil er schon damals, als er im Gespräche
jenes Benjamin Jesse erwähnte, uns gleich sagte, die
Geschichte sei ein kleiner Roman. Deshalb wählte er
die romantische Färbung, den in epischer Breite sich
ergehenden Erzählungston.«
»Ich dachte, es würde die Rede vom Goldmachen
sein,« ließ ein Fräulein sich vernehmen.
»Das kommt noch nach, Verehrteste!« erwiederte
auf diese Aeußerung der mit anwesende Bergrath von

Crell. »Ich kenne aus älteren alchymistischen
Schriften schon längst diesen Jesse, allein in keiner
Weise mit solchen Einzelnheiten und so sicher
dargestellt, und daher erschien selbst mir alles uns
erzählte neu, überraschend und auf den Weiterverlauf
spannend.«
»»Nun fragt sich««, begann ein anderer Herr: »ob
unser verehrter Freund seine Phantasie dabei walten
läßt, wie wir nicht selten bei seinen Mittheilungen
gewahren, oder ob er persönlich den betreffenden
Personen auf seinem Lebenswege näher getreten
ist?«
»»Darauf können wir uns sicherlich verlassen!««
versetzte wieder ein anderer Sprecher: »daß er selbst
in dieser Geschichte noch eine Rolle spielen wird,
sonst würde er auf keinen Fall die Anlage so sehr in
die Breite gezogen haben.«
»»Ist es doch«« – bemerkte eine scharfsinnige
Frau: »als ob er in dem alten Herrn Jesse das Bild
eines Wundermannes vor Augen zu stellen sich
mühte, wie er selbst einer zu sein sich rühmen kann.
Er führt uns in die Sphäre des geheimnißvollen,
düstern, er überrieselt uns mit leisen angenehmen
Schauern, und es ist Schade, daß er gerade da
abbrechen mußte, wo nun das eigentliche Interesse
beginnt, denn ich denke mir doch, daß erst der Knabe

Benjamin der Mittelpunkt dieser Erzählung werden
wird. Wer weiß wann wir wieder so wie heute
beisammen sind, daß wir Fortsetzung und Schluß mit
demselben Antheile hören!« –
Einige der Zuhörer waren aufrichtig genug, zu
verstehen zu geben, daß sie auf den Schluß nicht
neugierig seien, da die Erzählung sie von vorn herein
ermüdet habe, und hatten allerlei daran auszusetzen,
wie sich denn nur zu gern der kritische Geist
vorzugsweise verneinend äußert, so daß selbst
allmählich im sprachlichen Begriffe das Wort Kritik
mehr das zersetzende und tadelnde Urtheil, als das
lobende und anerkennende ausdrückt.

Jene Reisenden, Gottfried Leonhard und Christian
erreichten Frankenhausen mit dem Pferde und dem
übel zugerichteten Tiro, in keineswegs heiterer
Stimmung,
vielmehr
in
besorglicher
und
unangenehmer. Das arme Thier vermochte sich kaum
fortzuschleppen, und Leonhard legte den Hund auf
den Rücken des Pferdes, wobei er denselben, der fort
und fort winselte, und seinen Herrn aus den treuen
Augen wehmüthig, ja fast herzbrechend anblickte,
beständig halten mußte, und so war der mißmuthige

Ernst gerechtfertigt, mit dem die Reisenden in
Frankenhausen eintrafen, während der Anblick des
seltsamen Zuges, den es gewährte, einen großen
Hund auf einem Pferde, und dieses von dem
besporntem Reiter geführt zu sehen, höchst komisch
und Lachen erregend wirkte, und einen Schweif der
Straßenjugend ansammelte, der immer größer wurde,
Leute an die Fenster lockte, und überall die größte
Heiterkeit hervorrief, wodurch Leonhards üble
Stimmung immer mehr gesteigert wurde. Der
jugendliche Begleiter legte zwar jede Theilnahme an
den Tag, sah sich aber doch mitgetroffen von dem
augenblicklichen Fluche der Lächerlichkeit und
fluchte daher in jungstudentischer Weise etwas von
gottverdammten Philistern und vom vermaledeiten
Rattennest, was indessen an der Hauptsache nicht das
mindeste änderte. Zum Glück ist Frankenhausen
nicht groß, seine Straßen sind nicht lang, bald war
der Markt und mit ihm ein wohlversehenes Gasthaus,
das die seltsam erscheinende kleine Caravane in
seinen Schutz und Schirm nahm, erreicht.
Leonhard sandte sogleich nach einem Thierarzte;
dieser kam, untersuchte Tiro, fand keine wichtige
Verletzung, nur Luxation einiger Gelenkbänder,
verordnete ein kühlendes Mittel, eine Salbe zum
einreiben, und erklärte, daß der Hund einige Tage

lang ruhen müsse. Wenn er laufe, so werde er stets
lahm bleiben. Fahren werde ihm nicht schaden, wenn
er in einem Wagen recht weich gebettet liege.
Da nun Leonhard der Hund überaus werth war, wie
jedem rechten Jäger der seine, wenn er etwas taugt,
so faßte er einen raschen und praktischen Entschluß,
praktisch deshalb, weil es auf die Länge ungemein
mißlich ist, zu Zweit mit einem Pferde zu reisen, denn
mit einem Pferde, und wenn es noch so sanften
gemächlichen Schritt geht, Stundenlang Schritt zu
halten, gleicht dem, was die Sprache der Turner einen
Dauerlauf nennt, und ein Dauerlauf mag noch so
angenehm sein, er wird deshalb doch nicht
jedermanns
Liebhaberei
werden.
Leonhard
erkundigte sich bei dem Wirthe, ob er nicht vielleicht
ein einspänniges Wägelein zum Verkaufe wisse, und
der Wirth wußte nicht nur eins, sondern hatte selbst
eins, und da man zu Abend ein schmackhaftes
Gericht Frankenhäuser Krebse in Salzsoole gekocht,
speiste, und einige Flaschen Wein dazu leerte, so
machte sich der kleine Handel in einer Weise ab, die
jeden Theil zufrieden stellte. Leonhards Pferd war
bereits gewohnt, nicht nur als Reit- sondern auch als
Zugpferd zu dienen, und so wurde die Abfahrt auf
den andern Morgen festgesetzt.
Christoph Wurzer war wie besessen vom Dämon

der Rache, die er Leonhard geschworen, von jenem
Abende an, wo er die obschon im hohen Grade
verdiente Mißhandlung durch jenen im großen Bruch
erlitten, wo er gleich darauf für feindlichen Angriff
einen Schuß in die Brust bekommen, von dem er nur
wie durch ein Wunder geheilt, erstand. Es war ihm
gelungen, nachdem er sich in jener Gegend und dann
auf dem Harze noch ziemliche Zeit streunend
umhergetrieben hatte, die geringe Stellung eines
fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen Forstläufers
zu erlangen, und sein Wohnort war Rottleben, in der
Nähe von Frankenhausen.
Jahre waren vergangen, jeden Fremden, dessen
Stoffel irgend ansichtig wurde, hatte er lauernd
betrachtet, immer und immer hoffend, einmal werde
der Verhaßte ihm vor die Augen treten. Und nun, auf
dem Rathsfelde, sah er den Mann geritten kommen,
den sein Auge jahrelang gesucht, ein Schreck fuhr
ihm durch die niederträchtige Seele – er prüfte
scharf, ob er sich nicht irre – er näherte sich der
Laube, in welcher die Reisenden zu dem Jäger sich
gesellten, er hörte Leonhard sprechen, und war nun
seiner Sache völlig gewiß, denn selbst die vom Herrn
Pathen angelernten eigenthümlichen Schimpfwörter,
die auf allerlei Thierschwänze sich bezogen, und von
denen er damals im Bruch eine ziemliche Anzahl zu

vernehmen bekommen, kehrten jetzt, auf die
Franzosen in Anwendung gebracht, im Munde des
bereitwilligen Erzählers wieder.
Nun wollte Wurzer wissen, wer der von ihm bis
auf den Tod gehaßte Fremde sei, woher er komme,
wohin er gehe? Dieß zu erfahren, schien der junge
Begleiter zweckdienlich, daher das bereitwillige
entgegenkommen, das dreiste sich andrängen, und
dann, da er nichts vollständiges erfuhr, obschon, was
er erfahren, genug war, ein wüthender Groll, eine
tolle Wuth, die zum Entschlusse trieb, das eigene
Leben auf das Spiel zu setzen, um ein fremdes der
Jahre lang gehegten Rache zu opfern.
So begab sich Wurzer in Hast nach seinem
Lauerort, so faßte er seinen Mann fest aufs Korn, so
traf und schreckte ihn, im Begriffe loszudrücken, der
Hund, der ihn gewittert – nach einer Weile da er sich
unverfolgt sah, stand Wurzer wuthzitternd hoch am
bewaldeten Bergesabhang, an einer Stelle, die freie
Aussicht auf das mit seiner Saline friedlich im Thale
der kleinen Wipper hingebreitete Städtchen und die
Nachbarorte bot.
Da sah er Leonhard und Christian nebst ihren
Thieren aus dem Walde treten, sah, wie Christian das
Pferd am Zügel führte, und wie Leonhard den Hund
mühsam auf den Armen trug; und er knirrschte, daß

seine Kugel ihres so sicher im Visir gehaltenen Zieles
verfehlt, und zwar durch den Hund, den schwer
genug getroffen zu haben, der wilde Mordgeselle sich
grausam freute.
»Also nach Weissensee – morgen? – Gut! Unter
der Sachsenburg wächst viel dickes Gebüsch hart am
Weg. Zur Unterburg bin ich in ein Paar Sprüngen –
das Gemäuer deckt mich, dann zur Oberburg hinan –
dann tief in den Grund, und in die öde menschenleere
Hainleite hinein – und zur Nacht erst ganz
gemächlich nach Hause!«
Dieß war Stoffel Wurzers Selbstgespräch und
neuer verderbenschwangerer Mordplan.
Es dämmerte kaum, als der Forstläufer mit seinem
Gewehre durch herbstlichen Nebel über den
nordöstlichen Kamm der Hainleite hinrannte, und
den alten ehrwürdigen Mauern der Sachsenburg nahe
kam, doch verfolgte er zunächst einen Pfad, der sich
nach Oldisleben zu zog. Dort stand er spähend auf
einem Vorsprunge über dem Thale, und konnte bis an
das alte Thor von Frankenhausen sehen, ja, da es
heller wurde, jeden Wanderer gewahren, der aus dem
Thore den Weg nach dem Dorfe Seehausen
einschlug, und von diesem Dorfe auf Oldisleben
zuschritt. Sah er – so war sein Gedanke: den Reiter
und den Fußwanderer, wie er gestern beide auf dem

Rathsfelde ankommen gesehen, des Weges ziehen,
dann wollte er die rechte Zeit ersehen, und sich
zwischen Oldisleben und der Sachsenburg an den
linken umbuschten Bergabhang in den Hinterhalt
legen, und diesesmal seinen Mann sicher treffen, dem
Sinkenden zuschreien: Denke an den großen Bruch
und deine Heldenthaten dort! – und dann eilend
verschwinden. Die Wege der Thäler belebten sich
bald. Es war zufällig an diesem Tage Jahrmarkt in
dem Städtchen Heldrungen, und es zogen dorthin die
Schaaren von Verkäufern und Käufern aus der nahen
Umgegend, der goldenen Aue, von ersteren
namentlich viele aus Frankenhausen. Da folgte ein
einspännig bespanntes Wägelein nach dem andern
mit Schuhmachern, Kammachern, Nagelschmieden,
Kurzwaarenhändlern und dergleichen, auf welche
alle nicht zu achten war, und immer noch strengte
Stoffel Wurzer von seiner Höhe die Augen an, die
bewußten Reisenden aus dem Thore kommen zu
sehen, die schon längst indem am vorhergehenden
Abend erhandelten Wägelchen, in welchem Tiro
weich gebettet lag, mit andern des gleichen Weges
fuhren, aber in Oldisleben von der Straße nach
Heldrungen ab, und in das romantische Thal
einlenkten, in welchem nahe bei dem genannten
merkwürdigen Klosterort die Straßen sich scheiden,

eine nach Schloß-Heldrungen, die andere in die
Thalpforte einlenkt, welche die Ausläufer der
Hainleite links, die des Schmückegebirges rechts
bilden, und innerhalb welcher die größere Wipper
sich mit der Unstrut vereinigt.
Die Wägelein alle hatten ihre Verdecke in die
Höhe geschlagen oder waren mit Tüchern überzogen,
denn der Morgennebel schlug sich als ein feiner
Regen nieder, der immer dichter wurde und zuletzt
die Aussicht völlig einschleierte. So wurde durch
eine höhere Fügung selbst durch sein Leiden der
treue Tiro noch einmal der Lebensretter seines Herrn,
denn daran dachte Stoffel Wurzer in seiner
Mordsucht und seiner Wuth nicht, daß heute einer
durch ein Thor einer Stadt einreiten, und am andern
Morgen durch ein anderes herausfahren kann. Lange
stand er, lange harrte er, vielen Schnapps trank er, es
kam kein Reiter, folglich war, so glaubte er richtig zu
schließen, der Reisende noch in der Stadt zurück
geblieben, und nun stieg Wurzer nach Oldisleben
hinab, und wanderte nach der Stadt zu, wo er
zunächst in den ersten Gasthof trat, sich ein Glas
Branntwein reichen ließ, und beim Hausknecht, den
er kannte, Erkundigungen einzog, welche Fremde da
seien, oder über Nacht da gewesen? Da erfuhr
Wurzer denn sogleich die Sachlage, die ihn mit

wüthendem innern Grimm erfüllte. Er that als wolle
er sich auf den Namen des Fremden besinnen, den er
kenne und auf dem Rathsfelde gesprochen habe, und
veranlaßte dadurch den Hausknecht, daß dieser den
Kellner bat, im Fremdenbuche nachzusehen, wie die
beiden Reisenden geheißen haben? Durch diese List
hoffte Wurzer, Namen und Wohnort des auf den Tod
gehaßten Mannes zu erfahren. Allein auch dieß sollte
ihm nicht glücken, denn mochte Leonhard selbst
nicht deutlich genug geschrieben haben, oder hatte
der Kellner falsch verstanden, es war nichts anderes
zu lesen, als Bonhard, Forstbeamter und Studiosus
Aster aus Helmstädt. Christoph Wurzer schrieb sich
indeß beide Namen auf, und schwur sich zu, seinem
Feinde ferner nachzuforschen, und sollte er selbst die
weite Reise nach Helmstädt machen müssen.
Vorläufig stand er von der Weiterverfolgung ab, denn
wenn er auch der Spur des Verhaßten folgte, so
mußte er gewärtigen, auf kurfürstlichem Gebiete,
wenn er dasselbe als auswärtiger Forstbedienter mit
einem Gewehre betrat, vom ersten besten Landreiter
angehalten und in Unannehmlichkeiten verwickelt zu
werden.
Die Gefahr, die wie ein drohendes DamoklesSchwert über seinem Haupte hing, nicht im
entferntesten ahnend, froh über des guten Hundes

Besserung, der so gemächlich wie nur möglich
gebettet war, saß Gottfried im Wägelein rechts neben
Christian und fuhr von innen, unter dem
übergeschlagenen Verdeck. Er unterließ nicht, den
jungen Begleiter auf manche Merkwürdigkeit jener
Gegend aufmerksam zu machen, die er aus
Chroniken und andern Büchern kannte. Daß
Seehausen den Namen von einem vormaligen großen
See trage; Oldisleben ein berühmtes Kloster gewesen
sei, aus Reue gegründet von der Pfalzgräfin
Adelheid, die dem Thüringer Landgrafen, der ihren
ersten Mann meuchlings ermordet, sich vermählte.
Die Thalenge, in welche der Weg einlenkte, die sich
aber bald zum Blicke über eine fruchtreiche Ebene
erweiterte, sei von Riesen gegraben worden, damit
die Wasserfälle, die in der Vorzeit noch die ganze
thüringische Platte bedeckt, habe hindurchfließen
können. Von der Schmücke und Finne bis nach
Erfurt, sei alles ein großer schiffbarer See gewesen,
daher trügen eine Menge Orte auch noch, gleich wie
Seehausen, verwandte und an Gewässer erinnernde
Namen, wie Weissensee, Gebesee, Schwanensee,
Seega, Schilfa, Rohrfora und andere, der große und
kleine Weissensee und Schwanensee4 seien die
letzten Ueberreste jenes gewaltigen Binnenmeeres
der deutschen Urzeit. Im Dörfchen am Fuße der

Sachsenburg gab Leonhard seinem Pferde ein kleines
Futter, damit Christian Zeit gewinne, die Trümmer
der alten Doppelschirmhuth dieses Gaues zu
ersteigen, deren Aufbau die Sage hoch hinauf in jene
Zeiten reichen läßt, die vom Untergange des
thüringischen Königreiches singen und sagen. Noch
immer führe die Oberburg im Volke den Namen
Hakenburg von jenem mannhaften Sachsenführer Hak,
oder Haugk, der bei Scheidungens Fall sich
hervorthat, und kleine Versteinerungen, die man
droben finde, erhielten durch ihren Namen:
Bonifaciuspfennige, fortwährend noch das Andenken
an den thüringischen Heidenbekehrer im Volke
lebendig.
So wurde diese gemeinsame Reise für den
angehenden Studenten lehrreich und angenehm
zugleich. Gottfried Leonhard hatte offenbar Sinn für
alles Merkwürdige der Orte und Gegenden, mochte
es von der Geschichte oder von der Natur oder vom
gewerblichen Leben dargeboten werden. Daher
wurden die Papiermühlen zu Kindelbrück, wohin
man nun gelangte, ebenso wenig unbesehen gelassen,
als in Weissensee, dem Orte der Mittagsrast das alte,
dem Ruin entgegen reifende Schloß, und in
Tennstedt, über welches damals noch die Straße
führte, die Fabrikation eiserner Waaren auf kaltem

Wege. Obschon die Fahrstraßen zu jener Zeit nicht so
gut waren, wie in der jetzigen, so hatte der kurze
Regen des heutigen Morgens diese offene Gegend
überhaupt nicht berührt, und es fuhr sich leicht und
schnell durch die wohlangebauten meist schon
abgeärnteten Fluren dieses Flachlandes hin, das der
Höhenzug der Thüringer Waldberge in blauer Ferne
begrenzte, zumal der Wagen außer dem geringen
Gepäcke der Reisenden nur noch mit Sattel und Zeug
vom Pferde Leonhards belastet war. Zur linken
blitzten die Fluthen des Schwanensee's und endlich
sahen die Reisenden im Abendgolde hohe Thürme
ragen; weithin an den Fuß waldiger Höhenzüge
gelagert, dehnte eine mit Citadellen gekrönte Stadt
sich aus, bald konnten die Schläge feierlich lautender
Thurmglocken vernommen werden, und erreicht war
Erfurt, die uralte thüringische Metropole.
Da gab es denn noch am Abende, wie auch am
andern Morgen gar vieles zu schauen und zu
bewundern; Dom und große Glocke, Severistift und
Waisenhaussammlung, Luthers Zelle und ein
Todtentanz in lebensgroßen Oel-Bildern, die
vielbesuchte Milchinsel und der Dreienbrunnen mit
seinen berühmten Brunnenkreßklingern. Gern gönnte
Gottfried dem jungen Freunde das Anschauen dieser
Merkwürdigkeiten und seinem Pferde die längere

Ruhe, und war freudeerregt, daß, als er in das
Gasthaus mit Christian zurückkehrte, Tiro jetzt von
seinem Lager sich erhob, und mit schweifwedelndem
Schmunzeln an beiden aufzuspringen versuchte, was
dem treuen Thiere auch schon wieder recht leidlich
gelang.

10.
Verlobung.
Die Reisenden verließen Erfurt, wo sich der
Betrachtung so vieles anziehende darbot, erst gegen
Mittag und fuhren über Dietendorf nach Arnstadt.
Am Wege unter der befestigten Citadelle Cyriacsburg
wurde
nicht
versäumt,
das
gothische
Sibyllenthürmchen zu beschauen, ein Denkmal um
welches die Sage des Volkes ihr graues
Schleiergewebe gesponnen. Die Reise setzte sich
durch das anmuthige Thal der Gera fort, durch
blühende Orte, wie Kornhochheim und Dietendorf,
durch idyllisch liebliche Fluren, über das reizende
Molsdorf, mit dem herrlichen Schlosse des Grafen
Gotter und einem umfangreichen Lustgarten im
holländischen Geschmack, mit steifen Alleen von
Taxusbäumen und rauschenden Wasserkünften, wo
viele tausend Herzen schon sich gefreut, und belebt
vom Pulse der Liebe höher geschlagen; von da über
den alten Kloster- und späteren Herzogresidenz-Ort
Ichtershausen, und immer der munter plaudernden
Gera entgegen nach dem freundlichen Arnstadt, das

am Fuße seines Auen-Berges und an dem
Hochrücken seiner Altenburg friedlich hingebreitet
liegt, mit stattlichen Thürmen, ein seit grauen Zeiten
gepriesener Fürstensitz.
Dort bekam das Pferd Gottfrieds wieder
behagliche Ruhestunden, denn es mußte die alte
Liebfrauenkirche mit ihren sagenumklungenen
Thürmepaar, einer romanisch, der andere gothisch
neben einander aufgegipfelt, und innen schöne
Denkmäler schwarzburgischer Grafen, darunter jenes
Günther des Streitbaren und seiner Gemahlin besehen
werden. Das curiose Montplaisir, eine Sammlung von
allerhand Künsteleien und Naturproducten, und das
große Christophbild an der Wand eines stattlichen
Hauses auf dem Rieth, endlich auch die
weitberühmte Günthersmühle, außen mit dem an
einer Kette baumelnden steinernen Kopfe eines
Mehldiebes, innen mit einem dreizehnten
Mahlgange, auf welchem der Teufel in der
Mitternachtsstunde mahlt, und zuletzt der fürstliche
Lustgarten und die schöne Grotte, das alles durfte
nicht unbesehen bleiben, wenn man mit Nutzen und
Vergnügen
reisen
wollte.
Die
heutigen
Dampfwagenflugreisen gewähren beides bei weitem
nicht in dem Maßstabe der gemüthlichen alten Zeit,
sie führen blos schnell von Ort zu Ort, und sind nur

für den Eilreisenden von unschätzbarem Werth.
Von Arnstadt aus wurde ein liebliches Thal
erreicht, welches schon die Muse des heimischen
Quellensängers Valerius Neubeck, eines geborenen
Arnstädters, verherrlichte.
»Südwärts über der Stadt, die vom edlen Aare den Namen
Führet, da krönt Steineichengehölz die Gebirge des
Stromthals,
Hier fließt, kühler im Schatten, die silberblinkende Gera
Ueber gelblichen Kies. – –
Allein mit gehaltener Eile
Wallet der Strom in Plauens arkadischen Hirtengefilden.«

Nur müßte es Plaue's heißen. Dort wurde die alte
Ruine der Ehrenburg erstiegen, und in ihrer Thorhalle
ein Strauß herrlich rosenroth erblühender Lavatera
thuringica gepflückt, deren Blüthenpracht hier in der
Trümmereinsamkeit wild wachsend zu entdecken,
den im Schoose der Blumengöttin gleichsam
aufgewachsenen Jüngling erfreute, da er diese
Pflanze noch gar nicht kannte. Hätte er vollends
gewußt daß beim nächsten Dorfe, dem einzigen
zwischen Arnstadt und Plaue jener herrliche
Goldenzian ebenfalls wild wächst, den Matthisson
den Scepter der Blumenkönigin nannte, so würde
sein botanisches Entzücken noch größer gewesen
sein.

Nach kurzer Fahrt in ein grünes Thal einbiegend,
auf das die Herbstflora noch ein reiches
Blumenfüllhorn ergossen hatte, und über dem auf
kahlen Höhen einsame Birnbäume voll grünender
Mistelbüsche standen, zeigte sich schon wieder eine
zerstörte Ritterburg dicht über dem Dorfe
Liebenstein, worauf der bedeutende Wald-Ort
Gräfinau, und hinter diesem ein einsames fels- und
wasserreiches Gebirgsthal erreicht wurde, das die
Sieglitz heißt. Oft zog der beschwerliche Weg so steil
empor, daß beide Reisenden ausstiegen, und zu
beiderseitiger großer Freude wollte auch Tiro sich
nicht mehr in dem Wägelein halten lassen, sondern
den gewohnten Waldgang wieder in Uebung bringen.
Gute Gespräche und muntere Scherze würzten die
Reise; begegnende Waldleute wurden freundlich
begrüßt, und so traten nach ziemlich lange
andauerndem
Steigen
vorbei
an
jungen
Fichtenschonungen, in denen Schnee und Windbruch
manchen Schaden verübt, endlich die Häuser des
hochgelegenen Ortes Oberhof in Sicht – dessen
Wirthshaus eine sehr lebhaft besuchte FuhrmannsHerberge war, die aber längst verschwunden und
durch ein neues stattliches Haus ersetzt worden ist.
Dort mit dem sinkenden Abende anlangend, wurde
zur Nachtrast eingekehrt, um dann am darauf

folgenden Morgen bei guter Zeit das Reiseziel zu
erreichen. Ein beschwerlicher, jetzt längst nicht mehr
befahrener Zickzackweg führte tief und immer tiefer
vom steilen Abhange des Gebirgskammes, über den
die alte Riesenschlange des Rennsteigs sich
Tagereisen lang hingeringelt, tief hinab in den
Thalkessel von Suhl, wo ein einzeln gelegenes
Gasthausgehöft: »Zum fröhlichen Mann«, die
Reisenden einlud. Und wer mit Schiff und Geschirr
auf diesem Wege nicht gestürzt war und Hals und
Beine gebrochen hatte, konnte allerdings auch ein
fröhlicher
Mann
sein.
Der
heutige
Thüringerwaldreisende hat gar keine Ahnung mehr
von den Gebirgswegen, wie dieselben früher waren.
Jetzt fährt man auf herrlichster Hochstraße von
Oberhof nach Zella nieder – über den fröhlichen
Mann führten kaum noch Waldwege, und die
reisende Welt berührt ihn selten.
Bald war Zella, bald auch Mehlis mit seinem
dampfenden und pochenden Eisenhammer und der
sprühenden Schmelze durchrollt; die Lichtenau kam
rasch abwärts geflossen, das muntere silberblitzende
Bergflüßchen, als wollte sie sich zur Geleiterin und
Wegweiserin anbieten. Durch ein duftfrisches
wundervoll grünendes, zu beiden Seiten mit dichtem
Laubwald bewachsenes Thal zog der Weg, und

endlich zeigte sich das ersehnte Benshausen, das
Reiseziel den Augen, und höher klopften die Herzen.
Am Gasthaus ward angehalten, das Pferd in Obhut
gegeben, das Wägelein eingestellt. Völlig waren die
Reisenden noch immer nicht am Ziele. Man mußte
noch durch den ziemlich langen häuserreichen Ort
wandern, durch den mitten hindurch das
Thalflüßchen einen seiner Arme ganz traulich rinnen
ließ, welcher sich ein Bette, das zugleich an vielen
Stellen Weg war, nicht gar zu bescheiden schmal,
sondern möglichst breit, aber flach, selbst geschaffen
hatte. Tiro freute sich ausnehmend des gastlichen
Flüßchens und badete sich in ihm nach Herzenslust,
trieb mit den Stammgästen desselben, schnatternden
Enten und Gänsen neckisches Spiel, und brachte sie
zu wilder Flucht, hatte aber auch dagegen Kämpfe
mit ihn feindlich bedrohenden Dorfhunden tapfer zu
bestehen, und mehr als ein Pfiff und Ruf seines Herrn
war nöthig, den vierfüßigen Begleiter daran zu
erinnern, daß sogar für einen solchen Ruhe, will
sagen: Ruhe halten, die erste Bürgerpflicht sei.
Die Reisenden hatten geglaubt, der Hammer, der
zu Sophiens Aelternhaus gehörte, werde thalauswärts
liegen, allein sie waren eines solchen Gebäudes nicht
ansichtig geworden, und waren auf Befragen
beschieden worden, daß sie noch eine kleine Strecke

thalabwärts, links am Berge, das bezeichnete Haus
finden würden, worauf sie denn, aus dem Orte
endlich tretend, sogleich jenes von Kohlendampf
geschwärzte Gebäude erblickten, und den pochenden
Pulsschlag des schönen Wiesenthales der Lichtenau
näher und näher vernahmen, bis sie das
Wasserrauschen des gewaltigen Schaufelrades hörten,
das den gewichtigen Hammer in Bewegung setzte.
Auf einer nahen Wiese rechte ein ländlich hübsch
gekleidetes Mädchen in Gesellschaft anderer sehr
fleißig Grummet, und bald erkannten die klaren
Augen beider Reisenden die Jungfrau Sophie. Der
junge Vetter schlich sich leise hinter sein Bäschen
und hielt ihr plötzlich die Augen zu; Sophie
kreischte, die anderen Mädchen kreischten, Tiro
schlug an, es war eine lustige ländliche Scene. Sophie
sollte rathen, wer sie umfangen und zugleich
geblendet halte, und rieth nun eine Menge Namen
ihrer Bekannten des Ortes und der Nachbarschaft, bei
deren Anhören es Gottfried fast überlief, weil ihm
dieser Bekannten viel zu viele dünkten, bis endlich
Christian, auf den sie doch nicht rieth, sie losließ und
in die Arme preßte, darüber sie noch mehr erschrak,
denn in den unterdeß verflossenen Jahren war
Christian entwickelt, voll und männlich geworden,
doch waren seine in die Verwandtschaft fallenden

Züge zu kenntlich, um lange in Zweifel darüber zu
bleiben, daß er zu seinem Thun eine freundvetterliche
Berechtigung habe. Jetzt erst, nachdem sich Christian
die ihm gebührenden Willkommenküsse von den
süßen Lippen gepflückt, sah Sophie noch einen
Mann, einen schmucken beschnurrbarteten Jäger vor
sich stehen, erkannte ihn nicht alsbald, dann wurde
sie von hoher Gluth überlodert, blickte verwirrt zur
Erde, und duldete es sittig verschämt, daß auch
Leonhard einen herzhaften Kuß auf ihre Lippen
preßte. Mächtig bewegte ein bräutliches Gefühl das
gute Mädchen. So war er denn da, der so lange treu
und still Geliebte, war treu, und hatte gewiß nicht
ohne ernste Absicht die weite Reise zu ihr gemacht.
Der Sophien entfallene Grasrechen blieb ruhig
liegen, sie führte die Geliebten dem Aelternhause zu,
und verkündete zugleich mit lieblichem Erröthen,
daß die Mutter nicht zu sprechen sei, weil – weil – sie
vor wenigen Tagen ihr noch ein munteres und
kräftiges Brüderchen geschenkt habe. Der Vater aber
werde sich herzlich freuen, sie wolle ihn gleich rufen.
Damit enteilte Sophie in das Haus.
»Gieb Acht! da wirst Du Gevatter, mein Herzens
Christian!« lachte Gottfried. »Ich aber komme
ungelegen, werde darüber verlegen, und –«
»Wo denkst Du hin, Gottfried?« widerlegte

Christian. »Wir kommen ja gerade recht zur
Kindtaufe. Es wird Freude sein im Israel, und es
kann, obschon wir keine verlorenen Söhne sind,
immerhin ein Kalb geschlachtet werden, ja es sollte
mich wundern, wäre dieß nicht schon geschehen,
denn was mir bei uns das Bäschen erzählt hat von
den Gebräuchen ihrer thüringischen Heimath, läßt
auf große Kindtauffeierlichkeiten auch hier
schließen, wenn Gott giebt, daß alles nach Wunsche
geht.«
Jetzt trat Sophie mit ihrem Vater und einer Anzahl
jüngerer Geschwister aus dem Hause, und die
Ankömmlinge wurden mit Herzlichkeit willkommen
geheißen. Der Vater Sophiens war ein kernhafter
Mann, stattlichen Ansehens, und hatte den Typus des
Harz- und des Thüringer-Wäldler Volksschlages
glücklich in sich vereinigt, doch war derselbe von
ziemlich ernstem Wesen, und mehr trocken, als zu
Scherz- und Neckelust geneigt.
Gottfried Leonhard wurde nun von dem jungen
Neffen, nach dem alle verwandtschaftlichen Grüße
ausgerichtet und alle Berichte über das Befinden
werther Personen zu Helmstädt wie zu Wernigerode
mitgetheilt waren, als ein langjähriger Freund
Christians vorgestellt, der sich schon dem Knaben
Christian freundlich und gütig erzeigt, jetzt aber auf

der Reise sich ganz besondere Verdienste um den
angehenden Studiosus erworben habe, und daß Herr
Leonhard auch Sophiechens Bekanntschaft bereits zu
Helmstädt gemacht, war leicht abzusehen. Der
Besuch wurde nun in das Haus geführt, durch
Sophiens wirthlichen Eifer ein Imbis herbeigeschasst,
und die Unterhaltung kam durch Fragen und Berichte
bald in besten Gang.
Gottfried Leonhard war nun während seines
mehrtägigen Aufenthaltes in Benshausen der tägliche
Gast im Aelternhause seines jungen Freundes. Sophie
war mit dem sprechend ähnlichen Bilde des
Geliebten von ihm selbst gemalt, auf das höchste
überrascht und erfreut worden, und barg es vor den
Augen aller Welt heimlich im stillen Kämmerlein.
Kein kritelnder Hohn traf dieses zweite Gemälde.
Ein öffentliches und ein Familienfest fielen in
diesem Herbst zusammen. Es war die stets
hochgehaltene Kirchweihe des Ortes und an deren
Haupttage die Taufe des jungen Weltbürgers, dem es
später beschieden war, hinlänglich die Welt zu sehen,
die Becher der Noth und der Sorge, die Becher der
Lust und der Freude zu kosten und zu leeren, und
mehr zu erfahren, als mancher kritische Dünkelmann,
der mit anmaßender Einseitigkeit jenes bewegte
Leben und dessen erfolgte harmlose Schilderung

angeschnüffelt hat.
Am Tage dieses Doppelfestes war es nun, daß,
nachdem der Zug aus der entlegenen Kirche wieder
auf den heute feiernden Hammer zurückgekehrt war,
welcher Zug aus dem Täufling und der diesen
tragenden Hebamme, den erkorenen Pathen und
Pathinnen, unter denen allerdings Christian war, dem
Kindesvater, den jüngeren Geschwistern und
mehreren Angehörigen des Hauses bestand – Herr
Gottfried Leonhard Anlaß nahm, vor Sophiens Vater
und Mutter hinzutreten, und feierlich um die Hand
ihrer Tochter anzuhalten. Beide Aeltern, ohnehin in
christlich frommer, feierlich bewegter Stimmung,
wurden noch bewegter; es ist ja ein solcher
Augenblick so folgenschwer, so überaus wichtig,
Aeltern sollen nach dem Gebote der sittlichen
Weltordnung ein mit Mühe und Sorgen
ausgezogenes, geliebtes Kind von sich scheiden
sehen; dieses Kind solle dem Manne folgen, anders
wird sich nun das Leben des Hauses gestalten, enger
wird der bisherige Kreis, und einer verhüllten,
unbestimmten Zukunft geht die geliebte Tochter
entgegen.
Besonnen erwiederte Sophiens Vater: »Ihr Antrag,
Herr Leonhard, muß uns ganz ehrenwerth erscheinen,
doch fühlen Sie selbst, daß derselbe zu wichtig ist,

um nicht zuvor der reiflichen Ueberlegung von
unserer Seite zu bedürfen, wenn wir auch
voraussetzen müssen, daß Ihrerseits diese reifliche
Ueberlegung dem Entschlusse, um die Hand unserer
Tochter Sophie anzuhalten, vorausgegangen sein
wird. Sie lernten Sophien in Helmstädt, als sie dort
zum Besuche war, kennen und lieben, Ihre Liebe
fand Erwiederung; Sie blieben Sophien treu, und
wollen sich mit ihr verheirathen. Sind Sie aber auch
des Sprüchleins eingedenk gewesen:
Ach, wie viele Gaben
Will der Hausstand haben?«

»Man lebt in der Ehe nicht von Luft und Liebe, mit
einem Worte, Herr Leonhard, worauf wollen Sie
Ihren Hausstand begründen. Sie sind Forstmann, wie
ich hörte und wie Ihre Kleidung darthut, aber in
welcher Lage eines solchen? Sind Sie Jägerbursche
oder etwas mehr?«
Leonhard lächelte, und zog ein Papier aus der
Brusttasche seines grünen Forstrockes, das er dem
Sprechenden hinreichte, dieser entfaltete dasselbe, es
war
ein
Patent,
mit
dem
Herzoglichen
Braunschweigischen Ministerialsiegel untersiegelt,
und des Inhaltes, daß der von Gottes Gnaden
regierende souveraine Herzog zu Braunschweig und
Lüneburg etc. etc. Carl Wilhelm Ferdinand den Gottfried

Leonhard, gebürtig aus Helmstädt, wegen besonders
geleisteter ausgezeichneter Dienste in dem Feldzuge
von 1793 und 1794, sowie wegen als gewesener
Büchsenspanner und Leibjäger bei des Herzogs
höchster Person an Tag gelegter besonderer Treue
und Anhänglichkeit und Kraft gegenwärtigen
Decretes zum Herzoglichen reitenden Förster
ernenne, und demselben in höchsten Gnaden und
zum Zeichen besonderer Zufriedenheit die erledigte
Forstei zu Neustadt unter der Harzburg verleihe. Ein
sehr anständiger Gehalt mit Inbegriff zahlreicher
damals üblicher sogenannter Emolumente oder
Dienstnutzungen, die bei Forsteien bezüglich des
Holzes und Wildes äußerst ergiebig waren, war
zugleich mit ausgesprochen, und das in aller Form
ausgestellte Anstellungsdecret vom regierenden
Herzoge höchsteigenhändig selbst unterzeichnet. Das
war nun freilich ein Gewicht in die Wagschale von
Leonhards und Sophiens Hoffnungen – die Aeltern
zogen sich zur Berathung unter sich und mit der
Tochter zurück, und am Abende war Sophie eine
glückliche Braut, von welchem neuen freudigen
Ereigniß im Hammer die Kunde bald genug durch
den Ort und über alle wimmelnden Tanzplätze flog,
denn da wurde getanzt von drei bis vier
verschiedenen Reigen-Genossenschaften, an eben so

viel verschiedenen Plätzen, ebenso viele Tage lang,
und die Kirmesfreude juchheite von einem Ende des
langgestreckten Waldortes bis zum andern! Da auch
Sophie zu einer der vereinten Tanzgesellschaften
Einladung erhalten hatte, so war ihr der Stolz und die
Freude wohl zu gönnen, mit dem sie, Glück im
strahlenden Auge, am Arme ihres Bräutigams in den
Reigen trat, wo sie von einer ganzen Schaar
glückwünschender Freundinnen alsbald sich umringt
sah.
Es wurden indessen nur einige Ehrentänze des
beglückten Brautpaares auf öffentlichem Platze
ausgeführt, dann wieder nach dem Hammer gezogen,
um dort festlich froh den Abend zu verbringen im
Kreise der zahlreich geladenen Kindtaufgäste. Auch
dort fehlte zum Schlusse der Tanz nicht, ein Klavier
war vorhanden, freilich kein Wiener Flügel, eine
Violine hing an der Wand, eine Zither nicht minder,
bald fanden sich musikalische Kräfte, und an
tanzenden Paaren fehlte es nicht, zumal ja auch in
dem Vetter aus Helmstädt ein heiterer und bald
gefeierter Mittänzer dem frohen Kreise gewonnen
war.
Am andern Tage wurde eine Nachfeier des
Kindtauf- und Kirchweihefestes gehalten, wobei es
abermals an keinerlei angenehmer Leibesnahrung

und Nothdurft fehlte, und im gemüthlichheitern
Kreise theilnehmender, trinkender und rauchender
oder vielen Kuchen essender Zuhörerschaft wurde
dem Bräutigam willkommene Gelegenheit, über sich
selbst manche Mittheilung zu machen, denn allen lag
daran, etwas von den Erlebnissen des Mannes zu
erfahren, der, ein Fremder, das Band naher
Verwandtschaft hier anknüpfen wollte.
Gottfried konnte rasch über seine erste Jugendzeit
hinweggehen, doch ließ er nicht unerwähnt, daß der
berühmte Professor, dessen Famulus sein Vater sei,
ungeheuere Reichthümer besitze, was Christian nach
bestem Wissen bestätigte. Auch mit seinem, ihm
bisher nicht sonderlich lieben Vornamen söhnte
Förster Leonhard hier sich aus, denn der am Tage
zuvor getaufte jüngste Sohn des Hauses hatte von
einem sehr ehrenwerthen Pathen sogar den
alttestamentlichen Namen Daniel empfangen, und in
der Gesellschaft war mehr als ein Matthias, Tobias,
Elias und Jeremias anwesend, die alle mit ihren
veralteten Taufnamen ganz wohl zufrieden waren.
Mit Vorliebe verweilte um so länger Leonhard bei
der Schilderung seiner soldatischen Erlebnisse.
»Ja, unter unserm »Alten, wie wir alle unsern
herrlichen Herzog Carl nennen,« erzählte Leonhard:
»da war gut Soldat zu sein; Schade, daß ich nicht

früher unter ihm gestanden habe und stehen konnte,
wie er an der Spitze der tapfern Preußen und
Braunschweiger die Holländer klopfte, und dem
Hause Nassau-Oranien den Thron festete. Unser
gnädigster Herr war der glänzende Mittelpunkt der
damaligen Politik, um sein verehrtes Haupt strahlte
der Glanz des Kriegerruhmes, und alles, vorzüglich
aber der aus Frankreich geflüchtete Adel erblickte in
ihm den Retter und Helfer, der ihn wieder nach
seinem geliebten Kanaan zurückführen sollte, aus
dem der Sturm der französischen Revolution ihn
weggeweht hatte, wie welke Blätter. Unser Herr
erließ sein gewaltiges Kriegsmanifest, das vielen so
übel gefiel, die da sagten, ein Franzose habe es
entworfen; unser Herzog habe es mißbilligt,
zerrissen, verworfen, ein elendes einfältiges
Machwerk genannt, und hinterdrein sei er doch
gezwungen worden, dasselbe zu unterzeichnen. Das
sind ein halbes Dutzend Lügen in einem Athem, denn
unser Alter ist nicht der Mann, der etwas
unterzeichnet, was er aus innerster Ueberzeugung für
schlecht hält, und kein ehrlicher Fürst wird sich
soweit erniedrigen – und wieder ist er nicht der
Mann, der sich zwingen läßt, etwas zu unterschreiben,
was er verwirft, folglich für nicht vereinbar mit
seiner Fürstenehre hält. Das Manifest war gut und

kräftig, und daß es den Herren Franzosen und ihrem
revolutionären Anhang in Deutschland, den
politischen Affen Frankreichs, nicht gefiel, war ja
ganz natürlich und völlig in der Ordnung, es war ja
gar nicht dazu gemacht, diesen zu gefallen. Hätte ein
besserer Erfolg dasselbe gekrönt, so würde man es
als ein unsterbliches Werk deutschen Heroismus
preisen, denn nicht nach dem Wollen, sondern nach
dem Erfolg werden die Handlungen geschichtlicher
Helden bemessen und beurtheilt.«
»Viele tausende eilten zu den Waffen, ließen sich
freudig anwerben, oder nahmen freiwillig Dienste,
und es war keine verächtliche Armee, die jetzt gegen
das aufwieglerische Frankreich zog, es war ein Heer
von Einhundertundfünfunddreißigtausend Mann, das
sich siegreich den Weg nach dem Herzen Frankreichs
bahnte. Ich stand unter einer Compagnie
braunschweigischer Scharfschützen. Wir hatten
schon Longvy hinter uns, hatten Verdun genommen,
und gingen in drei Colonnen über die Maas. Unser
Alter befehligte das Centrum, General Clairfait
befehligte den rechten Flügel unseres Heeres, Prinz
Hohenlohe den linken. Wir hatten im General
Dumouriez einen eben so tapfern als umsichtigen
Gegner, der uns eine Zeit lang auswich, endlich aber
am zwanzigsten September zweiundneunzig Stand

hielt, und leider – uns schlug. Unser Alter hätte zwar
dem französischen Heere wol noch die Spitze bieten
können, allein er wollte nicht ohne Noth
Mannschaften opfern, und gestattete den Rückzug,
auf dem es uns erbärmlich genug ergangen ist. Im
nächsten Feldzuge ging es gegen Carnot, und zwar
Anfangs, wie das vorigemal, wieder mit Glück,
zuletzt mit Unglück. Die Franzosen hatten eine neue
Taktik ausgedacht, welche gegen die frühere, die
noch im siebenjährige Kriege als das höchste galt,
nicht aufkam. Indessen soll niemand sagen, daß unser
Herr unrühmlich gekämpft habe.«
»Die blutigen Tage bei Kaiserslautern vom
achtundzwanzigsten bis dreißigsten November geben
davon Zeugniß. Da ging es hart her, oft Mann gegen
Mann, unser Alter immer im dicksten Gefecht, nur
seine Leibschützen um ihn her. Mit unseren Leibern
deckten wir ihn. »Da diesen Hieb,« – hier zeigte der
Erzähler auf seine Narbe: – »fing ich auf für unsern
Herzog Carl, ihm galt er; der ihn führte, führt keinen
wieder. Der Alte rief mir noch zu, als meine Sinne
sich verdunkelten, und ich einem Kameraden in die
Arme sank: Schütze Leonhard! Das soll Dir
vergolten werden! Und fort stürmte die Schlacht. Das
war am Abende des dreißigsten. Jetzt endlich gaben
die Franzosen Fersengeld – sie retirirten auf

Homburg los und auf Zweibrücken. Ja wol – zwei
Brücken brauchten sie, um über den Blutstrom zu
kommen. Siebentausend Mann von der französischen
Armee waren tod oder gefangen. Wir Deutsche
zählten dreizehnhundert Mann Gebliebene. Kein
General hatte so tapfer gefochten, solche Proben des
Muthes gegeben, wie unser Alter. Aber es waren für
ihn keine Lorbeeren mehr zu erringen. Das Reich war
uneins, wie immer Oesterreich traute Preußen nicht,
und Preußen traute Oesterreich nicht – die alte
Geschichte.
Unsere
Officiere
waren
auch
gegeneinander wie Hund und Katze, keiner gönnte
dem anderen eine Auszeichnung. Der Alte bekam es
satt. Alle Tage ließ er sich nach mir im Feldlazareth
erkundigen; als ich wieder sehen konnte und reden,
kam er selbst, und sagte: Leonhard! Du bist nicht
mehr Soldat, Du bist mein Büchsenspanner. Wir
gehen nach Braunschweig zurück.«
»Nachher bin ich nicht viel von des alten Herrn
Seite gekommen, hab' ihm treulich gedient Tag und
Nacht, war sein Kammerdiener, sein Jäger, sein
Curier, was ich ihm nur an den Augen absehen
konnte, das that ich. Neben seinem Schlafzimmer
mußte mein Bette stehen. Mußt' ihm oft vorlesen,
Geschichten von berühmten Helden und großen
Schlachten. Oft kam er selbst auf meine Stube, und

wenn er manchmal gegen andere grillig und grämlich
war, was er auch Ursache hatte, denn sein fürstliches
Leben war nicht ohne Wermuth, gegen mich war er
immer freundlich und gnädig. Einmal kam er auch
und sah mich an meinem Bilde malen, und wunderte
sich, daß ich malen konnte, und fragte, für wen das
Bild bestimmt sei? Da sagt' ich's ihm offen, daß ich
seit Jahren eine Geliebte habe, mit der mich zu
verbinden, der größte Wunsch meines Lebens sei. Da
machte der Alte ein trübes Gesicht und sagte: Ja ja –
so geht's! Auch Du verlässest mich, und ich darf
Dein Glück nicht hindern. Sage mir, was ich für dich
thun kann, sag' es nur gerade heraus.«
»Eure Durchlaucht, gnädigster Herzog und Herr –
antwortete ich, und faßte mir ein Herz: »Wenn ich
unterthänigst bitten dürfte: Eine Försterstelle!« –
»Topp! Sollst sie haben, mein Junge! sagte der
Alte. Die erste, die in meinem Lande aufgeht. Sollst
sehen, daß ich Verdienst zu belohnen weiß.«
»Und nicht lange, so fügte es der Himmel, daß
eine Veränderung entstand, daß der bisherige Förster
zu Neustadt versetzt werden mußte, und so erhielt ich
seine Stelle. Noch habe ich sie nicht angetreten, noch
wollte ich mich zuvor umthun nach einer Frau
Försterin – jetzt aber reise ich hin, ordne alles, und
komme und hole mein Sophiechen aus dem schönen

Thüringerwald in den schönen Harzwald.«
s Mit Theilnahme lauschte der Zuhörerkreis der
Rede Leonhards. Allen gefiel der ernste, stattlich
aussehende hübsche Mann, der mit der in sich selbst
sichern Haltung des Kriegers den feinen
ungezwungenen Anstand des Sohnes der fernhin
treffenden Artemis verband.

11.
Der Zögling des Adepten.
Zu Helmstädt fand sich bald wieder ein Anlaß, der
die Mehrzahl jener Freunde und Freundinnen um den
Professor reihte, die sich die Fortsetzung seiner
begonnenen Mittheilung über Benjamin Jesse und
seinen Zögling nicht entgehen lassen wollten. Das
zarte Gemüth der Frauen hatte schon begonnen,
Antheil zu nehmen am Schicksale eines verwaisten
Knaben, dessen Abkunft im Dunkel lag und der aus
dem Garten einer wenn auch armen und mittellosen,
doch nicht ganz freudlosen Kindheit in den
verhüllten Raum einer dunklen Zukunft eintrat. Man
fühlte sich mehr zum Schicksale dieses Knaben, als
zu dem seltsamen und etwas unheimlich
erscheinenden Alten hingezogen, der ihn in Pflege
genommen, und hoffte nebenbei doch noch im Stillen
auf die Offenbarung manches spagyrischen oder
alchymistischen Geheimnisses.
Der Professor ließ sich nicht lange bitten. Gern
mittheilend, wie er einmal war, und mit ungemein
großem psychologischem Scharfblick begabt, las er

aus den Augen der Zuhörerschaft deren Gedanken,
und wußte so ziemlich genau, was jede einzelne
Persönlichkeit hoffte und wünschte.
»Wir begleiteten« – fuhr der Professor in seiner
ohnlängst unterbrochenen Erzählung fort: »den alten
Herrn Jesse und seinen jungen, dem Waisenhause in
Hamburg entführten Pflegling, bis in die kühle Flur
eines altergrauen Steinhauses in entlegener, enger
Straße, die einer im Judenviertel zu Prag, oder im
Ghetto zu Rom aufs Haar glich. Aus dem Flur führte
der alte Jesse den kleinen Benjamin Teelsu in eine
Zelle, die äußerst einfach ausgestattet war, doch
enthielt sie das nothdürftigste Geräth, ein sehr
reinliches Bette; aus dem Fenster dieser Zelle aber
bot sich eine Aussicht, wie sie sich nicht aus jedem
Fenster der Hamburger Twieten bietet; man blickte in
einen kleinen grünen Garten, dessen nicht
beträchtliche Länge ein alterthümliches Gemäuer
abschnitt, in dem Gemäuer aber war eine thürlose
Pfortenöffnung, und dahinter lag Sonnenschein auf
dem Grün, der das Gesträuch licht übergoldete,
während auf dem Vorgrund die düstere Mauer tiefe
Schatten warf.«
»Es erschien eine alte Magd; diese schloß vor
Benjamin eine leere Lade auf, entnahm dieser ein
einfaches dunkles Linnengewand, und wieß ihn an,

damit sich zu bekleiden, seine mitgebrachten
Habseligkeiten aber in die Lade zu legen und
sorgfältig aufzubewahren. Herr Jesse war
weggegangen, kam aber bald wieder. Er hatte seine
Staatskleidung abgelegt, und erschien in einem
umgürteten aschenfarbigen Talar, der seinen Leib bis
auf die Füße einhüllte. Sein kurzes weißes Haupthaar,
jetzt ohne Perrücke, deckte ein einfaches schwarzes
Sammtkäppchen. Herr Jesse hieß Benjamin folgen,
und zeigte diesem nun das Laboratorium, das gerade
so und nicht anders aussah, wie die Laboratorien aus
alter Zeit. Denken Sie sich das meine, das Sie, meine
Hochverehrtesten, wol zumeist schon Ihrer
Betrachtung werth hielten, und Sie haben die
richtigste geistige Anschauung von jenem des alten
Herrn Jesse. Das sollte nun der hauptsächlichste
Schauplatz der Thätigkeit des jungen Knaben
werden, und jener Hülfeleistungen, die der alte Herr
von ersterem als von einem frommen, treuen, eifrigen
und geschickten Diener erwartete. Außer dem
altmodischen, wunderlichen Destillirgeräth, den
Büchsen, Specereigläsern, Tiegeln, Glas- und
Kupferröhren, mit denen neben Kapellen,
Reverberiröfen, eisernen Retorten, Tenakeln,
Agitakeln, Kesseln und Pfannen, Kühlfässern und
dergleichen Nöthigkeiten, deuteten auf einem

Nebentischchen
bereitstehende,
gefüllte,
zugebundene und bezeichnete Arzneigläser und
Salbenbüchsen an, daß Jesse nicht blos ein
chemischer Laborant, sondern auch ein praktischer
Arzt sei, und zwar von denen, welche die Arzeneien
selbst bereiten, sie dann den Kunden theuer
aufdringen, indem sie dieselben ihnen in das Haus
schleppen, und die Apotheker um ihren Verdienst
bringen. Ich sage nicht, daß es solcher
Hundeschwänze nicht noch heute gäbe.«
»Das alte unregelmäßig gebaute Steinhaus des
Herrn Jesse hatte mancherlei Stuben, Kammern,
Gaden und Gänge, Keller und Bodenräume. Aber
außer diesen letzteren, der Stube des Prinzipales,
einem an diese stoßenden Speisezimmer und dem
eigenen Gemach blieben die meisten Räume
Benjamin stets verschlossen. Aus dem Speisezimmer
führten einige Stufen durch eine dicke Mauerwand
empor zu einem kleinen Bogenthürlein, allein diesem
sich nur zu nähern, geschweige denn daran zu
klopfen, hatte Herr Jesse streng verboten, er möge
nun in dem Gemache, zu dem dieß Thürlein führe,
sein oder nicht, und die Nothwendigkeit, ihn zu
rufen, auch noch so dringend scheinen.«
»Der kleine Benjamin unterzog sich allen
Vorschriften seines Gebieters auf das treulichste und

fleißigste, und erwarb sich dessen Gunst. Er sah sich
stets liebevoll behandelt; Jesse gab ihm Unterricht in
der lateinischen Sprache, ohne die niemand die
höheren Arbeiten eines Alchymisten und Apothekers
verrichten kann, unterwieß ihn zugleich in allen
Manipulationen eines Laboranten, die der Knabe bald
begriff und mit Vergnügen übte. Dann begann Jesse
mit ihm den Unterricht im hebräischen, chaldäischen
und arabischen, um magisch-kabbalistische Werke in
ihren Ursprachen lesen und verstehen zu lernen, ja
ohne diese Hülfe wäre nicht einmal möglich
gewesen, Leonhard Thurneissers, genannt Zum
Thurm bedeutendes Werk Magna Alchymia, zu
verstehen.«
»Benjamin lernte um so leichter den mechanischen
Theil seiner Geschäfte, da deren geistiger Theil so
sehr geeignet ist, lebhaftes Interesse einzuflößen.
Dem Laboranten, dem Adepten, meine verehrtesten
Zuhörer, thut in seinem stillen, verschlossenen
Laboratorium eine neue Welt sich auf, eine Welt des
Zaubers und der Wunder. Todter Stoff gewinnt
Leben! rohes gewinnt Formen, der Mensch wird zum
Schöpfer. Die himmlischen Sphären steigen nieder
und zeigen sich dem gläubigen und kunstgeweihten
Adepten in vollendeter Schönheit. Irdisches verklärt
sich; aus dem Samen, den die Elemente geboren,

treten siderische Wesen, deren höchstes der
weltbeglückende Azoth ist, entstanden aus der
Verschmelzung des weißen Adlers und des rothen
Löwen.«
Die Blicke des Professors leuchteten, als er dieß
mit all seiner Lebhaftigkeit sprach; offenbar hatte
Erinnerung ihn mächtig ergriffen und riß ihn hin auf
ein Gebiet, auf welches der Verstand seiner Zuhörer
ihm nicht folgen konnte. Er fühlte dieß selbst,
bezwang sich, und lenkte ein: »Doch glaube deshalb
niemand, die Alchymie sei eine übernatürliche
Kunst; oh nein, sie hat in der Natur und nur in dieser,
ihre ganze Begründung. Aber sie legt ihren Jüngern
Schweigen auf. Und niemand soll ihre Pfade wandeln
wollen um Geldbesitzes und irdischen Reichthumes
Willen; die Natur soll er ergründen, in ihr den ewigen
Schöpfer finden, bewundern und anbeten lernen,
dann ist er der wahre Philosophus, und außerdem nur
der Schwanz eines Esels.«
»Unser Knabe, Benjamin Teelsu, sah in stiller
Thätigkeit Jahr um Jahr seines Jugendlebens
schwinden. Freiheit genoß er wenig; was man so
Jugendfreude nennt, Umgang mit Freunden,
geselliges Vergnügen, es blieb ihm fremd und
versagt, aber die Kirche wurde regelmäßig besucht,
vollständiger Religionsunterricht wurde ihm ertheilt,

seine Confirmation, seine höhere Weihe zum
Christen erfolgte. Dann begann Jesse, Benjamin auch
einzuweihen in die Geheimnisse der Arzneikunst und
mit sichtlichem Wohlgefallen freute sich der alte Herr
seines gelehrigen Zöglings. In dem kleinen Gärtchen
am Hause wurden mehrere Heilkräuter angebaut, in
geringen Mengen zwar, aber doch die wichtigsten,
die als Hausmittel dienen. Ein Fliederbaum und eine
Lindenlaube lieferten in ihren Blüthen auch ihren
Beitrag zu diesem einfachen Arzneischatze. Eine
Melissenstaude gab hinlängliche Blätterfülle,
Pfeffermünze und Krausemünze, Salbei und Thymian
blüheten und dufteten da bisweilen, an Sonntag
Nachmittagen saß Benjamin einsam in dem grünen
Gärtchen und las, oder sah zu, wie Insekten in den
Sonnenstrahlen tanzten, die hinter dem zerbröckelten
Mauerpförtchen schräg in einen engbegrenzten
Zwinger fielen. Einst nahte er jener Oeffnung, bückte
sich, sah hinüber – da sah er ein liebliches Kind im
Kleide der Armuth, ein Mädchen, das im Grünen saß
und strickte. Er sah es öfter, er redete mit ihm, und
bald hatte es sein Herz umstrickt. Es entspann sich
eine geheime, zärtliche, stillselige, aber reine Liebe.
Eine neue Welt ging für Benjamin auf, noch einmal
so freudig verrichtete er seine Tagewerke, er wurde
noch frömmer, noch sinniger, als er ohnehin schon

war.
Dem alten Herrn blieb nichts verborgen, um so
weniger seines Pfleglings stille Herzensneigung. Da
diese gegen Jesse's Wünsche war, so forderte
derselbe mit einiger Strenge von dem Jünglinge
Entsagung. Auch darin leistete der Folgsame willig
Folge, er gelobte, ohne Jesse's Vorwissen und Beirath
niemals eine Verbindung einzugehen – und so
verzichtete er auf das sichere Glück der Gegenwart in
Hoffnung auf ein unsicheres der Zukunft. Er mied
den grünen Garten – sehnsüchtig nach ihm blickend
stand Anfangs oft ein schönes bleiches Mädchen wie
eine Erscheinung in dem alten Mauerpförtchen, licht
vom Sonnengold umflossen, so leidend und so schön
– aber der Erwartete kam nicht, wol aber kamen
Herbst und Winter mit ihren Stürmen, und der Garten
verschneite, und das schöne Kind zeigte sich nicht
mehr.«
»So waren fast zwanzig Jahre dahin gegangen, und
Herr Jesse war nun achtundachtzig Jahre alt, und
hatte an Benjamin Teelsu den treuesten Schüler,
Jünger und Sohn gehabt. Diesem winkte eines Tages
der alte Herr in das Speisezimmer und sprach zu ihm:
Mein lieber Sohn! Du hast mir gedient bisher in
Treue und in der Furcht des Herrn unsers Gottes. Er
sei gepriesen, der mich Dich hat finden lassen. Und

so erfahre nun, daß Du bist mein Enkel. Deine
Mutter, Sara geheißen, verlobte sich, als ich noch
wohnte zu Amsterdam, gegen meinen Willen mit
dem Sohne seines Freundes von mir, Namens Teelsu.
Sie hatte schweres Leid zu tragen, meine arme
Tochter. Ich war hart, Gott vergebe mir, und mein
Freund war ein gewissenloser Mann, Gott vergebe
ihm. Er schien reich und war es nicht. Der Sohn,
Dein Vater, baute auf des Vaters Reichthum und
täuschte sich bitter, und dadurch auch mein Kind,
Deine Mutter. Der alte Teelsu machte Bankerott und
starb im Schuldgefängniß. Der Sohn und Sara
entflohen vor meinem Zorne – wohin, blieb mir lange
verborgen, bis ich endlich Spur erhielt, sie seien nach
Hamburg. Mich reute bitter die Härte, die ich
bewiesen gegen mein einziges Kind. Ich nahm all'
mein Vermögen zusammen, verließ meine zahlreiche
Kundschaft, die mich als Arzt hoch verehrte, und zog
auch nach Hamburg – das werden sein dreißig Jahre
oder drüber. Ich stellte eifrig Nachforschungen an
nach meinem, mir geraubten – o nein, nach dem von
mir verstoßenen Kinde. Lange war vergebens all'
mein suchen, forschen und fragen. Endlich leitete
mich ein alter Jude auf eine Spur – aber wehe mir –
die Spur führte mich nur zu Schrecken, Kummer und
Verzweiflung. Der Gott meiner Väter hatte mich

verlassen. Salomon Teelsu, Dein Vater, mein Enkel
Benjamin, hatte in Hamburg nicht vermocht, sich und
seinem Weibe den nöthigen Unterhalt zu verschaffen,
wie sehr er auch danach strebte. Ich hätte so leicht
helfen und retten können, ich hätte es auch gethan,
geschworen sei es bei dem Allmächtigen, denn mein
Herz fühlte Reue, und deshalb folgte ich den
Flüchtigen nach, aber es war zu spät. Meine Sara, die
Tochter des reichen Benjamin Jesse, gebar Dich in
einer Höhle der Armuth, in der Hütte jenes alten
Juden – den ein Zufall mich finden ließ, und ihre
Seele ging hinüber in das Paradies. Dein Vater war
nicht bei ihr, er war wieder gereist nach Amsterdam,
er wollte Hülfe suchen; er hatte versprochen, wieder
zu kommen an einem bestimmten Tage, an diesem
Tage gebar Dich meine Sara. Salomon kam nicht – es
hatte ihn zurückgehalten ein schrecklicher Sturm auf
der See. Die armen Menschen, die sich hatten
angenommen der Sara, hatten nicht gewußt wo aus
noch ein, sie hatten gelegt mein Kind zur Nacht auf
die Straße, daß es wurde gefunden tod, und begraben
auf einen Christenkirchhof hinten hin in eine Ecke an
der Mauer. Und Dich hatten sie gewickelt in Lumpen,
und hatten Dich gelegt vor das Waisenhaus und
gezogen an der Schelle, daß jemand herauskam und
Dich aufhob. Die Leute aber waren gegangen von

dannen. Dein Vater war gewesen außer sich und
untröstlich, und hatte geschüttelt den Staub
Hamburgs von seinen Schuhen, und hatte gegriffen
nach dem Bettelstab.«
»Als ich erfuhr alle diese trostlosen Nachrichten,
hab' ich zerrissen mein Kleid, und hab' gestreut
Asche auf mein Haupt, und habe mich gedemüthigt
vor dem Herrn, meinem Gott. Nachher habe ich mir
sagen lassen genau Tage und Stunde, wann sich alles
hat begeben, und habe gefunden meiner Sara Grab,
und habe Geld gegeben, und auf das Grab setzen
lassen einen Stein, und auf den Stein schreiben lassen
Sara Teelsu aus Amsterdam, und den Spruch aus dem
Buche der Richter: Ach meine Tochter, wie beugest
Du mich, und betrübest mich! – Und weil ich nun
war ganz allein, so habe ich nicht aufziehen können
ein kleines Kind, ich verschaffte mir aber Nachricht
von Dir, und betete Tag um Tag, Gott wolle Dich am
Leben erhalten, und Dich einst mir schenken. Da ich
aber wußte, daß sie Dich mir nicht geben würden,
weil ich ein Jude war, so bin ich geworden ein Christ,
und hab' angenommen die Taufe, und angenommen
willig den Glauben, der die Versöhnung lehrt, mir zur
Strafe, weil ich gewesen war so hart und
unversöhnlich gegen mein eigenes einziges Kind.
Und der Herr hat mich leben lassen, und als es Zeit

war, daß ich Dich konnte zu mir nehmen, bin ich
gegangen in das Waisenhaus, und habe Dich begehrt,
und habe gegeben Geld und gute Worte für Dich, und
war gut, daß ich war geworden ein Christ, sonst
hätten sie Dich mir nicht gegeben. Gepriesen sei der
Herr unser Gott! Nun bist du geworden ein
erwachsener Mensch und bist mir gewesen getreu
und gehorsam; ich aber fühle, daß meines Lebens
Balsam vertrocknet, denn ich bin alt achtundachtzig
Jahr – da sagen die Leute, es ist ein schönes Alter.
Wehe mir! Das Alter ist schön mit nichten. Bald wird
kommen der Tod und mich führen zu meinem in
Elend gestorbenen Kinde. Nun hör' zu, Benjamin,
mein lieber Enkel! Wenn ich habe zugethan meine
Augen, und Du sie mir hast zugedrückt, so sollst Du
Dich bedacht finden in meinem Testamente. Du
siehst hier einen Schlüssel, der schließt diese Thüre
zu meiner Betkammer, in welche weder Du
gekommen bist, noch sonst ist gekommen außer mir
ein Mensch, so lange ich besitze dieses Haus. Den
Schlüssel werde ich legen in dieses Kästchen, und
des Kästchens Schlüssel übergehe ich Dir.«
»Hierauf öffnete Jesse die Thüre der Betkammer,
und Benjamin gewahrte, daß hinter derselben noch
eine zweite Thüre sich befand. Diese eröffnete Jesse
nicht, sondern er legte daran ein hermetisches Siegel,

welches aus einer krystallinischen Masse bestand, die
schnell erhärtete und aussahe, wie Glas. Dann legte
er die Schlüssel beider Thüren in ein Kästchen, das er
ebenfalls hermetisch versiegelte und Benjamin zur
Aufbewahrung übergab. Dann warf er das goldene
Petschaft, mit dem er Schloß und Kästchen versiegelt
hatte, in ein Glas, darin sich eine helle Flüssigkeit
befand, und es verging darin, wie Eis in warmem
Wasser und die Materie färbte sich bleichroth von
dem Golde. Und jetzt strich Jesse das Glas ebenfalls
mit dem Krystallstoff zu.«
»Wenn ich nun todt bin, fuhr Benjamin Jesse fort
zu Benjamin Teelsu zu reden, so werden kommen aus
der Schweiz zwei Männer, meine Erben, denen giebst
Du diese Flasche und dieses Kästchen, und erwartest
das Weitere.« –
Der Erzähler machte jetzt eine Pause. Immer noch
fand er seine Zuhörer in Spannung – er hatte so
lebendig gesprochen, so rasch und mit so viel
dramatischer Begabung, daß jene den alten Jesse in
seiner Eigenthümlichkeit des Ausdrucks leibhaftig
vor sich zu sehen, seine eigene Stimme zu hören
glaubten. Daher die tiefe Stille allgemeiner
Antheilnahme, und eines Eindrucks, den der
Professor nicht vorüber gehen lassen mochte, er fuhr
daher lebhaft fort.

»Auf meinen Reisen durch die Schweiz lernte ich
einen Mann kennen, den man als äußerst reich,
äußerst wohlwollend, und dabei höchst begabt mit
tieferen Kenntnissen nannte und rühmte. Ich suchte
diesen Mann auf, und da ein gleiches Streben nach
ernster Erforschung der Natur uns bald einander
befreundete, so gewann ich des Mannes Vertrauen in
einem hohen Grade. – Der Mann hatte eine zarte
Frau, welche leider heftig an den Augen litt; ich war
so glücklich sie herzustellen, denn ich hatte bereits
meinen wunderbaren Augenstein erfunden. Beide
Gatten waren so froh und so dankbar – ich werde sie
nie vergessen. Und wer war dieser Mann? – Er
nannte sich Benjamin Teelsu. Von ihm erfuhr ich Wort
für Wort, was ich Ihnen erzählte, seine ganze
Lebensgeschichte.«
»Als der alte Jesse seinem Enkel jenes
Schlüsselkästchen und jenes Gefäß übergeben hatte,
war er niedergekniet und hatte nach altgewohnter
Weise in hebräischer Sprache den einhundert und
dritten Psalm, der ein feuriges Loblied und ein
Danklied für die unaussprechliche Güte und ewige
Gnade Gottes ist, murmelnd gebetet, dann hatte er
sich in seinen breiten Stuhl gesetzt und etwas
Malvasier getrunken. Benjamin hatte sich neben ihn
setzen müssen; Jesse hatte sein Haupt sanft auf die

Schulter
des
Enkels
gelegt,
und
war
eingeschlummert. Nach einer halben Stunde seufzte
er, und mit diesem Aushauch war seine Seele zu Gott
gegangen. Benjamin war sehr erschrocken, doch
ordnete er alles Nöthige an, meldete auch das
Ableben an den einen der Erben, Herrn Abraham
Jesse in der Schweiz, aber ehe noch der Brief an sein
Ziel gelangt sein konnte, erschien schon Herr
Abraham Jesse und noch ein Mann, und dieser zweite
Mann schloß Benjamin mit unaussprechlicher
Rührung an sein Herz, und war kein anderer, als
Salomon Teelsu, Benjamins Vater. Höchst wunderbar
war nun, was sich weiter begab, und was Herr
Benjamin Teelsu mir erzählte. Abraham Jesse
empfing das Glas und das Schlüsselkästchen; er
zerbrach das Glas, und bestrich mit der in demselben
enthaltenen Flüssigkeit das Siegel des Kästchens, und
jenes an der inneren Thüre der Gebetkammer, da
flossen die Siegel ab, wie schmelzendes Wachs.
Hierauf öffneten die Fremden die zweite Thüre, und
als sie in das Betgemach Jesse's traten, fielen sie auf
ihre Kniee nieder und beteten. Das einzige Fenster
des Gemaches war verdunkelt, aber auf einer Tafel,
die mitten im Zimmer sich befand, stand ein Gefäß,
ähnlich einer kostbaren Monstranz oder einem
Reliquienschrein, dessen goldenes Fußgestell einen

Krystall trug, in welchem ein ewigstrahlendes Licht
wunderbaren Schimmer im Gemache verbreitete.
Dieses Licht fand seinen Wiederschein in einem
eiförmigen Krystall. Mancherlei Geräth war da zu
sehen, eine goldene Dose mit goldenem Löffelchen
dabei, darinnen ein karmoisinrothes Pulver. Auf
einem kleinen Betpulte von Golde lag ein Buch,
dessen biegsame Blätter auch Gold waren, und auf
diese waren Gebete und magische Zeichen mit
Purpur geschrieben. Unter diesem Pulte lag Benjamin
Jesse's Testament. Dieses erbrach und las nun
Abraham Jesse. Er war als Benjamin Jesse's
Bruderssohn zum Erben aller Instrumente und
Bücher eingesetzt. In das übrige sollten er und
Salomon Teelsu sich gleichmäßig theilen; Benjamin
Teelsu empfing ein Legat von sechstausend Dukaten
in Gold, das ihm die Haupterben sogleich
verdoppelten. Viele seltsame Instrumente und
magische Geräthschaften fanden sich noch in
anstoßenden Kammern, darunter eines, welches
Abraham Jesse den Spiegel Salomonis nannte, und
ein anderes, gestaltet wie eine Uhr, aber statt der
Stunden-Zahlen mit den Buchstaben des Alphabets
bezeichnet, und zu einer uns unerklärbaren
Fernschreibekunst dienend. Eine ganz gleiche besaß
auch Abraham Jesse, und durch geheime

magnetische Kräfte konnten die Verwandten einander
trotz der weitesten leiblichen Entfernung ihre
Gedanken mittheilen. Groß war der Vorrath an
Goldbarren. Die Erben statteten mehrere arme
Mädchen aus, und Benjamin Teelsu dachte seiner
einzigen Jugendliebe und gab seine Hand jenem
armen Kinde, das nun seine Frau war. Alle verließen
Hamburg, Herr Abraham Jesse ging nach Ostindien,
Benjamin aber folgte mit seiner jungen Frau dem
Vater in die Schweiz. Als Herr Teelsu mir alle seine
Lebensschicksale mittheilte, war es ein Jahr, daß er
seinen Vater begraben hatte. Jetzt nun war er im
vollen Besitz unermeßlichen Reichthums; seinen
ältesten Sohn hatte er zu Abraham Jesse nach
Ostindien gesendet, der ihn an Kindesstatt annahm,
und ich habe mich später in Person überzeugt, daß
dieser Sohn nicht nur jenes Mannes einziger Erbe
geworden war, sondern im Besitze höchst wichtiger
Geheimnisse sich befand. Ich besuchte ihn zu
Madras, wo er in der Fülle des Reichthums und mit
dem Glanze eines Nabobs umgeben, lebte und
vielleicht noch lebt. Auch er war im Besitze eines
Purpurpulvers, wie sein Vater, das aus Benjamin
Jesse's Nachlaß stammte, und Benjamin Teelsu war
gütig und freundlich genug, aus Dankbarkeit auch
mir ein Gläschen voll davon zu verehren. Sie alle

können es bei mir sehen – wozu es dient, darf ich
nicht verrathen; ich selbst habe zwar Versuche damit
gemacht,
welche
seine
geheimnißvolle
Transmutationskraft außer allen Zweifel stellten,
allein ich habe mich dessen nicht weiter bedient, da
ich seiner nicht bedurfte, sondern andere Wege
kenne, die zu demselben Ziele führen.«
Mit diesen Worten endete der Professor seine
Erzählung, welche die Zuhörer mehr gespannt als
befriedigt hatte. Vom eigentlichen Machen des Goldes
war kein einziges Wort gefallen, und doch deutete
alles darauf hin, daß Jesse ein Goldmacher gewesen,
daß dessen Bruderssohn Abraham, so wie Salomon
Teelsu, das gleiche Geheimniß gekannt, daß beide
ihren Söhnen es vererbten, und daß der Erzähler,
dessen wunderbare und verhüllte Lebenswege ihn
jenen Erben persönlich nahe geführt, vielleicht durch
sie eingeweiht worden sei in alle Geheimnisse der
spagyrischen Kunst und Weisheit, die man ihm
beimaß, ja deren er sich wol zu Zeiten auch selbst
rühmte. Mehr aber aus ihm heraus zu bringen, als er
gerade geneigt war, freiwillig mitzutheilen, wäre ein
ganz vergebliches mühen gewesen. –

Die Reisenden auf dem Thüringerwalde nahmen
Abschied aus dem gastlichen Orte, wo sie frohe
Stunden und Tage verlebt. Der Tag der Hochzeit
wurde anberaumt, und neue Freuden Gottfrieds und
Sophiens standen durch ihn in Aussicht, daher war
diese Trennung mehr eine herzliche als eine
schmerzliche; die Verlobten schieden guten Muthes,
das Herz voll Hoffnung von einander.
Leonhard nahm jetzt einen andern Weg, er fuhr
über Suhl nach Ilmenau, und war nicht wenig
überrascht, auf der Höhe des Gebirgskammes, dessen
Waldnatur ihn lebhaft an den Harz erinnerte, ein
einsam gelegenes Gasthaus zu erreichen, bei dem ein
wenig angehalten werden mußte, am Schilde dieses
Hauses war zu lesen: Zum Auerhahn.
»Träume ich denn?« fragte er seinen jungen
Begleiter. »Bin ich denn auf dem Harz oder, bin ich
auf dem Thüringerwalde? Das ist doch merkwürdig!
Wenn man von Goßlar oder von Clausthal und
Zellerfeld aus, die so nachbarlich beisammen liegen
wie Mehlis und Zella – zum Rücken des Kahlenbergs
und des Bocksbergs hinan steigt, liegt auch ein
einsames Gehöft vom Walde umgeben da und heißt
auch der Auerhahn – gerade so, wie dieses Haus.« –
Auf der Weiterfahrt von Ilmenau besuchten und
besahen die Reisenden das schöne Schwarzburg und

die merkwürdige Klostertrümmer Paulinzelle,
erkletterten die Burgruine Greifenstein über der Stadt
Blankenburg, und fuhren dann durch das reizende
Saalthal noch bis Rudolstadt, um am folgenden Tage
das beliebte Saalathen, Christians nächsten
Bestimmungsort zu erreichen. Der treue Begleiter
verließ diesen nicht eher, bis ihm eine Wohnung
gemiethet und eingerichtet war, und versprach, ihn zu
seiner Hochzeitfeier abzuholen, wenn er seinem
Studium einige Tage abgewinnen, und ihm schenken
wolle. Das Wägelein wurde an einen Pferdephilister,
selbst mit einigem Vortheil, verkauft, und nun ritt
Leonhard von dannen, gefolgt von dem wieder völlig
muntern und gesunden treuen Begleiter Tiro.
Der Reiter folgte dem Laufe der Saale bis
Naumburg, ritt der Unstrut entgegen bis Artern,
setzte dann durch minder schöne Wegstrecken seinen
Ritt über Sangerhausen und Harzgerode bis
Quedlinburg fort, erreichte Halberstadt, verfolgte
sehr nachdenklich von dort aus den wohlbekannten,
erinnerungreichen Weg zum Huy empor, durch den
großen Bruch, und nahete nun mit eigenthümlichem
Bangen dem heimathlichen Helmstädt, um
schuldigerweise die Aeltern, den Herren Pathen und
den Inspektor des botanischen Gartens davon in
Kenntniß zu setzen, daß er sein Florilegium

diesesmal über die Grenzen des Harzes erstreckt, und
seine Glücksblume in einem Thüringerwaldthale
gefunden habe.

12.
Eine Unterredung.
Gottfried's Empfang im älterlichen Hause und bei
seinem Herrn Pathen war zwar ein herzlicher und
aufrichtig froher von Seiten der alten Leute, die er bis
jetzt seine Aeltern nannte, und deren Kinder – der
Herr Pathe aber war sehr ernst und kühl, obschon er
sich innerlich freute über die große vortheilhafte
Veränderung, welche mit dem zum Mann gereiften
Gottfried während der Jahre vorgegangen war, in
denen der Professor seinen Pathen nicht gesehen.
Nun aber setzte das freie, offene, selbstständige und
männliche Wesen des hochgewachsenen und
stattlichen Mannes den kleinen feinen Professor, der
sich jenem sehr oft als strenger Mentor gezeigt, in
einige Verlegenheit, und er fand nicht gleich den
richtigen Takt jenem gegenüber, da er eine Autorität,
die ihm dieser Verlegenheit gleich hätte überheben
können, nicht zur Geltung bringen wollte. Indessen
ließ er Speisen und Wein auftragen, und als dieses
geschehen war, und Gottfried sich gesetzt hatte,
schloß er das Zimmer ab, nachdem er den alten

Leonhard gebeten, ihm jetzt jede Störung abzuhalten.
Dann schenkte er dem Gaste und sich ein und
nöthigte freundlich zum Zulangen, hob sogar sein
Glas zum anklingen, und sagte:
»Willkommen denn im Vaterhause! – Hoffentlich
wird dem Pathen erlaubt sein, noch Du zu sagen,
obschon das Pathchen nunmehr, und Gott sei Dank,
ein ganz stattlicher Mann geworden. So erzähle denn,
was Du erlebt, wie es jetzt um Dich steht, was Du
treibst und bist, denn ich weiß nichts Neues zu
erzählen; mein Leben fließt in gewohnten, nützlichen
Thätigkeiten, im Ganzen aber doch still und
einförmig hin, und meine bewegte Zeit liegt weit
hinter mir; ich erblicke sie, wie der Bewohner einer
öden Ebene ein fernes sonnebestrahltes Alpenland.
Dessen
glühende
Hochgipfel
sind
meine
Erinnerungen.«
Gottfried Leonhard neigte sich, indem er sein Glas
sanft, dem seines Pathen näherte, mit sittigem Gruß,
und erwiederte: »Unser Gott, an den Sie, mein
hochverehrtester Herr Pathe und Wohlthäter, mich
von Jugend an glauben und dem Sie mich vertrauen
lehrten, führt seine Menschen nach seinem
unerforschlichen Willen, nicht wie wir selbst, oder
wie bisweilen in bester Absicht Andere für uns
wollen. Ihr edles Gemüth, Herr Pathe, hat mir gewiß

längst die Fehler meiner Jugend und meines
Unverstandes verziehen; ich habe Sie wenigstens in
Gedanken sehr oft und herzlich um Verzeihung
gebeten und ich darf hoffen, daß Sie mir Ihr
Wohlwollen wieder schenken, wie ich den ernsten
Willen habe, mich dessen stets werth und würdig zu
beweisen.«
Ein Strahl hoher Freude blitzte aus des Professors
Augen, als er Gottfried so sprechen hörte – sichtlich
schwand der strenge Ernst aus seinem Angesichte,
und die Miene einer geistvollen Heiterkeit, die fast
stets dieses Antlitz belebte, kehrte auf dasselbe
zurück. Er wiegte ganz leise das Haupt, bestätigend
nickend, und ließ Gottfried weiter sprechen. Seine
Gedanken flogen in eine ferne Vergangenheit.
»Ich will Sie, theuerster Herr Pathe,« fuhr
Gottfried fort: »nicht ermüden mit ausführlichen
Schilderungen meiner Erlebnisse; ganz kurz nur sei
alles dargelegt, großes und wichtiges ist mir
schlichtem Manne ohnehin nicht begegnet. Ich trat in
den Dienst unsers durchlauchtigsten Herzogs und
Herrn als Soldat, ich machte den unglücklichen
Feldzug gegen Frankreich mit, das Glück bot mir
Gelegenheit, unserem Herrn einen persönlichen
Dienst zu leisten, und deshalb nahm er mich in
Höchstseinen persönlichen Dienst, und würdigte mich

hoher Gnade, weit über mein Verdienst. Ich wurde
Büchsenspanner, Leibjäger, ja – ich darf sagen:
Vertrauter. Des Herzogs Gnade machte mein Glück,
er erfüllte mir den Wunsch, den ich von Jugend auf
gehegt, – ich bin ernannt zum reitenden Förster in
Neustadt unter der Harzburg.«
Mehr und mehr verschwand bei dieser Mittheilung
wieder der gütige, wohlwollende Zug aus des
Zuhörenden Antlitz.
»Pah!
Ich
dachte
zum
Fürsten
von
Schöppenstädt!« spottete der Professor mit wenig
verhehltem Unwillen in seinem Tone. »Das nennt
nun so ein junger Mann, der mit dem Kopfe da, wo
die Welt mit Brettern verschlagen ist, durchrennt, ein
Glück! Ich bitte Dich um Gottes Willen, Gottfried!
Das Blümlein Wunderhold mag ein allerliebstes,
höchstbescheidenes Gänseblümchen sein, ein Mann
sollte sich danach doch nicht bücken! Du bist
reitender Förster, sagst Du. Wie kannst Du denn ein
Förster sein? Wo hast Du denn die Jägerei gelernt? Wer
hat Dich als Forstmann examinirt? Wo hast Du
Deinen Lehrbrief? Wer hat Dich wehrhaft gemacht
durch den forstlichen Ritterschlag mit dem edlen
Hirschfänger? Verdienst Du nicht als ein Stümper in
der Jägerei vielmehr das Weidmesser! Du verstehst
wohl zu reiten, zu schießen und niederes Jagdwild

auszubalgen, verstehst Du aber auch einen Forst zu
bewirthschaften, verstehst Du Forst-Culturen,
Forstbenutzung, hast Du Kenntnisse vom Schutze
eines Forstes? – Ein Jäger magst Du schon sein, ein
hirschgerechter Jäger bist Du nicht. Livréejäger warst
Du! Hinten auf dem Wagentritt hast Du gestanden –
wenn Du mir gefolgt hättest, konntest Du im Wagen
sitzen und andere konnten hinter Dir als Lakaien
stehen.«
Gottfried Leonhard saß versteinert – es wurde ihm
trocken in der Kehle, dennoch bezwang er seine
gerechte Aufwallung und erwiederte ruhig: »Mein
Herr Pathe, Sie ereifern sich meinetwillen doch etwas
zu sehr. Sie, der Sie mit Ihrem gründlichen und tiefen
Wissen der Zeit vorauseilen, wissen recht gut, und
besser als ich, daß die drei-, ja oft sechsjährige
Lehrzeit nicht den wahren Jäger macht; daß des
Lehrprinzipals Tisch zu decken und seine Stiefeln zu
putzen, nicht das Element ist, welches den künftigen
Forstmann bildet. Mußte ich dienen, so diente ich
doch lieber dem höchsten Herrn unseres Landes, als
einem Jäger gewöhnlichen Schlages, der auch nichts
weiter versteht, als zu pirschen, Wild einzulappen
und einen Schlag abzutreiben. Nicht ohne Prüfung
verlieh unser gnädigster Herr mir meine Stelle.«
»»O ja, ich glaube das gern,«« versetzte der

Professor. »Wir sind allerdings noch zurück, trotz
allen Geschreies von der Aufklärung. Es kommt ja
noch alle Tage vor, daß unsere Superintendenten ihre
Stiefelputzer zu Schulmeistern ernennen. Das werden
dann die Aufklärer unseres Landvolkes. Und das
geschieht
jetzt,
wo
wir
siebenzehnhundertundfünfundneunzig schreiben, und
ich sage Dir, es wird auch noch geschehen, wenn
man achtzehnhundertundzwanzig schreibt, denn wir
eilen uns nicht, wir schreiten fein gemachsam vor,
machen aber vom Fortschritte ganz hochtrabende und
gewaltige Worte.«
»Dem sei wie ihm wolle, verehrtester Herr Pathe«
– entgegnete Gottfried. »Was ich bin, das bin ich nun
einmal. Ich habe nicht nur vertraute Bekanntschaft
mit dem Jägergeschäft als solches, ich getraue mir
auch, dem Forstwesen, dessen wissenschaftliche
Pflege jetzt erst zu keimen beginnt, als redlicher
Diener vorzustehen, denn was mir noch abgeht an
gründlichem Wissen, das kann ich erlernen und
nachholen aus neuen, fach- und sachgemäßen
nützlichen Schriften. Kein Mensch wird alles
wissend geboren, lernen muß ein Jeder, und je länger
einer lernt, um so besser wird es um ihn stehen. Wer
sich einbildet, er habe ausgelernt, er sei fertig, wenn
er ein Tentamen bestanden, der schießt weit vom

Ziele, der trifft die Scheibe nicht, geschweige das
schwarze, und noch viel weniger den innersten
weißen Punkt.«
»»Solche Grundsätze muß ich in der That loben,
mein lieber Pathe!«« sprach darauf der Professor in
freudigem Tone. »Diese zeigen mir, daß ich nicht
irrte, wenn ich früher immer sagte: der Gottfried hat
Talent, es kann etwas aus ihm werden, wenn er nur
mehr Fleiß besäße. Gott hat Dir schöne Gaben
verliehen, Gottfried, und ich glaube, gleich Dir, an
seine Führung. Du wirst mir altem Manne, der
Anderes und Besseres und ich darf sagen Höheres mit
Dir im Sinne hatte, es nicht verargen, daß ich nicht
sonderlich erbaut bin von dem durch Dich selbst
gewählten Stande und Berufe. Hier ist aber, das sehe
ich ein, nun einmal nichts mehr zu ändern. Der Jäger
steckte Dir von jeher im Kopfe, das freie
Umherstreifen durch Wald und Flur, die lustige
grünrockige Kameradschaft, die Liebhaberei für
Hunde, die ich nun einmal in meinem Hause nicht
dulde, so wenig wie die nichtsnutzen Katzen. Nun
sage mir doch Gottfried, hast Du denn Deinen neuen
Posten bereits angetreten, oder wann gedenkst Du ihn
anzutreten?« –
»»Letzteres je eher, um so lieber, und zwar
jedenfalls gleich nach meiner Hochzeit, verehrtester

Herr Pathe!«« versetzte Gottfried mit einigem
Herzklopfen.
»Wie? Nach Deiner Hochzeit? Du hältst Hochzeit?
Und mit Wem denn, wenn man fragen darf?«
entgegnete mit Verwunderung im Blick und mit
erneutem, innerem Unmuth der Professor.
»Der Herr Pathe kennen meine Braut, es ist
dieselbe, mit der mich unterredend, Sie mich am
Abende vor meinem Fortgange von hier trafen,
dieselbe, für die jenes Portrait, mein eigenes Bild,
bestimmt war, das Sie damals – an sich zu nehmen so
gütig waren, und mich einen Tiro nannten. Ich habe
diesen Namen meinem Hunde gegeben, zur
Erinnerung.«
Gottfried sprach diese Worte lächelnd aus, der
Professor aber fühlte alles Gewicht des Vorwurfs, der
dahinter sich barg, und suchte davon abzulenken,
indem er sagte:
»Man spürt das Miasma der französischen Freiheit
in unserer Zeit. Sonst war es in Deutschland eine edle
Sitte, daß junge Menschen, die sich mit einander
verloben wollten, erst bei ihren Aeltern und Pathen
anfragten, ob diese auch nichts gegen die getroffene
Wahl und Verbindung einzuwenden hätten? Jetzt
verlobt man sich, man heirathet, mir nichts, Dir
nichts, und den Aeltern oder sonstigen Angehörigen

muß eben alles recht sein, was die Herren Söhne über
sich und ihre Zukunft beschließen.«
Auf diesen Vorwurf versetzte Gottfried: »Ich bin
kein Mann der französischen Freiheit, Herr Pathe,
aber allerdings bin ich meinem Gefühle nach,
außerhalb der Schranken meiner Dienstpflicht, ein
freier Mann. Die Lage meines Aelternpaares und
dessen Bildungsstand sind nicht geeignet,
maaßgebende Einwirkung auf meine Wahl zu üben,
zudem rechtfertigt sich diese Wahl dadurch, daß
meine Sophie ein liebevolles, treues, ehrenhaftes
Geschöpf ist, deren mir zusagende Eigenschaften das
Glück meiner Zukunft verbürgen. Eine Dame aus
höheren Ständen kann der Sohn Ihres Dieners, Herr
Pathe, nicht ansprechen, und der reitende Förster von
Neustadt könnte eine solche nicht einmal
gebrauchen. Und von Ihnen, Herr Pathe, glaubte ich
um so weniger mißbilligenden Einspruch zu
befürchten zu haben, da Sophie die Verwandte eines
Ihnen seit langen Jahren befreundeten wackern
Mannes und Bürgers ist – der bereits brieflich von
der erfolgten Verlobung seiner Nichte in Kenntniß
gesetzt wurde und sie gut hieß – es wäre denn der
einzige Fall, Sie mißachteten mich so sehr, daß Sie
Sophiechen zu gut dazu hielten, meine Frau zu
werden.«

Der Professor fühlte alles, was in diesen Worten
lag, Gottfried war in seinem Innern fest, er widerlegte
mit Würde und Selbstgefühl – es war ihm nichts
anzuhaben – daher sprang der Professor plötzlich von
dem Hauptthema ab, und klammerte sich an ein
zufällig gebrauchtes Wort, indem er sagte: »Ein
wackerer Mann, das ist in der That mein Freund der
Inspektor des botanischen Gartens unserer Juliana
Carolina. Aber weshalb sagst Du: Bürger? Weil dieß
Wort in Mode kommt, weil die windigen Franzosen
es jeden Augenblick im Munde führen, und jeder
Hans Narr dem andern einen Citoyen an den Kopf
wirft? Weil die Narren wollen, daß niemand mehr
Herr sagen soll? Wol sind auch wir Bürger, sind Cives
academici – das ist ein ganz anderes ehrenhafteres,
als die völlig abgeschmackte, widerliche französische
Citoyennerie, die mit der Donquichoterie aus einem
Ei gekrochen ist, und nimmermehr Stand halten
wird.«
Gottfried lächelte. Er fand keinen Grund, diese von
der Hauptsache ablenkende Ereiferung des alten
Mannes widerlegen zu wollen, vielmehr sprach er
ganz ruhig: »Ich denke darüber ganz wie der Herr
Pathe, und brauchte das Wort Bürger nur im
deutschen Sinne. Ich war lange genug in Frankreich,
um mich nicht in dessen Volk und dessen tolle

Revolution zu verlieben, hatte ich doch ohnehin mein
ganzes Herz in Deutschland gelassen.«
»Wolan denn, lassen wir Deutschland und deutsche
Herzen leben!« erwiederte darauf der Professor, füllte
aufs neue die Becher und klang an mit seinem
Pathen. Dann aber begann er wieder. »Ich will Dich
ob Deiner geschlossenen Verbindung nicht tadeln,
noch weniger hofmeistern, Gottfried, denn zu beidem
habe ich kein Recht; Du bist allerdings ein
selbstständiger Mann und stehst im Dienste unseres
Herzogs; zu befehlen habe ich Dir also nichts, und
zum rathen ist es nun zu spät. Ich hatte früher andere
Hoffnungen auf Deine Zukunft gebaut, und warum
sollte ich Dir es nicht vertrauen, daß diese
Hoffnungen glänzende waren? Dein Vater ist alt und
wird stumpf, er wird nicht allzulange mehr leben.
Meine Rüstigkeit und glückliche körperliche
Organisation giebt mir Hoffnung, ihn zu überdauern.
Ich hatte gehofft, Du würdest, zu Jahren der Reife,
der Einsicht und des Verstandes gekommen, als mein
Gehülfe, nicht mein Diener, sondern mein Freund,
mein mich unterstützender Genosse werden. Auf
Dich wollte ich die großen Geheimnisse
hochwerthvoller Farbenbereitung vererben, deren ich
mich rühmen kann, sie würden Dein Lebensglück
begründet haben, Du konntest in Reichthum und

Fülle leben, wenn auch unvermählt, wie ich. Hattest
Du mir die Augen zugedrückt, so konntest Du Dich
auch verheirathen. Die Ehe ist von mir nicht
verachtet, sie ist ein Ausfluß heiliger Weltordnung,
aber sie ist nicht für große Denker, nicht für Erfinder.
Viele der berühmtesten Gelehrten lebten im ehelosen
Stande; ich könnte, wenn es frommte, Dir lange
Reihen von Namen nennen – ich nenne aber nur einen
– welcher der Familie meiner Ahnherren angehörte,
und mit dem ich eigenthümlicher Weise unter einem
Sterne geboren bin. Es war der Parlamentsrath
Nicolaus Claudius Fabri Peirescius zu Aix in der
Provence,
welcher
im
Jahre
fünfzehnhundertundachtzig geboren wurde. Er
machte große Reisen, und es war zu Folge alter
Nachrichten über ihn, nichts Wunderbares, was ihm
nicht bekannt gewesen wäre, ganz so, wie dieses
auch bei mir der Fall ist. Er hatte Verbindungen nach
allen Seiten hin, und war hochverehrt. Als er
unvermählt starb, wurde sein Tod durch
Trauergedichte in vierzig Sprachen beklagt, die einen
ganzen Band bilden. Alle Gelehrten Roms, wo er
starb, unter ihnen mehrere der berühmtesten
Cardinäle, folgten seinem Leichenbegängniß. Wie
und wann seine Verwandten nach Deutschland
eingewandert, theilweise ihren ursprünglichen

Namen in deutsche Zunge und Schreibweise
umgewandelt, theilweise sich aber auch blos Fabri
genannt, und diesen Namen in Deutschland verbreitet
haben, darüber besitze ich ausführliche und
genaueste Nachrichten, deren Mittheilung jetzt zu
weit führen würde: Genug, daß Nachkommen des
einen Zweiges der Familie im siebenzehnten
Jahrhunderte nach Mühlhausen in Thüringen kamen,
wo sie sich ansässig machten, und bald zu
öffentlichen Aemtern und Ehren gelangten. So war
im Jahre sechzehnhundertundneunundsechzig mein
Urgroßvater, des Namens Sebastian, Bürgermeister
des zweiten Rathes meiner Vaterstadt, mein Vater des
gleichen
Vornamens
stand
siebenzehnhundertundzwanzig dem dritten Rathe
vor.«
Dieser genealogische Abschweif begann Leonhard
zu ermüden, obschon er die Eigenthümlichkeit seines
Pathen kannte, von irgend einem Gegenstande des
Gespräches plötzlich abzuspringen, und sich auf ganz
entgegengesetztem, fernliegendem Gebiete anhaltend
zu ergehen, und er wünschte im Stillen diese
Unterredung beendet. Das sah ihm denn der
Professor gleich an, und sprach: »Dich zieht es nicht
an, was ich sage. – Wüßtest Du, was ich weiß, oder

dürfte ich Dir es jetzt schon sagen, so würde
unstreitig Dein Antheil ein lebendigerer sein. Nun,
brechen wir davon ab. Ich wünsche Dir alles Glück
zu Deinem neuen Stande. Mein hochzeitliches
Pathengeschenk soll Dir nicht entgehen. Du wirst ja
Deine junge Frau hierher bringen, und sie als solche
Deinen Aeltern und ihrem Onkel vorstellen. Ich
trinke auf Dein bescheidenes Zukunftglück! Thue mir
Bescheid!« –
Das alles sprach der Professor zuletzt mit einer
leisen, schmerzlich bewegten, bebenden Stimme, und
Gottfried nahm mit Ueberraschung wahr, daß der alte
Herr tief erschüttert war, daß etwas unaussprechbares
in seinem Inneren kämpfte, denn was er nie gesehen,
dem Professor perlten Thränen im Auge, und
nachdem er angeklungen und den Becher mit
zitternder Hand auf den Tisch gesetzt, schritt er leise
zur verschlossenen Thüre, öffnete sie, gab Gottfried
die Hand, und sprach tonlos: »So lebe denn wohl, bis
zum Wiedersehen!«
Gottfried fand keine Worte – wußte jene
Bewegung nicht zu deuten, fühlte sich aber selbst mit
einem Male von einem mächtigen Gefühle
übermannt, das ihm sagte: Dein Pathe leidet um
Deinetwillen, durch Dich – und er vermochte nichts

zu thun, als des ehrwürdigen Greises Hand zu küssen
und sich still, ohne ein weiteres Wort zu entfernen.
Der Professor verschloß hinter Gottfried abermals
die Thüre, warf sich auf einen Sessel, deckte sein
Gesicht mit beiden Händen, und seufzte: »O Regina!
Regina!« –

Gottfried machte seinen Besuch im botanischen
Garten. Der Garten-Inspektor begrüßte ihn mit
einiger Förmlichkeit, er konnte sich noch nicht recht
in das Verhältniß finden. Früherhin hatte er sich aus
dem jungen Leonhard nicht viel machen können, er
kannte ihn nur als eine Art heranwachsenden
Amanuensis des berühmten Professors, in welchem
letzteren er einen Freund und Gönner verehrte. Dann
hatte Leonhard der jüngere den Unmuth des
Professors und in dessen Folge auch den des
botanischen Gärtners erregt, durch das zärtliche
Verhältniß mit der besuchenden Nichte, und dadurch
eine Verstimmung hervorgerufen, die mit der
Erinnerung an deren Urheber eng verwuchs.
Andererseits löste sich nun jenes unliebe in der
Erinnerung durch des Herrn Förster Leonhard
stattliche, männlichschöne Erscheinung, durch sein

Verdienst im Felde, durch die fürstliche Gnade, die
ihn erhebend umfloß, so wie durch die gute
Versorgung, welche der Nichte sich bot, obschon es
dieser in ihrer Heimath auch nicht an Freiern gefehlt
hatte; endlich kam dazu, daß aus des geliebten
Sohnes Briefen hervorging, wie treulich der Herr
Leonhard diesen geleitet, und das Opfer großen
Umweges nicht scheuend, ihn nach den genossenen
Freuden seines frohen Verwandten-Besuches an den
Bestimmungsort der ferneren akademischen Studien
gebracht habe. Dafür war man dem Förster doch auch
einigen Dank und einige Freundlichkeit schuldig
geworden. So glich sich denn in Gedanken bald alles
aus, und nur der eine billige Wunsch blieb in des
Gärtners Seele, obschon unausgesprochen, Leonhard
möge nicht der Sohn eines Dieners sein, überhaupt
am liebsten gar nicht aus Helmstädt gebürtig. Dieser
selbst kümmerte sich in seinem ruhigen
Selbstbewußtsein und im Gefühle, gegen seine
Sophie recht und mit redlicher Treue und als ein
Mann von Ehre gehandelt zu haben, wenig oder gar
nichts um Urtheile und Meinungen der Verwandten
über ihn, sondern schlug unmittelbar den Weg nach
Neustadt ein, um alle Vorbereitungen zum baldigen
Antritte seines Amtes und seiner Einführung der
jungen Frau in das freundlich gelegene Forsthaus zu

treffen.
Mannichfaltige Gedanken bewegten Leonhard auf
dem Wege, den er vor einiger Zeit zur Nachtzeit
geritten, den er jetzt am Tage ritt, und lebhaft
erwachte die Erinnerung an jene räthselhaften
Frauen, und deren Verheißung. Ebenso kam ihm auch
die Rührung und wunderbare Gemüthsbewegung des
Professors nicht aus dem Gedanken. Es lag im einen
wie im andern etwas Geheimes, das sich auf seine,
Gottfrieds Person zu beziehen schien. Er sann mehr
und mehr darüber nach, und gewann endlich einen
Entschluß.
»Wie sprach damals hier, auf dieser selben Stelle,
nahe bei Kublingen, die alte Sibylle?« fragte sich
Leonhard. »Ich solle, sprach sie, alles Dunkle in
meinem Leben noch erfahren. Drängt es Dich ernst
nach Auskunft über Deine Abkunft, wie über Deine
Zukunft, so reite in die Asse und zur alten Asseburg
empor. – Trage ich doch noch immer in einem
Beutelchen verwahrt, den alten seltsamen Pfennig an
einer Schnur um den Hals und auf meiner Brust. Soll
ich versuchen, ob jene Worte ein gemeiner
Gaunertrug waren, oder ob sie Wahrheit enthielten?
Kann mir wirklich eine Offenbarung kommen in
jener alten Burgtrümmer? Den Versuch könnte ich ja
wagen; von Schöppenstädt aus trägt mein Pferd mich

in wenigen Stunden zur Stelle, Mondschein ist auch,
und ich bin nicht ohne Waffen. Von der Asseburg
reite ich dann nach Niendorf – oder am besten ich
lasse mein Pferd im Kruge von Groß-Denke und reite
am andern Morgen an die Ocker und dieser entgegen,
so habe ich den allergeradesten Weg nach Neustadt
eingeschlagen.«
Leonhard ruhte und rastete in Schöppenstädt bis
zum späten Nachmittage, dann folgte er dem Laufe
der Altena, erreichte dann von ihr ablenkend, das
genannte Dorf, wo er sein Pferd einstellte und in
schöner Abendstunde bald den Fußpfad fand, der
durch die Asse zu ihrer alten Trümmerburg leitete.
Der Wald stand im Prachtschmuck bunter
herbstlicher Färbung – die Flora der Schwämme
herrschte auf dem feuchten Grün des Bodens – die
Sonne ließ ihre letzten Strahlen durch die Wipfel der
Bäume blitzen, dann sank sie rasch in die
Niederungen, und bald überhauchte Abendluft die
Gefilde, die Ufer der Ocker, die Wälder Asse und Im,
und die letzten Sonnenstrahlen vergoldeten nur noch
die zwischen beiden stehende hervorragende
Bungenstädter Warte.
Leonhard beschleunigte jetzt seine Schritte, denn
es fiel ihm bei, daß er noch vor Einbruch der
Dunkelheit sein Ziel erreichen müsse, da es ihm

außerdem, wenn er auch der Ruine nahe, schwer
werden dürfte, den Stein mit den Mondzeichen und
die Kluft zu finden, durch welche er den Pfennig
hinab werfen sollte.
Schneller, als er selbst geglaubt, stand der rüstige
Waldgänger an der verfallenen Burgstätte. Es war
noch nicht einmal sechs Uhr, und noch hell genug.
Tiefstill war es rings in dem alten Asenwalde, still
und ernst und schaurig. Uralte Eichen und Buchen
standen da, graubemooste mächtige Stämme, eine
Wonne für das Auge des Forstmannes. Die Besitzer
des Waldes und Gebietes wohnten fern, sie hatten
nicht nöthig, aus Mangel oder aus erbärmlicher
Finanzsucht und um sich nur Geld zu machen, das
heilige kostbare Vätererbe anzutasten und durch die
fällende Axt zu zerstören.
Leonhard wandte sich zunächst vom Burgthore
rechts und zählte, an der Außenmauer hinschreitend,
fünfzig Gänge. Und wie er den fünfzigsten Schritt
gethan, stand er an einem großen von Flechten
überzogenen alten Marksteine, der dicht vor einem
Felsen stand, auf welchem die Burgmauer ruhte.
Das war der Stein, das Zeichen der Mondgöttin
war ihm eingegraben.
Dicht hinter dem Steine war der Fels durch eine
noch darin ersichtliche, jetzt verdorrte Baumwurzel

gespalten, und es zeigte sich eine schmale Oeffnung
in der Tiefe.
Eine ferne Thurmuhr schlug sechs Schläge, und
die Abendglocke wurde nach alter Sitte geläutet,
auffordernd zum Gebete gegen den Türken, den
Erbfeind des Glaubens, den blutdürstigen Bekämpfer
der Christenheit.
Feierlich hallten die dreimal drei Glockenpulse,
die dem Läuten folgten, durch den dämmernden
Abend. Ostwärts wurde es lichthell. Der Vollmond
ging auf.
Der Schall kam vom Thurme des Dorfes GroßVahlberg. –
Leonhard hatte noch eine ganze Stunde Zeit. – Der
unruhige Wanderer durchstreifte die öden Trümmer,
nachdem er nach der Jäger Art den bestimmten Ort
verbrochen, das heißt, durch grüne abgebrochene
Eichenzweige ihn und den Weg zu ihm
gekennzeichnet hatte. Es kamen ihm die alten Sagen
in den Sinn, von der frühen Erbauung dieser Burg in
mythischer Zeitenferne, dann spätere Erneuung im
Beginn des zehnten Jahrhunderts, unter den Ottonen;
von wilden Fehden der Herren von der Asseburg mit
dem Herzoge Albert von Braunschweig im
dreizehnten Jahrhundert, der die starke Feste drei
Jahre lang belagerte, bevor es ihm gelang, sie

einzunehmen und zu zerstören. Dann die
Familiensage der Asseburge von den drei gläsernen
Bechern und drei goldenen Kugeln, die vor
undenklichen Zeiten die Nixe der Ocker einer Herrin
von der Asseburg, die in der Nacht von dem Nix
geholt und auf unterirdischen Wegen unter das
Ockerbette geführt worden, um der Nixe in deren
Kindesnöthen Beistand zu leisten – schenkte, und die
Verheissung dauernden Glückes für die Familie an
diese Gaben knüpfte. Einst zechten zwei Junker von
der Asseburg und einer von Werthern mit einander,
tranken aus den Bechern, stießen übermüthig an auf
Glück, und der eine Becher zerklirrte in Scherben.
Auf der Rückfahrt von Walhausen, der alten
Kaiserpfalz, nach Brücken, beides Sitze der
Familienglieder, ertranken alle drei in den Fluthen
der von einem Gewitter stark angeschwollenen und
übergetretenen Helme. Die beiden anderen Becher
sollen noch vorhanden sein, sie sind von gelbgrünem
Glas, stark und sehr alterthümlich, doch ohne alle
Zier. Dieselben befinden sich im Besitze der Familie,
einer auf Schloß Falkenstein im Unterharze, der
zweite auf der Haineburg im Lande Westphalen. –
Leonhard wandelte furchtlos im Mondschein nach
dem grauen Markstein. Er hielt den alten
venetianischen Pfennig fest in der Hand. Er stand zur

Stelle – da schlug wieder die ferne Thurmuhr – da
näherte Leonhard seine Hand jener Felsenspalte – da
entglitt ihr die Münze. Leonhard athmete kaum; nicht
furchtsam, aber beengt klopfte sein Herz – es
rauschte, als gleite das runde Stückchen Metall durch
eine metallene Röhre, dann drang ein Dröhnen
herauf, wie vom Fall in ein ehernes Becken.
Alles blieb stille rings umher. Leonhard wandelte
wieder nach dem Burgthore. Dort sollte er ja harren.
Er harrte eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden – es
zeigte sich niemand.
Plötzlich – dennoch, ein rauschen, ein Licht – eine
schwarze verhüllte Gestalt – eine fragende Stimme:
»Kann der Herr mir nicht sagen, wie viel es an der
Zeit ist?«
»»Die Glock' ist neun – in Vahlberg hat's
geschlagen!«« gab Leonhard die ihm gebotene
Antwort.
»Folge mir!« rief die verhüllte Gestalt und hob die
Leuchte, und wandte sich zum gehen. Leonhard
folgte. In einer niedrigen Halle tiefer im Inneren der
Ruine schob sich eine Steinplatte zur Seite. Durch die
schmale Oeffnung ging es in ein weites, nachtdunkles
Gewölbe.

Dritter Theil.

1.
Die Sibylle unter der Asseburg.
Der Professor hatte lange, nachdem sein Pathe
Gottfried ihn verlassen, im stillen Sinnen und im
schmerzlichen Nachdenken auf seinem Zimmer
verweilt. Mächtig stürmten Erinnerungen auf ihn ein,
und an ihnen zählte er die Reihen seiner Jahre. Er
war jetzt fünfundsechzig Jahre alt, Jahre, deren Zahl
von vielen Lebenden nicht erreicht werden, und
neben das, was er erstrebt und glänzend erreicht
hatte, weil er es mit eiserner Beharrlichkeit und
Willenskraft gewollt – traten zertrümmerte
Hoffnungen und trotz allen Strebens unerreichte,
verfehlte Wünsche. Und wer, der, selbst im Glück, zu
solchen Jahren gelangte, wird nicht die gleiche
schmerzliche Erfahrung dennoch auch machen? Der
Mensch kann nicht alles, was er will, durchführen,
auch wenn er will was er kann, das heißt, wenn er nur
das will wozu seine Kräfte ausreichen, denn die
Ungunst der Menschen, der Zeiten und des
Schicksals können ihm die Erreichung jener Ziele
unmöglich machen, an die er mit berechtigtem

Vertrauen seine Kräfte setzte. So vollendet ein
befähigter Meister eine Arbeit, von der er sich
reichen Lohn seiner Mühen und seines Fleißes
verspricht, er vollendet sie tadellos, zum Beispiel der
Maler ein Gemälde, der Plastiker ein Bildwerk, der
Autor ein Buch – aber die Zeiten sind ungünstig, oder
das Urtheil fällt scheelblickend und neidisch aus, das
Kunstwerk ist da, aber der Zweck, um dessentwillen
der Künstler die Arbeit unternahm, wird nicht, oder
doch zu ganz anderer Zeit erreicht, als da, wo der
Vortheil in die Augen springend gewesen wäre, und
die alte Klage: Oleum et operam perdidi, findet ihr
trauriges Echo.
Da weilte er nun, der reiche arme Mann, im
Schooße der Schätze, im Glanze erstrebten Ruhmes,
in voller Anerkennung seiner Verdienste; beneidet
um die Gaben des Glückes, um die Wohnung selbst,
um die Sammlungen, um die Geheimnisse, um
Talente und Wissenschaften – da weilte er, bei alle
dem einsam, und drückte kein Kind ans Herz, und
fand für sich – er, der so vieler Sprachen kundig war,
das eine Wort nicht, das sein Herz erfreut hätte, das
eine werthe Wort, ohne das der Christenglaube selbst
Gott nicht denken kann, das Wort fand er nicht, daß
sein Herz es liebend ausspreche, wenn er es auch für
den Mund, für die Gedanken fand – das einzige

kleine Wort Sohn – es mangelte ihm, dem reichen
armen Manne.
Es wühlte den Professor zerfleischend in der Seele,
wie das Messer des Anatomen in einem Leichnam,
daß er gegen sich selbst in dieser trüben Stunde
bekennen mußte, so oft eine Unwahrheit behauptet zu
haben.
»Der Mensch kann alles was er will! Eine Lüge
ist's! Eine jämmerliche Lüge, und ein Verrückter war
der, der diesen Gemeinplatz zuerst aufstellte. Warum
kann ich denn nicht, was ich so gern wollte, auftreten
und der Welt offen und frei einen Sohn zeigen?
Warum kann ich nicht, was ich so gern wollte, einen
Sohn mit der Fülle aller väterlichen Liebe umarmen
und beglücken? Kann ich, was ich gern thäte, und
doch nicht vermag, die Macht der Verhältnisse
brechen? Kann ich mit Fingern auf mich deuten
lassen? Kann ich von der Phiole meines so lange
Jahre tief verschleierten und tief vergrabenen
Geheimnisses das hermetische Siegel lösen? Kann
ich, auch wenn ich wollte, zerbrechen und
zerschlagen, was ich mühsam bildete? Nein, ich kann
es nicht, ich vermag es nicht – es ist mir, dem so
vieles zu vollbringen und zu erstreben gelang, dieß
eine versagt, und nur darum versagt, weil ich früher
zu schwach und verzagt und kleinmüthig war, dem

Gespötte der Welt zu trotzen. Nun rächt sich die
Unnatur, nun rächt sich der Kaltsinn, nun liegt der
Acker meiner Hoffnungen brach, und spräche ich nun
das Wort, so würde es zuletzt nicht einmal
verstanden, nicht mit der Liebe aufgenommen, nicht
mit dem Entzücken, das mein Herz verlangt. Schwer
rächt sich die wissentliche Täuschung, die jahrelange
Verläugnung eines Kindes, das hingegeben wird an
fremde Miethlinge, in dessen Innerem die Stimme
der Natur zum verstummen gezwungen wird, und
niemals sprechen lernt. Wollt ihr ihm dann für diese
Stimme erst im reifen Alter die Zunge lösen – dann
ist's zu spät. – Sprachen lernen sich schwer im Alter
– die Liebe, die Anhänglichkeit, der Kindessinn, die
sind dahin, sind tod – und nur die Verwunderung, die
Ueberraschung, das Erstaunen würde mir aus einem
Antlitz entgegenblicken, dessen Träger ich sagen
würde: Komm an mein Herz, Du bist mein Sohn! –
und das mich fragen würde: Ist denn das auch in der
That so, mein alter Herr?« –
Es war tiefe Dämmerung geworden um den von
schmerzlichen Gedanken gequälten alten Mann, und
es blieb still in seinem Zimmer – und es wurde später
und später, und der Mond ging auf – und es hatte
schon neun Uhr geschlagen. Draußen lag die klare
Herbstnacht, innen leuchtete nur der Krystall mit dem

räthselhaften Phosphorglanze, und streute grünlichen
Schimmer auf Bücher und Geräthe.
Da gab eine Saite der alten italienischen Laute, die
an der Wand hing, einen leisen Ton an, wie bisweilen
zu geschehen pflegt bei solchen ruhig hängenden
Instrumenten, ohne daß man weiß, hat eine Wirbel
sich verzogen, hat ein Insekt die Saite mit bebenden
Flügel berührt, oder übt Veränderung der
Lustbeschaffenheit diese eigenthümliche Wirkung?
Der Professor fuhr empor und lauschte nach der
Laute hin. Und horch – noch einmal derselbe Ton. –
Ein Schauer durchzitterte den alten Mann.
Und noch einmal das leise, feine Tönebeben in der
lautlosen Stille des dämmerhellen Zimmers. »Du
zeigst mir eine feierliche Stunde an, Regina!«
flüsterte unhörbar der Professor.
Und kaum hatte der einsame Mann dieß
gesprochen, so begann an ihrer Stelle zwischen dem
Hause und dem Garten hängend, die Aeolsharfe im
Abendlufthauche ihr tiefes summen und dieß
summen erhob sich zu melodischer Fülle heller und
reiner Töne, die zu Accorden verklangen, welche aus
den Strahlen des Mondes die Skala auf und nieder zu
schweben schienen.
»Ha Regina! Deine Stimme! Deine Engelnähe! Du
mein Genius umwehst mich mit Deinen

Geisterfittichen! Du bist bei mir, ich bin bei Dir! Sol
und Luna reichen sich die reinen Hände, neigen
gegen einander die keuschen Lilien, und über ihnen
schwebt weihend der Geist in Taubengestalt, aber auf
Adlerflügeln! –«
»Sol und Luna steigen in das Flammenbad der
Liebe, und aus den Lilien werden Lotoskelche des
Vergessens, des süßen Vergessens, die sie mit den
Händen erfassen.«
»In purpurnen Fluthen schwimmend einen sich Sol
und Luna, König und Königin im glühenden
umfangen, sie sterben seligen Tod.«
»Die irdischen Elemente scheiden sich von
einander, Himmelsthau sinkt in Feuertropfen nieder,
und läutert das vergängliche und irdische zum
überirdischen und unvergänglichen.«
»Und die Königin Luna gebiert den Sohn, den
göttlichen Hermes.«
»Aber der Königin Luna Leben sinkt in
Todesnacht, und der Sohn schwingt sich eilend
empor zum glühenden Aether. Er geht zum
flammenden Sol zurück, zum lebenden, Leben
spendenden Vater, und raubt ihm das rothe Feuer, ein
kühner Prometheus – und trägt es nieder, und giebt es
den Menschen zum Eigenthume.« –
In dieser adeptischen Bildersprache, die nur

wenigen oder niemand würde verständlich geworden
sein, wäre sie auch zu Menschenohren gedrungen,
hüllte der Professor seine Erinnerungen ein, erging er
sich in dem Hesperidengarten seiner Jugendträume
und einstiger schönerer Zeiten.

Als Leonhard in das dunkle unterirdische Gewölbe
der Asseburg eingetreten war, verlöschte plötzlich
des Führers Leuchte, und er fand sich in
nachtschwarzer Finsterniß allein – doch nur einen
Augenblick. Er fühlte neben sich ein wehen, vernahm
ein leises athmen, eine weiche warme Hand faßte
seine Rechte, ein füllereicher Arm schlang sich
kräftig um seinen Leib, und so fühlte er sich vorwärts
geführt durch das nächtige Dunkel, eine weite
Strecke, mindestens dünkte sie ihm weit, und er faßte
Muth, das Abenteuer ganz zu bestehen.
Nach einer Weile wurde es mählich heller um
Leonhard, ohne daß er ein Licht gewahrte. Ein
bleicher Schein umfloß ihn, er fand sich in einer
Grotte, welche fast rund war, und von deren Kuppel
die Helle ausströmte, wie Ampellicht durch
Milchglas. Es standen Sessel an den Wänden von
uralter Form, welche mit Teppichen bedeckt waren,

sonst mangelte jedes Geräth, durch das etwa die
Absicht, phantastische Eindrücke hervorzurufen oder
überwältigend auf die Sinne einzuwirken, hätte
hervorleuchten können.
Auf einem dieser Sessel saß jene alte Frau, welche
Leonhard hieher beschieden hatte, und jene jüngere,
deren Tochter, war Leonhards Führerin gewesen.
Diese leitete ihn zu einem der Sessel, ihrer Mutter
gegenüber, und setzte sich dann zu den Füßen der
Greisin.
Leonhard erwartete eine Anrede – da diese aber
nicht erfolgte, vielmehr eine peinliche Stille
herrschte, die des Mannes Erwartung steigerte, so
nahm er das Wort: »Ihr seht, ich bin zur Stelle. Löset
nun das mir gegebene Versprechen ein. Ihr sagtet,
wenn es mich nach Auskunft über meine Abkunft,
wie über meine Zukunft dränge, sollte ich nach der
Asseburg kommen, und euch fragen, ihr räthselhaften
Sibyllen. Nun denn, diese Zeit ist da; ich stehe im
Begriff, den wichtigsten, ernstesten Schritt meines
Lebens zu thun, und möchte das im Innern sicher und
gefestet. Ihr wißt, so scheint es mir, mehr von mir
und über mich, als ich selbst weiß, und zeigtet
Neigung, es mir mitzutheilen. Ob mir durch Euch
eine frohe Kunde wird, bezweifle ich, doch auch auf
die unfrohe bin ich gefaßt, nur gebt mir, wenn ihr

könnt, volle und reine Wahrheit. Trug traue ich euch
nicht zu; es steht nun ganz bei euch, mir zu sagen, in
welchem Verhältnisse wir zu einander stehen.«
Die Alte, die in gebückter Stellung, schweigend,
unbeweglich, wie ein Steinbild gesessen hatte,
richtete ihr Haupt empor, das von greisen Haaren
umflossen war – und antwortete: »Des Mondes
Scheibe füllte sich, und die Lunaria steht in voller
Blätterzahl; sie bringt ihre Blume, welche leuchtet,
wie ein Licht. Du bist gegangen zum grauen
Markstein, der des Silbers Zeichen trägt, und hast
angeklopft an unsere Pforte mit dem Schlüssel, den
ich Dir gegeben, und hast dadurch Einlaß begehrt,
und hast Einlaß gefunden.«
»Was zu wissen Du verlangst, sollst aus meinem
Munde Du hören; Du wirst, was ich Dir erzähle,
fassen und deuten. Fassest Du es nicht, so deutest Du
es nicht, und wirst dann im Finstern wandeln Dein
Lebenlang. So höre denn eine Geschichte. Es ist eine
ziemliche Zeit her, so wandelte ein wälscher Mann
über die deutschen Gebirge, das Erzgebirge, den
Thüringerwald, den Harz. Sein Name war Antonio
Dersto, und er war ein Sohn jenes Bastiano Dersto
aus Venedig, dessen Namen man noch nennt im
Erzgebirge und im schlesischen Riesengebirge.
Dieser letztere Mann war kundig vieler tiefer

Geheimnisse, und aller Erzgänge im Gold- und
Silberlager, und wußte die Edelsteine zu finden im
Schooße der Berge, und sammelte großen
Reichthum. Er hatte zu Venedig einen herrlichen
Palast am Canale grande, nahe am Rialto, und einen
Laden voll Juwelen aller Art, Goldschmuck und die
feinen gesuchteren Arbeiten von gesponnenem Gold
und Silber, das sie Filigrana nennen, und ließ mehr zu
seiner Lust, als um zu gewinnen, fort und fort
Juwelen schleifen, die er in Menge roh gesammelt
hatte, und ließ sie zu köstlichem Schmucke
verarbeiten, den er in das Morgenland, wie in das
Abendland verkaufte. – Dieses Mannes Sohn
Antonio hatte auch Lust am gleichen Geschäfte, und
obschon er genug gehabt hätte an des Vaters Erbe, so
wollte er doch auch die Wege wandeln, die sein Vater
gewandelt war, und selbst sein Glück versuchen, aber
der Vater wollte ihn nicht von sich lassen. Gleichwol
lehrte Bastiano den Sohn alle Künste der Scheidung
und Bereitung der Metalle, und schrieb ihm alle Orte
auf in Deutschland und der Schweiz, von denen noch
etwas zu hoffen war, und machte ihm alle Bergwerke
namhaft, so wie alle Höhlen und Grotten und die
unterirdischen geheimen Gänge in verfallenen
Schlössern, wie das alles zum Theil auch
aufgezeichnet ist in den Büchern der Walen; so

nennen nämlich die Deutschen jene Männer, die aus
Wälschland kommen, und mehr wissen, wie sie, und
ihrem Lande schon unermeßlich vielen Reichthum
enttragen haben.«
»Da nun Antonio, der ein schöner und herrlicher
Jüngling geworden, die Liebe eines armen Mädchens
gewann, so zürnte ihm der Vater heftig, und drohte
ihn zu enterben. Antonio aber faßte einen raschen
Entschluß. Er sprach zu seiner Geliebten: Harre mein
– ich gehe. Ich weiß selbst zu finden und zu
erwerben, was wir bedürfen. Und die Geliebte hielt
ihn nicht mit weichen Thränen, sondern sie gedachte
ihrer Zukunft, und ließ Antonio willig ziehen. Es
vergingen zwei Jahre, innerhalb deren sich zu
Venedig Schreckliches zutrug. Bastiano Dersto wurde
von heimlichen neidischen Feinden angeklagt der
Ketzerei und der Zauberkunst, und vom
Inquisitionsgerichte gesetzt in einen der Kerker des
Dogenpalastes. Nie hat man ihn wieder erblickt. Er
mußte die Seufzerbrücke überschreiten. Seine Habe
verfiel der Republik – sein Sohn wurde geächtet.
Ahnungslos über alles Unheil, das ihn während seiner
Abwesenheit betroffen, nahete Antonio der Heimath,
voll Sehnsucht nach der Geliebten, und meldete ihr in
einem Briefe aus Mailand sein baldiges kommen, und
wünschte Kunde von ihr, wie es in der Heimath

stehe. Von Angst erfüllt, ließ die Geliebte ihm
schreiben, er möge nicht wagen zu nahen – und riß
sich los von allen Banden der Liebe und der Familie,
und eilte zu ihm, und sank weinend in seine Arme,
und enthüllte ihm das grause Schicksal, das seinen
Vater betroffen, und das ihn bedrohe, so wie er nur
den Boden der Republik betrete. Antonio stand
erschüttert, doch faßte er sich wie ein Mann, und
sprach: »Ich habe Dich! das ist genug. Schätze habe
ich nicht erworben, aber ich könnte deren gewinnen.
Erfahren habe ich viel. Unruhig wird fortan unser
Leben sein, doch werden wir nicht Mangel leiden.«
»Die Geliebte Antonio's, die um seinetwillen
Aeltern, Geschwister, Freunde und Heimath
verlassen, warf sich an seine Brust und schwur, ihm
zu folgen wohin er immer gehe, mit ihm zu wohnen
über der Erde und unter der Erde, mit ihm zu fahren
über Land und Meer, wohin er sie führe; und so
knüpfte sich das Leben dieser beiden eng und fest
aneinander, und nur der Tod sollte und konnte sie
trennen. In einer schlichten Dorfkapelle empfingen
sie den Segen der Kirche und wurden ein treues
Ehepaar. Weite Wanderungen wurden nun angetreten,
vieles wurde erkundet, nach geheimem Wissen
strebte
Antonio
unablässig,
und
tagelang
durchstreifte er die Gebirge, während sein Weib in

irgend einer Hütte eines Dorfes verweilte. In Gold-,
Silber- und Kobaltbergwerken war Antonio Dersto
am liebsten thätig, er ließ sich da und dort als
Obersteiger gebrauchen und erlangte mannigfaltige
Kenntniß. In einem Gewerken-Dorfe am Thüringer
Walde, sein Name ist Glücksbrunn, lernte Antonio, der
den dortigen lange Zeit danieder gelegenen Bergbau
wieder emporbringen half, die Blaufarbenbereitung
aus dem Kobalt, und diese brachte des Bergwerks
Eigenthümern einen jährlichen Gewinn von
vierzigtausend Thalern nach Abzug aller Kosten ein.
Dort wurde ihm eine Tochter geboren, die er Regina
nannte, und aus Freude darüber heißt ein damals
durch ihn neu eröffneter Schacht in jenem Kupferund Kobaltbergwerke der Regina-Schacht. Es
vergingen zehn Jahre – Antonio war mit seinem
Weibe und seinem Kinde aus Thüringen auf den Harz
gezogen, dessen zahlreiche Werke und Gruben reiche
Arbeit gewährten. Die kleine Regina bekam eine
Schwester, die den Namen Bianca empfing.«
»Mancherlei Verhältnisse bewogen Antonio, in
dessen Wesen die Neigung zu stetem Wechsel des
Aufenthaltes lag, Deutschland zu verlassen, und mit
Frau und Töchtern nach der Schweiz zu ziehen; dort
wohnten
sie,
während
Regina
zu
einer
wunderlieblichen Jungfrau erblühte. In demselben

Orte wohnte ein reicher und in allen geheimen
Künsten gründlich erfahrener Mann, sein Name war
Benjamin Teelsu. Dieser lernte Antonio kennen und
einer diente dem andern mit seinem Wissen und mit
seiner Kunst eine geraume Zeit. Teelsu räumte
Antonio in seinem großen Hause für sich und die
Seinen sogar eine schöne Wohnung ein, und die
Männer und deren Frauen lebten als eine befreundete
Familie zusammen. Teelsu hatte nur einen einzigen
Sohn, und diesen hatte er nach Ostindien zu einem
ungeheuer reichen Verwandten gesendet; ein zweiter
Sohn war ihm mittlerweile wieder gestorben; er hatte
daher Freude an den Töchtern Antonio's, der
lieblichen Regina und der noch ganz kindlichen
Bianca, die zehn Jahre jünger war als ihre Schwester.
Da kam ein junger Mann in den Ort, in welchem
Teelsu und Antonio wohnten, welcher von deren
Kunst und Wissenschaft gehört hatte. Er besaß die
größte Neigung, solcher Geheimnisse theilhaft zu
werden, und hatte in seiner Persönlichkeit so viel
feines, angenehmes und anziehendes, daß er jedes
Herz für sich gewann, welches er gewinnen wollte.
Er zeichnete, malte, focht, ritt, tanzte, und übte jede
dieser Künste in höchster Vollendung. Er sang und
spielte auch die Laute vortrefflich, und diese war
Regina's Lieblingsinstrument. Dieser junge Mann

war aus Thüringen, aus einer Stadt, die zwischen dem
Thüringerwalde und dem Harzwalde liegt, gebürtig,
und trieb mit Eifer Naturwissenschaften und
Arzneikunde. Der bejahrte Herr Teelsu sowohl, wie
nicht minder Antonio gewannen ihn lieb; er wurde
ein täglicher Besucher des Hauses; er schmolz
Metalle mit den Männern, und half Farben bereiten,
wobei er seine Kenntnisse auf das wesentlichste
bereicherte. Den Frauen wußte er zu schmeicheln
durch sinnreiche Malereien oder Gedichte; mit der
kleinen Bianca tändelte er liebkosend, und Regina
zog er mit der Magie seiner Liebenswürdigkeit das
Herz aus dem Busen. Beide liebten sich gegenseitig
und suchten sich, wie Flamme die Flamme. Doch
hütheten sie sorglich die auflodernde Gluth ihrer
Leidenschaft vor jedem fremden Blick. Dieser junge
Deutsche begleitete eine Zeitlang in Gesellschaft
Antonio's den berühmten Genfer Naturforscher
Horace Benedikt de Saussure auf dessen Alpenreisen,
und erlernte von ihm die Anfertigung und
Behandlung der durch diesen großen Gelehrten
erfundenen physicalischen Instrumente. Er trennte
sich aber von Saussure, um ganz im Stillen der
Wissenschaft und seiner Liebe zu leben, ja er vergaß
über der Liebe eine zeitlang fast die erstere. Sein
Geist war schön und reich, aber mit Glücksgütern

war der junge Mann nicht gesegnet. Er wollte sich
erst, ehe er ein dauerndes Band knüpfte, ein
Vermögen erwerben; dieser Wunsch zog ihn nach der
Ferne, das Herz hielt ihn bei Regina zurück, bei ihren
wunderlieblichen Reizen, bei ihrer wonnesüßen
Stimme, bei ihrem seelenvollen Spiele. Nie blühte
auf Erden ein holderes Angesicht, nie lächelte ein
Mädchen so zauberhaft. O Regina! Regina!«
Die Erzählerin wurde durch einen Thränenguß
unterbrochen, Bianca hatte ihr Haupt in den Schooß
der alten Frau gedrückt, und die Erschütterung ihres
ganzen Körpers zeigte Leonhard, daß sie schluchzte
und heftig weinte. Er selbst saß wie umfangen von
einem Traume, und regte sich nicht, um nicht aus
demselben zu erwachen. Immer aufmerksamer,
immer gespannter hatte er zugehört. Vergessen hatte
er ganz alle das eigenthümliche, das seltsame seiner
gegenwärtigen Lage. Daß er in einem Gruftgewölbe
der alten Asseburg saß, vielleicht in demselben, aus
dem einst eine begrabene Asseburgerin der Sage nach
lebendig wieder hervortrat an das Licht des Tages –
die Erzählung umspann ihn so märchenhaft, so
abenteuerlich.
Wol
hatte
er
auf
seinen
Gebirgswanderungen und im Verkehr mit allen
Schichten des Volkes häufig sprechen gehört von erzund steinesuchenden Venetianern, aber nie war ihm

deren geheimnißvolles Treiben so nahe vor Augen
gerückt, wie in dieser Erzählung – ja, er hatte, wenn
er nicht irrte, in der reichen Büchersammlung seines
Pathen selbst ein altes geschriebenes Walenbuch
gesehen, darinnen von zahlreichen Oertlichkeiten des
schlesischen Gebirges, wie des Harzes und des
Thüringerwaldes, die besonderen Stellen angeführt
waren, an denen sich versprochene Schachte, oder
reiche gold- und silberhaltige Minen finden sollten.
Folglich war diese Sache keine leere Sage, wie so
viele glaubten und darüber spotteten. Aber was sollte
das alles ihm? Welchen Zusammenhang konnten die
Erlebnisse eines wälschen Ehepaars mit seinem
Leben haben? Was hatten sie mit seiner
Vergangenheit, mit seiner Zukunft zu schaffen? –
Diese Fragen wogten wie ballendes Nebelgewölke
um ragende Berggipfel durch Leonhards Gedanken,
da fiel ein bleicher Strahl hindurch – der kam von der
Geistersonne, welche Ahnung heißt. Es überlief ihn. –
Die Alte sprach weiter.
»Der junge Mann schied, er schied von uns allen
mit Schmerz, von Regina mit blutendem Herzen;
noch wußten wir alle nicht, wie stark diese Liebe sei.
Ich sage wir, und rede von uns, denn warum sollte
ich es vor Dir ein Hehl haben, daß ich Antonio
Dersto's Weib war? Wir blieben, wir hofften drei

Jahre auf Nachricht – es kam nie eine Botschaft. Jetzt
brachen Liebe und Leidenschaft allgewaltig aus
Regina's Innerem, das arme Kind wollte verzweifeln,
und bestand darauf, nach Deutschland zu ziehen, den
treulos geglaubten zu suchen, die Spuren zu
verfolgen, die er uns angedeutet. Treulos war er
nicht, aber er hatte sich gebunden – nachdem er erst
kaum von großen weiten Reisen, bis nach Ostindien
und China, erfuhren wir später, zurückgekehrt war.
Er hatte sich gebunden durch den Dienst an einem
kleinen deutschen Hofe, in einer nicht großen Stadt –
wir naheten ihm nicht persönlich, aber unsere
Mahnung traf ihn. Es lag in seiner Hand, ob wir ihm
liebend oder rächend nahen sollten. Wir waren in
dem Lande, dahin er sich gewandt, nicht ganz fremd.
Ueber den Harz reisten wir, wo wir lange genug
gelebt, um jeden Pfad, jede Bergschlucht, jede
Burgtrümmer und jede Höhle zu kennen. Unter der
Erde zu wohnen, waren wir alle gewohnt worden; das
weckt nur im Anfang Schauer, später giebt es ein
Gefühl von traulichem geborgensein, von einer
sichern Stätte – wie jedes Grab auch eine solche ist.
Wir mußten den Tag meiden, nicht weil wir Unthaten
verübten, blos weil wir fremd waren, und für fähig
gehalten wurden, solche verüben zu können. Bald
sollten wir Zigeuner sein, auf die man häufig streifte,

bald heimathlose Juden, bald Spione fremder,
feindlichgesinnter Länder. Der siebenjährige Krieg
führte vieles Gesindel durch die deutschen Gaue, wir
mußten alles aufbieten, nicht gleich jenen,
aufgegriffen zu werden, und nach einer Heimath von
Lande zu Lande gewießen zu werden, die nirgend
lag.«
»Da traf uns ärmste Frauen ein entsetzliches
unermeßliches Unglück. Wir hatten alle ein schönes
Asyl gefunden. Tief einsam, mitten im dichten
Walde, südwärts von der Asseburg liegt ein kleines
Gehöft, ein Vorwerk, ehemals eine zur Burg
gehörende Kemnate, bewohnt von einem alten
kinderlosen Jäger und dessen Frau, bei dem wir
einmal Schutz und Obdach gesucht vor einem starken
Gewitter. Das Häuschen ist ganz ärmlich, sieht der
Wildhütte einer Fütterung ähnlicher als einer
Menschenwohnung, uns aber gefiel es, denn wir
entdeckten einen Mauerrest, an den die Rückseite des
Häuschens angebaut war, und einen verfallenen
Keller, und im Keller eine schmale Oeffnung, die in
einen unterirdischen Gang führte, und dieser Gang,
noch ziemlich wohl erhalten und sogar trocken,
leitete bis unter die Trümmer der Asseburg, bis in
diese Gewölbe. Die Furcht und der Aberglaube
mieden diese Burgruinen, kaum traute ein

beerensuchendes Weib oder ein vogelstellender
Bursche der um die Asse liegenden Dörfer sich
einmal am Tage hinein, geschweige Nachts. Da
schlugen wir unsere Wohnung auf, und das alte
Ehepaar war es zufrieden, wir gaben ihm genug, daß
es zufrieden sein konnte.«
»Da wollte es das Unglück, daß ein ganz junger
Mensch, ein Vetter des alten Jägers, ein
müßiggängerischer Tagedieb, zu diesen in das Haus
kam, sich mit jagen zu erlustiren. Wir hielten uns vor
seinem Auge verborgen, bis eines Tages, an welchem
sie ihn fern glaubte, Regina sich im Waldesgrün
erging, und der freche Mensch sie fand, erstaunt, ein
überirdisch schönes Mädchen in dieser Wildniß zu
erblicken, und ihr sogleich mit unziemlicher
Vertraulichkeit nahte. Bestürzt entriß sie sich ihm, er
verfolgte sie – Antonio, ihr Vater, hörte ihren
Hülferuf, stürzte hervor und rieß den Frechen
wüthend zu Boden – der sein Gewehr auf der
Schulter trug. Jener riß im liegen die Büchse herum,
spannte er den Hahn, oder spannte dieser sich selbst,
genug – ein Schuß krachte, und Antonio sank lautlos
zusammen, die mordende Kugel war ihm mitten
durchs Herz gegangen. Wahnsinnig war unser
Schmerz!«
Wieder schlug, von wehvollster Erinnerung auf das

leidenschaftlichste bewegt, die Erzählerin ihre Hände
vor das Gesicht und schluchzte, doch bezwang sie
rasch ihr aufwallendes Gefühl, und vollendete in
kurzen abgebrochenen Sätzen: »Der Mörder entfloh –
wir sahen ihn niemals wieder. Unser dreifacher Fluch
heftete sich an seine Fersen. Mit Hülfe des alten
Jägers begruben wir den Todten in ein grünes Bette. –
Ich blieb mit den Töchtern in dem sichern Verstecke.
Regina's Geliebter kam zu uns; er erklärte uns sein
langes schweigen durch sein fernsein von
Deutschland. Am Hofe wollte man ihn festhalten, ob
seiner Kenntnisse, mit Frauenliebe ihn fesseln – er
hatte nur dadurch ohne Nachtheil für sich das Netz
zerreissen können, daß er schwur, er könne, wolle und
werde sich nie vermählen. – Regina erschrak nicht
über diese Nachricht; sie, die Walentochter, hätte
doch nicht gepaßt zu einer deutschen Hausfrau. Der
Geliebte entsagte dem Dienste des Hofes und begab
sich in den der Wissenschaft, in der er es zu hohem
Ansehen brachte. Die Heimath seines Herzens fand
er heimlich hier. Regina wurde Mutter eines Sohnes –
hier. – Sie zahlte die Wonne ihrer überschwänglichen
Liebe und die erste Mutterfreude mit dem Leben.
Ihre Hülle ruht – hier. Unsere Heimath ist nun hier.
Mir blieb nur Bianca. Meine Zeit ist um und ich folge
Regina bald. Das ist meine Geschichte, Gofredo –

das ist Deine Geschichte, Gofredo! –«

2.
Der Sohn.
Mit dem Professor erging sich an einem Herbsttage
der Bergrath von Crell. Der erste hatte zu
Emmerstädt, einem Helmstädt nahen Dorfe, einen
Krankenbesuch machen müssen, und der Freund
hatte ihn begleitet, um auf eine mineralogische
Entdeckung auszugehen. Es hatte sich das
abenteuerliche Gerücht verbreitet, man habe im
Sande eines durch jene flachen Feldfluren rinnenden
Bächleins, das seine Quelle bei dem lutherischen
Frauenkloster Marienberg und ohnweit dem Stifte St.
Lutgeri hat, bei Süplingen und Suplingenburg
vorbeizieht, Campen berührt und endlich unter dem
Fluß-Namen die Schunter eine Meile unter
Braunschweig in die Ocker fällt – Diamanten
gefunden. Ein Umstand, der einen Mineralogen
allerdings zu näherer Nachforschung berechtigte, in
dem Professor aber alle Spottlust erweckte, die er so
gern gegen vertraute Freunde übte.
»Du hast nichts gefunden, armer Lorenz Florenz,
als einige erbärmliche Kiesel, Kiesel von Emmerstädt

– hebe sie ja gut auf in Deiner mineralogischen
Sammlung.«
»»Ich will sie Dir in Dein Kabinet verehren,
Verehrtester!«« spöttelte Crell dagegen.
»Solltest mir kommen! Ich wollte Dich jagen!«
rief der Professor mit komischem Zorne. »Hättest bis
nach Walen wallen und in Wenden umwenden sollen,
da hättest Du vielleicht in der Schunter, wenn keinen
Diamanten, doch einen Frosch fangen können, oder
eine Kröte, die den Krötenstein im Kopfe trägt.«
»»Du hast gut lachen und spotten, alter Gottfried««
– entgegnete Crell.
»Wenn man von geschliffenen Diamanten ganze
Schachteln voll, und ungeschliffene so groß wie die
größten Hühnereier besitzt, braucht man freilich
keine im Sandbette der Schunter bei Emmerstädt zu
suchen. Aber ist Dir nicht auch schon aufgefallen,
warum man zwei nahe beisammen liegenden
Dörfern, wie Walen und Wenden, zwei Namen von
Volksstämmen gegeben hat?« –
»»Von Wenden wissen wir ja, daß der Ort mitten
im alten Sachsenlande seit frühen Zeiten wirklich
Wenden-Wohnsitz ist. Ob aber das Dorf Walen von,
Walen angebaut wurde, wissen wir nicht,««
erwiederte der Professor.
»Diese Walen spielten doch im Bergwesen der

mittleren und späteren Zeiten merkwürdige und
eigenthümliche Rollen!« nahm Crell aufs neue das
Wort. »Wir sind noch gar nicht klar über sie, ob sie
blos Wälsche, Wälische waren, ob sie aus dem
Walliserlande und dem Valtelin stammten, oder ob
sie aus dem Wallonenlande kamen?«
»»Ich glaube das erstere,«« entgegnete der
Professor. »Das Volk nennt diese Leute Venetianer,
das hat gewiß ganz guten Grund, der mit dem
Vorwalten der Neigung zur Verfertigung schöner und
kostbarer
Schmucksachen
der
kunstreichen
Bewohner Venedigs in enger Beziehung steht.« –
»Damit wollen wir es sein Bewenden haben
lassen!« fügte der Sprechende noch hinzu, dem es
innerlich nicht lieb war, selbst den Anlaß zu solcher
Erörterung durch seinen Scherz hervorgerufen zu
haben, und begann sogleich wieder auf das
abgebrochene Thema überzugehen.
»Unsere Emmerstädter Diamanten sind ehrliche
Bachkiesel und bleiben ehrliche Bachkiesel, wer aber
Diamanten sucht, der denkt, sie müßten gleich blitzen
und strahlen, wie Karfunkel. Rohe Diamanten
glänzen sehr wenig, rohe Kiesel glänzen gar nicht.
Lange bevor das Gerede von den Emmerstädter
Diamanten aufkam, habe ich solche dort gefundene
Kiesel bereits schleifen lassen, ich habe entdeckt, daß

sie geschliffen hübsch durchsichtig werden, doch bei
weitem nicht so wie reiner Bergkrystall. Sie verhalten
sich zum Diamanten wie Schwefelkies zum Golde.
Nun aber sage mir doch, mein lieber Lorenz Florenz,
höchstberühmter Chemiker, Mineraloge, Metallurg
und
Herzoglich
Braunschweig-Lüneburgischer
Bergrath, wohin stellst denn Du in Deinem Systeme
den Diamanten?«
»»Wo anders hin, als zufolge der neuesten
Forschung an die Spitze des Kieselgeschlechts?««
gegenfragte Crell.
»Ah!« rief der Professor spöttisch: »wie den
Menschen, hominem sapientem, an die Spitze der
Thiere! Das ist ja auch gar geistreich und für uns sehr
schmeichelhaft. So ist der Mensch also ein Thier, und
der Diamant ein Kieselstein! So weit seid ihr nun, ihr
göttlichen Naturforscher im Jahre des Heils
siebenzehnhundert fünf- oder sechs und neunzig!«
»Nun, und was soll denn wieder diese neue
Spötterei, mein hochgelahrter Freund und Gönner?«
fragte Crell. »Lenz in Jena, dem wir das neueste
System danken, stellt ihn jetzt, wie gesagt, an die
Spitze des Kieselgeschlechtes, und Du wirst ihn doch
nicht noch mit Werner in Freiberg zu den Thonarten
rechnen wollen.«
»»Liebster Lorenz Florenz!«« rief der Professor

lebhaft: »»Ich sage Dir, der Diamant ist gar kein
Stein, und keine Erde, und die neuen Naturforscher
mit ihren Systemen sind alle Hasenschwänze!««
»»Hoffentlich nimmt Deine Bescheidenheit einen
Mann aus, dessen Namen Du nichtgern selbst
nennst!«« stichelte Crell. »Und wohin ordnest Du
denn den Diamanten?«
»»Zu den Inflammaabilien!«« rief triumphirend
der Professor.
»Ei was ich höre! Also ein Schwefel!« rief Crell
ganz verwundert und lachend aus.
»Fehl geschossen! Kein Schwefel! Der Diamant ist
Kohle, reinste, härteste Kohle!« ward ihm entgegnet:
»denn er verflüchtigt sich durch das Feuer. Wenn Du
es nicht glaubst, Lorenz Florenz, komme zu mir, wir
wollen dann Einen den Göttern opfern! Da sollst Du
Wunder sehen! Das ist der Silberblick des
schmelzenden Metalles im Reverberirofen eine
Lichtschnuppe dagegen! Das ist ein wahres
Brillantfeuer im doppelten Sinne! Denn mitten in der
Gluth wird der Diamant, indem er ohne Flamme und
ohne Rauch nur in herrlich leuchtender
unaussprechlicher Glorie sich selbst verzehrt, und
seinen Stoff den Elementen zurückgiebt, immer
kleiner, und jede Facette bleibt, blitzt, bis alles zuletzt
in ein gleichsam mikroscopisches Sternchen hin

schwindet, und endlich auch dieses hinweg ist. Da
bleibt kein Atom irdischen Stoffes, kein
Aschenstäubchen, kein Kohlenrestchen, die Chemie
hat kein schöneres Experiment aufzuzeigen, als
dieses göttlich schöne verflüchtigen des Diamantes.«
»»Und auch dieses Experiment wird sie nur selten
aufzeigen,«« beklagte Crell lächelnd: »denn die
Chemiker sind nicht so reich, daß sie, wie Du, zum
Spaße Diamanten unter der Muffel in Glanz und
Gluth aufgehen lassen könnten. Du solltest doch
Deinen großen Diamanten schleifen lassen, und Dir
dann die Augenweide verschaffen, ihn auf diese Art
sich verflüchtigen zu lassen.«
»»Meinen Diamanten, der viel größer ist, als ein
Hühnerei, mein lieber Lorenz Florenz!«« gegenredete
der Professor: »diesen zu schleifen, würde ein
Herzogthum kosten. Doch« – setzte er plötzlich sehr
ernst hinzu: »wer weiß, was geschieht? Dieser größte
Diamant aller bekannten Diamanten in der Welt
zeigt, obschon er nicht in Facetten geschliffen ist,
eine so wunderbare Krystallisation, wie kein Diamant
in der Welt sie hat, auch hat er mehr Härte, als alle
übrigen. Nach der gewöhnlichen mathematischen
Steigerung bei der Berechnung des Diamantenpreißes
können
alle
Monarchen
Europas
zusammengenommen den meinen nicht bezahlen.«

»»So nützt er leider Dir nichts, doch Du brauchst
es auch nicht,«« sprach Crell: »aber auch andern wird
er dereinst nicht nützen. Ich würde ihn zertheilen, um
ihn verkäuflich zu machen.«
»»Dann fiele ja alsbald der hohe Werth hinweg,
und der Vorzug einzig in seiner Art zu sein«« –
widersprach der Professor. »Hast Du in irgend einer
Art von Sammlung ein Unicum, und kannst es
vermehren, oder läßt das geschehen, so ist jenes kein
Unicum mehr und verliert an seinem Werthe ganz
außerordentlich. Schlägst Du etwa einen großen
Rauchtopaskrystall auseinander, um mehrere
Exemplare gewinnen? Das wäre fürwahr ein
schlechter Gewinn. Und was ist so ein erbärmlicher
Krystall, und wenn er noch so schön geschliffen
würde, gegen meinen Diamanten?«
»»Nun so freue Dich nur noch recht lange des
Besitzes dieses unschätzbaren Unicums, bis recht
spät Deine Erben sich dessen wieder in anderer
Weise erfreuen werden,«« wünschte Crell.
Der Professor sah den jüngeren Freund mit
wehmüthigem Lächeln an. »Meine Erben?« fragte er
betonend – und ohne weiter noch etwas
hinzuzufügen, sang er mit feiner, leiser melodischer
Stimme aus Goethe's König in Thule die Strophe:
»Und als er kam zum sterben,

Theilt' er seine Städt' im Reich;
Gönnt' alles seinen Erben,
Den Becher nicht zugleich. –

»Das ist meine Geschichte, Gofredo, das ist Deine
Geschichte, Gofredo!« hatte die alte Frau im tiefen
Gewölbeschooße der Asseburg gesprochen, und
Gottfried sprang erschreckt von seinem Sessel auf. Es
ging ein eigenes, krampfhaft schmerzliches Gefühl
durch sein Herz – kaum fand er Worte, kaum wußte
er, ob er wagen dürfe, an das zu glauben, was die
Alte ihm enthüllt – wenn auch alles erzählte wahr
und klar war, noch so vieles blieb ihm dunkel.
»Das ist meine Geschichte, sagt Ihr?« rief er
endlich aus. »So bin ich der Sohn Regina's? Und der
Mann der geheimnißvollen Wunder, der tiefen
Wissenschaft wäre mein Vater? – Fühlt Ihr auch,
welche Last mir Eure Eröffnungen auf die Seele
wälzen, alte Frau – Großmutter sollte ich wol sagen?
Ich sein Sohn! Wie das mich stolz gemacht hätte! Und
warum mußte ich als Sohn des Knechtes gelten,
warum selbst ihm Knecht sein? Wozu war diese
Larve? Wozu ward ich bestohlen um eine freudige
Jugendzeit, gehemmt in meinen Neigungen, karg
gehalten, während des Reichthums Fülle ihn umgab?

Oh, das ist unnatürlich, ist grausam, ist entsetzlich!«
»»Das alles frage mich nicht, uns nicht –
Gofredo!«« entgegnete die Greisin. »Es war das alles
sein Wille, Du warst sein Sohn, sein Eigenthum. Er,
der große Arzt, empfing Dich aus dem Schooße
Deiner seligen Mutter, er küßte ihr weinend die
schönen Augen zu, als diese gebrochen waren. Sie
lag im Tode wie ein schönes schlummerndes Kind.
Mit einer Thätigkeit und Sorgfalt verfuhr er um Dich,
wie um die theure Tode. In Wolfenbüttel bestellte er
den zinnernen Sarg, in Braunschweig kaufte er die
kostbarsten Specereien, im Dunkel des Abends
brachte er auf eigenem Wagen alles nöthige selbst;
ein armes junges Ehepaar in Groß-Vahlberg nahm er
in seinen Dienst, und bediente sich des Mannes, den
er mit schweren Eiden fesselte und ihm eine
lebenslängliche Versorgung verhieß, zur Hülfe.
Einbalsamirt wurde unsere verklärte Regina, wie eine
Königin, und mit der Kunst des geschicktesten
Metallarbeiters verlöhtete Dein Vater eigenhändig
den Sarg Deiner Mutter so, daß ein starkes
Spiegelglas die schöne Hülle deckte, von dem der
Deckel leicht sich abheben läßt. Wir setzten sie bei in
ein kleines Gewölbe neben dieser Halle. Da ruht nun
mein armes Kind im Frieden Gottes. Jener jungen
Frau des neuangenommenen Dieners wurdest Du

anvertraut, er nahm, nach Helmstädt zurückkehrend,
Dich und jenes Paar gleich mit, räumte ihm bei sich
Wohnung ein, ordnete alles, die Einbürgerung dieses
Paares, Deine Taufe, wurde Dein Pathe, und
überwachte mit Liebe die Pflege Deiner Kindheit.«
»»Schade, daß ich dieser Liebe mir nicht mehr
bewußt bin, und mich nicht erinnern kann, jemals
sonderlicher Liebe theilhaft worden zu sein«« –
murrte Gottfried.
»Ach, wie selten erkennen Kinder der Aeltern
Liebe!« erwiederte darauf die Matrone. »Du warst
vielleicht als Knabe und als Jüngling nicht recht nach
seinem Sinne – vielleicht auch ging ihm, trotz so
vieler Begabung, die Gabe der Erziehung ab, oder
vielleicht war er auch befangen, da er Dir wie allen
anderen verhehlen mußte, daß er Dein Erzeuger sei.
Vielleicht erkanntest und verstandest Du seine Dir
offenbarte Liebe nicht, und wiesest sie von Dir!«
»»Ja ja! Ihr mögt vielleicht Recht haben!«« sprach
Gottfried dumpf und schmerzerfüllt. »Ich war nicht
recht nach seinem Sinne, ich verstand seine Liebe
nicht – das ist nun das Unglück meines Lebens – was
bin ich jetzt und was könnte ich sein, wenn ich
anders geleitet worden wäre! Ach – hättet Ihr mir
doch lieber das alles nicht enthüllt! Es ist ein Thor,
wer an die Pforten der Geheimnisse klopft – was

bleibt mir nun? Einen fremden, mir nicht gehörenden
Namen muß ich mit mir herumschleppen bis an mein
Ende! Wie soll ich mich nun gegen den Pathen
verhalten und nehmen, der heimlich mein Vater ist?«
»»Du wirst, Gofredo«« – nahm darauf Bianca das
Wort: »sein Geheimniß ehren und bewahren helfen,
wie wir es ehrten und bewahrten bis zu dieser
wichtigen Stunde, in der es Dir, und nur Dir enthüllt
wurde.«
»»Ihr!«« rief Gottfried. »Gut, daß Du mich an euch
erinnerst! Wo bliebt, was thatet ihr in dieser ganzen
langen Zeit meines Lebens? Weshalb machtet ihr
beide euch zu Troglodyten? Warum zoget ihr nicht in
eine Stadt? Was habt ihr getrieben so lange und so
licht- und menschenscheu? Ich bitte euch, das saget
mir!«
»»Du hast eine Gabe, lieber Neffe, die Dir stets
treu bleibt!«« antwortete Bianca. »Es ist die, in einem
Athem recht viel zu fragen. Wenn Du nach
wissenschaftlichen Dingen beständig so eifrig gefragt
hättest, müßtest Du ein großer Gelehrter geworden
sein.«
»»Keinen Spott in dieser ernsten Stunde, der
wichtigsten meines Lebens!«« entgegnete mit
männlicher Strenge im Tone der bewegte Frager.
»Der Gedanke ist mir widerwärtig, ein naher

Verwandter von Landfahrerinnen zu sein, als solche
seid ihr mir, und als nichts anderes, zuerst erschienen.
Selbst Dein erstes mir begegnen, Bianca, dort auf der
Harzburg, hüllte sich in die Schleier des Abenteuers,
war romanhaft und mißfiel mir, denn meine Natur ist
prosaisch, ist praktisch; ich will klares Licht, keinen
Nebel. Im Nebel kann ich keinen Auerhahn, keinen
Hirsch schießen. Was wolltest Du dort? Woher
wußtest Du, da Du doch meinetwegen dort warest,
daß ich hinauf kommen würde? Und wenn ich nun
nicht hinauf kam, hättest Du Deine seltsamen Reden
und Prophezeihungen ja gar nicht an Mann bringen
können. Nur das eine sage mir, was ihr treibt, warum
ihr euch in diese Höhlen vergrabt, und wovon ihr
euch den Unterhalt gewinnt?«
Bianca, welche sich längst erhoben hatte, machte
eine heftige Bewegung, und wollte im Unwillen
erwiedern – da sprach die Greisin: »Laß mich reden
und ihm antworten, Bianca Dir, Gofredo, mangelt ein
Gefühl, das Du nicht haben kannst, nicht kennst. Du
fühlst nichts für den Staub Deiner seligen Mutter; Du
weißt es nicht zu ehren, daß wir hier heilige Gräber
hüthen, daß wir am Grabe Antonio's, am Sarge
Regina's beten müssen. Du brauchst das nicht zu thun,
aber uns mißgönne nicht den frommen Brauch, nicht
die lange schmerzliche Gewohnheit. Wie bald wird

mir die Grube gegraben werden neben Antonio, dann
wird Bianca's bleiben hier nicht mehr sein. Daß wir
Theil nahmen an Dir von Deiner zartesten Jugend an
bis zum heutigen Tage, das kannst Du Dir doch wol
denken! Wir waren gar oft Dir nahe, umschlichen,
belauschten Dich, freuten uns über Dich, und
beklagten Dich, wenn Du Kummer hattest. Du, nur
Du warst es, der uns, ohne es zu ahnen, an dieses
Land, diese Gegenden fesselte. Wir haben nie etwas
Lichtscheues getrieben. Wir haben Schutzbriefe und
gute Pässe, wir können wandern, wohin es uns be
liebt; wir haben ein ehrliches Gewerbe uns erwählt,
nicht des Bedarfes halber, sondern um thätig zu sein.
Wir besuchen die Markte kleiner Städte der
Umgegend, so wie die Edelsitze und die Klöster, und
treiben ein Geschäft mit Bildchen, mit erlesenen
Parfümerien, die uns Dein Vater bereitet, mit den
feinsten Schminken, die er ebenfalls bereitet und die
Du kennen wirst; mit Räucherspecereien, mit
heilkräftigen Essenzen. Wir haben einen Diener, der
uns die Pakete trägt, und sind aller Orten nicht
ungern gesehen.«
»»Hm hm!«« – murrte Leonhard bei dieser
Mittheilung, über die er eine sonderliche Freude nicht
empfand, und fragte: »Nebenbei – ich sehe das klar
aus allem – treibt ihr etwas Wahrsagerei,

Kartenschlägerei? Hab' ich recht? – Bianca hat ja mir
selbst in der Hand gelesen.«
»»In dem Sinne, wie Du es nimmst und meinst,
haben wir solche Künste nicht geübt«« – entgegnete
die Sprecherin. »Aber es giebt geheime
Wissenschaften, die für den da sind, der sie glaubt.
Wer an dieselben nicht glaubt, für den sind sie eben
nicht vorhanden. Und willst Du sie nicht
Wissenschaften nennen, so nenne sie Künste. Es
giebt eine Gabe, das zukünftig kommende voraus zu
sehen; sie ist aber nur wenigen verliehen, und auch
diese sehen selten hell, die Bilder der Zukunft
erscheinen wie Bilder der Träume, wandelbar, oft
schnell verwischt. Es giebt einzelne Menschen,
welche diese Gabe des Fernblickes in die kommende
Zeit haben; diese Gabe macht nicht glücklich. Bianca
besitzt sie – aber nie hat sie sich erniedrigt, sie um
Lohn zu üben.«
»»Und niemals will ich sie wieder üben, da nur
schlechter Dank damit eingeärntet wird!«« nahm
Bianca das Wort. »Ich will niemand mehr Glück
verkünden, und niemand mehr warnen, damit die
eingetroffene Wahrsagung mir nicht auch noch zum
Vorwurf gedeihe.«
Gottfried fühlte den Vorwurf, der ihn selbst in
diesen Worten Bianca's traf. War nicht eingetroffen,

was sie ihm prophezeiht? Und wie erfreulich für ihn!
Hatte er nicht den Gipfel seiner, allerdings
bescheidenen Wünsche erreicht? War er nicht Förster
in Neustadt? Sollte dieser Ort ihm nicht zur Stätte
neuen Lebensglückes werden? Durfte er dort mit
seiner geliebten Sophie fortan nicht wohnen und
walten im Genusse gesicherten Einkommens, bei der
eigenen Neigung entsprechender Thätigkeit? – Hatte
er ein Recht hart zu sein gegen Verwandte, die ihm
von seiner Geburt an liebevolle Theilnahme
gewidmet durch sein ganzes Leben? Er fühlte, daß er
schuldig sei, milde, dankbare Gesinnung an Tag zu
legen, denn was konnten zuletzt diese Frauen dafür,
daß durch des Schicksals Lenkung die eine derselben
seine Großmutter, und die jüngere seine Tante
geworden? – Und dennoch ging ihm noch gar vieles
durch die Gedanken, quälte und marterte ihn. Vor
allem sein nun ganz eigenthümlich gewordenes
Verhältniß zu der Familie Leonhard. Daß die Kinder
jenes alternden Ehepaares nichts von der Abkunft
ihres vermeintlichen älteren Bruders wußten, konnte
er sich wol denken – aber daß die beiden Alten,
Mann und Frau, so lange Jahre hindurch das
Geheimniß still bewahrt, ihn wie einen Sohn gehalten
– das machte wol den alten Leuten Ehre und nöthigte
Dankgefühl und Achtung gegen sie ab, aber gegen

den Vater wendete sich des Sohnes Herz voll immer
neuen Grolles, daß er, der Sohn, so doppelt abhängig
gehalten, in seiner Ausbildung zurückgehalten
worden, daß ihm Genüsse entzogen worden seien,
auf die er hätte Ansprüche machen können.
Gedanken des Stolzes erfüllten ihn, es erwachte eine
Eitelkeit, der sich für den Augenblick mindestens ein
Gefühl der Unzufriedenheit mit seiner nun
anzutretenden Stellung und dem ganzen Lebensgange
beimischte, den er eingeschlagen hatte.
Aufs neue öffnete Gottfried den Mund zu fragen:
»Und wie lange dürft ihr denn hier hausen? Wird der
Verwalter jenes Vorwerks euch immer dulden? Kann
er nicht sterben, kann nicht ein Nachfolger, dem ihr
vielleicht lästig seid, aus diesem Asyle, um das ich
euch wahrlich nicht beneide, euch vertreiben? Wem
gehört das Vorwerk unterhalb der Ruine?«
»»Wenn ich Dir die letzte Deiner Fragen
beantworte, so sind die übrigen überflüssig!««
versetzte die Großmutter Gottfrieds. »Das Vorwerk
ist unser Eigenthum, wir schalten und walten als
Herrinnen hier. Dein Vater hat es für uns gekauft. Wir
sind völlig unbedroht. Doch nicht als ein Geschenk
haben wir es von ihm, wir könnten, wenn wir
wollten, ebenso gut ein Rittergut besitzen und in
einem Schlosse wohnen. Aber wir hangen an der

alten
liebgewordenen
Gewohnheit
rastlosen
umherwanderns. Unsere Weise wird nun niemand
ändern. Antonio, mein seliger Mann, besaß in
Schriften die Geheimnisse der Bereitung kostbarer
Farben, welche mit Gold aufgewogen werden –
Carmine, Ultramarine, er besaß bedeutende Vorräthe
von Lasursteinen, die er in nur ihm bekannten
Gebirgsschluchten ferner Lande gesammelt hatte,
dieß alles haben wir Deinem Vater gegeben, damit er
Nutzen daraus gewinne für sich und für Dich.«
»Meinem Vater! Meinem Vater!« rief Gottfried.
»Ich kann noch gar nicht den Gedanken fassen, daß
dieser Mann mein Vater sein soll! Und wird er mich
anerkennen? Darf ich vor ihn hintreten und Vater zu
ihm sagen? Darf ich ein Erbrecht ansprechen, oder
werde ich, der Sohn eines ungeheuer reichen
Mannes, in untergeordneter Stellung lebenslänglich
mir es sauer werden lassen müssen? Wahrlich – ich
traue ihm zu, daß er letzteres ruhig wird geschehen
lassen, sonst hätte ich ihm wol schon von früher mehr
zu danken!«
»Und könnte er nicht heute die Augen zuthun?
Wer bezeugt mir, daß ich der Sohn meines Pathen
bin? Fernher werden die lachenden Erben
herbeiströmen, und wenn ich mich meldete, würden
sie mich wie einen Hund aus dem Hause peitschen!

Darin rathet mir, was ich hierin thun, wie ich mich
verhalten, benehmen und stellen soll gegen ihn, auf
daß auch meine Zukunft eine gesicherte, will sagen
eine gegen Mangel gesicherte werde!« –
»»Guter Rath kommt über Nacht, Gofredo!««
erwiederte die Großmutter. »Es ist schon spät, wir
wollen uns zur Ruhe begeben, Morgen sollst Du alles
erfahren.«
»»Morgen?«« fragte mit starkem Zweifel im Tone,
Gottfried, indem er flüchtig nach seiner Uhr sah.
»Wißt ihr mir etwas zu sagen, so sagt es mir in dieser
Stunde – es ist nicht weit mehr zur Mitternacht, und
das morgen wird in wenigen Viertelstunden ein heute
sein; Sagt es mit kurzen Worten, offen und ehrlich,
was ihr für mich für das beste haltet. Wer weiß, ob
wir uns morgen wieder fänden – jetzt bin ich da, ich
kann mit Pferd und Hund morgen nicht in diesen
Katakomben bei euch Einkehr suchen und
vorsprechen, auch habe ich Eile, an den Ort meiner
Bestimmung zu gelangen, wo meine Ankunft nöthig
ist.«
»Nun denn, da Du so drängst, Gofredo« – sprach
die Alte weiter: »so sage ich Dir und rathe ich Dir:
Hebe den Schleier seines Geheimnisses nicht höher,
als ich ihn Dir gelüftet. Schone ihn! Es würde ihn
beschämen und bestürzt machen, wolltest Du

plötzlich als Sohn vor ihn hintreten – es würde auch
Deine Pflegeältern Dir gegenüber verwirren. Sein
Erbe kannst Du ja doch nicht werden, Du bist nicht,
was man einen legitimen Sprößling nennt; er wird
aber ganz sicher Deiner nicht vergessen. Daß er so
wenig bisher für Dich gethan, das hast Du einzig und
allein nur Dir selbst und Deinem eigenen Verhalten
gegen ihn zuzuschreiben; Du gingst die Wege nicht,
auf welchen er Dich führen und Dich wandeln sehen
wollte, Du gingst Deine eigenen Wege, und wir
meinen, es mache Dir mehr Ehre, Dir aus eigener
Kraft eine Stellung errungen zu haben, als wenn Du
ohne alles Verdienst durch fremdes Geld in den
Schoos des Glückes gehoben worden wärest – und es
ist noch die Frage, ob Du so glücklich wärest als
reicher Müßigganger, wie jetzt, wo Du Dir in freier
Thätigkeit Dein eigenes Brod selbst verdienen gelernt
hast.« – Gottfried erwiederte nichts auf diese Rede,
die ihm nichts weniger als erfreulich lautete, doch
konnte deren Wahrheit nicht von ihm bestritten
werden. Er beruhigte sich, und faßte den Entschluß,
der Zeit und der göttlichen Fügung anheimzugeben,
was die Zukunft für ihn bringen solle.
Bianca entfernte sich aus dem Gewölbe, und die
Großmutter trat zu dem Enkel, und faßte seine Hand.
Ihre Hand war hart und kalt. »Gofredo,« fragte sie

flüsternd, »willst Du Deine Mutter nicht sehen?« –
»»Meine Mutter – sie sehen?«« rief er halblaut,
durchschauert. »Eine Tode, eine Mumie! – O hätte
ich sie im Leben gesehen, so würde ihr schönes Bild
mich überall hin begleitet haben, es würde stets in
meiner Erinnerung geblieben sein – ich hätte
vielleicht selbst die theuern Züge auf der Leinwand
festgehalten – aber so – nein – Großmutter – erlaßt es
mir – ich möchte nicht mich entsetzen vor dem
Anblick meiner vor so vielen Jahren verblichenen
Mutter!«
»»Wie Du willst Gofredo – wie Du willst – Du
kanntest sie nicht, so kann Dein Herz nicht um sie
trauern. Wir aber sehen sie fast täglich, wir reden mit
ihr, wir werden ihr sagen, daß ihr Sohn bei uns war,
sie aber – nicht sehen wollte. Was redest Du von einer
Mumie? Du denkst wohl an die Gruft zu
Quedlinburg? An die Leiche der schönen Aurora? O
meine Regina war schöner, viel schöner als jene
Aurora, und sie ist noch immer so schön – ja noch
immer. Die geheimnißvolle Kunst Deines Vaters
wußte sie wunderbar zu erhalten. Durch den
hermetischen Verschluß des Sarges mittelst der
inneren Glasdecke konnte kein Atom von Luft weder
aus- noch eindringen – balsamische Essenzen
hemmten die Verwesung – und so ruht sie noch, ein

Bild des Friedens, ein Bild der Unschuld – ja so ruht
sie bei uns, und ihre Seele in Gott.«« –
»Wol denn, ich will die Mutter sehen!« sprach
Gottfried.
Die Greisin führte ihn aus der runden Gewölbhalle
in einen Gang, und klopfte an eine zur Seite
befindliche eiserne Thüre. Diese wurde geöffnet,
Bianca war es, die sie öffnete, und an der Hand der
Großmutter trat Gottfried in eine kleine Gruftkapelle,
in deren Mitte der Sarg stand. Der abgehobene obere
Deckel lag daneben. Ein frischer Kranz lag auf der
Glasfläche. Zu Häupten des Sarges befand sich ein
schmuckloser Altar, auf welchem Kerzen brannten,
zwischen denen ein elfenbeinernes Crucifix stand.
Bianca sank, an einem Rosenkranze betend, am Sarge
nieder, und hob den Kranz ab.
»Siehe Regina, das ist Dein Sohn!« hauchte mit
Schmerz die greise Matrone. Gottfried blickte bebend
nach der Leiche. Unentstellt, unversehrt, weiß wie
cararischer Marmor, schön wie eine Madonna,
engelreine, jungfräuliche Züge – so lag Regina im
Sarge. Ihre betend zusammengelegten Hände waren
von einem Rosenkranze aus großen ächten
orientalischen Perlen gebildet; das kleine Crucifix an
demselben war aus Krystall geschnitten.
Voll unaussprechlicher Gefühle kniete auch

Gottfried an dem Sarge nieder; der tief erschütterte
Mann küßte das Glas da, wo es die Augen und den
Mund seiner Mutter deckte, und auf dessen
Spiegelfläche träufelten Gottfrieds heiße Thränen. –

3.
Zur neuen Heimath.
Als Gottfried, im tiefsten Innern seines Gemüthes
bewegt, die fromme Todenfeier des Herzens
begangen hatte, indem er weinend und betend am
Sarge seiner verklärten Mutter kniete, wandte er sich
gegen die Greisin, und empfing deren Segen, und ließ
es willig geschehen, daß die weinende Bianca ihn mit
schmerzlicher Heftigkeit küßte. Dann führten ihn die
Frauen durch einen Gang, der nach dem Vorwerk
leitete, und überließen ihn dort in einem zwar kleinen
aber äußerst reinlich gehaltenen Gemache dem
Nachdenken und dem Schlummer. Es ward nur noch
verabredet, daß mit einigen Zeilen Leonhards
versehen, der Diener in früher Morgenstunde nach
Groß-Denkte eilen, und dort Gottfrieds Pferd und
Hund abholen sollte.
Jene Gänge und Gewölbe unter der Asseburg
entstammten noch den Zeiten, als germanischer
Götterkult auf den heiligen Assehügel geübt ward,
bevor noch eine ritterliche Burgfeste sich auf
demselben erhob. Es waren die Wohnungen der

Priester oder Priesterinnen, und es finden sich solche,
dem germanischen Heidenthum entstammende
Gänge und Gewölbe auch an andern Orten und unter
andern Burgen, die wenigsten sind aber zur Zeit
wieder aufgefunden und eröffnet worden.
Lange fand Gottfried nicht den Schlummer. Zu viel
fast hatte der vergangene Abend ihm zu denken
gegeben, zuviel aufregendes war in seine Seele
getreten, doch aber hatte der Anblick des
engelschönen weiblichen Wesens, das hm das Leben
gegeben haben sollte, beruhigend auf ihn gewirkt,
wenn auch zugleich seltsam, befangend, ja fast
bethörend. Noch nie war in seinem Leben ihm das
ganz ungewöhnliche, wunderbare, räthsel- und
zauberhafte Wesen der Romantik so nahe getreten,
nur in Büchern hatte er wol früher dergleichen
gelesen, aber stets alles berichtete nur für
Phantasieausflüsse von deren Verfassern gehalten. In
seinem Innern sträubte sich etwas gegen alles dieß
geheimnißvolle, geheim gehaltene, fremdländische,
und als der Schlummer ihm endlich genaht war, und
phantastische Träume weiter gewirkt, in noch tiefere
und verschlungenere Labyrinthe seine irrenden
Gedanken geführt hatten und er nun erwachte, so
glaubte er, alles nur geträumt zu haben, und sprang
bestürzt vom Lager. Da er aber nun aus dem Anblick

seiner höchst einfachen Umgebung wahrnahm, daß er
nicht an gewohnter Lagerstätte, sondern an fremdem
Orte weile, so bestürmten ihn neue Zweifel, fielen
ihm neue Fragen ein.
Das Gemach, darin Gottfried geruht hatte, hatte
nur ein einziges kleines Fenster, das eine Nische
bildete, und durch die Mauern des alten Burgstadels
gebrochen war, an welches das Waldhäuschen sich
lehnte. Von der südwärts gekehrten Vorderseite des
Häuschens war von diesem Gemache aus gar nichts
zu erblicken. Der Blick ging in den tiefen Wald, der
vom Nebel der herbstlichen Frühe überhüllt war, nur
oben in Lüften hing etwas dunkles, wie eine
schwarze Wolke, und überrascht heftete Gottfried den
Blick empor – und siehe, da röthete sich's, und der
Nebel, der es verhüllend umwallt hatte, sank ein
wenig, und es war ein Stück der alten Warte der
Asseburg, welche hochliegend, die Eichen des
Forstes überragte, und den glühenden Kuß der
Morgensonne empfing. Gottfried sprach nach
frommer Gewohnheit seiner Jugendjahre einen
Morgensegen, Und machte sich dann völlig
reisefertig. Die Thüre seines Gemaches, welche er
öffnete, führte unmittelbar zu einer roh gezimmerten
alten knorrigen Treppe von Eichenholz, die ziemlich
im Dunkel lag. Gottfried stieg hinab und gelangte in

die Flur des nach vorn einstöckigen Gebäudes, das
nur gegen die Mauer hin einige abgesonderte Gaden
hatte.
Vor der Thüre, die auf den Hof führte, scharrte und
wieherte ein Pferd; auf einem blanken Tische in der
beschränkten Flur stand ein ländlicher Morgenimbis,
wie ihn die Menschen jener Gegend gewohnt sind:
Schinken, Speck, pumpernickelartiges Schwarzbrot,
Rothwein, und um nach Belieben zu wählen, auch
gebranntes Wasser. Die Thüre hatte keinen andern
Verschluß, als zwei innen angebrachte starke
hölzerne Riegel, und wie Gottfried dieselbe öffnete,
sprang
ihm,
freudig
Laut
gebend,
und
schweifwedelnd, Tiro entgegen, und leckte ihm die
streichelnden Hände! Sein Pferd stand angebunden
an einem Ringe, der am Vorderpfosten des
Waldhäuschens befestigt war. Um Tiro's Halsband
war ein Papier geschlungen, welches er ihm abnahm.
Es war auf demselben folgendes geschrieben: Ziehe
mit Gott, Gofredo! Wir sehen – vielleicht – uns
wieder. Vergiß uns nicht, doch forsche nicht nach
uns; es würde vergebens sein. Dein Geheimniß
bewahre so fest und treu, wie der Sarg die sterblichen
Reste Deiner Mutter bewahre Lebe wohl!
Die Deinen.

In das Blatt war noch etwas gewickelt. In
Gottfrieds öffnende Hände fiel der alte venetianische
Pfennig. Gottfried blickte überrascht umher – er hatte
gar nicht anders geglaubt, als man werde am Morgen
noch ein Stündchen mit ihm plaudern, ihm noch
mehr Eröffnungen machen; was hatte er nicht noch
alles zu fragen, und fragen wollen! War ihm nicht
auch Aufschluß über seine Zukunft zu geben
versprochen worden? Hatten die Frauen nie eine Spur
vom Mörder Antonio's erlangt? Wo war das Grab
seines Großvaters? Kam sein Vater hierher, wenn er,
wie oft geschah, aus Helmstädt zu Krankenbesuchen
auf dem Lande, oder wenn er nach Wolfenbüttel
fuhr? Nie hatte Gottfried diese beiden Frauen, Mutter
und Tochter, in Helmstädt erblickt.
Jetzt sah er sich um auf dem kleinen Gehöft – nach
Leuten, nach einem Verwalter – es ließ sich niemand
blicken. Alles fehlte, was sonst am Morgen ländliche
Vorwerke belebt: der Tauben muntere Schaar, der
Hühner, Gänse und Enten gakerndes und
schnatterndes Gewimmel, der treue Haus- und
Hofhund – die schmiegsame Katze – kein Storchnest
stand auf des Daches First, keine Schwalbe hatte
unter das Gesims ihr braunes Nest geklebt. Trocken
hing nun an verrosteter Kette der Eimer am
bemoosten Ziehbrunnen. Der Nebel wurde ganz

dicht, alles verhüllte sich dem Blick, und mehr und
mehr erschien diese Waldeinöde wie verwünscht.
Gottfried klinkte auf das Schloß einer Thüre, diese
war verschlossen. Er klinkte auf eine andere – sie war
offen, aber das Gemach, in das sie führte, war leer –
so leer, und so einfach, wie eine Sennhütte im
Alpenlande, die von Hirten und Vieh verlassen, aber
unverschlossen ist, und in welcher der Gemsenjäger
nichts findet, als höchstens eine Herdstätte, auf
welcher er Feuer anzünden und sich seine Griesklöße
zurichten kann, wenn er alles dazu nöthige
mitgebracht hat, oder ein Obdach gegen den
brausenden Föhn.
Gottfried ging nach der Tiefe des Häuschens, sein
Blick suchte den Eingang zu dem unterirdischen
Gang, durch den er hierher in dieses Haus geführt
worden war – aber es war so düster, daß er nichts zu
entdecken vermochte – und so hielt er endlich auch,
da er sich schriftlich verabschiedet sah, nicht länger
für schicklich, umherzuspüren, sondern schickte sich
an, den unheimlichen Aufenthalt zu verlassen. Er
genoß nur wenig von dem aufgestellten Frühstücke,
gab dem Hunde, gab auch dem Pferde etwas Brod,
mit einigem Branntwein schmackhaft und zum
Leckerbissen für dasselbe gemacht, da er nicht
wissen konnte, ob es schon sein gehöriges Futter

bekommen, obschon es so schien, denn es war sehr
munter, war auch gewaschen und glatt gekämmt und
gestriegelt.
Noch riß, bevor er von dannen ritt, Gottfried ein
Blatt aus seiner Brieftasche, und schrieb darauf:
Dank den Unsichtbaren!
Euer Gofredo.

Noch eine Strecke führte der thaufeuchte Weg
durch den Wald, dessen bemooster Boden von
schwellenden braunen und gelben, roth und
weißbetupfelten Pilzen überwuchert war, und von
Waldspinnen nach allen Richtungen hin übersponnen.
Auch
zwischen
den
Stämmen
hingen
weitausgespannte, beperlte Netze haselnußgroßer
Kreuzspinnen, und wie ein Sonnenstrahle, der die
Nebel bekämpft, durch sie hindurchbrach, erglänzten
diese
starken
Gewebe
in
herrlicher
Regenbogenfarbenpracht.
Die hohen umfangreichen Eichenstämme standen
im hehrem schweigen, und hoben die noch belaubten
Wipfel dem Strahle der Sonne entgegen, die tiefer
und tiefer den Nebel herabdrückte, wo er noch lange
verharrte, indeß die Höhen längst im reinsten Lichte
glänzten.
Ueber Gottfried kam eine feierliche Stimmung.

Von Natur fromm, wie der ächte Forstmann es früher
immer war, und wie ein jeder es noch sein sollte,
bewegte das herbstliche Naturleben sein Gemüth,
und die Eindrücke, die dasselbe in voriger Nacht
empfangen, hatten ohnehin seine Seele weich
gestimmt. Jetzt erklangen durch die Waldesstille
wieder die Pulse naher Glocken, die zum Frühgebet
anschlugen, der Wald lichtete sich, der Himmel
lachte wolkenlos auf die Fluren nieder, und von dem
Wege, der aus der Asse sich ganz sanft abwärts
senkte, ward die Aussicht frei auf eine unermeßliche
Feldflur und in das Thal der Ocker, das zur rechten
der Im, eine Waldparcelle, von ziemlich gleichem
Umfang wie die Asse, weit begrenzte, zur linken aber
Wiesen und Weiden, Aecker und Ortschaften
schmückten. Vor dem Reiter, aber noch ziemlich
weit, stand eine Nebelwand – sie überhüllte den
»großen Bruch«, der sich bis in diese Gegend
ausdehnte, und bei dem Vorwerke Tempelhof endete.
Endlich zertrieb ein frischer Ostwind auch die
dichte Nebelschicht über dem großen Bruch; sie sank
wie ein Vorhang der antiken Bühne nieder und in
ihrem sinken enthüllte sich ein neuer Anblick voll
Pracht und Herrlichkeit. Zur Wolkenhöhe ragten
grüne Berggipfel empor – ein Haupt ward zuerst
sichtbar, das königliche Haupt des gewaltigen

Brocken, dann traten niedrigere Gipfel hervor, alle im
Schmuck mannigfachen Laubgrüns, unter ihnen der
Rammelsberg über Goßlar. Gottfrieds scharfes Auge
vermochte bald, die Höhen der Mittelburg, die
Klippen des Scharfenstein, die geringen Trümmer der
Harzburg, die Felsen des Elfensteins und den
weitvorspringenden
Gipfel
des
Odensberges
(Odinsberges) dicht hinter Ocker zu unterscheiden,
und es wehte ihn im Dufte des frischen Morgens vom
Hochgebirge an wie Heimathgrüße und wie
Heimathfrieden. Dort lag seine neue Heimath, dort
sollte er nun wirken und schaffen, des Glückes der
Liebe, der Häuslichkeit des eigenen Heerdes theilhaft
werden, und so zog es ihn mehr und mehr hinan mit
mächtiger Sehnsucht. – Die hochfliegenden
Gedanken der heutigen Nacht, die ihm das FataMorganabild einer unermeßlichen Erbschaft an Geld
und Gut, an Seltenheiten aller Länder, an
Geheimnissen aller Art einige Augenblicke
vorgespiegelt, sie waren bald besseren Gedanken
gewichen, den Gedanken an geregelte Thätigkeit, an
Berufestreue, an ein selbstständiges, selbstverdientes,
Fremden nicht verdanktes, wenn auch bescheidenes
Glück. –

Die Erzählung des Professors vom Zöglinge des
Adepten, von dem alten Abraham Jesse und dem
verwaisten Knaben Benjamin Teelsu hatte dem
Kreise, von welchem sie vernommen worden war,
doch ungleich mehr Anregung gegeben, mindestens
einigen Personen desselben, als diese damals sich
selbst eingestehen mochten, und da der Erzähler nicht
ohne Absicht nur ganz flüchtig die Geheimnisse
jenes Betzimmers berührt, auch anderes, was in das
alchymistische Gebiet fiel, mehr blos andeutend
erwähnt hatte, so war man gern geneigt, noch mehr
zu vernehmen, zumal die Antheilnehmenden nur auf
diesem Wege zu stückweisen Andeutungen über das
frühere, das Jugendleben ihres berühmten
Zeitgenossen gelangten, über welches derselbe
außerdem stumm war, wie das Grab. Ein anderes
Geschlecht lebte jetzt, 1795, als jenes, das 1757 im
Leben stand, und von anderem war auch die Zeit
bewegt. Als der Professor, bevor er die verschiedenen
Professuren zu Helmstädt übertragen bekam, eine
Zeitlang am Braunschweiger Hofe gelebt, hatte sich
aus jenem Zeitraume her eine Sage gebildet. Der
Professor, so lautete diese, sei zur herzoglichen Tafel
geladen worden und in einem schwarzen Rocke
erschienen, was auffallen mußte, da die damalige
Leib- und Hoffarbe das beliebte englische Roth war,

und schwarz nur bei anbefohlener Hoftrauer angelegt
wurde. Indessen war er nun einmal da, und man
konnte ihn nicht wegweisen, ihm auch nicht den
Vorwurf der Unachtsamkeit machen, denn er kam
von fernen Reisen und kannte die damals bestehende
Etikette der deutschen Höfe nicht. Da habe aber, so
wurde erzählt, der Professor sich durch seine
heimliche Kunst gar trefflich geholfen, denn während
der Tafel und der Tischgespräche sei die Farbe seines
Leibrockes aus dem schwarz in ein zartes braun
übergegangen, welches allmählich roth und hochroth
geworden, und völlig modisch, zuletzt aber, als der
Besitzer sothanen changirenden Rockes nach Hause
gekommen, sei letzterer, sonder Zweifel in Folge
angewandten höllischen Pigmentes und feuerfarbener
Satanshülfe, in Zunder zerfallen. Naturgemäß glaubte
kein Vernünftiger noch im Jahre 1795 an solche
längst veraltete Märlein – aber unter der Hand und im
Stillen wurde doch noch an gar manches geglaubt,
das der Lärm der gesteiften Aufklärung nicht zu
verscheuchen im Stande war. Und hätten wir ein
Recht, über jene Gläubigen zu spötteln, die es für gar
nicht so unmöglich hielten, Gold zu machen, unedle
Metalle in edle, und die Farbe eines Leibrockes
während einer fürstlichen Tafel aus schwarz in roth
sich verwandeln zu lassen, wenn wir von Seherinnen

schreiben, wenn wir uns aufbinden lassen, daß
Somnambülen Reisen durch Sonne, Mond und Sterne
machen, wenn wir jeden Aberwitz glauben, den
irgend ein müssiger und listiger Kopf uns auftischt,
von Mondbewohnern, von geschwänzten Menschen,
von Wasserschlangen, von Klopfgeistern und allem
diesen letzteren beigesellten Humbug? Zu allen
Zeiten ist ein Theil der Menschen, gebildete nicht
ausgenommen,
höchst
leichtgläubig,
höchst
ununterrichtet, höchst wahngläubig, und geneigt,
jeder Schwärmerei sich hinzugeben, und jede
Gaukelei für etwas wahres und rechtes zu halten,
welchem Gebiete: der Religion, der Politik, der
Physik, der Wissenschaft überhaupt oder auch der
absichtvollen Täuschung sie entnommen sei und
entstamme, ja ohne alle Prüfung mit unbedingtem
Vertrauen ihr sich hinzugeben. Dieß wird so lange
dauern, als in den Predigten Hölle und Teufel ihre
mittelalterlichen Rollen noch fortspielen.
Und nicht nur in Amerika, auch in jedem
deutschen Lande würde ein Barnum sein Glück
machen.
Daher geschah es in jenen Tagen, daß der
Professor von Freunden und Freundinnen wieder
angegangen wurde, noch mehr mitzutheilen.
Vornehmlich war es das Purpurpulver, über dessen

Kraft und Eigenschaften Aufschluß gewünscht
wurde. Gar zu gern wünschte man zu erfahren, wie es
bereitet werde, und was man damit beginnen, so wie
durch dasselbe erzielen könne. Auch der Spiegel
Salomonis war ein gar zu anziehender Gegenstand;
man wußte zwar; daß es einen magischen Traktat
ähnlicher Benennung gebe, man hatte auch vom
Ringe und vom Siegel Salomonis gehört, aber vom
Spiegel Salomonis, als einem magischen Instrumente,
noch nichts. Noch mehr gab die wunderbare Uhr zu
denken und zu reden, mittelst deren zwei weit von
einander wohnende Freunde sich mit einander
verständigt und unterhalten, und deren Einrichtung
um so unbegreiflicher schien, als man damals von
dem elektrischen Telegraphen noch nicht die
entfernteste Ahnung hatte, aber selbst dieser noch
hinter einem solchen Instrumente zurückstehen
müßte, da jenes ohne die verbindende Drathleitung
wirksam gewesen sein sollte, was zur Zeit selbst uns
noch unmöglich erscheint.
Endlich war noch ein Punkt unerörtert gelassen,
der das Nachdenken der Freunde adeptischer Künste
beschäftigte: das hermetische Siegel. Von diesem
hatten jene wol schon oft gehört, es auch in Schriften
erwähnt gefunden, aber was es eigentlich sei, das
wußte keiner.

Daher wurde, als abermals ein befreundeter Kreis
gesellig heiter beisammen war, den der Professor mit
gewohnter
Heiterkeit,
Mittheilsamkeit
und
Eigenthümlichkeit
belebte,
an
diesem
verschiedentlich mit Bitten gebohrt, doch noch einige
Aufschlüsse über jene, bei seiner letzten Erzählung
von ihm nur allzu flüchtig angedeuteten
Wunderdinge zu geben, die sich im Betzimmer des
Benjamin Jesse befanden, und vornehmlich, welche
Bewandniß es mit dem Purpurpulver habe.
Dieser erwähnte Kreis aber fand sich im Hause des
Professors selbst versammelt, und die Veranlassung
zur Einladung erlesener Gäste war keine andere, als
der Besuch des Herrn Förster Gottfried Leonhard von
Neustadt unter der Harzburg, welcher nach
abgehaltener fröhlicher Hochzeit in Benshausen seine
neuvermählte, junge, schöne und liebenswürdige
Frau über Helmstädt nach der neuen Heimath geführt
und den Umweg nicht gescheut hatte, um sie als sein
errungenes Glück den Verwandten vorzustellen, und
freundvetterlicher Wohlgewogenheit sie und sich
allseits zu empfehlen. Der Herr Pathe hatte die
natürlichste Veranlassung von der Welt, sich
freundlich und antheilnehmend zu zeigen, auch dem
alten, treuen Dienerpaare, das er in dessen Sohne,
seinem Pathen, ehrte, einen Freudentag zu bereiten,

nicht minder die stets freundschaftliche Gesinnung
gegen den Inspektor des botanischen Gartens der
Juliana Carolina aufs neue an den Tag zu legen. Es
fehlte daher weder dieser, noch Henke, Crell und
andere näher Befreundete mit ihren Frauen; die Ente
war vorbereitet, ihre Künste zu machen, die
Aeolsharfen waren neu gestimmt, der Flötenbläser
abgestäubt, die automatische Uhr und der Mohr war
frisch aufgezogen, in und außerhalb den Zimmern
war alles festlich sauber hergestellt, und die Tafeln
fanden sich mit erlesenen Speisen und Weinen
beschwert.
Gottfried kam freilich nicht aus seiner befangenen
Stimmung heraus – es kam ihm so ganz eigen vor, da
als Gast zu sitzen, wo er sonst gleichsam dienend
hinter dem Stuhle gestanden – und zu sehen, wie der
gelehrte Mann heute selbst seinen ergrauten Diener,
den alten Leonhard, bediente, und manches jetzt mit
eigener Hand verrichtete, wozu er früher die
hülfreichen Hände seiner Diener gebraucht hatte.
Sophie war sorglos heiter und glücklich, wie nur
immer eine junge, schöne Frau Försterin sein kann,
die einen hübschen, stattlichen und braven Mann,
und die Aussicht auf einen wohleingerichteten
Hausstand und ein gesichertes Einkommen hat. Auch
der Studiosus Christian, des Vaters Stolz und freudige

Hoffnung, fehlte nicht, denn auch damals schon
waren die academischen Ferien schier länger, wie die
Zeit der Vorlesungen, und die Filii streckten in der
Heimath mit urgemüthlichem Wohlbehagen die Füße
unter der Väter Tische, voll des göttlichen Gefühles
des burschikosen dolce far niente.
Schade war es nur, daß Christian beim Professor
nicht rauchen durfte. Auch der Mathematiker und
Physiker Klügel war aus Halle wieder zum Besuche
nach Helmstädt gekommen, und ein Gast bei dem
Freudenmahle, das der Professor seinem Pathen und
dessen junger Frau, wie ihren beiderseitigen nächsten
Angehörigen am Orte ausrichtete. Der gastfreie Wirth
hatte selbst allem erlesenen seiner Tafel wacker
zugesprochen, und war in bester Stimmung. Es
schien nun doch, als freue er sich jetzt über
Gottfrieds Lebensstellung, fand auch an Sophie viel
Wohlgefallen, die sich in den letzten Jahren zu einer
kräftigen Gestalt entwickelt hatte, und in ihrem
Wesen, in welchem sich die thüringische
Ländlichkeit keinesweges verläugnete, doch viel
angenehmes zeigte. Sophie sprach den nicht gerade
schönen Dialekt ihres Heimathlandes sehr
entschieden, und da der Professor nicht minder
entschieden durch seine langen Jahre den ebenfalls
nicht gerade schönen Dialekt der alten Reichsstadt

Mühlhausen sprach, so gaben, wenn nun der alte Herr
und die junge Frau in lebhaft lautes Gespräch mit
einander geriethen, die Idiotismen von Mühlhausen
und von Benshausen manchen Stoff zum Lachen,
wogegen die platte, niedersächsische Mundart der
Helmstädter, in der sich alles gehen ließ, bis auf
Klügel und Christian, wieder jenen zum Stichblatte
diente. Dagegen warf nun Professor Klügel das
feinzugespitzte Hallische Hochdeutsch in das
Gespräch, welches kaum wagt, ein tüchtiges sch
auszusprechen, und es beim Lispeln des s bewenden
läßt, und Christian versuchte sich im jenaischen
Hochdeutsch, das auch nicht das schönste ist. Es ist
schade, daß solche Sprachmischlingsunterhaltungen
nicht wol mittheilbar sind, weil sie einestheils schwer
zu schreiben, anderntheils überhaupt für das Ohr
sind, nicht für das Auge. Ein gedruckter Dialekt ist
wie gemalte Blumen, es fehlt Duft und Leben.
Als nun alles aufgeboten wurde, die Register der
Redseligkeit des Professors zu ziehen, so zeigte
derselbe sich endlich nachgiebig, und sprach: »Da so
viele der verehrten Anwesenden äußerst geneigt sind,
noch einiges bezüglich meiner letzten Mittheilung zu
vernehmen, so will ich unter der Bedingung
willfahren, daß diejenigen unter der hochverehrten
Gesellschaft, die nichts hören wollen von Chemie

und Alchymie, und vom Stein der Weisen, sich an
den weißen Steinwein halten, der vor Ihnen im Glase
perlt, und ebenso die an den purpurgoldenen
Burgunder, welche diesen dem trockenen Goldpurpur
der Adepten vorziehen. Volle Freiheit, hochverehrte
Herrschaften! Volle Freiheit! Aber keine tolle
Freiheit wie drüben in Frankreich! Kein
Menschenblut für das Blut der Purpurtraube.«
»Ich erzählte Ihnen vor kurzem, wie ich in der
Schweiz den Zögling eines amsterdam-hamburger
Adepten genaht, und manches ihm danke. Dieser
Zögling hieß Benjamin Teelsu. Ich lernte aber bei
demselben noch einen anderen merkwürdigen Mann
kennen.«
Hoch auf horchte plötzlich der Förster, wie sein
Pathe den Namen Teelsu nannte. Alle seine Fiebern
spannten sich, er zitterte leise. Gleich mußte der
Name Antonio über des Erzählers Lippen kommen.
Das Blut stieg Gottfried ins Gesicht, er wurde ganz
unruhig, er war gespannt, wie jener und in welcher
Weise des Großvaters, des Vaters Regina's erwähnen
werde?
Des Professors Blick traf auf Gottfried, wie damals
im botanischen Collegium; er gewahrte dessen
Bewegung, er schrieb sie vielleicht dem Weine zu, er
ahnete nicht, daß sein Pathe aus einem Unwissenden

ein Wissender geworden sei, aber dennoch kam der
Name Antonio nicht über des Erzählers Lippen, der
ruhig fortfuhr: »Dieser merkwürdige Mann nannte
sich Sehfeld. Er war von Jugend auf mit voller
Vorliebe Alchymist, er war mehr als Abraham Jesse
und Benjamin Teelsu. Er hat sehr eigenthümliche
Schicksale gehabt, die mir ganz genau bekannt sind,
genauer vielleicht als jedem andern; mein Herr
College Klügel aus Halle müßte denn noch mehr als
ich von ihm wissen.«
»»Ich?«« fragte Professor Klügel ganz verwundert.
»Wie käme ich dazu?«
»»Weil Sehfeld eine Zeitlang Halle zum
Schauplatze
seiner
geheimen
Wunderthaten
machte,«« erwiederte der Professor: »und weil er dort
noch in der Erinnerung alter Männer lebt«
Gottfried der jüngere beruhigte sich, als er
wahrnahm, daß sein Pathe ablenkte, und einen Mann
nannte, von dem in diesem Kreise niemand gehört,
blieb aber noch im Zweifel, ob nicht der Erzähler
einen fremden Namen unterschiebe, und ob nicht
dieser Sehfeld mit Antonio Dersto zuletzt doch ein
und dieselbe Person sei?
»Ich schloß mit Sehfeld eine sehr vertraute
Bekanntschaft,« fuhr der Erzähler fort: »er war
bedeutend älter als ich, und er schenkte mir das

Wohlwollen, das ich auf meinem Lebensgange, Gott
sei Dank, überall gefunden habe, nur nicht hier bei
einigen meiner hochverehrten Herren Collegen,
neidischen Hammelschwänzen. Er und Teelsu
weihten mich, den strebenden noch jungen Mann, ein
in die tiefsten Geheimnisse adeptischer Arbeiten,
denen ich freilich schon als jenaischer Student mich
mit Vorliebe hingab. Ich erfand dort den sogenannten
mineralischen Kermes, das heißt, ich baute weiter auf
einer alten Erfindung, die in Vergessenheit zu
gerathen begann, und machte Gold aus Spießglanz.
Verstehen Sie mich recht, meine hochverehrtesten
Zuhörer: ich that dieß nicht unmittelbar, sondern
mittelbar; meine Erfindung wurde mir zum Mittel,
Gold für dieselbe zu erlangen. Ich brauche Ihnen
nicht zu sagen, was eigentlich Kermes heißt. Kermes
heißt auf arabisch Wurm, vorzugsweise aber
bezeichnen wir mit diesem Worte eine Schildlaus, mit
Ehren zu melden, welche eine rothe Farbe giebt,
daher nennt man die rothfärbende Beete der
Phytolacca
decandra
des
amerikanischen
Nachtschattens, ebenfalls Kermesbeere. In Sachsen
und Polen findet man an den Wurzeln des
Knauelkrautes,
Scleranthus
perennis,
eine
rothfärbende Schildlaus, deren man sich bediente,
bevor aus Amerika die Cochenille eingeführt wurde,

so wie auch der Weibchen jener Schildlaus, die sich
auf der Kermeseiche finden, die aber keine Eiche ist,
sondern ein südländischer Stechdorn: Ilex. Die
Cochenille hielt man Anfangs für eine getrocknete
Blüthe, gleich der Capper. Ich entdeckte bald, daß
diese färbende Waare eine getrocknete Schildlaus sei.
Nun hatten die Chemiker ein arzneikräftiges Präparat
aus Spießglanz und Schwefel nach diesem
animalischen Kermes, mineralischen genannt, weil es
braunrothe Farbe hatte. Mein gelehrter Freund, der
berühmte Graf Algarotti, verbesserte für den
arzneilichen Zweck jenes Präparat, das einem
Carthäuser seine erste Erfindung verdankt, so
wesentlich, daß man dasselbe nicht mehr, wie früher,
Carthäuserpulver, sondern Algarottipulver nennt; ich
aber verbesserte jene Erfindung für technologische
Zwecke, ja ich erfand den Mineralkermes gleichsam
zum zweitenmale, und nutzte ihn als Farbe; die
Bereitung ist bis jetzt mein ausschließliches
Geheimniß; mein chemischer Mineralkermes ist so
viel werth, als der berühmte Goldpurpur der Adepten,
von welchem Sie gleich ein Mehreres hören sollen.«

4.
Das hermetische Siegel.
Der Professor war in seinem Elemente, und die
Zuhörer waren in Spannung, denn nun sollte es ja
kommen, das längstersehnte sollte erörtert, erläutert
werden; so hofften mindestens viele, und hätten
nichts lieber gesehen, als wenn ein Kohlenbecken
statt einer Bowle auf dem Tische gestanden, und statt
des in letzterer glühroth schimmernden Cardinals, in
welchem große Stücken Zucker sich lösten,
adeptischer Purpur große Stücken Bleies in Gold
verwandelt hätte. Der Professor aber nöthigte mit
höchster Freundlichkeit seine Gäste zum zulangen
der Leckereien des Nachtisches, wie zum trinken; er
war weit entfernt, jenen langathmigen Tischrednern
gleich, die kein Ende ihrer Tafelsermone finden, von
den Gästen ausschließliche Aufmerksamkeit zu
fordern, und sie darüber die Hauptsache entbehren zu
lassen. Nur als er wahrnahm, daß aller Augen auf ihn
ruhten und tiefe, erwartungsvolle Stille aufs neue sich
über den Kreis lagerte, nahm er wiederum
mittheilend das Wort: »Wenn wir die Benennung

aussprechen, so haben wir zwei wesentlich
unterschiedene Präparate ins Auge zu fassen. Das
eine ist der Goldpurpur der Chemiker, den alle Welt
kennt, der von dem Chemiker Andreas Cassius
erfunden ward, der aus der Fällung einer Goldlösung
durch salzsaures Zinn gewonnen wird, und dazu
dient, Glas purpurroth zu färben, und künstliche
Rubinflüsse herzustellen. Eine ganz andere
Beschaffenheit hat der Goldpurpur der Alchemie, es
ist dieß nichts geringeres, als der Stein der Weisen
selbst, auch die rothe Tinctur genannt. Dieses rothe
Pulver verwandelt Metalle, und dient in kleinster
Gabe und dann noch verdünnt und trinkbar flüssig,
innerlich genommen, als eine Lebens-Panacee, die
heilend und verjüngend wirkt. Von vielen wird dieses
edle Präparat angezweifelt, und man kann nichts
besseres thun, als die Zweifler zweifeln zu lassen,
denn wozu jemanden überreden wollen, etwas zu
glauben, gegen das sich seine Ueberzeugung sträubt?
Ich will Sie mit einer Geschichte der Alchymie
verschonen, aber hier ist das Resultat ihres ganzen
und gesammten Strebens, hier ist der Goldpurpur,
sehen Sie denselben mit Ihren Augen an.«
Bei diesen Worten zog der Professor ein kleines,
starkes Gläschen, welches aber sehr fest verschlossen
war, hervor, in welchem man allerdings einen rothen
Goldpurpur

Staub entdeckte, der ganz die lebhafte Farbe hatte,
mit welcher die Blüthe der Amaryllis formosissima
prangt, und gegen die das Roth des feurigsten
Carmins im tiefen Schatten steht.
»Mache es nun aber auch auf und zeige die Kraft
dieses großen Magisteriums, großer Magus!« ließ
sich Abt Henke's Stimme vernehmen, und andere aus
der Gesellschaft stimmten diesem gerechten
Wunsche bei.
»Oeffnen?« rief fragend der Professor. »O mit
nichten! Als ich dieses Gläschen aus den Händen
Teelsu's im Beisein Sehfelds empfing – gelobte ich
mir selbst, es nie zu öffnen, denn wozu? Ich konnte
mir ja selbst, wenn ich wollte, das Meisterwerk
bereiten – ich dachte: Du willst es Deinen Erben
überlassen, vielleicht macht es einen recht glücklich.«
Einen bedeutsamen Blick richtete der Professor
jetzt auf den Förster, aber rasch war dieser Blick wie
ein Blitzstrahl.
»Aus Sehfelds Geschichte werden Sie erfahren,
wozu dieser Purpurstaub dient, dessen hermetisches
Siegel ich nicht löse.«
»Sie wünschen Aufschluß über dieses Siegel,
verehrteste Zuhörer, gut, ich will Ihnen denselben
geben, denn Sie finden ihn in keinem Buche der
Welt. Man soll mich nicht für einen

Geheimnißkrämer ausschreien. Ich brauche Ihnen,
um den Ausdruck: hermetisch, zu erläutern, nur
anzudeuten, daß die Wissenschaft der Alchymie ihren
Ursprung auf den Gott der alten Aegypter: Theuth,
den die Griechen Hermes nannten, zurückleitet; er ist
mit dem Römergotte Merkur identificirt worden, und
nach der Hand mit einem Priester, Namens Hermon,
der die ersten alchymistischen Geheimnisse auf eine
Tafel von Smaragd schrieb, oder mindestens und
wahrscheinlicher auf eine Tafel, die mit
smaragdgrünem Wachse überzogen war. Man nannte
Hermes den Dreimalgroßen, und da das, was er
geschrieben haben soll, in der auf uns gekommenen
Ueberlieferung sehr dunkel und geheimnißvoll
erscheint, so wurde er selbst Symbol unergründlicher
Geheimnisse. Nun aber birgt sich in einer Sache, die
unter Siegeln liegt, ebenfalls ein Geheimniß, und
wenn solche Siegel unerschließbar waren, durfte man
das, was sie deckten, mit Fug hermetisch
verschlossen nennen. Die Chemie braucht daher
diesen Ausdruck noch immer für luftdicht
verschlossene Gefäße. Der beste Verschluß, dessen
wir uns bedienen, ist bei Metallgefäßen die
Verlöthung, bei Glasgefäßen die Zuschmelzung. Jene
krystallinische Flüssigkeit aber, deren Benjamin
Jesse sich bediente, ersetzte die nicht überall

anwendbare Zuschmelzung dadurch, daß sie glasartig
erhärtete, halbweich den Eindruck eines Sigills noch
annahm, und dann ganz glashart und eben so spröde
wurde, so daß nur Gewalt oder die Anwendung
besonderer Säuren diese Siegel auflösen konnte.
Jenes Krystallwasser nun war nichts anderes, als ein
Silikat,
das
heißt,
es
ist
ein
durch
zusammenschmelzen reinster Kieselerde oder
Bergkrystalles mit reinem Kali in bestimmten
Mengetheilen und mit Zusatz von Kohle erzeugtes
chemisches Glas, das dem Zwecke vollkommen
entspricht.«
»Was nun den Spiegel Salomonis betrifft, nachdem
wir das Siegel des Hermes erörtert,« fuhr der Sprecher
im Kathedertone fort, ohne sich darum zu
bekümmern, ob seine gegebene Erklärung den
Zuhörern auch einleuchte und von ihnen begriffen
werde – (eine sehr häufig begegnende und äußerst
bequeme Gewohnheit sehr vieler Docenten) »so
können
Sie
denselben
in
meiner
Instrumentensammlung ebenfalls sehen; es ist ein
physikalisches Kunstwerk und hat durchaus nichts
von schwarzer Magie an sich. Elektricität und
Magnetismus sind dabei thätig. In diesem Spiegel
lese ich die Zahlen, welche Sie sich in die Gedanken
genommen, Lösungen mathematischer Aufgaben,

errathe die gezogenen Karten, erblicke Zahl und
Werth der Geldstücke, die jemand heimlich in die
Hand genommen, und zwar jedes in einem
Augenblick, der nicht länger dauert, als ein
Blitzstrahl, welcher über die Fläche dieses Spiegels
hinzuckt. Mein geschätzter Freund Lichtenberg in
Göttingen hat über dieses Kunstwerk geschrieben,
auf meine Bitten aber mich nicht genannt. Mein
Instrument ist ganz nach dem, das im Besitze
Benjamin Jesse's war, gebaut, und nur durch mich
noch vervollkommnet und von mir mit
überraschenden Eigenschaften bereichert worden. Ich
werde später einige Experimente mittelst dieses
Spiegels meinen verehrten Gästen zum Besten
geben.«
»Nun aber gelangen wir, meine Hochverehrtesten,
zum Schlusse dieser Mittheilung über die in
Benjamin Jesse's Betzimmer gefundenen Instrumente
an die wunderbare Uhr, an deren Zifferblatte statt der
Stundenzahlen die 24 Buchstaben des Alphabets
befindlich waren. Wie nun ein Besitzer den Zeiger
dieser Uhr rückte und je auf einem Buchstaben eine
kleine Weile stehen ließ, so wurden dadurch Silben
und Worte gebildet, die in Kürze gefaßt, den Besitzer
einer gleichen Maschine in weiter Ferne, durch die
völlig gleiche Zeigerbewegung anzeigten, was der

befreundete Fernschreiber ihm verkündigte.« –
»Sie sehen mich alle erstaunt und zweifelvoll an,
meine Verehrtesten, weil Sie das, was ich Ihnen sage,
nicht begreifen, und ich lese in Ihren Augen den
Wunsch, Ihnen auch dieses Räthsel zu lösen; allein
obschon ich fast alles weiß, so wage ich doch nicht
die Behauptung laut werden zu lassen, auch dieses
Geheimniß ganz zu kennen, ich kann Ihnen nur
sagen, daß ich es ahne. Es erinnert lebhaft an einen
animalischen Proceß, von dem Sie vielleicht schon
hörten, und den man in Büchern aufgezeichnet findet,
deren Inhalt sich mit magischen Künsten beschäftigt.
Ich habe diese Vorschrift in Anwendung zu bringen
nie Anlaß gefunden, kann daher auch für deren
Zuverlässigkeit nicht bürgen, es hat aber dieses
Experiment etwas psychisch und physisch
geheimnißvolles, ich möchte sagen: schauriges. Ich
will es Ihnen mittheilen. Zwei Freunde, die weit von
einander reisen, und sich gegenseitig schneller von
ihrem Befinden Nachricht geben wollen, als unsere
Schneckenposten, und sogar noch ungleich schneller,
als unsere Telegraphen zu bewirken im Stande sind,
bedienen sich eines magischen Mittels, welches ich
Ihnen sogleich nennen werde; ich will mir nur zuvor
zwei
Worte
über
die
Zielschreibekunst,
Fernschreibekunst, oder Telegraphie erlauben. Wir

finden dieselbe schon im Agamemnon des Aeschylos
angedeutet. Es waren zunächst Feuersignale. Im
vorigen Jahrhunderte ersann man andere Arten von
Zeichen, und zu Anfange des jetzigen wurden bereits
durch den Engländer Hook die Zeichen erfunden,
welche jetzt der Franzose Monsieur Chappe zu Paris
so gütig und bescheiden ist, für seine Erfindung
auszugeben. Chappe hat blos den Mechanismus der
Maschinen verbessert und auch das ist allen Dankes
werth. Wir werden uns noch eine lange Zeit des
optischen Telegraphen bedienen müssen, denn daß es
mit den Schalltelegraphen des Franzosen Linguet, der
im Jahre zweiundachtzig damit auftrat, nichts war,
werden sich viele unter Ihnen noch zu erinnern
wissen. Und was Herrn Chappe's Erfindung betraf, so
hatte schon im Jahre fünfundachtzig der
Consistorialrath und Professor Doktor Bergsträßer zu
Heidelberg begonnen, seine Synthematographik
erscheinen zu lassen, in der unter dem Namen
Signalpost das ausführlich angeführt war, was wir jetzt
Telegraph nennen, und Bergsträßer drückte mit fünf
Zeichen das aus, wozu Chappe hundert brauchte.
Indessen telegraphirte Bergsträßer mit eitel Raketen,
welches ein theuerer Spaß ist, den feuchtes Wetter
und nasses Pulver noch dazu vereiteln können. Sie
wissen, wie eifrig man neuerdings um die

Zielschreiberei bemüht ist, gleichwohl ist diese
Erfindung noch auf der Stufe der Kindheit. Buria und
Achard in Baden, Beckmann in Carlsruhe verbesserten
im vorigen Jahre, Wolke auf dem großfürstlichen
Lustschlosse Gatschina bei Sanct Petersburg heuer
die Telegraphie, die er Telephrasie nennt, weil die
fern von einander befindlichen Personen so mit
einander durch diese Kunst sprechen können, als
wenn sie beisammen wären. Sprechen, in die Ferne
sprechen, ist jedenfalls das richtige Wort, das auch in
Zukunft in Anwendung kommen wird, und ich ahne
es, ja ich sehe es mit Gewißheit voraus: es wird eine
Zeit kommen, in welcher die Nachrichten und
Mittheilungen
schneller
strömen,
wie
das
Sonnenlicht, und so schnell wie die unberechnenbare
Schnelle des Blitzes.«
Die Zuhörer des Professors erstaunten über diese
kühne Voraussagung des kenntnißreichen Mannes,
der mit gedankensprühender Lebendigkeit über ein
Thema sprach, das schon zu seiner Zeit in allen
gebildeten Kreisen wiederhallte, weil der Gegenstand
desselben in dem Kriege, in welchem fast ganz
Europa gegen Frankreich aufgestanden war, von so
außerordentlicher Wichtigkeit sich bereits gezeigt
hatte.
»Mit gleicher Schnelligkeit soll nun wirken, soll,

sage ich« – fuhr der Redende fort: »jene psychisch
animalische Sympathie zwischen zwei Freunden,
welche gleichzeitig sich am Zeigefinger der linken
Hand mit einer Lanzette verwunden, in einen
kupfernen oder silbernen Becher voll Wasser jeder
drei Tropfen Blutes fallen lassen, die Mischung mit
einem starken Magnetstabe umrühren, und dann
gemeinschaftlich, indem sie sich gegenseitig die
rechte Hand reichen, den Becher leeren.«
Die weiblichen Zuhörerinnen überliefen leise
Schauer bei dieser Mittheilung, und jede schwur sich
in Gedanken zu, diese Kunst nie zu versuchen, der
Erzähler aber fuhr fort: »Mittlerweile die kleinen
Wunden heilen, trennen sich die Freunde. Will nun
einer dem andern Kunde geben, so sticht er mit einer
magnetisirten Stahlnadel an die Stelle der Wunde so,
daß er den Stich empfindet, ohne Blut hervorzurufen.
In demselben Augenblick empfindet der entfernte
Freund den Stich an derselben Stelle seines linken
Zeigefingers. Haben sie nun verabredet, daß z. B.
drei rasche Stiche das Zeichen geben: hab Acht! und
der andere hat Zeit es zu erwiedern, so beginnt die
Fernsprache je nach Uebereinkunft; jede beliebige
Anzahl Stiche, wie deren raschere oder langsamere
Aufeinanderfolge
kann
nun
Wohloder
Uebelbefinden anzeigen, oder Buchstaben bedeuten,

und so ist ein psychisch-physisches Band in völlig
wunderbarer Weise zwischen beiden vermittelt –
indessen, meine Verehrtesten, noch einmal: relata
refero – ich leiste keine Bürgschaft, gleichwohl
schlummern in unserem Mikrokosmos noch Kräfte
und Begabungen, die wir zur Zeit nicht ahnen, und
das seelische Leben des Menschen birgt unserem
Blick noch manches tiefe, zur Zeit noch
unerforschliche und unbegreifliche Räthsel.« –
Nachdem so ein reicher Stoff zum nachdenken
gleichsam spielend von dem Sprecher seiner
Gesellschaft hingeworfen war, unterließ er nicht,
abermals vom geistigen zum irdischen Stoffe
genußreicher Unterhaltung hinzulenken, um Herren
wie Damen zu nöthigen, ohne daran zu denken, daß
er für den Augenblick mindestens einigen der
letzteren den Appetit mit dem Blutgetränke seiner
Erzählung recht gründlich verdorben hatte. Es lag in
der
Natur
der
Sache,
daß
lebhafte
Meinungsverschiedenheit über das Für und Wider der
Möglichkeit einer solchen psychisch-körperlichen
Telegraphie sich mannichfaltig kund gab und laut
wurde, und auch der Scherz fehlte nicht, denn
Bergrath Crell meinte, es müsse sich besonders
hübsch machen, wenn beide Freunde über den
gegenseitigen Austausch ihrer Gedanken sich

veruneinigten, sie würden dann wüthend auf einander
losstechen, und ihre Zeigefinger völlig tätowiren,
besonders wenn es Freundinnen wären – welcher
kecke Witz dem Sprecher alsbald einige
Stecknadelstiche von schönen Händen eintrug. Abt
Henke warf spottend hin, daß er die Einführung dieser
Fingersprachen
nicht in Taubstummeninstituten
befürworten werde, der Professor aber behielt die
gewohnte ruhigernste Miene bei, die er um so mehr
dann zeigte, wenn seine Freunde die Schleusen ihres
gewohnten Spottes gegen ihn öffneten, und dann
warf er, ehe jene sich's versahen, eine trockene
Bemerkung hin, welche alsobald die Lacher auf seine
Seite zog.
Bald lenkten sich in dem heitern Kreise wieder
vereinzelte Fragen auf den Adepten Sehfeld, und
zunächst war es der Förster selbst, den es innerlich
drängte, mehr aus seines Herrn Pathen Munde über
diesen Mann zu vernehmen, den der letztere selbst
merkwürdig genannt, weil Gottfried halb und halb
glaubte, der Professor meine Antonio Dersto, und
schiebe nur einen erborgten Namen vor und unter,
um freier und unbefangener zu bleiben, und jenen gar
nicht zu erwähnen. Der Förster wußte freilich nicht,
daß dieser Sehfeld wirklich gelebt hatte, und in der
Geschichte der Alchemie eine nicht ganz unwichtige

Rolle spielte.
»Was den Adepten Sehfeld betrifft,« – nahm der
Professor die Rede wieder auf: »so gab dieser vor, er
stamme aus Oberösterreich und ich lasse völlig
dahingestellt, ob dieses Vorgeben wahr oder nicht. Er
durchreiste manches Gebirgsland in Gesellschaft
erfahrener Walen und suchte Gold und Krystalle in
den Felsenadern der Alpenregionen, die um die
ewigen Gletscher lagen. Eine Zeit lang nahm er
Aufenthalt in einem Badeorte in der Nähe Wiens,
Namens Rodaun. Dort arbeitete er, und da er nicht
sorglich genug sein Geheimniß hüthete, erwachte
Verdacht gegen ihn. Als er dieß wahrnahm, wandte er
sich an Kaiser Franz den ersten, und erwarb von
diesem einen Schutzbrief, um ungehindert und
unverfolgt chemische Farben, wie er angab, zu
bereiten. Diesen Schutzbrief bezahlte er jährlich mit
dreißigtausend Gulden!«
Alles staunte, denn die Nennung großer
Geldsummen, die ein einzelner Mensch zu
verwenden hat, wirkt immer ganz eigenthümlich
anregend auf Andre, die solchen Vermögens sich
nicht erfreuen.
»Sehfeld benutzte auf das äußerste sein rothes
Magisterium,« fuhr der Erzähler fort. »Es war ihm
ein leichtes, der Verpflichtung nachzukommen, zu

der er sich selbst erboten; er zahlte sein Schutzgeld
pünktlich in Monatfristen, und arbeitet nächstdem für
sich selbst. Er schmolz Zinn, streute das Pulver
darauf, worauf alsbald das Metall zu schäumen
begann, und Blasen warf, die in Irisfarben erglänzten.
Nach einer Viertelstunde ließ das schäumen und
aufwallen der flüssigen Metallmasse nach; das Metall
wurde in die Form von Barren gegossen, zeigte
hochgelbe Farbe, und war nach dem erkalten reines
Gold.«
Die Verwunderung der Zuhörer stieg immer höher,
der bescheidene Wunsch, dergleichen schöne Kunst
auch üben zu können, regte sich in jeder Brust.
»Der Badewirth zu Rodaun trug dass Gold
allwöchentlich zum Verkaufe in die kaiserlich
königliche Münze, das war unklug und erregte
Verdacht und Aufsehen, obgleich jeder Münzwardein
nach strengster Prüfung das Gold für wirkliches
erkennen mußte, und es kam die Kunde von dem
Adepten zu Ohren der Kaiserin Maria Theresia.
Diese, eigenmächtig und selbstherrschend, wie sie
war, achtete den Schutzbrief ihres kaiserlichen Herrn
und Gemahles keinen Pappenstiel werth, sie
beschloß, den Wundermann zu ihrem eigenen
Vortheil zu verwenden, denn nach Golde und Gelde
strebt ja leider alles, alles – nach diesem leidigen

nervo rerum gerendarum – und so ließ die Kaiserin
den Adepten gefangen nehmen, und suchte, durch
Anwendung
roher
Gewaltmittel,
ihm
die
Offenbarung seines Geheimnisses abzuzwingen, was
im Publicum, in welches die Sache drang, sehr starke
Mißbilligung fand. Sehfeld gestand nicht das
mindeste ein, und wurde endlich aus die Festung
Temeswar in glimpfliche Hasft gebracht, die ihm der
damalige Kommandant, General von Engelshofen,
angedeihen ließ, der auch kein Mittel unversucht ließ,
zu Gunsten Sehfelds und für dessen Befreiung zu
wirken. Die Kaiserin achtete nicht darauf, sie wollte
nicht eher glauben, bis sie schaute, und letzteres
weigerte Sehfeld hartnäckig und unbedingt. Das
Sehfeld widerfahrene Unrecht kam durch General
Engelshofen auch dem Kaiser Franz zu Ohren, und
verstimmte ihn sehr. Es hatte schon unangenehm
berührt, daß die monatliche Geldrate von
zweitausend fünfhundert Gulden mit einemmale
ausgeblieben war, die vorher in die Privatschatulle
einfloß. Der Kaiser stellte ein Sauhetze in dem
Rodauner Forst an, und vernahm den Bademeister,
bei welchem Sehfeld sich aufgehalten, in höchst
eigener Person, und dieser war von der Aechtheit der
Kunst des letzteren so sehr überzeugt, daß er sich
hoch und theuer vermaß, er glaube an dieselbe, und

wenn statt Seiner Majestät der liebe Gott selbst daran
zweifle.«
»Jetzt brachte es der Kaiser bei seiner Gemahlin
dahin, daß der Adept von der Festung entlassen
wurde, doch war man keinesweges gewillt, den
Goldvogel entwischen zu lassen. Er blieb unter die
Aufsicht zweier, dem Kaiser hoch zur Treue
verpflichteter Officiere gestellt, die ihn nicht aus den
Augen lassen sollten, und genau Acht haben, wann
und mit welchen Mitteln Sehfeld wieder Gold
machen werde. Sehfeld lebte mit diesen beiden
Herren, welches Lothringer waren, nun ganz
vergnüglich, er machte vor ihren Augen die
schönsten Farben und lehrte ihnen auch bereitwillig
deren Bereitung. Die Herren Officiere verstanden nun
zwar
ihre
Rekruten
recht
tüchtig
zusammenzufuchteln, lernten aber weder Farben
machen, noch chemische Experimente. Nur eins
begriffen sie, und führten es auch aus: sie begriffen
endlich, daß Sehfeld der Mann sei, der ihnen ein
größeres Zukunftglück bieten könne, als Kaiser
Franz, und eines Tages waren sie so flüchtig davon,
wie der Merkur aus einer nicht hermetisch lutirten
Retorte. Sie waren alle Drei nach Holland gegangen,
und die Officiere wahrscheinlich nach Amerika oder
sonst in einen andern Welttheil, denn niemals hörte

man wieder von denselben. Sehfeld aber hatte sich in
Amsterdam niedergelassen, wo er Freundschaft mit
einem in gleicher Kunst wie er, bewanderten Juden
schloß, der kein anderer war, als unser alter Benjamin
Jesse. Damals lebten auch Abraham Jesse und
Salomon Teelsu noch in Amsterdam. Als in Jesse's
Familie eine, der Mehrzahl von Ihnen durch mich
bereits bekannt gewordene Katastrophe eingetreten
war, Benjamin sich nach Hamburg, Abraham aber,
und gleichzeitig auch Salomon Teelsu sich nach der
Schweiz gewendet hatten, ging Sehfeld, doch unter
anderem Namen, nach Deutschland. In einer
Apotheke zu Amsterdam stand ein Provisor, Namens
Hurter aus Schafhausen, welcher Sehfeld kennen
lernte, und durch ihn auch dessen jüdische Freunde.
Der junge Hurter war mit Leib und Seele bei
chemischen Processen, und sein Eifer, mehr und
mehr zu lernen, gewann denselben die Neigung jener
Freunde. Diese eröffneten ihm, daß sie ihm
mancherlei Geheimnisse lehren wollten, wenn er
ihnen in seinem Vaterlande Aufnahme und stilles
Asyl bereiten könne. Dieses versprach Hurter und
reiste mit jenen drei Juden in seine Heimath zu
derselben Zeit, in welcher Sehfeld nach Deutschland
ging. Dieser Letzte wandte sich nun nach Halle in
Sachsen, wo bereits die großartige, unter dem Namen

des Halleschen Waisenhauses bestehende Stiftung
des unsterblichen Herrmann Franke in höchster
Blüthe sich befand, palastähnliche Häuser, Schulen,
Speisehäuser,
Feldund
Garten-Oekonomie,
Druckerei,
Bibliothek,
Naturalienund
Kunstsammlung und Buchhandlung besaß, und deren
Apotheke die besteingerichtetste und begehrteste der
Stadt war. In dieser Apotheke stand ein Gehülfe,
Namens Reussing, den oft ein Fremder besuchte,
stets eine Kleinigkeit kaufte, und sich vorzüglich
gern mit dem Gehülfen über chemische Arbeiten
unterhielt. Eines Sonntags unter der Kirche, einer
Zeit, in welcher insgemein das Apothekergeschäft
minder lebhaft ist, saß Reussing in das Lesen eines
alchemistischen Buches vertieft; es war das
wunderbare Rosarium philosophorum, als der
Fremde wiederkam, und über dieses Buch mit
Reussing sprach. Letzterer beklagte dessen dunkle,
mystische Sprache, die er nicht vollkommen fasse.
Der Fremde nahm den Autor in Schutz, erklärte
manche dunkle Stelle, und lud Reussing ein, ihn zu
besuchen, wenn er Ausgehetag habe. Dieß war schon
am Nachmittage desselben Sonntags der Fall, und
Reussing suchte den Fremden in dessen Wohnung
beim Sägeschmied Weger in der Clausstraße auf. Die
Stube des Fremden war ein völliges Laboratorium,

und unter anderen Geräthen stand eine
schöngearbeitete Büchse von Elfenbein auf dem
Tische, welche Reussing hob, und sie außerordentlich
schwer fand. Sie enthielt ein purpurrothes Pulver.
Lächelnd sprach der Fremde: Hier habe ich ein
Präparat, welches in Ihrem Laboratorium chemisch
zu prüfen, ich Sie bitten will.«
»Mit einem goldenen Löffelchen, nicht viel größer
als ein Ohrlöffelchen, entnimmt der Fremde einige
Grane des Pulvers, was Reussing zu der Bemerkung
veranlaßt: mit einer solchen Kleinigkeit lasse sich
kein Versuch anstellen. – Es ist noch viel zu viel,
entgegnet der Fremde, schüttet fast alles wieder in
die Büchse, und wischt nur die im Löffelchen
hängenden Stäubchen mit etwas Baumwolle ab,
wickelt diese in Papier und giebt sie dem staunenden
Reussing mit dem Bemerken, er möge Silber
schmelzen, das Papier auf das geschmolzene werfen,
und letzteres dann ausgießen.«
»Ungläubig geht Reussing nach Hause, entzündet
noch denselben Abend ein Feuer im Laboratorium
und macht den Versuch, mit einem dritthalb Loth
schweren silbernen Löffel. Das geschmolzene Silber
wallt auf, so wie das Papier aus denselben sammt der
Baumwolle zu Asche brennt, schäumt, wirft
purpurrothe und herrlichirisirende Blasen, bis es sich

wieder beruhigt, mit hellem Spiegel treibt, und
Reussing es ausgießt. Er findet, daß das Metall gelb
ist. Am andern Morgen ist Reussing zeitig genug im
Laboratorium, prüft das Metall und findet, da keine
Säure, außer dem Königswasser den Strich desselben
auflößt, daß er eine drei Loth schwere Barre des
feinsten Goldes in Händen hat. Jetzt thut ihm leid,
von diesem edlen Pulver nicht mehr zu haben, er eilt
nach der Wohnung des Fremden, in der er aber nichts
findet, als so viel Geld als die Hausmiethe betrug, auf
den Tisch gezählt, zerbrochene Gläser und
Kohlenreste. Der Fremde war auf und davon; der
Fremde war – Sehfeld. Reussing eilt zum Goldarbeiter
Lemmerich in der Ulrichsstraße, und zeigt diesem
sein Metall. Dieser erklärt es für das feinste Gold,
daß ihm je vor Augen gekommen, erkennt es als
chemisches Gold an, und zahlt sechsunddreißig
Reichsthaler dafür.«
»Sehfeld hielt sich in Deutschland nicht für sicher.
Des Kaisers Arm reichte weit, er wandte sich in die
Schweiz, zu seinen Freunden, die bei Schafhausen
ein Landhaus bewohnten, wo sie glücklich lebten,
und wo nicht selten Genossen der großen Kunst einund ausgingen; dort war es, wo auch ich den jüngeren
Teelsu und Sehfeld kennen lernte, und mich davon
überzeugte, daß es noch Dinge giebt, von denen sich

der menschliche Verstand, will sagen der Verstand
gewöhnlicher Menschen nichts träumen läßt.
Reussing, ein allen Glauben verdienender Mann,
später Apotheker zu Löbejun im Saalkreise und
Schwiegersohn des Kriegs- und Domänenrathes
Doktor von Leysser, Berg- und Salinendirektor des
Saalkreises – eines auch mir befreundeten, und von
meinem Freunde Ritter von Linné hochgeschätzten
Mannes, der eine Hallische Flora schrieb – hat diese
wahrhafte Transmutationsgeschichte vielfach in den
verschiedensten Kreisen erzählt und mitgetheilt.«
Damit endete der Professor, er machte kein
Experiment, wie manche Zuhörer still gehofft. Der
Förster athmete aus, es war ihm lieb, daß Antonio's in
der ganzen Erzählung nicht erwähnt worden sei, aber
es blieb etwas unbefriedigtes in ihm. Er empfand ein
großes Verlangen nach dem Besitze eines Theiles
mindestens von dem rothen Pulver.
Als am andern Tage Gottfried mit seiner Sophie im
Reisewagen saß, der übervoll bepackt war von
Hochzeitsgeschenken aus Sophiens Heimath und aus
Helmstädt, fragte ihn die junge Frau: »Hat Dir denn
dein Herr Pathe etwas zur Aussteuer gegeben?«
»Unbegreiflicher Weise nicht einen Deut!«
erwiederte mit trübem Lächeln der Förster von
Neustadt.

5.
Ein Zweikampf.
Das junge Paar, welches seine Reise von Helmstädt
auf dem kürzesten Wege über Schöningen und
Hornburg an der Ilse ungefährdet zurückgelegt hatte,
hielt am Bestimmungsorte heitern Einzug. Vom
Kopfe des Sechzehnenders auf dem First des
Forsthauses zu Neustadt flatterten grüne Bänder;
Förster und Forstgehülfen aus der Nachbarschaft
hatten dem neuen Collegen einen Ehrenbogen von
Fichtenreißig an der Einfahrt in den Hof des
Forsthauses errichtet, und empfingen den Wagen mit
Büchsensalven und weidmännischen Fanfaren.
Kreiser und Holzarbeiter ließen in Hoffnung auf ein
Freibier unter fröhlichem Hüteschwenken manches
aufrichtig gemeine Hoch ertönen, und die Köhler der
Forste, denen Herr Leonhard künftig vorstehen sollte,
hatten auf dem Hofe einen Meiler aufgeschichtet,
welcher bekränzt war, den sie im Kreise ihrer
Familien mit ihren Schürstangen umstanden, und der
sich, als das freudig überraschte Paar sich dem Hause
näherte, plötzlich öffnete, worauf einige sonntaglich

geputzte hübsche Köhlermädchen mit Kränzen und
mit auf einem blankgescheuerten Holzteller
liegenden Beben (geröstete, mit frischer Butter
bestrichene Schwarzbrotschnitte) hervortraten, und
diese nebst einem kleinen Gedichte überreichten.
Dieses alles machte auf Sophiens Gemüth einen sehr
rührenden und doch auch beruhigenden Eindruck,
denn sie sah sich von wohlwollenden Menschen
umgeben und willkommen geheißen. Auch in den
Stuben und sonstigen Räumen des Hauses fanden
sich Zeichen mancher Aufmerksamkeit, merklich
aber mußte es überraschen, als Sophie in die Küche
trat, für die sie manches Geräthe an Blech- und
Töpferwaaren aus der Heimath mitbrachte, das auf
einem besonderm Rüstwagen nachkam, als sie rings
werthvolles Geräthe stehend und hängend fand, eine
Butte, Wasser und Gießkanne, auch eine
Kohlenpfanne von nagelneu blankem Kupfer, ein
halbes Dutzend blankeiserne Kuchenschüsseln,
Suppen- und Bratenschüsseln, flache und tiefe Teller,
wie Kaffee- und Milchkannen von Meißner
Porzellan, und in saubern Futteralen schwere
Vorlege-Eß- und Kaffeelöffel von feinem Silber. Das
schien fast au Zauberei zu grenzen, und Sophie eilte
mit freudigem Schreck zu ihrem Manne zurück, der
mit den neuen Freunden und Nachbarn, unter denen

auch mancher alter Bekannter war, rundum aus
einem stattlichen Jagdhumpen den Willkommen und
fröhliches Weidmannsheil trank und auf gute
Freundschaft und Nachbarschaft. Die bereits im
Hause waltende Dienerin aber drängte sich hinzu,
und winkte bald darauf ihrer jungen Herrschaft, ihr
kurze Zeit wieder auf den Hof zu folgen, wo beide
mit Erstaunen einen Knecht mit zwei blanken
Tränkeimern nach den Ställen gehen sahen, und das
Staunen und die Verwunderung wuchsen und
wuchsen, als im Stalle sich ein Paar stattliche Kühe
zeigten, als aus dem Schweinekoben einige Läufer
grunzten, und im Pferdestalle ein prachtvoller Rappe
stand, mit welchem Tiro wedelnd schnelle
Bekanntschaft machte. Herrliches Reitzeug nebst
Sattel und Schabrake hingen am gehörigen Orte des
reinlichen, lichthellen und warmen Stalles, und eine
Fülle Strohes war dem Pferde unterbreitet.
In der Kammer hängend überraschte eine Garnitur
Jagdgewehre aus Lüttich und Namur. Von Wem
konnte alle diese Gabe gekommen sein, durch welche
alsobald das Paar mit der Fülle der Wohlhabenheit
und werthen Besitzthumes sich umgeben fand?
Sophie dachte sogleich an den Herrn Pathen ihres
Mannes, Gottfrieds Gedanken aber flogen nach der
Asseburg. Beide hatten indeß jetzt keine Zeit zu

gegenseitigem Austausche dessen, was sie über diese
ungewöhnlich reiche Aussteuer dachten, und hätten
sie diese gehabt, so würde doch unter allen
Umständen Sophiens Ansicht als die richtige von
Gottfried selbst bestätigt worden sein, denn er war
nicht geneigt, das Gemüth seiner jungen
unbefangenen Frau mit dem Geheimnisse seiner
dunkeln Abkunft zu beschweren, und wollte die
schmerzlichen Gefühle, die ihn um dieser Willen
erfüllten, lieber in stiller verschwiegener Brust allein
tragen. – Als alles verrauscht war, und die
Neuverbundenen sich allein und zunächst auf sich
selbst gewiesen fanden, durchlebten sie glückliche
Honigmonde, und blieben, einander liebevoll
angehörend, in treuer Eintracht verbunden. –
Der Professor hatte durch seine Erzählung von
dem Adepten Sehfeld den Zweck, den er mit
derselben erreichen wollte, vollkommen erreicht. Er
hatte den Glauben an die Verwandlung der Metalle
von sich ab auf andere gelenkt, und sich aufs neue als
den Mann gezeigt, der im Besitze der
mannichfaltigsten adeptischen Geheimnisse, ja selbst
im Besitze des großen Magisteriums doch
verschmähe, von demselben Gebrauch zu machen,
weil er dessen nicht bedürfe, ja es geradezu zu
verschmähen schien, auf so mühelose Weise sich

Gold zu verschaffen. Indem er nun gezeigt hatte, wie
wenig geneigt er sei, selbst auch nur versuchsweise
experimentirend Gold zu machen, steigerte er seinen
Nimbus der Kenntnisse und des Reichthums, denn
welcher Mann lebte wol noch auf Erden, der aus Zinn
und Silber Gold machen konnte, und dieß nicht that?
während jeder andere sich keine nützlichere
Thätigkeit denken konnte, als jeden halben Tag Gold
zu machen, um dasselbe in der zweiten Tageshälfte
menschenbeglückend und auch sich selbst vieles
Gute dadurch erzeigend, zu verausgaben?
Soviel hatte der Professor nun endlich errungen,
daß seine näheren Freunde und Freundinnen nicht
ferner mit solchen Dingen in ihn drangen –
Es gingen einige Jahre im ruhigen Gleise vorüber.
Auch der Förster Leonhard lebte friedlich seines
Berufes und Dienstes; er hatte nicht die Plage
mancher Forstbeamten, die jagdlustige Herren
besitzen und es gab statt der Thierjagden zu viele
Menschenjagden und Menschenschlächtereien in
jener unruhevoll bewegten Zeit.
Das herzoglich Braunschweig-Lüneburgische
Fürstenhaus hielt kein hohes Jagen mehr – die
Jagdzeughäuser mit ihren Netzen und Garnen,
Federlappen und Hundepanzern blieben lange
verschlossen. Der regierende Herzog war ein Greis,

wie sehr seine innere Kraft sich auch sträubte, den
Mahnungen des Alters Folge zu leisten. Vieles trübte
ihm Stimmung und Lebensfrohmuth, den kein Halali
wieder zu erwecken vermochte. Der Erbprinz Carl
kränkelte und nicht minder kränkelten dessen jüngere
Brüder, die Prinzen Georg und August, in Folge
verkehrter, schlechter, englischer Erziehung; der erste
starb dann schon im Jahre 1806 nach einem
kinderlosen Ehebande, die beiden andern Prinzen
zeigten sich unfähig zur Regierungsnachfolge, und
nur der jüngste Prinz, der heldenmüthige Friedrich
Wilhelm entging dem Schauerlose der geistigen
englischen Krankheit, war gesund an Leib und Seele,
konnte sich aber unter dem strengen Zuchtscepter des
alternden Vaters in Braunschweig nicht gefallen, und
so focht er unter Preußens Fahnen als Obrist eines
Regimentes mit Tapferkeit und Auszeichnung.
Von Zeit zu Zeit kam Prinz Friedrich Wilhelm, ein
angehender Dreißiger von feurigem und lebhaftem
Temperamente, nach Braunschweig, meist gefolgt
von einem Schwarm von Officieren, theils vom
eigenen, theils von andern preußischen Regimentern,
welche der für eine Zeitlang zur Thatlosigkeit
verurtheilte junge Fürst an sich zog und mit ihnen
kameradschaftlich sympathisirte.
Just während einer solchen Zeit führte den Förster

Leonhard ein dienstliches Geschäft nach der
Herzogresidenz. Er umarmte Abschied nehmend
seine liebe Hausfrau, bestieg seinen Rappen, der von
ächt arabischer Zucht stammend, unmittelbar dem
berühmten Gestüte von Bündheim, in Neustadts
nächster Nähe, entnommen war, und ritt ruhig seines
wolbekannten Weges hin. Der Tag war regentrüb;
Nebelvorhänge verhüllten das Gebirge und auch die
hügelichen Gehölze der Niederung zogen den
athmosphärischen Niederschlag in den feinen
Dunstbläschen dichten Nebels an. Kaum erkennbar
starrte fern zur rechten über die Asse, die alte Warte
jener Trümmer empor, die für Gottfried so
merkwürdig geworden war.
»Es hat sich doch in der langen Zeit keine jener
Angehörigen wieder blicken lassen, noch mir ein
Lebens-Zeichen gegeben,« sprach Gottfried vor sich
hin. »Wie weit liegt doch schon alles hinter mir – und
ich bin zufrieden, daß es also ist. Ich denke an jene
Begegnungen und Erzählungen nur wie an lebhafte
Träume. Ich will auch nicht wieder hin.«
»Ein Thor war ich,« fuhr der Reiter im
Selbstgespräche fort: »daß ich auch nur einen
Augenblick, damals als wir in Neustadt anzogen,
daran denken konnte, jene Frauen haben mir mit den
überraschenden Hochzeitgaben Haus und Stallungen

gefüllt. Der regierende Herzog, mein gnädigster Herr,
hatte mir den Rappen nebst dem Reitzeug in das
Haus bescheert, und der Herr Pathe, von dem wir
lange nichts gehört haben, hatte alles übrige durch
Vertraute besorgen lassen. Hinterdrein haben wir's
wol erfahren – und ich war Anfangs nicht einmal
erfreut, nicht recht dankbar, denn – so schien es mir –
hieß nicht das ganze überreiche Geschenk so viel, als
habe er mir mit nackten dürren Worten schwarz auf
weiß geschrieben: Du willst nun einmal ein
praktischer Forstwirth sein, und dabei mußt Du auch
den Landwirth spielen können; wolan denn, habe was
Du wünschest, sei ein Bauer; habe statt der Milch der
Wissenschaft ein Paar frischmelkende Kühe, habe
statt eines Gelehrten-Apparates Holzaxt und
Schaufel, Mistgabel und Haue, Karst und Rechen,
Gießkanne und Stalleimer; habe Ferkel in den Koben
und allen Wust eines prosaischen Sauschwanzes. Das
sind so seine Gedanken gewesen, darauf kenne ich
ihn, selbst in der Wohlthat noch ein Hohn, im
Geschenk noch eine Strafe. Das hat mich aufs neue
erbittert, verbittert – wir sind geschieden – sind
geschieden geblieben.«
»Und dennoch, wenn ich's recht und ruhig
überlege, hatte er Unrecht? War ich denn nun noch
von meinem Wege abzubringen, war noch etwas zu

ändern? Sollte er mir wirklich das rothe Pulver
geben? Wäre dieß mein Glück geworden? – Jetzt
befinde ich mich in guter, behaglicher, erwünschter
Lebenslage – habe Arbeit vollauf, aber nach der
Tagesarbeit auch Genuß und ein liebes treues Weib
und häuslichen Frieden. Was will ich mehr? Gott hat
es gut gemacht, und der alte Herr hätte doch von mir
einen bessern Dank verdient, als den ich ihm zollte.«
–
Gottfried hatte seine Geschäfte in Braunschweig
abgethan, und verzehrte, eingekehrt in einem der
ersten Gasthöfe der Residenz, sein frugales
Abendbrot, als die Thüre aufging und ein
Fußwanderer eintrat von nicht großer Gestalt, aber
voll und kräftig gebaut, mit leichtem Ränzel, unter
dem Staubmantel seine schwarze Tuchkleidung, in
allem übrigen mit dem Wesen eines jungen Gelehrten
noch ziemlich studentisch, doch ohne Sporen und
Rappiere. Tiro schlug an, und wollte an, den Fremden
aufspringen, der strenge Ruf seines Herrn aber hielt
ihn zurück.
Die beiden Gäste sahen einander an, einen fesselte
der Blick des andern, sie sannen – sannen – bis
endlich die Rufe: »Gottfried!« »Christian!« ertönten
und die Freunde einander in den Armen lagen.
»Bist Du's, bist Du's denn wirklich? Wo kommst

Du denn her? Weshalb hierher?« und nun ging es an
ein erzählen, an ein freudiges erinnern, an ein
herzliches mittheilen gegenseitiger Erlebnisse.
Christian hatte nach vollendeten Studienjahren, in
denen er sich der strengen Philologie und klassischen
Alterthumskunde mit Ernst und Eifer gewidmet hatte,
einige Jahre auf Reisen zugebracht, auch einige
Stellen als Erzieher in guten Häusern bekleidet, hatte
den Doctorhut erworben, kam jetzt aus Italien, wo er
Kunststudien obgelegen, und in der Absicht nach
Braunschweig, um sich auf dem herzoglichen
Consistorium für eine Lehrerstelle am Gymnasium
seiner Vaterstadt verpflichten und vereidigen zu
lassen.
Darüber war nun Gottfrieds Freude groß und
herzlich. Sein in geschäftlicher Einfachheit
dahingegangenes Leben bot keinen Stoff zu langer
Erzählung; Beide feierten bei edlem Rebensaft ein
stillinniges Fest des Wiedersehens und erneuerten
den Bund ihrer Freundschaft.
Störend fiel es in die gemüthliche Unterhaltung der
Freunde, die sie schon in den späteren Theil des
Abends hinein ausgedehnt hatten, und die, statt sich
auf ihr Zimmer zurückzuziehen, das sie sogleich
gemeinschaftlich nahmen, in der von sonstigen
Gästen zufällig leeren Wirthsstube sitzen geblieben

waren – daß jetzt lärmend die Thüre aufgerissen
wurde und zwei Officiere vom Gefolge des Prinzen
Friedrich Wilhelm überlaut lachend in das Zimmer
traten, sich auf Stühle warfen und in ziemlich
geistloser witzelnder Unterhaltung so laut fortfahren,
als sei außer ihnen gar niemand in dem Zimmer
zugegen. Ein flinker Kellner trug den beiden Herren
bereits vor der Thüre von ihnen bestellten Wein auf,
dem jene, schon ein wenig, mindestens schien es so,
angetrunken, rasch zusprachen, und in stetem
Gelächter fortfuhren, sich mit einander zu
unterhalten.
Schon verständigten sich durch einen Wink die
Freunde, sich zurückzuziehen, als der eine der
Officiers zum andern sagte: »Du – Crolwitz, hast Du
gesehen, wie heute nach der Tafel der Hauptmann
von Tschockow auf einer Stelle stand, und die Augen
hin und her rollte, wie ein Automat, weil er fürchtete;
wenn er sich rege, so schlage er längelang in den
Saal?«
»»Hahaha, hab's wol gesehen, Wallenborn!««
lachte der Angeredete. »Der gute Kamerad war en
canone! Er stand, wie das Uhrwerk des – des –
Professors drüben in dem Nest, in dem – dem
Helmstädt – des – des –«
»Des – willst Du sagen, Crolwitz!« lachte der

Hauptmann von Wallenborn, und nannte den Namen
des Professors.
»Guter Junge, Du stotterst ja! Auf Ehre, Du bist
nicht weit von Tschockow!«.
Wie der Officier jenen Namen nannte, durchfuhr es
die beiden Freunde, sie warfen einander bedeutende
Blicke zu und erhoben sich gleichzeitig von ihren
Stühlen.
»Richtig! Des – des kleinen schnakischen
Hexenmeisters,
des
Teufelsbanners
–
des
Tausendkünstlers – ja; siehe, mein Kamerad, mit dem
Uhrwerk, das so stand, wie von Tschockow – nicht
doch – von Tschockow stand, wie das Uhrwerk – ist
es so – soll es so sein – isi aber natürlich eine alberne
Lüge: das Ding steht nämlich – woran es sehr wol
thut und wenn nun der kleine Hexenmeister den Arm
danach ausstreckt, so fängt es an zu gehen – dann
zeigt es die richtige Stunde – und geht so lange jener
den Arm ausstreckt – und wenn er den andern Arm
ausstreckt, so spielt auch das Uhrwerk, von
Tschockow wird aber heute Abend nicht spielen, auf
Ehre, und wenn hundert kleine Hexenmeister ihre
Arme gegen ihn ausstreckten – hahaha! es fragt sich
sogar, ob von Tschockow noch geht?«
»»Verdammt witzig! Crolwitz! verdammt witzig!
Hahaha! Sollst leben!«« lachte von Wallenborn, und

klang an mit dem Kameraden, und stieß hart an sein
Glas, daß es ihm in Scherben über die Hand fiel, und
der Burgunder sich über die Hand und das Tischtuch
ergoß. »Von Tschockow muß morgen früh
aufgezogen werden, oder wir schicken ihn, wenn er
da noch nicht gehen kann, nach Helmstädt zu dem
alten Tausendkünstler zur Reparatur! Hahaha!
Hahaha!«
»»Geh doch mit alle den Possen!«« grollte von
Crolwitz, indem er mit dem Taschentuche sich
reinigte. »Schüttest mir den Wein auf die neue
Uniform! Es giebt keine solche Uhr und was
kümmert uns die Uhr sammt ihrem Besitzer, dem
alten Hanswurst!«
Jetzt hatte Gottfried genug. Er ging kerzengerade
auf die Officiere zu, richtete sich soldatisch, und
sagte zu von Crolwitz: »Meine Herren, Sie erlauben
sich in Ausdrücken von einem ehrengeachteten
Manne zu sprechen, die ich hiermit mir verbitte, Ihnen
verbiete!«
Die Officiere fuhren beide von ihren Stühlen
empor, wie eine entzündete Mine, aber Gottfried
schaute sie aus großen Augen im starkbartigen
Gesichte so trotzig und fest und herausfordernd an,
daß der Sprüchhitze gleich der Dampf nachfolgte,
obschon sie wie aus einem Munde schrien: »Herr!

Herr! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Was
unterstehen Sie sich?«
»»Nur piano, meine Herren!«« antwortete
Gottfried ganz gelassen, und zeigte seine stattliche,
keineswegs hagere, sondern jetzt füllreicher
gewordene Gestalt in ganzer Größe. »Ich werde
Ihnen sogleich antworten. Ich bin herzoglich
Braunschweigischer Forstbeamter, habe gedient,
habe unter meinem gnädigsten Herzog und Herrn den
Feldzug gegen Frankreich mitgemacht, und bin mit
Oberlieutnantsrang in den Forstdienst getreten. Ich
bin der Pflegesohn des Hofrathes und Professors in
Helmstädt, dessen Namen Sie beschimpften, und ich
will von Ihnen dafür Rechenschaft! Ich unterstehe
mich, Ihnen zu sagen, daß Sie unüberlegt gesprochen
haben!«
Mit Flüchen griffen die Officiere, der ältere
braunschweigische Hauptmann von Wallenborn und
der jüngere preußische Oberlieutenant von Crolwitz
an die Griffe ihrer Degen, aber ganz kaltblütig sprach
der Förster: »Meine Herren, ich hoffe nicht, daß wir
hier ziehen. Mein Hirschfänger fürchtet sich nicht vor
Ihren Klingen. Ich stehe Ihnen jederzeit zu Dienst,
morgen mit dem frühesten, wenn es Ihnen gefällig
ist. Sie haben über Zeit und Ort zu befehlen. Ich
stelle Ihnen die Wahl der Waffen ganz anheim, und

ersuche Sie, da ich nicht hier wohne, und nur meinen
Hirschfänger bei mir trage, diese mitzubringen, so
wie auch den Arzt.«
»»Und wenn wir uns nun nicht mit dem Herrn –
Forstbeamten schlagen wollen? Ist der Herr –
Forstbeamte von Adel?«« fragte Herr von Crolwitz
übermüthig und mit höhnischem Lächeln – aber ehe
noch der Förster eine herbe Antwort gegeben, sprach
Hauptmann von Wallenborn schnell ernüchtert: »Herr
Kamerad! Hier ist vom Adel keine Rede. Wir haben
diesen Herrn in seinem kindlichen Gefühle, obschon
ohne Absicht verletzt; der Herr hat gedient, und trägt
des Herzogs von Braunschweig, meines gnädigsten
Herrn, Rock und Epauletten. Wir müssen und werden
ihm Satisfaktion geben. Also abgemacht. Wir
secundiren uns gegenseitig. Haben Sie einen
Secundanten, Herr Förster?«
»Hier steht schon der Secundant, meine Herren!«
rief Christian. »Doctor Philosophiae et Philologiae rite
promotus,« wechsel- und kugelwechselfähig, auch
eingepaukt auf scharfe Hieber, krumme Säbel oder
Pariser – wie es beliebt.«
»»Du? Oh, Du nicht!«« rief Gottfried.
»Nun wer denn sonst?« entgegnete dieser. »Wollen
wir den Scandal erst stadtkundig machen? – Jetzt
sind wir unter uns, reden wir es in aller Stille ab.«

»»Ich verlange kein Doppelduell!«« nahm der
Förster das Wort. »Ich verzeihe die unbedachten
Scherz-Reden – nur für den Hanswurst verlange ich
Genugthuung, denn diese Beschimpfung eines
wahren Ehrenmannes wurde nicht mit lachendem
Munde, sie wurde im bittern Ernst ausgestoßen.«
Von Crolwitz biß die Zähne auf die Lippen und
schwieg. In kurzen Worten wurde Ort und Stunde
bestimmt, dann schieden die beiden Officiere, und
die Freunde begaben sich auf ihr Zimmer.
Gottfried war sehr ernst. Er umarmte den jungen
Freund und sagte: »ein dummer Handel, Christian!
Deinetwegen thut es mir leid. Es kann Dir Deine
ganze Laufbahn verderben – wenn die Sache laut
wird – auch ich wage viel – das Duellmandat ist
streng – aber sage selbst, konnte ich anders?«
»»Du konntest nicht anders, ich konnte nicht
anders«« antwortete Christian. »Mir brannte es schon
auf der Zunge, dem Burschen einen dummen Jungen
zu stürzen – hätt's auch gethan, wenn Du noch eine
Secunde geschwiegen hättest.«
»Meine Laufbahn! Lehrer der Classis tertia Lycei
illustris Helmstadiensis in optima forma! Hahaha,
Freund! Das Unglück wäre wahrhaftig noch zu
ertragen! Darüber keine Grillen, Amice!«
Gottfried bat den Freund, sich. nieder zu legen,

ließ sich noch Schreibzeug bringen und setzte einen
letzten Willen auf, schrieb einen Brief an seine
Sophie, und einen an den Mann, für dessen Ehre er
morgen sich dem Tode entgegenstellen, und – sollte
es sein – für sie bluten und sterben wollte.
Vielleicht beurtheilt er mich dann anders – dachte
Gottfried. Es war schon Mitternacht, als er endlich
das Licht löschte, und das Lager suchte.
Früh wurden die Freunde geweckt, und verließen
das Haus; der Ort des Stelldicheins war ein
Buschholz dicht unter der Anhöhe, auf der das
Kloster Remmelsberg seine Thürme zum Himmel
streckte. Da es Schwierigkeiten hatte, daß Personen,
welche nicht Militairs oder herzogliche Diener
waren, zu früher Morgenstunde aus der
wohlbewachten Residenz auspassiren durften, so
hatte Hauptmann von Wallenborn dem Sekundanten
des Försters einen Sitz im Wagen angeboten, und
kam mit von Crolwitz und dem Militairarzte in graue
Mäntel gehüllt, angefahren. An einer bezeichneten
Straßenecke stieg Christian ein. Der Förster bestieg
seinen Rappen. Bald war man zur Stelle, nur die
nöthigsten Worte wurden gewechselt. Der Morgen
war wie der gestrige, kühl und regentrüb.
Als Waffen wurden Degen beliebt, beide
Secundanten prüften dieselben, der Förster wählte, er

wog die Waffe in der Hand, er bog die Klinge – sie
war trefflich. Noch einige Worte des Sühneversuches
der Secundanten.
»Ich dürste nicht nach Blut,« sprach Gottfried auf
diese Worte: »ich bin Familienvater, und auf der
Spitze dieses Degens schwebt mein Verhängniß. Will
mein Gegner, Herr Oberlieutenant von Crolwitz, das
gestern Abend über meinen würdigen Pflegevater
ausgestoßene ehrenrührige Wort zurücknehmen, und
Ehrenerklärung und Abbitte leisten, so will ich
zufrieden sein.«
»»Abbitten? Pah! Fällt mir nicht ein!«« erwiederte
von Crolwitz höhnisch und leichtfertig. »Habe nichts
gegen den alten Herrn, kenne ihn gar nicht – habe nur
von andern gehört, daß er sei, was ich gesagt oder
auch nicht sei – einerlei! Punktum.«
»»So lassen Sie uns ein Vaterunser beten!«« sprach
der Förster mit feierlichem Ernst und zog seinen Hut
ab.
Auch Christian that es, auch der Arzt. Crolwitz
warf seinen Mantel ab, pfiff und drehte sich auf dem
Absatze herum.
Auf die Mensur! – die Klingen kreuzen sich –
frühe, regenkündende Morgenröthe spiegelt sich in
ihrem Glanze – blutig. Ein Gang – nichts – noch ein
Gang – nichts noch ein Gang – die preußische Armee

hat einen Oberlieutenant weniger.
Mitten durchs Herz – ohne Laut, ohne Zucken
sank Crolwitz nieder – der Arzt war überflüssig.
Tiefes ernstes schweigen. Gottfried stand stumm,
im tiefsten Innern erschüttert. Er erwartete, daß jetzt
der Hauptmann ihn zu einem Gange fordern werde;
dieser that es aber nicht, er sprach: »Reiten Sie heim
zu Ihrer Familie. Sie waren im Recht – wir im
Unrecht – doch hätte es so ernst nicht enden sollen.«
–
Erschüttert reichte Gottfried dem Hauptmanne die
Hand und sprach: »Gott vergelte Ihnen Ihr
Rechtsgefühl und Ihre Menschlichkeit. Von Ihrem
Degen wäre ich gefallen, denn meine Hand zittert.
Gott segne Dich, Christian. Umwandle die Stadt, und
gehe mit Deinem Passe zu einem andern Thore
hinein.« Er schwang sich auf den Rappen, nachdem
er den im Gebüsche bei dem Mantel seines Herrn
ruhig Wache haltenden Hund abgerufen, und
sprengte, noch Grüße zurückwinkend, von dannen.
Der Kutscher wurde nach dem Dörfchen Lentorf
entsendet, Bauern zu holen, damit diese den auf ihrer
Flurgemarkung Gefallenen nach ihrem Orte trügen,
auf daß er dann in möglichster Stille dort beerdigt
werde.
Ehe die Bauern kamen, ehe der Tode auf einer

Tragbare nach Lentorf geschafft wurde, ehe der
Ortsvorstand darüber Bericht aufnahm und nach
Braunschweig sandte, verging fast der Tag.
Aerztliche
Besichtigung,
Visum
repertum,
Vernehmungen der Bauern, die nichts zu sagen
wußten, als daß ein fremder Kutscher ihnen
zugeschrien, draußen im Busche liege ein todter
Officier, verging ein zweiter Tag, und erst am dritten
ging die Kunde durch ganz Braunschweig, daß ein
preußischer Officier ohne Zweifel im Duell unterm
Kloster Remmelsberg erstochen worden sei, denn
jene Oertlichkeit war das Bois do Boulogne
Braunschweigs, und an einen Meuchelmord war
nicht zu denken, da Wagenspuren im feuchten Baden,
Männerfußtapfen, ja selbst der Kampfplatz ganz
deutlich einen Zweikampf anzeigten.
Christian war wieder in die Stadt gegangen, hatte
noch am ersten Tage seine Sendung erfüllt, und war
jetzt in der Heimath als wohlbestallter Tertius
seßhaft, mit der Anwartschaft, sich empor zu
arbeiten, und dereinst, vielleicht nach zwanzig
Jahren, höheren Classen vorzustehen.
Bald aber verduftete dennoch etwas von der DuellGeschichte. Die Polizei erschloß alle ihre
Spürorgane. Prinz Friedrich Wilhelm war wüthend –
daß der Gefallene gerade ein Officier seines

Regimentes, ein Preuße sein mußte, ein Unterthan
des Königs, von dem er den schwarzen Adlerorden
auf der Brust trug. Er wollte die Sache durchaus
streng untersucht haben. Nur ein Officier konnte, so
glaubte man allgemein, der Thäter gewesen sein – die
Wunde selbst hatte von geschicktester Führung der
Waffe in der Hand des Siegers gezeugt – aber
welcher von den zahlreichen in Braunschweig
anwesenden Officiers? Das ganze Corps wurde
vernommen.
Alle
Einzelnen
wurden
im
Militairgericht befragt, eben so die Aerzte. Das waren
alte, längst dagewesene Geschichten. Nie gestand
auch nur ein Einziger das mindeste, und wenn er
auch noch so viel wußte. Die Thorwachen und die
wachthabenden Officiers wurden scharf inquirirt. Sie
hatten niemand gesehen, niemand erkannt.
Die Polizei sah die Fremdenbücher durch,
vernahm die Wirthe, die Kellner. Dem thun und
lassen jedes Fremden, der vor und am
verhängnißvollen Tage des Duells die Stadt betreten,
wurde eifrigst nachgeforscht. Da fanden sich denn in
dem Gasthause, darinnen die Freunde übernachtet
hatten, zwei Rubriken ausgefüllt:
Dr. Johann Christian E. Candidat des höheren
Schulamtes aus Helmstädt. Zweck der Reise:
Anstellung. Aufenthalt: 1 bis 2 Tage. Legitimation: vom

Magistrate zu Helmstädt. Reist: zurück nach
Helmstädt. »Der ist es nicht gewesen,« sprach die
polizeiliche Weisheit. »Wer eine Anstellung sucht,
sticht keine Officiere todt.«
Ein zweiter Fremder: G. Leonhard, herzoglicher
reitender Förster, aus Neustadt unter Harzburg. Zweck
der Reise: Herzogliche Dienstsache. Aufenthalt: 1 Tag.
Legitimation: keine nöthig. Reist: zurück nach Neustadt.
»Der war es auch nicht. Wie käme der dazu? – Doch
den Kellner könnten wir immerhin vernehmen, da der
Wirth schon sein Alibi nachgewiesen und von nichts
wissen will.«
»Wer war am Abende des.. in der Gaststube?«
Antwort des Kellners: »Die beiden Herren
Reisenden, die bei uns übernachteten.«
»Niemand weiter? Nicht früher? Nicht zugleich?
Nicht später?« –
»»Zwei Herren Officiers; sie kamen, als die
Reisenden, von denen der eine eben erst eingetroffen
war, schon beisammen saßen.««
»Wie heißen die Officiers?«
»»Ich kenne sie nicht.««
»Wann kamen sie?«
»»Es mochte neun Uhr sein!««
»Was thaten sie?«
»»Sie tranken eine Flasche Burgunder, und lachten

sehr.««
»Was thaten die andern beiden Fremden?«
»»Sie aßen und tranken zusammen zu Abend, und
sprachen mit einander.««
»War Er zugegen, Kellner?«
»»Ich? Nein – ja – ich ging so ab und zu.««
»Wo war der Wirth?«
»»Er war nicht zu Hause. Er war in den Club
gegangen, wie er jeden Abend thut.««
»Sprachen die Herren Officiers mit den Fremden?«
»»Ich denke – ja – ein wenig, aber nicht lange.««
»Sprachen sie laut oder leise mit einander?«
»»Ziemlich laut.««
»Was sprachen sie? War ihr Gespräch heiter oder
ernst?«
»»Es schien mir ziemlich ernst.««
»Fiel sonst nichts auffallendes vor?«
»»Einer der Herren Officiers zerbrach ein
Weinglas, und begoß das schöne neue Tafeltuch mit
Burgunder.««
»Wann gingen die Herren Officiers?«
»»Es mochte gegen halb zehn Uhr sein.««
»Waren sie heiter oder ernst, als sie gingen?«
»»Sie waren sehr ernst und sprachen kein Wort;
wie sie kamen, waren sie ausgelassen lustig.««
»Weiß Er sich nicht auf einzelne Worte zu

besinnen, welche fielen?«
»»Einzelne Worte? Ja – ja! Von einem Czako war
die Rede, von einer Uhr, einem Teufelsbanner,
Hexenmeister – von dem Professor – dem Herrn
Hofrath – in Helmstädt – der habe die Uhr.««
»Und der junge Herr Doctor war aus Helmstädt?«
»»Er hat sich so eingeschrieben.««
»Hatte der Förster sein Reitpferd mit hier?«
»»Sein Reitpferd, ja, und einen Hund.««
So hatte unter den Auspassirenden der Förster
auch schon auf dem Thorzettel gestanden, und die
Hufspur eines Reitpferdes, die Fußtapfenspur eines
Hundes waren auf dem Zweikampfplatze ebenfalls
entdeckt worden.
Schlußfolgerung der Polizei: Der Förster und der
Candidat sind unmittelbare Landsleute, beide aus
Helmstädt; die Rede kam auf den Professor, die
Officiere haben über ihn gespöttelt, jene haben
widersprochen, es gab Streit, gab eine Aufforderung,
die Thäter oder doch einer derselben sind ermittelt.
Jedenfalls ist der Doctor der Thäter. Daß der
Braunschweigische Hauptmann von Wallendorf in
Gemeinschaft mit dem Getödteten nach einer zum
Gelage ausgearteten Mittagstafel beim Prinzen
Friedrich Wilhelm ziemlich bezecht Arm in Arm und
immerfort laut lachend in jenen Gasthof gewankt,

wurde ebenfalls ermittelt, und es erfolgten nun zur
völligen Feststellung der blutigen Thatsache die
nöthigen ernsten Schritte.
Das war alles sehr klug und weise von der
Residenz-Polizei der Stadt Braunschweig, aber weit
eher als sie, wußte alles haarklein und jede Silbe der
strengsten Wahrheit gemäß – der regierende Herzog.
Von Wallendorf war zu ihm gegangen, hatte ihm
seinen Degen zu Füßen gelegt, und alles bekannt,
zunächst sich selbst angeklagt, im leichten Rausche
zur größten Heiterkeit angeregt, die unglückliche
Ursache jenes unglücklichen Gespräches und seines
noch trüberen Ausganges geworden zu sein, Gnade
und Verzeihung erflehend für den Förster, der nur
eine Pflicht der Pietät, für den jungen Gelehrten, der
als Secundant nur eine Pflicht der Freundschaft
erfüllt habe, und jede Strafe auf sich zu nehmen, sich
bereit erklärt.
»Das ist eine ganz fatale Geschichte, mein guter
von Wallendorf« – sprach Herzog Carl Wilhelm
Ferdinand. »Ihr bringt Uns in Conflict mit Unseres
Herrn Sohnes Liebden! Seine Durchlaucht sind sehr
wild und dringen auf Satisfaction. Was ist da zu
machen? Von Rechtswegen müssen Sie, Hauptmann,
ein halbes oder ganzes Jahr auf die Festung, Unser
Förster Leonhard kommt ins Zuchthaus, der Candidat

desgleichen, und nachher werden beide des Landes
verwiesen und auf den Schub gebracht. So sind wir
um ein Paar Unterthanen, um eines Windbeutels und
seiner ungewaschenen Zunge Willen. Das soll nicht
sein. Wir wollen dießmal Gnade für Recht ergehen
lassen. Heben Sie Ihren Degen wieder auf, gehen Sie
und beordern Sie den Polizei-Director zu Mir! Ich
will die Sache niederschlagen, wünsche aber, daß
derlei Geschichte nicht nochmals vorkomme.«
So ging das drohende Wehe über den Häuptern der
Betheiligten vorüber – aber was erforscht war durch
die Polizei, das war erforscht, das drang flüsternd und
geheimnißvoll in das Publikum, und Prinz Friedrich
Wilhelm schrie: »Ich erschieße den Kerl, sobald ich
ihn treffe!« Mit dem Kerl meinte er den Förster
Leonhard, dessen künftiger Landesherr zu werden,
der Prinz ausersehen war.
Auch dem Professor in Helmstädt kam etwas von
dieser Geschichte zu Ohren, die schon sehr sagenhaft
gestaltet wurde. Den Thäter erfuhr er nicht, wol aber,
daß sein Name dabei despektirlich genannt und seine
Zauberuhr der Gegenstand des Streites geworden sei.
Der Einzige, der zu Helmstädt dem Professor die
beste Auskunft hätte geben können, das war der neue
Tertius. Dieser hüthete sich aber äußerst, auch nur im
entferntesten zu berühren, wie lebendig seine rege

Theilnahme an jenem Zweikampfe gewesen sei.

6.
Besuch von Goethe.
Als der Förster, äußerst wehvoll gestimmt, bereits
Wolfenbüttel im Rücken hatte, und nun zur Linken
der hügeliche Assewald sich vor ihm hob, drängte es
ihn mächtig dort hinüber; es war ihm, als müsse er
hinab in die Tiefe, und neben dem Sarge seiner
Mutter die Augen schließen zum ewigen Schlafe.
Farblos, wie der trübe, regenschwere Himmel,
erschien ihm jetzt sein Leben – abgeblüht alles –
dahinten alles – abgethan alles. »Sophie würde um
mich weinen, doch harret ihrer kein trübes
Wittwenloos, wenn ich vor ihr dahin gehe. Ha! Wenn
ich so verschwände – an einem Orte, wo niemand
mich sucht, niemand mich findet! Den Rappen müßte
ich ins Weite jagen, den Hund – erschießen, denn der
wiche sonst nicht von meiner Spur. Und wäre es nicht
besser – so zu verschwinden, und für Sophie ein
minderer Schmerz, mich auf diese Weise zu
verlieren, als wenn Schergen mich packen, mich nach
der Fronfeste schleppen und als Mörder mich
ausschreien? Unentdeckt bleibt doch die Sache nicht

– so oder so bin ich unglücklich.«
Es giebt Lagen im Leben und Stimmungen im
Gemüthe, in denen alles schwarz, tiefschwarz
erscheint, Gegenwart und Zukunft, in denen kein
Strahl der Hoffnung und der Gnade zu leuchten
scheint, in denen der Mensch sich gleich zu sterben
sehnt und wünscht. Das wäre freilich das bequemste,
wenn Jeden den ein trüber Tag des Erdendaseins
verzweifeln macht am Leben und am Glück – alsbald
der Tod erlösete. Der Mensch ist aber zunächst zum
leben auf der Welt, und später erst zum sterben, wann
er lange genug in vorbestimmter Thätigkeit wirkte,
und strebsam den ihm zugewiesenen Antheil am
großen Tagewerke der Menschheit mit erfüllte.
Der Förster ritt gleich hinter Wolfenbüttel links,
der Asse zu. Bald umfing der herrliche Wald den
schwermüthigen Reiter mit melancholischem
schweigen. Ganz anders aber war es heute im Walde,
wie damals, als Gottfried mit eigenthümlichromantischem Gefühle am schönen Herbstabend zur
Höhe der Trümmerveste empor wandelte. – Wie
schnell waren seitdem schon Jahre vorüber
gewandelt! –
Zur Ruine hinan wollte heute Gottfried nicht, er
verfolgte einen Waldpfad, der nicht allzufern vom
Rande des Waldes gegen das Ockerthal zu um den

Burgberg sich herumwand, und der zu jenem
Vorwerke leiten mußte, in welchem nach dem
merkwürdigsten Abenteuer seines Lebens der Förster
damals übernachtet hatte. Gottfried ritt und ritt, der
Wald schien sich endlos zu dehnen, es kam kein
Vorwerk, wol aber kam der Reiter endlich aus dem
nebelvollen Walde, und befand sich an einer Stelle,
wo mehrere Feldwege sanft zu Thale nach den in der
Niederung verstreuten Dörfern führten.
Sonderbar! Gottfried mußte in Augenblicken
seines gedankenvollen sinnens dem Vorwerke
vorbeigeritten sein. Er wendete jetzt den Rappen und
ritt zurück, wieder in den Wald hinein, und da kam er
endlich an ein Stück alten Mauerschädels am Fuße
des dicht bewaldeten Burgberges, der als südlicher
Vorsprung des Assewaldes sich mäßig aufgipfelte.
Die Stelle war es, das sahe jetzt der Reiter – aber
wohnen – konnte hier kein Mensch mehr. Das
Strohdach, welches früher das ärmliche Gebäude
gedeckt, war nicht mehr da; die Wände, die einst
wenige kleine Zimmer umfingen oder schieden,
starrten nackt und verfallen empor – vom Holzwerk
war jede Spur verschwunden. Der Brunnen war halb
verschüttet, und enthielt in seiner Tiefe eine hohe
Schicht zusammengewehten Laubes. Jene Treppe zu
dem Gaden, darin Gottfried damals eine Nacht

zugebracht, war nicht mehr zu finden, der Gaden
eben so wenig, alles war herabgestürzt, zerstört,
verfallen, verödet. Wer hätte über hohen Schutt, den
schon wildwuchernde Waldesranken überspannen,
noch weiter dringen und suchen mögen? Wer diesen
Schutt aus- und durchwühlend nach Oeffnungen
spähen, die in das Innere der Gewölbe führten,
welche tief im Schooße des Burgberges geborgen,
waren?
Hier war alles, alles vorbei, das sahe, das erkannte
Gottfried mit neuem Schmerz an diesem trübsten
Tage seines Lebens. Jene weiblichen Angehörigen
waren ganz sicher nicht mehr in dieser Gegend zu
finden. Aber wo waren sie hin? Möglich, daß die
Greisin gestorben war, aber Bianca? Ein Weib, noch
nicht zu alt, zehn Jahre, oder kaum, älter wie ihrer
Schwester Sohn – wo war sie geblieben?
Und wie sich Gottfried so recht lebhaft Bianca's
Gestalt und ganzes Wesen geistig vergegenwärtigte,
da fiel ihm ihre Erscheinung und Prophezeihung auf
der Harzburg schaudernd ein.
»Hüthe Dich vor rother Farbe – rothe Farbe
bedeutet Blut!« –
Rothe Farbe bedeutet Blut – dachte durchschauert
der Förster. Mit Rothwein hatte er gestern Abend des
Freundes Wiedersehen gefeiert – vergossener

Rothwein auf die rothen Aufschläge der preußischen
Uniform eines Officiers hatte diesen zu unwürdig
schmähender Aeußerung gereizt, in deren
unglückseliger Folge jener junge Mann heute eine
Leiche war. O wie furchtbar wahr hatte die rothe
Farbe des gestrigen Abends heute Blut bedeutet! –
Leonhard stieg vom Pferde und band es an einen
jungen Baum, er umkreiste mit dem Hunde rund um
das Vorwerk den Wald, da fand er zwei Rasenhügel,
dicht von hohem Grase übergrünt, der eine älter,
niedrig – der andere offenbar ein Grab. Zwei Bäume
standen zu Häupten der hier eingesenkten Todten,
und in die Rinden hatte eine fromme Hand Kreuze
und Namen geschnitten:
†

†

ANTONIO. GIACOBBA.
Wo war Bianca? –
Einer lebte, der wußte gewiß heimlich von ihr, der
konnte Auskunft geben über sie, volle Auskunft – der
Mann in Helmstädt. Aber war dieser zu fragen? –
Unmöglich. – Gottfried verließ die öde Stätte und ritt
heimwärts. Als er Bienenburg im Gesichte hatte,
hörte er hinter sich Hufschlag; eine jagende Staffette
stieß ins Horn. Der Postknecht holte jenen ein und

fragte: »Ist Er der Förster Leonhard?« – »»Ja, der bin
ich,«« antwortete Gottfried und erblaßte. Er erblickte
in der Depesche mit großem Siegel, welche jener
hervorzog,
schon
den
Verhaftsbefehl.
»In
Vienenburg« – sprach der Mann: »Er muß mir dort
die richtige Bestellung bescheinigen.«
Nie war Gottfried mit solchem Herzklopfen
geritten, als er die kurze Strecke ritt, die noch von
Vienenburg ihn und seinen Begleiter trennte.
Der Inhalt der Depesche lautete sehr lakonisch:
Wir, Carl Friedrich Wilhelm Ferdinand, Herzog zu
Braunschweig-Wolfenbüttel u. s. w. u. s. w.
ertheilen dem reitenden Förster Gottfried
Leonhard zu Neustadt unter der Harzburg den
nachgesuchten Urlaub zur Reise mit seiner
Frau nach Thüringen vom heutigen Tage an
auf vier Wochen. – Gegeben in Unserer
Residenz im grauen Hause zu Braunschweig
etc.
Gottfried hatte keinen Urlaub nachgesucht – er
küßte im Geiste die Hand des gnädigen Helfers. –
Am andern Morgen saß er mit Sophie im
Reisewagen.

Der Professor in Helmstädt befand sich dauernd
wohl und guten Muthes; er heilte seine Kranken, las
seine Collegia und verhöhnte seine Collegen. Dabei
blieb er immer derselbe, nicht geistig, nicht
körperlich alternd, nicht anders werdend in seinem
Gebahren, nicht ändern lassend den Schnitt seiner
Kleidung, nicht darauf achtend, daß man diesen
schon längst altmodisch nannte. Es wurde von ihm
weiter gelehrt, gesammelt, laborirt, und die
stillheimlich betriebene Farbenbereitung hatte
ebenfalls ungehemmten Weitergang und stets
goldeintragende Erfolge.
So ging der eigenthümliche Mann immer gleich
regen Geistes aus dem alten in ein neues Jahrhundert
hinüber, hold dem ewig belebenden Flügelwehen der
Wissenschaft und des Fortschrittes, abhold dem
Getriebe der Politik, ihren Länder erschütternden
Wehen, Kämpfen und Krämpfen, ein abgesagter
Feind Frankreichs und der von dessen Volke
verkündeten, erträumten und bald genug verlorenen
Freiheit. Mit Unwillen sah der Professor selbst
Besonnene hingerissen in den Taumel, der die
Menschen damals erfaßte, und der sie mit SchwindelIdeen erfüllte, die keinen zum Heile dienten.

In gewohnter Thätigkeit und in der ruhigen
Abgeschlossenheit friedlichen Schaffens, wie in der
Freude an stets aufs neue zuströmenden
Gegenständen für die verschiedenen Zweige seiner
zahlreichen Sammlungen, ließ der Professor als
ächter Weiser die weltbewegende Krisis der
damaligen Politik über seinem Haupte hinziehen
gleich einem schweren Hochgewitter, das, und wenn
es noch so lange tobt und donnert, endlich doch mit
seinen Donnern verrollen muß, und der ewigen
reinen Bläue des Himmels wieder Raum geben.
Frankreich hatte sein Königshaus geschlachtet; es
wollte, und vielleicht will es immer aufs neue
dasselbe, ganz Europa mit dem Mordbrande der
Revolution in Flammen setzen. Es fehlte auch in
ganz Europa nicht an Gesinnungsgenossen, die in
solchem Treiben etwas Gutes, eine heilsame
Läuterung der Weltgeschichte und eine Heilung alter
tiefgefressener Schäden, deren Dasein sich nicht
wegläugnen ließ, erblickten. Heere durchwogten die
Länder, Blut und Tod war die Losung, während
Frankreich allerlei Versuche machte, sich zu regieren,
und mitten in seiner maaßlosen Freiheit der Welt den
Spiegel vorhielt, welch ein Unding die
Volkssouverainität ist. Urversammlungen, Urwahlen,
ein gesetzgebender Körper, der aus 750 Personen

bestand, dem Rathe der Fünfhundert und dem Rathe
der Alten, ein Directorium von fünf Gliedern waren
die ephemeren Schemen einer Volksregierung ohne
Haupt, bis Napoleons Stern emporstieg, bis dieses
Mannes gewaltiger Geist dahin gelangte, dem
blutleckenden Löwen der Revolution Zaum und
Gebiß anzulegen, ihn mit Fußtritten zu bändigen, und
allen den vielen sogenannten Verfassungen, deren eine
der andern nachdrängte, wie Ei auf Ei aus einem
Schlangenleibe, ein Ende zu machen. »Weil Napoleon
der Erste die Souverainität des französischen Volkes
auf eine glänzende Weise anerkannt hatte,« so lautete
das sonderbare Argument: »so wählte dieses Volk ihn
mit einem Plebiscit von drei Millionen,
fünfmalhundert und achttausend, und noch
fünfhundert Stimmen zum ersten Consul auf
Lebenszeit.« Es gab ihm gleich einem Herrscher eine
Civilliste von sechs Millionen Franken, erhob ihn
bald darauf zum Kaiser, erklärte seine Dynastie für
erblich, gab ihm nun fünfundzwanzig Millionen
Civilliste, und so war das blut- und gräuelvolle
Drama der französischen Republik zu Ende gespielt,
und das Reich hatte wieder, was ihm gebührte, ein
souveraines Oberhaupt. Zwar war noch viel von einer
Republik Frankreich die Rede, allein die auswärtigen
Monarchen, welche den Kaiser der Franzosen

anerkannten, nahmen von einer französischen
Republik, welche factisch nicht mehr bestand,
keinerlei Notiz. Hatte doch der unfehlbare Papst nach
der Salbung und Krönung von Kaiser und Kaiserin in
der Notre Dame zu Paris gerufen: vivat imperator in
aeternum! und keineswegs vivat republica in
aeternum! Die Staaten Italiens, die versucht hatten,
das Republikdrama gemäßigt nachzuspielen, sahen
und gestanden ein, daß der italienischen Republik ein
fester Haltpunkt und Dauerbarkeit der höchsten
Gewalt fehle, und ernannten Napoleon zum erblichen
Könige von Italien. Der Kaiser schuf nun in der Folge
Königreiche, Herzogthümer, Fürstenthümer und
dergleichen nach Herzenslust, und rettete das Prinzip
der souverainen Macht der gekrönten Häupter. –
Indem ruhigbeschauliche Geister den Gang der
Zeiten, der Herrscher- und Völkergeschicke, den sie
nicht anders zu lenken vermochten, über sich dahin
gehen ließen, war es wohlthuend, zu gewahren, wie
mitten im bewegten und allbewegenden politischen
Leben auch in Deutschland, das ja so vielfach
betheiligt war, die Dichter-Heroen der deutschen
Nation ihr größtes und bestes leisteten, bis der
leuchtende Stern Schillers allen Denkenden und
Empfindenden zu früh in dem Jahre 1805 erlosch.
Goethe rang in seiner Weise lange mit seinem großen

und gerechten Schmerz um den verklärten Freund,
bis Professor Wolf aus Halle heiter anregend und
wohlthätig zerstreuend, in Weimar mit einer
blühenden Tochter eintraf und Goethes Gast wurde.
Mit diesem wurde nun über klassisches Alterthum,
Kunst, Kunstgeschichte, Kunstsammlungen und
dergleichen
ungemein
viel
anregendes
durchgesprochen, und ein dauerndes Band
gegenseitiger Freundschaft und Hochachtung
angeknüpft, welches Anlaß war, daß Goethe von
Lauchstädt aus, wohin seine Theaterleitung ihn im
August 1805 zog, der dringenden Einladung des
Freundes Folge leistete, und nach Halle kam. Dort
gastlichster Aufnahme sich erfreuend, lernte Goethe
mehr und mehr Wolfs gründliches Wissen, seine
umfassende Thätigkeit, seinen tiefen Kennerblick
und die geistige Freiheit geschmackvoller Vorträge
an die den Meister umgebende lernbegierige Jugend
verehren und bewundern. Zu gleicher Zeit trat Doctor
Gall in Halle mit Vorträgen über seine Schädellehre
auf, welche dem Physiologen und Anatomen Goethe
große Theilnahme abgewannen, bis Gall Halle
verließ und sich mit seinen Vorträgen weiter und
zunächst nach Göttingen wandte.
In dem Kreise gelehrter Männer, der sich um zwei
so bedeutende Geister, wie Goethe und Gall, die

zufällig gleichzeitig Halle mit ihrem Besuche
schmückten, und zu welchem auch Professor Klügel
gehörte, welcher als Physiker sich lebhaft zu Goethe,
dem Physiker, hingezogen fühlte – war wiederholt
der berühmteste aller Professoren der Hochschule
Helmstädt genannt worden; vielfach wurden dessen
mannichfaltige
Sammlungen
erwähnt,
und
namentlich war es Klügel, der von letzteren beredte
Schilderungen aus eigener vielfacher Anschau zu
machen wußte, und der nicht minder die große
Herzensgüte und Humanität des Eigenthümers
derselben rühmte, so wie dessen nie ermüdende
Bereitwilligkeit, Fremden seine Sammlungen zu
zeigen. Dabei unterließ Klügel nicht, auch in
schonender Weise einiger Eigenheiten jenes Mannes
Erwähnung zu thun, insbesondere das bei hohen
Jahren seltene vorwalten lebhaftester Phantasie und
einen unerschütterlichen Glauben an das einmal
behauptete, wenn dieses auch andern anders,
vielleicht sogar irrig erschien und erscheinen mußte.
Auf solche Mittheilungen hin erwachte in Goethe,
der selbst ein Crösus an mannichfach erfreuenden
und
belehrenden
Sammlungen,
mit
dem
ausgebildetsten Sammeltalente begabt, und in so
glückliche Lebenslage versetzt war, alles gesammelte
auch beisammen halten zu können – der Wunsch,

jene gepriesenen Sammlungen zu sehen, und deren
merkwürdigen, in den Nimbus der Geheimnisse
gehüllten Besitzer kennen zu lernen. Auch der
Freund, Professor Wolf, theilte diese Neigung,
obschon es hinwiederum nicht an von solchem
Vorhaben abmahnenden und abrathenden Stimmen
fehlte; denn das tägliche Leben läßt gewahren, wie
ein jeder seine Neider und Tadler hat, die mit bösem
Willen verkennen, sein Gutes mißachten und
herabziehen, und dieß um so eifriger und heftiger, je
weniger der Geschmähte und Verkannte ihrer achtet.
Vor allen sind die Mitbürger gern geneigt, einen
Mann zu beurtheilen, nicht wie er ist, sondern wie er
ihrer besonderen Eigenthümlichkeit erscheint; steht
er geistig höher, weiß er mehr, ist er nicht eines jeden
Duzbruder, kannegießert, qualmt und kartet er nicht
allabendlich mit in Harmonie, Erholung und Casino,
so hat er es schon verschüttet, gilt als Sonderling,
oder für stolz und hochmüthig, er sei sonst noch so
wol zu leiden und achtbar, und daher das allbekannte
Sprüchwort.
Daß von solchen kleinstädtischen Philistereien ein
Geist wie Goethes sich nicht abhalten ließ, einen
einmal gefaßten Vorsatz auszuführen, ist leicht
denkbar, und so beschlossen Goethe und Wolf die
gemeinsame Reise von Halle nach Helmstädt, und es

ward auch Goethe's vierzehnjährigem Sohne August
die Theilnahme an dieser manche Belehrung und
manchen Genuß verheißenden Reise gern gestattet,
welcher Genuß sich schon durch den glücklichen
Humor, der die drei Reisenden belebte, einstellte.
Professor Friedrich August Wolf, seit kurzem mit
dem Titel eines Geheimrathes geehrt, der berühmte
und ernste Durchforscher homerischer Dichtungen,
konnte auch homerisch lachen und götterfröhlich
sein; Goethe verschloß sich nie dem Scherz, wenn er
ihn auch, wie alles, vornehm behandelte, und der
hoffnungsvolle, dem Jünglingsalter zureifende Knabe
August zeigte sich neckisch, witzig, und dabei doch
wolgeartet, so daß der Vater wie der Freund ihre
Freude über dessen offenes Darlegen von guten
Gaben und schönen Talenten hatten.
Der geistvollste und größte deutsche Dichter und
der geistvollste und größte deutsche Philolog und
Kritiker reisten in trauter Gemeinschaft über
Bernburg und Magdeburg; es wurde nach
Alterthümern geforscht und gefragt, würdige
Denkmale wurden betrachtet, und endlich ward das
freundlich gelegene Helmstädt erreicht, und dort das
gefunden, was sich nicht besser als mit Goethe's
eigenen Worten schildern läßt:5 »Gründliche
Gelehrsamkeit, willige Mittheilungen, durch immer

nachwachsende Jugend erhaltene Heiterkeit des
Umganges, frohe Behaglichkeit bei ernsten und
zweckmäßigen Beschäftigungen, das alles wirkte so
schön in einander, wozu noch die Frauen mitwirkten,
ältere durch gastfreie Häuslichkeit, jüngere Gattinnen
mit Anmuth, Töchter in aller Liebenswürdigkeit,
sämmtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie
anzugehören scheinend. Eben die großen Räume
altherkömmlicher Häuser erlaubten zahlreiche
Gastmahle und die besuchtesten Feste.«
Daß nun bei solchen Festen, die den berühmten
Gästen zu geben die akademische Lehrerwelt sich
wechselsweise beeiferte, in welcher zwar mancher
früher genannte Gelehrte nicht mehr wirkte, in der
aber jetzt noch die Namen Henke, Crell, Pott, Bruns,
Lichtenstein und Bredow glänzten, auch der Mann
nicht fehlte, um dessentwillen die weite Reise
eigentlich angetreten worden, (wenn gleich dieß
einstweilen verschwiegen blieb) war sich von selbst
verstehend, ja Goethe selbst schrieb über ihn nieder:
»Er belebte durch seine heitere Gegenwart jedes Fest.« Er
hatte sogar sich gastlich erboten, die Fremden in
seine Wohnung aufzunehmen und sie bei sich zu
bewirthen, dieß war dankend abgelehnt worden, um
so bereitwilliger aber wurde öfterer Besuch zu
Besichtigung der Sammlungen zugesagt.

Und so öffneten sich denn eines Tages jene
wundersam
ausgestatteten
und
mannichfach
angefüllten Räume dem Eintritte Goethe's und
Wolf's, welche des ersteren lernbegieriger Sohn
begleitete, und es stellte sich die so viel besprochene
und berühmte Sammlung vor den Blick der
berühmten Männer. Der Eigenthümer, der sich in
gleicher Eigenschaft ihnen zuzugesellen wagen
durfte, war festlich angethan, und bereit, in seiner
Weise den Cicerone zu machen. Er erschien nicht
älter geworden, aber die Sammlung war gealtert.
Nach den Automaten wurde zunächst gefragt, und so
leitete der Professor die Schritte der Neugierigen
sogleich aus der Flur nach dem Gartenhause, in
welchem der Flötenspieler aufbewahrt wurde. Die
Farbe der Gewänder, mit welchen diese automatische
Figur angethan war, war verbleicht, verschossen;
auch hatten Mäusemütter etwas weniges von diesem
Kleide zur Auspolsterung ihrer Wochenbetten
hinweggeführt; und gelähmt waren leider Arme und
Finger, verstummt war die Flöte, vertrocknet der
Hauch, der sie mit Tönen scheinbar belebt hatte.
»O unglückseliges Flötenspiel, das Dir niemals
hätte einfallen sollen!« scherzte grausam mit
Schillers Worten, die dem Eigenthümer einen Stich in
das Herz gaben, Geheimrath Wolf.

»Alles in der Welt erreicht sein Ende, auch wir –
selbst unser Ruhm,« entgegnete mit stoischer Ruhe,
ohne Empfindlichkeit merken zu lassen, der
Eigenthümer. »Mein Flötenspieler ist ein Opfer des
hochgepriesenen Fortschrittes, dem wir ja huldigen
müssen, wenn wir von der Mitwelt ungescholten
bleiben wollen. Mir genügten die einfachen
Stückchen alter Musik nicht mehr, welche dieses
einst so treffliche Kunstwerk vortrug. Ich entnahm
ihm die alte Walze, und ließ von Künstlern, die ich
jahrelang in diesem meinem Hause verpflegte,
ernährte und bezahlte, eine neue Walze einziehen.
Aber Ihre Excellenzen wissen am besten, welche
Räume der Zeit sich oft zwischen das beginnen und
das vollenden drängen und lagern. Meine Künstler
verließen mich, und hinterließen mir ein
unvollendetes Werk, weil sie Vauconson's Werk nicht
in ihr enges Gehirn brachten. Sie zogen ihre
Hundeschwänze ein, und liefen als Hasenschwänze
von dannen.«
»»Wir wollen dem Flötenspieler nicht zürnen,««
nahm Goethe das Wort: »daß er in einer so ernsten
Zeit, wie die ist, in welcher wir leben, seine
schäferlichen Schalmeienklänge nicht mehr ertönen
läßt, denn es heißt:
Rühre die Laute nicht, wenn ringsum Trommeln erschallen;

Führen Narren das Wort, schweige der Weise still.

Lassen Sie uns, Verehrtester, die berühmte Ente
sehen, hoffentlich ist sie noch bei gutem Appetit und
huldigt dem conservativen Princip!«
Die Ente wurde vor Augen gestellt, und entlockte
Wolf den Ausruf: »O weh, sie ist in der Mause!«
In der That glich die Ente fast einer gerupften; die
Motten hatten ihr das Federwerk fast alles
abgebissen, und sich so wenig an den aufgestreuten
Camphor gekehrt, als die Sperlinge sich an einen
Potzmann im Erbsenfelde kehren, und wenn er noch
so unheimlich und grimmig drein schaut. Nun erregte
es fast eine grauenhafte Empfindung, zu sehen, wie
das fast völlig federlose Thiergebilde, durch dessen
zerplatzten Balg man Einzeltheile des innern
metallenen Mechanismus, und des Feder- und
Räderwerkes erblickte, sich doch noch bewegte, und
auch Hafer fraß. Da die Ente aber nicht auch das dem
Fressen entgegengesetzte Geschäft jetzt übte, so
wurde Spottlust auf's neue rege, indem Wolf klagte:
»Das arme Thierchen, es leidet an Verstopfung und
Unverdaulichkeit! Der Magen scheint verdorben zu
sein!« Diese nicht eben feinen Witze belachte der
junge August schallend, was ihm aber von Seiten des
ernst betrachtenden Vaters einen strafenden Blick
zuzog, der von den Worten begleitet war: »Es ist am

Ende weit leichter, etwas unverdautes fallen zu
lassen, als wie dieser immerhin kunstreiche Vogel
thut, mit Anstand und dankbar, freundlich
dargebotenes zu genießen.«
Ein dankender Blick des Besitzers blitzte an
Goethe's stattlicher Gestalt empor, und fand in dessen
Augen den Ausdruck des Wohlwollens und der
Anerkennung, die ihn aufmunterten, mit gewohnter
Lebhaftigkeit schon oft andern erzähltes von der
Erwerbung
dieser
Automaten
und
ihren
Eigenschaften zu wiederholen, wobei er ganz von
selbst in die behagliche Breite seines Erzählertones
fiel und in lieben Erinnerungen sich mittheilend
erging, so daß die besuchenden Freunde ihm mehr
Zeit zu schenken genöthigt waren, als sie sich für den
ersten Besuch eigentlich vorgenommen hatten. Allein
sie wurden auch keinesweges losgelassen, sondern
nun in den Saal der Naturalien geführt.
In diesem fanden sich denn die herrlichen
Schaustufen auserlesener Mineralien völlig gut
erhalten, ja selbst vom Staube, der ihr Ansehen
unscheinbar macht, befreit, allein die Vögel litten an
derselben Krankheit, wie ihre von Menschenhand
erschaffene Collegin, die Ente, was die Fremden jetzt
nicht abermals mit Worten, sondern nur mit Mienen
beklagten. Aber auch diese Mienen entgingen nicht

dem Scharfblicke des Eigenthümers, der alsbald das
Wort nahm: »Sie dürfen sich nicht wundern,
Hochverehrteste, über die von übler Erhaltung
zeugende Reihe dieser ausgestopften Vögel; in einem
anderen Zimmer werden Sie tadellose Exemplare in
gut verschlossenen Glaskästen erblicken. Diese
stehen hier gleichsam als verlorene Posten, als Futter
für Pulver. Sie sind dem Feinde, den Motten und
Speckkäfern, gleichsam als Lockvögel hergesetzt,
deren unaustilgbare Schwärme sich nun hier
sammeln und die übrigen Zimmer meiden; es ist dieß
eine erprobte Kriegslist, die ich jedem Sammler
anrathen und empfehlen kann.«
»»Gegen welche sich doch auch manches
einwenden ließe!«« bemerkte Goethe: »doch wollen
wir unser Urtheil darüber Ihrer Erfahrung
unterordnen.«
Nachdem der Professor auf manches vorzüglich
sehenswerthe Exemplar der Naturaliensammlung
einzeln aufmerksam gemacht, von vielen den Ort der
Herkunft und die Preishöhe genannt hatte, erschloß er
einen Schrank und zeigte die Lieberkühnschen
Präparate, welche mit größtem Antheile betrachtet
wurden. – Sie bestanden aus anatomischen
Körpertheilen von Menschen und Thieren, in
welchen auch die allerfeinsten Arterien und Venen

mittelst größester Sorgfalt mit rothem oder blauem
Wachse ausgespritzt waren, darunter manche von
solcher Zartheit und Kleinheit, daß der Beschauer nur
durch über den Präparaten angebrachte starke
Vergrößerungsgläser
die
Verzweigung
und
Verästelung der Aederchen deutlich erkennen konnte.
Auch diese Gläser hatte Doctor Johann Nathaniel
Lieberkühn verfertigt.
»Diese Stücke haben Werth für alle Zeiten; sie sind
bewunderungswürdig und unübertrefflich!« belobte
Goethe. »Unschätzbar und unbezahlbar!« setzte der
Professor lächelnd hinzu, und seine Augen gaben
glänzend den innern Strahl und Ausdruck der
Besitzesfreude zurück.
»Wer diese Präparate nicht kennt und nicht
gesehen hat, hat keine richtige Vorstellung von den
inneren Theilen des menschlichen und thierischen
Körpers, von deren zartestem Organismus, folglich
ist er eigentlich kein Arzt und noch weniger ein
Anatom, und um ein gutes Theil reicher an
gediegener Kenntniß als andere, treten die jungen
Mediciner, die hier in Helmstädt studiren, und meine
Collegia anatomica und physiologica besuchen, in
das praktische Leben Nirgends giebt es eine derartige
und so vollständige Sammlung, als ich besitze.«
»»Wenn ich nicht irre,«« warf Wolf ein: »so

befindet sich eine noch reichere Sammlung solcher
Präparate auch in Sanct Petersburg.«
»Ah so! In Petersburg? Waren Sie dort, Herr
Geheimrath?« fragte mit listigem Lächeln der
Professor.
»Nein, ich selbst war nicht dort« – entgegnete
jener: »aber« –
»»Aber ich war dort, wenn Sie gütigst erlauben!««
unterbrach der Professor: »ich habe die Petersburger
Sammlung gesehen – sie reicht der meinen das
Wasser nicht, sie ist nicht von Lieberkühn, sie besteht
auch nicht aus wirklichen anatomischen Präparaten,
sondern aus Nachbildungen solcher Präparate von
Wachs, mit welchen auch bei uns unter der Firma:
Anatomisches Theater – hier und da einzelne
Besitzer auf Vogelschießen und Jahrmärkten
herumziehen. Die Petersburger sind von Giovanni
Manzolini, und Anna seiner Frau, gefertigt, und in ihrer
Art recht preiswürdig.«
Damit war die Anzweifelung niedergeschlagen,
und die Präparate verschwanden. Ein neuer Schrank
ward eröffnet, die Hahnische Rechnenmaschine wurde
vorgezeigt, und den Beschauern eine Geschichte
solcher Maschinen anzuhören, nicht erlassen. Bevor
die Hahn'sche ihre Kunststücke machte, kam eine
chinesische, von Li-Che-Ou erfunden, zum Vorschein,

ganz so wie sie noch bis diese Stunde in China und
Japan im Gebrauche sind. Dann gab es
Rechnenstäbchen von Neper, Sexagonalstäbchen von
Professor Reicher in Kiel erfunden, zu betrachten;
eine Nachahmung der von Leibnitz erfundenen
Rechnenmaschine wurde ebenfalls hervorgeholt, und
mit allem, was er zeigte, machte der Professor auch
ein stets richtig ausfallendes arithmetisches
Experiment, welche oft staunende Ausrufe der
Ueberraschung von Seiten der Beschauer erweckten,
durch die der glückliche Besitzer so vieler
Seltenheiten die innigste Genugthuung empfand.

7.
Die Gemälde-Sammlung.
Die lebenvolle Heiterkeit, welche von des Professors
hoher Stirne strahlte, und seine bewegliche
Persönlichkeit
im
liebenswürdigsten
Lichte
erscheinen ließ, wurde in etwas getrübt und
verdüstert, als der Blick der Besuchenden sich jener
magischen Uhr zukehrte, mit welcher deren Besitzer
schon so oft seine Freunde, wie auch Fremde, in
Erstaunen gesetzt hatte – jene Uhr, die aus der
Entfernung seinem Winke gehorchte, welche ging
oder stand, wie es ihm beliebte, und Stunden zeigte,
wie sie ihm beliebten.
Als Wolf ihn bat, die Uhr spielen zu lassen, sprach
der Professor flüsternd: »Ich muß Eure Excellenzen
bitten, sich diese Uhr als gar nicht vorhanden zu
denken. Dieses Instrument stimmt mich trübe. Ich
ziehe es nicht mehr auf, ich verschwur schon seit
einigen Jahren, jemals wieder mit derselben zu
experimentiren.«
»Und dürfen wir fragen,« erhob Goethe die sonore
Stimme: »weshalb Sie den Entschluß faßten, dieses

gewiß kostbare Instrument völlig außer Gebrauch zu
setzen?«
»»Kostbar, ja wol kostbar!«« seufzte der Professor.
»Eure Excellenz gebrauchen, wie stets, so auch hier,
das richtigste Wort. Sie ist kostbar, diese Uhr – sie
kostet ein Menschenleben.«
»»Wie so?«« warfen beide besuchende Freunde
die Frage auf.
»Es ist eine düstere Geschichte« – ließ der
Professor sich vernehmen. »An einem öffentlichen
Orte in Braunschweig kam die Rede auf diese Uhr.
Es waren Militairs zugegen. Ein braunschweigischer
Officier vom Leibregimente unseres gnädigsten alten
Herrn, der die Uhr kannte und bei mir gesehen hatte,
rühmte
deren
wunderbare,
unbegreifliche
Eigenschaften. – ein preußischer Officier vom
Regimente unseres Prinzen Friedrich Wilhelm
bespöttelte die Erzählung des Braunschweigers, und
als dieser darauf verletzt antwortete, nannte jener die
Erzählung eine alberne Lüge. Was konnte die Folge
solchen traurigen Zwiespaltes anders sein als ein
Duell? Der Preuße fiel, der Braunschweiger bekam
Festungsarrest; ich aber gelobte mir mit einem
heiligen Eide, nie wieder durch Vorzeigen des
geheimnißvollen und allerdings den Laien
unerklärlichen Kunstwerkes Anlaß zu solcher

Gräuelthat zu geben.« –
Da sich gegen derlei höchst moralische
Beweggründe nichts einwenden ließ, so folgten die
Freunde aus dem größeren Saale willig in ein anderes
Gemach, in welchem sich die berühmte
Gemäldesammlung vermuthen ließ; es war aber von
Bildern an den Wänden vieles und wesentliches nicht
zu entdecken, sondern es enthielt dasselbe einen
Theil der großen Instrumentensammlung, nebst
Modellen, und es wurde von dem Besitzer stets aufs
neue und mit großer Vorliebe darauf hingedeutet, wie
dieses und jenes physikalische Instrument das sei,
welches zunächst und unmittelbar bei der Erfindung
aus des Künstlers Händen hervorgegangen. So die
Guericke'schen Halbkugeln und seine Luftpumpe,
nicht minder die Luftpumpen anderer Erfinder, der
Heronsbrunnen, Modelle verschiedener Guillotinen,
Franklins Harmonika und unzähliges andere. Für
diese zahlreichen Proben künstlerisch mechanischer
Thätigkeiten war dem klassisch gelehrten Professor
Wolf der Sinn ungleich minder erschlossen, wie
seinem allen Radien des wirkenden Menschengeistes
mit Eifer, Scharfsinn und Neigung folgenden
Gefährten, der auch gern die Gelegenheit wahrnahm,
den begleitenden Sohn auf Gegenstände aufmerksam
zu machen, die man anderwärts nicht so leicht wieder

zu schauen bekam – so daß schon jetzt Geheimrath
Wolf merkliche Unruhe zeigte, und leise zu Goethe
äußerte, dieß Uebermaaß von zu betrachtenden
Gegenständen wirke verwirrend und abspannend auf
seine Nerven. Indeß mahnte jener eben so leise zu
noch einiger Geduld, und jetzt öffnete der Professor
sein Schlafzimmer, in welchem ein hohes mit
schwerem Damastbehang prunkendes Himmelbette
stand, und hier standen nun, fast allen Raum
versperrend, Rahmen auf Rahmen gelehnt, oft zehn
bis zwanzig auf einander senkrecht geschichtet, die
viel gepriesenen Gemälde, und der Professor trug ein
jegliches, das er der Beschauung darbot, mit eigener
Hand aus dem Schlafzimmer in den geräumigeren
Saal und auch wieder in jenes hinein, oder stellte es
einstweilen an Stühle, Tische, Schränke, so daß sich
auch in diesem äußeren Heiligthume der Raum mehr
und mehr verengte.
Mit beredter Zunge wurde ein Bild nach dem
andern vorgezeigt, seine Schönheit und Meisterschaft
vor allen gepriesen, sein hoher Preis erwähnt, und
wie der glückliche Besitzer Kaiser und Könige bei
Versteigerungen von Gemälden, die zu besitzen er
sich einmal vorgenommen, überboten habe. Die
Namen großer Meister entflossen in bunten Reihen
gleichsam strömend seinem Munde, und es war nicht

wol möglich, auch nur zu unterbrechen, geschweige
Zweifel zu wagen.
»Ich besitze alle Schulen vertreten, von den
berühmtesten Meistern habe ich mindestens drei
Bilder aus deren verschiedenen Lebensperioden.
Sehen Sie, meine Herren, diesen Christuskopf von
Raphael; diesen himmlischen Ausdruck, diese
göttliche Wehmuth. Wenige Menschen vermögen bei
längerem Anschauen dieses Bildes sich der Thränen
zu enthalten; selbst mein heiterer, sarkastischer
Freund Lichtenberg in Göttingen weinte beim
Anblicke dieses Bildes. Und hier – meine Herren!
Hier Michel Angelo Buonarotti! Unser Herr mit den
beiden Jüngern in Emaus. Wie ruht auf Christi
Antlitz die heilige Ruhe der Verklärung! Wie
spiegeln die Mienen der Jünger Freude und Trauer,
Verehrung und Anbetung zurück! Welche Größe,
welches Feuer, welche Begeisterung des Meisters in
diesem Meisterwerke! Werfen Sie einen Blick auf das
Brot, das auf dem Tische liegt! Ein Lord, der mich
besuchte, brachte, was ich, beiläufig gesagt, für
äußerst unanständig halte, einen Hund mit, eine
Dogge, und gleich schnappte die Bestie nach dem
Brote, und bellte laut vor Aerger, als sie sich im
Betreff des guten Bissens getäuscht sah!«
»Ich bezeichne gern jedes meiner Bilder mit einem

lateinischen Distichon, auf diesem lesen wir:
Divam faciem Christi pinxit Bonarotus,
Matthiae et Cleophae gaudia, tristitiam.«

So ging es weiter – wenige Distichen wurden
erlassen, hier waren Tintoretto's Weiber von
Weinsberg, hier Joseph II., von Joseph Hickel 1778
gemalt, hier ein etwas lascives Bild von Hans
Burgkmaier, den der Besitzer aber Birkmaier nannte
– hier ein Albrecht Dürer – ein Tizian (heilige Nacht)
ein J. von Hugtenburg, (Reitergefecht) hier Abraham
vor den drei besuchenden Engeln kniend. von Luca
Giordano, hier der verlorene Sohn reuig zum Vater
zurückkehrend, von Joseph Ribera. Dieses
Durcheinander und die für jedes und jedes Bild fast
gleichbleibende begeisterte Lobspendung wurde
endlich peinigend für die Beschauer – je mehr zumal
der Raum um dieselben sich verengte, so daß
Geheimrath Wolf endlich mit komischer Angst
ausrief, wie der Professor wieder in das
Schlafzimmer gegangen war, um abermals ein
anderes Bild herauszuholen: »Hilf Himmel, wir
werden eingemauert in Bildern! Ein umgekehrter
Bildersturm!« und lauter: »Bester Herr Professor!
Entschuldigen Sie gütigst! Ich muß mich entfernen!
Einstweilen danke höflichst und herzlichst!«
Und eilend entwich der Geheimrath, nicht ohne

Gefahr, einige der rings um nur lose hingestellten
Gemälde über den Haufen zu rennen – und
unaufhaltsam durch die Gemächer iti den Flur, ins
Freie.
Goethe aber athmete auf, denn des Freundes mehr
und mehr sich zeigende Ungeduld bei weit geringerer
Selbstbeherrschung, als der große Mann sich
angeeignet, hatte ihn bedrängt und einen
unangenehmen Ausbruch fürchten lassen.
Stoisch ertrug Goethe noch eine beträchtliche
Weile die Vorzeigung und Lobpreisung eines
Bilderschwalles, der ihn umfluthete, wie die Wasser
seinen »Zauberlehrling.« Denn da drängten sich die
Raphaele, die Correggios, Tiziane, Paolo Veronese,
Lenardo da Vinci, Guido Reni, Guilio Romano,
zwischen die sich Stücke von Lucas Cranach,
Rubens, Heinrich Golz, Salvator Rosa, Lucas von
Leiden, Georg Basari, J. Elias Ridinger, Wouvermann
und andern Meistern schoben, fast traum- und
fabelhaft, und neben diesen Meistern tauchten wieder
Namen auf, wie Walther, Glauber, Stuhr, Kupetzki,
Elsheimer, denen allen gleiches Lob wie jenen
widerfuhr, so daß einem kunstverständigen
Beschauer in der That zuletzt hören und sehen
vergehen mochte.
Gleichwohl wurde dennoch Goethe, wie derselbe

später aufrichtig bekannte, für den Unmuth, den
manches Bild von zweifelhafter Aechtheit oder ganz
unterordnetem Werthe erregte, »durch den Anblick
trefflicher Bilder getröstet« – und für die beharrliche
Geduld belohnt, mit welcher er bei dem vergönnten
wechselvollen Genusse nebst dem Sohne aushielt. So
fand derselbe ein unschätzbares Bild von Albrecht
Dürer, Eigenportrait des berühmten Künstlers, dem er
volle Bewunderung zollte, aber fast erschreckt
wahrnahm, wie die Grille des Eigenthümers dieses
Kleinod ohne Rahmen oder sonstigen Schutz
gelassen, und es herumfahren ließ, stets der Gefahr
ausgesetzt, umgestoßen zu werden, zu bersten oder
am Boden sich auf dem Sande abzuscheuern, ein
Gedanke, der jeden Kunstfreund erzittern machen
könnte.
»Aber mein bester Herr Hofrath! Ich bitte Sie denn
doch um Gottes Willen, wollen Sie dieses herrliche
Bild nicht einrahmen lassen?« rief Goethe besorgt
aus. »Ich möchte dasselbe in der That für die Krone
Ihrer Sammlung erklären! Wie leicht bricht ohne
sichernden Schutz dieß dünne Bretchen, auf welches
wir von des Künstlers Hand so unnachahmlich schön
sein jugendliches Antlitz gezaubert sehen!«
Der Professor lächelte fein zu dieser Besorgniß,
und erwiederte: »Sehen Sie, mein Herr Geheimrath,

es ist vom Jahre vierzehnhundertdreiundvierzig und
Nummer vierundsiebenzig meines Katalogs, und es
steht einmal in demselben verzeichnet: sur bois, sans
cadre. Lasse ich es nun umrahmen, so könnte jemand
glauben, es sei nicht das rechte. Aber ich bitte,
drehen Sie es doch gefälligst um, und lesen Sie mein
Distichon. Hochdieselben werden dasselbe gewiß
sinnreich und treffend ausgedrückt finden.«
Goethe las:
»Hocce rudimentum Dureri principis artis
Exhibet os, vultumque artificis juvenis.«

und machte: »Hm, hm!« Weder erbaute den
Dichter das Distichon, noch den Kenner die seltsame
Gleichgültigkeit gegen das edelste Bild bei so viel
Emphase in der Anerkennung fast völlig werthloser
Stücke.
Eben so zog ein Bild von Peter Paul Rubens
mächtig den tief forschenden Geist des bedeutenden
Kenners an. Es zeigte eine Marktscene, eine
angesehene Bürgerfrau, von einer Magd gefolgt,
feilschte beim Gemüsekram einer Hökin, während
die Dienerin mit einem Burschen liebäugelte, und die
Magd der Hökin einen heimlich nach Obst langenden
Knaben mit einem Handklapps bedrohte; ein Bild
voller Lebens welches Goethe vollsten Beifall und
laut ausgesprochene Bewunderung abgewann; diese

überbot aber der Besitzer nun noch dadurch, daß er
nicht nur triumphirend das unvermeidliche Distichon
recitirte:
»Rubens, qui miro pingendi excellit honore,
Uxoris propriae protulit effigiem.«

sondern auch bei der kühnen Behauptung, daß die
stattliche, allerdings reich gekleidete Bürgersrau
wirklich Rubens Gemahlin darstelle, blieb, was
Goethe ziemlich in Zweifel zog. Sollte der gefeierte
Künstlerfürst eine Freude daran gefunden haben, die
Züge
seiner
Elisabeth
einer
bürgerlichen
Gemüseeinkäuferin zu leihen? –
Doch darüber, um die unermüdliche Freundlichkeit
und Güte des stets neue Bilder aufdeckenden alten
Mannes nicht abzuschrecken, weiter keine Worte
verlierend, warf der berühmte Gast die Aeußerung
hin: »Schade ist es denn doch, diese zahlreichen
Bilder nicht ein wenig nach Zeiten, Meistern und
Schulen gesondert in geordneten Reihen an
lichthellen Wänden zu erblicken, wo ihr Eindruck ein
dem Beschauer nicht nur angenehmerer, sondern
auch bezüglich der Lichtwirkung dem Urtheil
ungleich förderlicher sein würde!«
»»Excellenz halten zu Gnaden!«« entgegnete rasch
der Professor. »Die große Anzahl der Gemälde
aufzuhängen, verstatten die mir zu Gebote stehenden

Räume nicht, obschon deren viele sind. An den
Wänden umher hängend, würde es doch unmöglich
sein, die stets auf der hintern Seite angebrachten
Distichen den Beschauern zu zeigen, oder man müßte
jedesmal das Bild abheben. Der Ordnung nach Zeiten
und Schulen bedarf es nicht, diese sind dem Kenner
ohnehin bekannt, und für den Nichtkenner sind
dieselben nicht vorhanden; dieser letztere rückt ein
ächt byzantinisches Bild auf Goldgrund und ein
gestern gemaltes russisches Heiligenbild auf
Goldgrund, das im gleichen stehen bleibenden Typus
ausgeführt ist, auf eine Stufe. Excellenz wissen, wie
selten Bilder aus den ersten Jahrhunderten nach
Christus sind; mein ältestes datirt aus dem vierten
Jahrhundert. Hochdieselben sollen es sogleich
sehen.«
Goethe antwortete auf diese Aeußerung nichts,
aber er hob die Hand empor und legte sie an seine
klassisch geformte Jupiterstirn, als werde es ihm
schwül unter derselben, dann schüttelte er das
gelockte Haupt, und brummte wieder vor sich hin:
»Hm hm« – und schwieg gedankenvoll. – Das Bild
kam an – sein byzantinischer Ursprung ließ sich nun
zwar in keiner Weise verkennen, dennoch erschien
die Composition, der Tod der Maria in Gegenwart
der heiligen Dreieinigkeit, zu figurenreich, um dem

Bilde ein so sehr hohes Alter zuzuschreiben, aber der
Eigenthümer fand seine Gründe in mancherlei
Merkmalen, und ließ sich auf Widerlegung
abweichender Ansichten in keiner Weise ein. Er trug
mit der gleichen Ueberzeugung ein das fünfte
Jahrhundert vertretendes Bild herbei, wieder eine
Maria mit dem Jesusknaben, und wie er das erste
einem hellenischen Mönche zugeschrieben hatte,
(»Helladicus monachus« sprach das Distichon aus)
so war auch dem zweiten sein Urheber, pictor
graecus bestimmt, und mit gleicher zuversichtlicher
Unfehlbarkeit
wurden
auch
die
Vertreter
nachfolgender Jahrhunderte bis in das fünfzehnte
vorgewiesen, in welchem Zeitraum nun die
altdeutsche Schule sich nicht mehr verkennen ließ,
und die chronologische Folge sichereren Boden
gewann – wo es aber Goethe an der Zeit schien, dem
die Gedanken verwirrenden Strome einen Damm zu
setzen, indem er mit heiterer Ironie die Worte sprach:
»Bester Herr Hofrath – Wir müssen's dießmal
unterbrechen, die nächsten male mehr davon.«
Auf diese schönen Schaugerichte folgten dann
insgemein wirkliche, reichliche, die der Gastgeber,
wie immer den Kreis seiner Geladenen anmuthig,
munter und jugendlich belebend, mit Humor und
Laune, oder mit Erzählungen erlebter wundersamer

Abenteuer, oder auch Schilderungen von künftig
noch vorzuzeigenden Herrlichkeiten würzte, auch
wol die Tafel eiligst verließ, um alsbald mit den
erwähnten Gegenständen zum Kreise der Gäste
zurückzukehren, und nun begann, vorzeigend zu
erläutern und erläuternd vorzuzeigen.
So lenkte er bei solcher Gelegenheit die Rede auf
einen seiner geschichtlichen Lieblinge, Gustav Adolph,
den großen Schwedenkönig; er hatte die werthen
Gäste aus Weimar und Halle bereits früher
aufmerksam gemacht auf Gemälde von demselben,
es lag eine ganze Mappe voll Kupferstiche und
fliegender Blätter bereit, die alle nur Gustav Adolph
darstellten; ein besonderes Münzkästchen war nur
ihm gewidmet, dann aber kamen ganz eigentliche
Reliquien an die Reihe vorgezeigt zu werden; zwar
befand sich nicht der zu Stockholm, Wien, Dresden,
auch Schloß Schwarzburg und sonst wo aufbewahrte
Kollet von Elennshaut mit dem Loche, das die
silberne Kugel verursachte, dabei, aber doch ein Paar
Handschuhe und ein Stück Manschette. Der
glückliche Besitzer dieser braunen Lederhandschuhe,
welche keineswegs die tückische Enge unserer
heutigen Glacéhandschuhe hatten, zog aus dem einen
Handschuh die nicht mehr vollständige Manschette,
und aus dem andern ein altes Stück Papier mit

triumphirendem Lächeln, das er der ganzen
Gesellschaft vor Augen hielt. Man sahe, daß das
Papier mit einem Ringpetschaft untersiegelt war, es
schlug sich aber unter demselben ein Stückchen
Papier in die Höhe, welches den Stempel eines
kaiserlichen geschworenen Notarius publicus
bedeckte.
»Was könnte glaubhafter sein, als ein Document,
das ein beeidigter kaiserlicher Notar ausstellte und
untersiegelte!« rief der Besitzer aus, und begann zu
lesen: »Daß in einer am vierten Februar
siebenzehnhundert und einundachtzig im kaiserlichen
Gasthause
zu
Braunschweig
gehaltenen
Versteigerung von Gemälden, Kupferstichen,
Gewehren und anderen artigen und raren Antiquen,
so weiland Herrn von Münchhausen zuständig
gewesen« – Kaum entschlüpfte der Name
Münchhausen dem Munde des Vorlesers, als niemand
vermochte, schallendes Gelächter zu unterdrücken,
denn in noch allzu frischem Andenken war der
Hannoversche Freiherr dieses Namens, dessen
abenteuerliche Schnurren Bürger herausgegeben, und
Wolf war es, der zuerst rief: »Ein schlimmer
Gewährsmann, Herr Hofrath! ein schlimmer
Gewährsmann« – aber der Lesende ließ sich das alles
mit nichten anfechten, blieb völlig ernst und las,

nachdem er die Zuhörer hatte zu Ende lachen lassen:
»Nummer dreiundachtzig, ein Paar Handschuhe mit
einer Manschette und der Anmerkung: Diese Stücke
hat der König Gustavus Adolphus gebraucht und ist
das sub Numero dreiundachtzig verzeichnete von
dem Herrn Hofrath und so weiter erstanden worden,
und wird hiermit sub fide mea notariali beurkundet.
Gebhardt, Advocatus et Notarius publicus caesareus
et juratus.«
Gänzlich unbekümmert darum, ob die Hörer an die
Aechtheit dieser Handschuhe, deren Form und Arbeit
allerdings auf die Zeit des dreißigjährigen Krieges
zurück und auf einen vornehmen Besitzer hinwies,
glaubten oder nicht glaubten, beseitigte der Professor
schnell alles Vorgezeigte; die Manschette und die
Urkunde zogen sich wie Schnecken in ihre Häuser in
das bergende Handschuhepaar zurück und anderes
trat an ihre Reihe.
Da ward denn doch auch manches würdige
Alterthum nach Verdienst anerkannt und bewundert,
zugleich ergab sich aufs neue die gute Gelegenheit,
den Besitzer von so mancherlei Herrlichkeiten,
Seltenheiten und Kunstwerken glücklich zu preisen,
wie andererseits zu beklagen, daß ihm kein Erbe lebe,
der einst, des Eigenthümers Andenken ehrend, diese
unschätzbare Sammlung beisammen halten würde.

Bei einer solchen Bemerkung schien der Professor
von einem schmerzlichen Ergriffensein bewegt zu
werden. Er wandte sich ab, ging nochmals in sein
Schlafzimmer, und kehrte bald aus demselben mit
dem Brustbilde eines jungen Mannes zurück, das,
wie es Goethe geschildert hat, von der Art war, wie
man hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder
anziehend, noch abstoßend, und sprach: »betrachten
Sie sich, meine Hochverehrtesten, diesen jungen
Mann. Ich habe ihn erziehen lassen, ich habe
bedeutende Summen auf ihn verwendet, ich hatte ihn
ausersehen, einst in den Besitz meines ganzen
Vermögens zu kommen – wenn er den Lebensweg
ging, den ich ihm vorzeichnen wollte, zum Theil
auch bereits vorgezeichnet hatte. Aber wie
unbesonnene und unbedachte Jugend denkt, urtheilt
und handelt, so erging es hier. Mein Unterricht zog
jenen Jüngling nicht an, er gewann zu mir nie eine
Herzensneigung, er ging undankbar und trotzig
seinen eigenen Weg, und ich mußte ihn ziehen lassen.
Wie glücklich wäre ich, wenn ich, der ich so allein
stehe, einen begabten Jüngling oder Mann fände, der
mir sich liebevoll verbindend, mir einst die Augen
zudrückte!«
Wie weit diese Reden aufrichtig gemeint waren,
vermochte niemand zu beurtheilen, als vielleicht nur

der einzig halb und halb Vertraute, Bergrath von
Crell, und gerade diesen trafen sie verletzend und
schmerzlich, denn er war ja der Mann gleicher
Wissenschaft, der Chemie, er war der Enkel eines
Mannes, der den Professor geistig gehoben und
gefördert, und seinen Ruf als Arzt wie als Chirurg
hatte begründen helfen – warum wurde ihm denn nun
nicht das volle Vertrauen geschenkt, das er durch
stete verehrende Anhänglichkeit an den alten
wunderlichen Herrn zu verdienen glaubte und auch
wirklich verdiente? –
Crell fühlte tief und ahnte noch tiefer – er glaubte,
den ihm sonst allerdings sehr wohlgesinnten und
wohlgeneigten Freund und Gönner recht genau zu
kennen, und wunderte sich jetzt doch im Stillen über
die psychologische Sonderbarkeit oder Grille mit
dem Vorzeigen dieses Bildes – aber er äußerte sich in
keiner Weise.
Als jedoch die Gäste schieden, verzögerte Crell
seinen Hinweggang und blieb allein bei dem
Gastgeber zurück, der ihn befremdet anschaute und
fragte: »Nun, mein lieber Lorenz Florenz? Haben wir
noch etwas auf dem Herzen? Vielleicht noch ein
kleines Dürstchen? Beliebt noch ein Fläschchen
Tokaier Ausbruch mit mir auszustechen? Stehe von
Herzen gern zu Dienste.«

»»Das nicht, werthvoller Gönner und Freund!««
entgegnete Crell. »Eine Frage nur: Fopptest Du nicht
vorhin aus einer Anwandlung curioser Laune die
ganze Gesellschaft mit dem Bilde?«
»Ei, wie so? Kennst Du etwa das Bild, trauter
Lorenz Florenz?« fragte der Professor anscheinend
heiter und unbefangen zurück – innerlich aber doch
in etwas beunruhigt.
»Nun wie sollt' ich nicht?« gegenredete der
Freund. »Es war das Bild des Sohnes Deines alten
Dieners, Deines Pathen, des Gottfried, aus jüngeren
Jahren. Zu diesem Manne kannst Du doch unmöglich
in einem solchen Verhältnisse gestanden haben, wie
Du andeutetest, und wenn Du vielleicht Gründe
hattest, ihn zu lieben – so hast Du ihn sicher nichts
davon merken lassen, und seine Natur artete sich
anders, wie die Deine. Du hättest ihn früher mehr an
Dich heranziehen sollen – so war er immer zu scheu,
er wagte gar nicht den kühnen Gedanken, Du könntest
ihm mehr sein wollen, als ein Gebieter.«
»»Ganz gut, mein lieber Lorenz Florenz«« –
gegenredete, einigermaßen etwas unruhig, gespannt,
prickelnd, der Professor: »aber was soll es? Was
willst Du mit dem allen?«
»»Nichts«« – versetzte der jüngere Freund. »Ich
will Dir blos etwas sagen, was Du, der doch

bekanntlich alles weiß, doch noch nicht zu wissen
scheinst. Es ist das eine, daß Du ein Unrecht
begangen hast gegen den Gottfried, und es ist nur
gut, daß die Fremden nicht wissen, wer gemeint war;
ein Unrecht, sage ich, dadurch, daß Du ihn als
undankbar geschildert hast. Weißt Du denn, carissimo
Gottfrede, Wer jenen damals zu Braunschweig im
Duell gefallenen preußischen Officier forderte, weil
dieser unglückliche junge Mann sich beigehen ließ,
Dich zu schmähen, Dich zu beschimpfen, und ihn im
Zweikampfe niederstach?«
Mit großen Augen starrte der Professor den
Sprecher an.
»Der Förster zu Neustadt unter der Harzburg, Herr
Gottfried Leonhard, that es!« rief betonend der
Bergrath. »Dein Pathe war es, der keinen Schimpf auf
Dir sitzend leiden wollte – jetzt darf man davon
reden – die Sache wurde damals vertuschelt; der
Fürster verschwand eine Zeit lang, man weiß nicht,
war er außer Landes, oder saß er irgend wo im Stillen
seine Strafe ab. Ich aber wollte Dir nur so viel sagen:
Ein Undankbarer hätte das nicht gethan, hätte Deine
Ehre ruhig beschimpfen, Deinen Namen besudeln
lassen. Und darum denke besser von ihm, und habe
recht gute Nacht!«
Der Bergrath wartete keine Antwort ab, sondern

ging.
Der Professor war voller Erstaunen – war auf das
höchste überrascht. Er wußte allerdings das noch
nicht, was Crell ihm so eben mitgetheilt hatte, es
überstürmte ihn eine Fluth von Selbst-Vorwürfen,
von peinlichen Gefühlen – von Beschämung, und da
solche Gefühle seinem Gemüthe völlig fremd waren,
so wirkten sie um so drückender und verstimmender
auf ihn ein, und bereiteten ihm eine schlechte,
unruhevolle Nacht, und keinesweges die gute, die
Crell ihm angewünscht hatte.
Der Mann, von dem die Rede gewesen war,
waltete indeß längst wieder in gewohnter, ruhiger
und pflichtmäßiger Thätigkeit fort, als eines Tages
ein ältlicher zerlumpter Mann in den Hof trat, und
obschon von den Hunden umbellt, mit den Worten:
»Weidmannsheil, Herr Förster! Ein alter vacirender
Jäger bittet um ein Viaticum!« Gottfried anredete, der
so eben im Begriff war, einen Birschgang anzutreten.
In diesem Augenblicke schoß Tiro herbei, sprang an
dem Fremden in die Höhe, indem er ein Wuthgeheul
ausstieß und schnappte ihm nach der Gurgel. Mit
Mühe und mit zornigem Zuruf und Schlägen wehrte
der Förster den Hund von dem Bettler ab, von dessen
verwüstetem und blatternarbigem Gesichte bereits
durch eine leichte Verwundung Seitens des Hundes

Blut floß – und erkannte den Mann von großem
Bruche her – und Christoph Wurzer erkannte ihn, den
verhaßten Todfeind.
Die Wuth des kaum zu bändigenden, und doch
sonst so guten und ruhigen Hundes fiel dem Förster
auf, ein Gedanke durchblitzte ihn, und er rief dem
Bettler höhnend zu: »Ha! Weidmannsheil vom
Gaudieb aus dem großen Bruch! Mordschütze und
Hundeschläger vom Rathsfelde! In den Nobiskrug6
mit Dir, Du gottvergessener nichtsnutzer Halunke!«
»»Den sucht' ich gerade hier«« – versetzte Wurzer
vor Wuth zitternd: »und vermeine, ich sei nicht
unrecht. Darum grüßt' ich das Handwerk und den
Herrn Collegen. Danke für das Viaticum und werd's
nicht vergessen!«
Damit wandte sich der Strolch zum raschen gehen,
indem er mit zerrissenem Tuche das Blut seiner.
Wunde trocknete. Der Förster sah ihm finster nach
und murmelte vor sich hin: »Mein feindseliger
Dämon. Doch ich stehe in Gottes Hand.«

8.
Der große Diamant.
Da die Anwesenheit Goethes und Wolfs zu Helmstädt
um mancher freundschaftlicher Beziehungen willen
noch mehr als einen Tag verlängert ward, so erfolgte
an dieselben auch erneuete Einladung von Seiten des
Professors zu fernerer Besichtigung seiner
Sammlungen, wie zu gastlicher Bewirthung, und
wurde beides dankbar angenommen.
Die bedeutende Münzsammlung, in welcher der
Eigenthümer Stücke zu besitzen sich rühmen konnte,
die in Paris, in Gotha und in dem berühmten Cabinete
der alten Reichsgräfin von Bentinck fehlten, bot
vielfachen
Stoff
zu
anziehendem
Meinungsaustausche, und hier war nun auch der feine
Kenner des Alterthumes, Geheimrath Wolf, völlig in
seiner Sphäre, und bewieß jene Geduld im
beschauen, die ihn bei Betrachtung der Gemälde so
völlig verlassen hatte. Auch mußte anerkannt werden,
daß der Eigenthümer dieser Sammlung sich eine
namhafte Kenntniß der antiken Münzen erworben
hatte, so wie sich leicht begreifen ließ, daß derselbe

auch in Angaben bedeutender Preishöhen nicht
übertrieb, denn die Lust an Münzsammlungen stand
zu jener Zeit in hoher Blüthe, und Kenner, Sammler
und Händler suchten einander gegenseitig seltene
Stücke zu höchsten Preisen abzugewinnen.
Auf Ausflügen, deren einige in die nahe
Umgegend Helmstädts unternommen wurden, gab
der Professor einen angenehm unterhaltenden
Begleiter ab, und verkürzte durch Mittheilungen von
seinen Reisen und merkwürdigen Erlebnissen die
Stunden mehr als einer Fahrt. Er deutete, als man
eines Tages nach dem gräflich Veltheimischen
Rittersitz Harbke fuhr, in welcher edelen Familie der
Professor Hausarzt war, und die Fremden dort
einführte, nach den säcularisirten Klöstern, aus denen
seine byzantinischen Bilder und manches andere
hochalterthümliche Geräthe, mancher werthvolle
Incunabelschatz seiner Bibliothek herrührte, und
erzählte Geschichten von Erwerbung der letzteren.
»Wenn ich mir ein richtiges Bild Ihres Lebens
mache, verehrtester Herr Hofrath,« – nahm auf
diesem Ausfluge, dem er nähere Beschreibung hat
angedeihen lassen, Goethe das Wort: »so erblicke ich
dieses Leben nach allem, was Sie uns mitzutheilen
bisher die Güte gehabt, vollkommen harmonisch
entwickelt, was ich als ein seltenes Glück an mir

selbst zu preisen habe. Ein munterer, lernbegieriger
Knabe, im Entschlusse beharrlich, wie die Geschichte
Ihrer Erwerbung der Vauconsonschen Automaten
darthut, als junger Mensch mit Neigung ritterlichen
Uebungen obliegend, vollständige Körperkraft
entwickelnd, angestrengt fleißig, vor keiner Gefahr
und keiner Schwierigkeit zurückschreckend, haben
Sie später auf Reisen thatlustig und mit feiner
Beobachtung und mit nach allen Seiten hin offenem
Sinne Ihre Ziele ausdauernd verfolgt, und dieselben
auch sammt und sonders, vom höchsten Glücke
gekrönt, erreicht. Mehr kann der strebende Mensch
hienieden kaum zu hoffen wagen, und wir dürfen uns
Glück wünschen, in Ihnen ein Vorbild und Muster
durchdachter Lebenskunst zu erblicken.«
Der Professor verneigte sich dankend und hörte
mit Wohlgefallen das ihm gespendete, in der That
verdiente Lob.
»Wer mit ungetrübtem Auge, wie Eure Excellenz
–« entgegnete er: »in Verhältnisse und Zeiten blickt,
der scheidet leicht das wahre vom falschen, die Fabel
von der Geschichte. Gegen meinen Willen hat man
über mich und meinen allerdings mannichfachen
Besitz vielerlei Märlein ersonnen und ausgestreut.
Was frommte es, beständig dagegen anzukämpfen? –
Ich lasse über mich ergehen, was ich nicht

widerlegen kann, ohne Offenbarungen zu machen,
die doch nicht für die Menge sind und von derselben
keinesweges verstanden werden würden.«
»»Die Menge hat auch gar nicht den Trieb, durch
Wahrheit aufgeklärt zu werden,«« fügte Wolf hinzu.
»»Ihr ist offenbar der Irrthum lieber, diesen hegt und
pflegt sie, und zürnt wol noch dem Aufklärer, der
ihre phantasievollen Träume zerstört und ihre
Einbildungen zu nichte macht.««
»»Gewiß,«« nahm Goethe wieder das Wort: »und
zumal dann zeigt die Menge sich geneigt, an das
wunderbare zu glauben und es zu verbreiten, wo sie
reichen Besitz wahrnimmt, über dessen Quellen sie
nicht selbst Buch führen kann. Die Menschen thun
nichts lieber, als das Einkommen und die Habe im
Besitze glücklicher Mitmenschen zu registriren: sie
taxiren ohne Beruf und Aufforderung des
Edelmannes Güter und deren Erträgnisse, sie
berechnen die Besoldungen und Deputate der
Angestellten, sie calculiren über des Kaufmannes
Geschäfte. Wo nun aber nichts halt- und tastbares
vorliegt – versteigt man sich im Urtheile gern in das
übersinnliche, und giebt chimärischen Vermuthungen
Raum. Daß die Wissenschaft, und namentlich die
Chemie, zu nützlichsten und einträglichsten
Entdeckungen führen könne, und Sie jedenfalls

führte, leuchtet dem blöden Sinne der Menge nicht
ein, weil sie noch nicht einsehen lernte und einsehen
lernen will, daß die Chemie und die Alchemie sehr
verschiedene Wissenschaften sind. Wer selbst in
anderer Weise über die Natur der Farben tiefer
nachsann, weiß auch die Bereitung kostbarer
Pigmente für technische Zwecke wol zu würdigen,
der Sie sich hingeben.«
»»Eure Excellenz durchschauen alles mit dem
höheren verklärenden Sinne des Dichters und mit
dem des praktischen Weisen zugleich –«« versetzte
der Professor. »Es ist ganz so, wie Dieselben sagen.
Ja – ich bereite Farben, die sehr werthvoll sind,
Carmine von der äußersten Feinheit, rothe und grüne;
Ultramarin, wie in ganz Deutschland keine Fabrik zu
liefern im Stande ist – nicht etwa nachgekünstelten
aus Smalte – nein ächten, unvergleichlichen
Ultramarin.«
»»Gewiß dachten Sie, werthester Herr Hofrath,
auch an die Veredelung des Krapps?«« fragte Goethe,
und diese Frage überraschte den Professor dergestalt,
daß eine leichte Röthe auf seine blaßen Wangen flog.
Die Frage traf sein bestes Geheimniß, wie die Sonde
des Chirurgen einen blosliegenden Nerven. Doch
nicht geneigt, weder den größten Mann noch den
liebsten Freund in sein Innerstes blicken zu lassen,

faßte der Professor sich schnell, und antwortete der
für ihn äußerst verfänglichen Frage:
»Den Krapp, Excellenz, und dessen Anwendung in
der Färberei rother und brauner Stoffe, lernte ich erst
recht vollständig in der Türkei kennen. Es ist
ungemein schwer, gute Krappfarben zu erzeugen;
wenn ich sage gute, meine ich das ausgezeichnetste,
was in dieser Waare zu liefern ist. Hauptsache ist die
Erzielung der Gleichförmigkeit in den Farbentönen
des Krapps, welche von den Sorten, den Jahreszeiten
und der Umsicht des Fabrikanten zugleich abhängt.
Unser Krappbau hier zu Lande will wenig heißen.
Der beste Waid wurde früher in Thüringen erzeugt,
um Erfurt, Langensalza und bei meiner Vaterstadt
Mühlhausen. Dieser Bau kam zum erliegen und mit
ihm ein bedeutender Zweig des Nationalreichthums.
Der thüringer Waid übertraf den holländischen.
Charakteristisch war es, höchst charakteristisch, daß
im Mittelalter bei der Gelegenheit, daß die Erfurter
einige ihnen schädliche Raubburgen in ihrer
Nachbarschaft zerstörten und der Erde gleich
machten, sie Waid auf die Trümmerstätten säeten,
gleichsam
als
Symbol
des
Sieges
merkantilstrebsamen
Bürgerthumes
über
diebischstrebsames Junkerthum.«
Diesen historischen Sprung benutzte der Professor

alsbald, auf die Geschichte zerstörter Burgen der
nächsten Nähe einzugehen, und so hatte er mit
äußerster Geschicklichkeit die Weiterfrage, ob er
selbst Krappfarben bereite, die zu bejahen ihm nicht
gelegen war, klüglich abgeschnitten. –
In Harbke hatte es Goethe ausnehmend wohl
gefallen; er, der Naturfreund, der schon damals mit
dem kundigen Blicke land- und forstwirthschaftliche
Betriebsamkeit überschaute, den später im zweiten
Theile seines Faust poetisch die schaffende
Gestaltung menschlicher Thätigkeit charakterisirte,
fand sich behaglich wohl in Gesprächen mit dem
Grafen von Veltheim über dessen forstliche Anlagen
und die Einführung amerikanischer Bäume in
deutsche Waldungen; der Hausarzt weilte längere
Zeit bei der nicht sichtbaren Frau Gräfin, welche
seines Rathes und ärztlichen Beistandes bedurfte;
Goethes Sohn ergötzte sich an vielem neuen, was auf
dessen
jugendliches
und
poetisch
warm
empfindendes Gemüth erfreuenden Eindruck machte,
Geheimrath Wolf aber, der niemand fand, welcher
hier mit ihm philosophirte oder kritisirte, weil Goethe
den allerdings klassisch gebildeten Hausherrn, als
einen vormaligen Freund seines Vaters fast
ausschließlich für sich in Anspruch nahm, und auf
einem großen deutschen Oekonomiegute so durchaus

nichts antikes, auch nicht die leiseste Erinnerung
daran, daß es ein Hellas und Latium je gegeben, und
doch Leben und Lebensthätigkeit in Fülle und volle
Culturentwickelung anzutreffen war, verfiel wieder in
seine alte Ungeduld und drängte so sehr als möglich,
die Rückfahrt nach Helmstädt je eher um so lieber
anzutreten, von einem gastlichen Orte hinweg, wo es
den Begleitern sehr wohl ward. Es offenbarte sich
auch hier wieder das ungesellige, ungenießbare und
selbstsüchtige solcher Geister, deren wenn noch so
hohe Begabung sie zur Kritik hinlenkt, die nur
zersetzen, nie freudig mit andern genießen will und
mag.
Im Hause des Professors erwartete die
Rückkehrenden ein wohlbestelltes Gastmahl, als
dessen Schluß eine hochangefüllte Schüssel voll
Krebse einladend genug erschien, um so mehr die
Gegend um Helmstädt, ziemlich wasserarm, solche
Fluß- und Bachbewohner insgemein nicht
darzubieten pflegte, am wenigsten von bedeutender
Größe, wie die aufgetragenen.
In jedes der zu dieser Mahlzeit aufgestellten
Weingläser war das Bild eines Krebses sauber
geschnitten.
Der gütige Gastgeber brauchte nicht lange auf die
gerechte Anerkennung seiner Prachtexcemplare zu

harren; diese erfolgte bald genug, laut und
übereinstimmend, was denn den Professor bewog,
sich über die, in ihrer leuchtend rothen Farbe so
schönen Thiere zu äußern.
»Ich verhehle nicht,« begann derselbe: »daß der
Flußkrebs unter allen animalischen Genüssen, die ich
kenne, mir der liebste ist. Auch ihm, wie so manchem
anderen Producte der Natur, habe ich viel, sehr viel
zu danken. Krebse haben mich aus Todesgefahr
gerettet.«
Dieser
Eingang
war
ganz
geeignet,
Aufmerksamkeit und Verwunderung zu erregen.
»Krebse sind nicht nur als Leckerbissen einer der
vorzüglichsten, sie sind auch als Heilmittel eines der
wirksamsten, belebendsten, ja ich darf es Ihnen,
Verehrteste, wol offenbaren, sie sind ein
Verjüngungsarcanum, wie ich mit lebendem Leibe
Ihnen beweise.«
»Krebse? hm! hm! Da vernehmen wir wiederum
etwas uns noch ganz neues!« sprach Goethe. »Ich
entsinne mich, von sehr kundigen Aerzten die
Ansicht ausgesprochen gehört zu haben, daß der
Genuß von Krebsen, zumal der häufige, im Ganzen
ungesund sei; sie seien schwer verdaulich, erzeugten
leicht gastrische Fieber, regten auf, und ich selbst
lernte Menschen kennen, denen der Krebsgenuß

Nesselausschlag, selbst Nesselfieber hervorrief.«
»»Mit Verlaub, Excellenz!«« rief der Professor,
indem er mit größter Geschicklichkeit einen der
Krebse so scalpirte, daß er das Fleisch fast
vollständig aus der Harnischhülle zog: »jene Aerzte
waren keine Krebs- sondern Affenschwänze. Zu jener
Zeit, als ich mit stetem Eifer gewissen tief in das
innerste Leben der Natur eindringenden Studien mich
hingab, als ich bei einem chemischen Proceße, der
mir fast das Licht der Augen kostete, wobei ich von
dem durch eine ganze Woche anhaltend nöthigen
fortgesetzten wachen bei Tag und Nacht in eine
völlige Apathie verfiel, und meine total erschöpfte
Natur, schon bewußtlos und in den letzten Zügen
gleichsam, da lag, da brachte ein Mann, dem viel an
der Rettung meines Lebens lag, mir eine Schüssel gut
gesottener Krebse, zu deren Genuße er fast
gewaltsam mich, den widerstrebenden, nöthigte. Ich
aß, und fand mich baldigst neu belebt. Was Wunder,
daß ich nun fortan Krebse nicht nur zu meinem
Lieblingsgerichte erkor, sondern auch in das Studium
ihrer Natur mich vertiefte, und zu Geheimnissen
gelangte, sie zur möchlichsten Entwickelung
körperlicher Größe heranzuziehen. Stets finden Sie
bei mir, aber auch nur bei mir, solche Krebse, wie
diese hier – ich bitte, gütigst wacker zuzulangen, und

sich nicht vor Uebersättigung zu fürchten. Gar
manchen lebensgefährlich Kranken habe ich durch
diese Panacee gerettet!«
»»Ich kann mir denken,«« scherzte Goethe: »daß
in Vermählung mit einem Glase Champagners
mancher Krankheit ein anderer Verlauf, will sagen
ein Verlauf derselben aus dem Körper des Kranken,
gegeben werden mag.«
»»Allen Naturen –«« äußerte Wolf; »dürfte dieses
Mittel, ein heroisches ganz gewiß, da gepanzerte
Ritter zum Angriffe gegen die Krankheit geschickt
werden, dennoch nicht zusagen.«
»»Irre ich mich nicht!«« fuhr Goethe jovial fort:
»so wurde mir in diesen Tagen hier in jocoser Weise
berichtet, Sie besäßen, hochverehrtester Herr
Hofrath, das eigenthümliche Geheimniß, erlesene
Kritzekrebse7 durch das geheimnißvolle Universale
in wirkliche Krebse zu verwandeln und durch
spagyrische Nahrung zu solcher merkwürdigen
Größe aufzufüttern, wie wir hier vor uns stehen
sehen, und bewundern.«
»»Dieses Märlein hat mein College Lichtenstein
ersonnen, verehrtester Herr Geheimrath, der Spinnenund Maikäferfresser! der Schwalbenschwanz!«« rief
der Professor mit komischem Zorne. »Ganz andere
Künste sind es, die ich anwende, diese nützlichen und

schmackhaften Thiere in Menge zu erzeugen und sie
groß zu ziehen – Geheimnisse, die allerdings über
den Horizont beschränkter Hasenschwänze gehen.«
»»Die Sie uns Laien aber schwerlich offenbaren
werden!«« warf Wolf hin.
»Oh, doch, Herr Geheimrath!« versetzte der
Professor. »Ich bin kein Geheimnißkrämer. Das
Hauptmittel für einen Krebszüchter, ausgezeichnet
große Krebse erzielen, ist, die kleinen, die man im
Netze mit herauszieht, stets wieder in den Behälter
zurück zu werfen und die Krebse nicht eher zu essen,
als bis sie groß und völlig ausgewachsen sind.«
Mit dieser Offenbarung ertheilte der Professor der
philosophischkritischen Weisheit, die den oft
handgreiflich nahe liegenden Grund der Dinge meist
in weiten Fernen und in tiefen Geheimnissen wittert,
eine ganz geeignete Lektion. Wolf schwieg betroffen,
Goethe aber freute sich lachend der praktischen
Lehre, und gelobte sich, in der Heimath derselben
nach zu leben, und die leichte Cultur an Ilmkrebsen
zu versuchen.
»Noch eins will ich bemerken,« nahm wieder der
Professor das Wort: »jeder Besitzer eines
Krebswassers mache sich und den seinen zur
unerläßlichen Regel, niemals ein Krebsweibchen, zur
Fangzeit an den Eiern, die es außerhalb seines Leibes

trägt, leicht kenntlich, mit zu verspeisen, sondern
jedes gefangene sogleich wieder seiner Freiheit
zurückzugeben. Mit jedem Weibchen, das wir
aufzehren, werden ganze Generationen der Zukunft
vernichtet. Wird diese Regel befolgt, dann bedarf es
keiner künstlichen Befruchtung.«
»»Künstliche Befruchtung?! Wie meinen Sie das?
Was verstehen Sie darunter?«« fragten die Gäste.
»Es giebt eine solche!« erwiederte der Professor
flüsternd: – »Niemand ahnet sie; ich habe sie
versucht und bewährt befunden – sie hat mich vieles
Nachdenken gekostet. Man muß nur zunächst Krebse
haben, dann geeignete Behälter, dann die Weibchen
von den Männchen zu unterscheiden wissen, bevor
die Eier aus ihnen hervortreten, und das übrige findet
sich dann – lege artis – wie die Pharmacopöen sagen.«
Auch in diesem Falle deutete der Professor den
Besitz eines Geheimnisses an, ohne alle Neigung,
dasselbe Preis zu geben. –
Es kam der letzte Tag, den Goethe mit seinen
Begleitern Helmstädt zu widmen gedachte, und es
wurde dem Manne, der doch dort vor allen am
meisten anzuziehen und zu fesseln wußte, noch ein
Morgenbesuch zum Abschiede zugedacht. Auf dem
Wege dahin sprach Goethe zu Wolf: »Mir kommt
alles, was wir bei unserem, immerhin schätzbaren

Wundermanne bisher gesehen haben, wie das
phantastische Geschmeiß vor, das aus Pandorens
Büchse herausschnurrte, als Neugier den Deckel
derselben lüftete. Aber die Hoffnung blieb am Boden,
und zwar für uns; nämlich die, endlich doch auch den
sagenhaften Diamanten mit Augen zu schauen, den,
wie ich vernommen habe, von allen hier wohnenden
Collegen des Professors kaum ein einziger gesehen
hat. Er soll sogar auf Fragen danach erwiedern, er
habe den Wunderstein nicht hier, ein Freund halte ihn
verwahrt, ja er soll an zwölf auswärtige Freunde
zwölf ganz gleiche, fest versiegelte Kästchen mit
dem Beding, nie eins zu öffnen, gesendet haben, so
daß jeder glaube, Hüter eines unermeßlichen
Schatzes zu sein. Wir hoffen daher, sonder Zweifel
vergebens.«
»Nun – es ist doch des Versuches werth; ich denke,
es ist am besten, wir fragen geradezu danach. Des
Mannes Eitelkeit wird durch Zweifel am wirklichen
Besitze sicherlich angestachelt, das Kleinod erblicken
zu lassen, er müßte denn allzusehr den Kennerblick
des Mineralogen scheuen.«
So wurde denn nach wenigen gewechselten Reden
der Versuch gemacht, und Goethe sprach mit kurzen
Worten die Bitte aus: »Da wir nun von Ihnen mit
Dank und Verehrung scheiden, werthester Herr

Hofrath, so möchten wir nicht gehen, ohne des
Anblickes Ihres größten Schatzes froh geworden zu
sein – ich meine Ihrer Edelsteinsammlung.«
Geschmeichelt zeigte der Professor sich alsobald
bereit, und erschloß den Schrein von schwarzem
Ebenholze, darin er den reichen Vorrath geschliffener
und geschnittener Steine aufbewahrte. Da gab es
blitzende Bergkrystalle, Topase, Saphire, Amethyste,
Chrysolithe und andere edele Steine mehr in Fülle zu
bewundern, Stücke von seltener Größe, und in allen
Formen der Krystallisation, des Schliffes, der
Brillantirung. Ein Schiebefach nach dem andern
öffnete sich; es erschienen Bergkrystalle in reiner
Kugelform, in Herzform, in Eiform – kein Diamant.
Ein Onyx wurde gezeigt, aus welchem ein Bildniß
Christi geschnitten war, mit der kühnen Erklärung,
daß auf Tiberius Befehl Dioscorides, der berühmteste
Edelsteinschneider des Cäsar Augustus des Steines
Urheber sei. Ein Kästchen enthielt ägyptische,
griechische und florentinische Gemmen, Reliefs und
Intaglio's, über 60 an der Zahl, ein anderes abermals
60, ein drittes 46 dergleichen, ein viertes 50. So ging
es weiter. Ein kleines Etuis erschloß sich; es enthielt
nur fünf, aber kostbare ägyptische Antiken, darunter
einen Abraxas von seltener Größe. Rosenkränze und
Hals-Ketten von Granaten, edlen Opalen, Korallen, u.

s. w. folgten in bunter Menge. Auch der Rubin des
Weltumseglers trat an das Licht. Aber kein Diamant.
–
Dieß steigerte die Ungeduld Goethe's: »Der Vorhof
Ihres Tempels und sein Schmuck ist überköstlich,«
sprach er zum Professor. »Erscheinen unsere Augen
Ihnen jedoch nicht allzuprofan, so möchten wir wol
recht sehr bitten, den Anblick des Allerheiligsten uns
zu gönnen, das wundersame Venerabile, davon der
Ruf Europa bereits erfüllt.«
»»Mein Diamant!«« – erwiederte der Professor mit
einem gewissen Stolze im Blick und Ton – schob alle
Fächer des Schreines zu, sprach weiter nichts, und
öffnete
schweigend
ein
anderes
kleineres
Schränkchen. Das innere bot ein Kästchen dar, in
welchem eine hübsche Anzahl kleinerer und größerer
Diamanten beisammen lagen, und zum Theil im
reinsten Glanze ihre Lichtströme ergossen.
»Ohne Zweifel kennen Sie, Verehrteste, die
Geschichte der berühmtesten Diamanten wie deren
Schätzung, und ich brauche nur in Kürze anzudeuten,
daß bei Diamanten vom reinsten Wasser ein Karat
acht Pfund Sterling kostet, aber dieß steigert sich in
einem arithmetischen Verhältnisse so, daß acht Karat
nicht acht Pfund, sondern funfhundert und zwölf
Pfund, zwölf Karat eintausendeinhundert und

zweiundfünfzig
Pfund,
zwanzig
Karat
dreitausendzweihundert Pfund kosten, fünfzig Karat
zwanzigtausend Pfund und so weiter. Der kleine
Diamant des Schahs von Persien, der den Namen See
des Glanzes führt, ist auf vierunddreißigtausend
Pfund geschätzt, der größere, Berg des Glanzes, auf
hundertundfünfundvierzigtausend. Ich könnte eine
Menge belegende Beispiele anführen, doch will ich
mich nicht vermessen, zwei Herren Geheimen
Räthen Rechnenstunde zu geben. Mit Uebergehung
geringerer Größen nenne ich nur einige
hervorragende
Diamanten.
Im
russischen
Kronschatze befindet sich einer von Eiform, wie der
meine,
welcher
zweihundertsiebenundneunzigtausend Pfund Sterling
geschätzt ist; der runde Brillant des Königs von
Portugal
ist
dreihundertneunundsechzigtausend
Pfund werth; ein Diamant des Großmoguls von
Rosafarbe
ist
sechshundertundzweiunddreißig
tausend Pfund gewürdigt; das alles sind kleine
Diamanten. Ein großer Brillant im Scepter des Czaars
von
reinstem
Wasser
wiegt
siebenhundertneunundsiebenzig Karat, und kostet
vier
Millionen
achthundert
und
vierundfünfzigtausend Pfund Sterling. Ihn übertrifft
aber weit der Krondiamant von Portugal, welcher

ungeschliffen ist, wie auch der meine, fast so groß
wie ein Truthahnei, nicht so groß wie der meine, mit
einem kleinen Höker an der Seite, wie der meine;
derselbe wiegt eintausend sechshundert und achtzig
Karat, und ist auf fünf Millionen sechshundert und
vierundvierzigtausend Pfund Sterling geschätzt.« –
»»Sie besitzen ein fabelhaftes Gedächtniß!««
belobte Wolf den endlich Odem schöpfenden
Sprecher, der aber auf diese Bemerkung, als auf eine
sich von selbst verstehende Wahrheit gar keine
Antwort gab, sondern fortfuhr: »Mein Diamant ist
fünfmal so schwer, wie der letzterwähnte des Königs
von Portugal, berechnen Sie nun selbst mit
Zugrundlegung der arithmetischen Steigerung seinen
Werth.«
»Und wo bewahren Sie dieses, sonach völlig
unbezahlbare Kleinod? In welchem geweihten
Schreine, in welchem edlen Gefäße?« fragte Goethe.
»Es befindet sich gegenwärtig in keinem meiner
Schränke, sondern an einem andern sehr sicheren
Orte sehr gut aufbewahrt,« antwortete der Professor,
und aus dieser Antwort ließe sich schließen, daß die
Märe von den zwölf an Freunde vertheilten Kästchen
zum Vorschein kommen werde, gleichwohl fragte
Wolf: »Und soll es uns unsichtbar bleiben?«
Der Professor antwortete weder ja noch nein,

sondern sprach: »Noch haben hier am Orte nur
wenige Menschen meinen Diamanten mit Augen
gesehen. Nur einmal zeigte ich ihn, als unser
hochgnädigster Herzog mich in Begleitung des
Prinzen Heinrich von Preußen, gefolgt von meinem
würdigen Freunde Abt Henke und dem Hofrath Fein,
mit Höchstseinem Besuche zu beehren geruhte.«
Der Professor griff nach einem zur Hand liegenden
Buche und zeigte dessen Titel; es war die Reise nach
der Levante des berühmten Botanikers Joseph Pitton
de Tournefort, und schlug dann eine Bildtafel auf,
welche mehrere natürliche Diamanten aus Indien
darstellte, die eiförmig und nierenförmig gestaltet
waren, indem er andeutete, daß auch sein Juwel in
ähnlicher Form gebildet sei. Eine solche Abbildung
aber in einem zu Anfange des vorigen Jahrhunderts
erschienenen Buche, die ja doch nicht einmal jene
des Originales war, konnte unmöglich genügen, und
die Frage: »Wo haben Sie den Diamanten?« drängte
sich aufs neue auf die Lippen.
»Wo ich ihn habe? Wo ich ihn habe?« fragte der
Professor mit feinem Lächeln zurück. »Wenn die
Herren das errathen, mögen Sie sich in den Besitz
meines Kleinodes theilen.«
Man fand bald, daß diese Antwort auf einen
Scherz gemünzt sei, und versuchte auch nur zum

Scherz einiges rathen, um dem Besitzer den seinen
nicht zu verderben, der nun endlich mit dem naiven
Geständnisse herausplatzte: »Sie errathen es nicht! Ich
habe ihn in meiner rechten Hosentasche!«
Blitzschnell fuhr die Hand des Professors an den
bezeichneten Ort, blitzschnell wiederheraus – und da
war der Diamant.
Der Diamant war so groß wie ein Gänseei, nicht
geschliffen, aber vollkommen klar, völlig
durchsichtig, an der Seite hatte er einen kleinen
nierenförmigen Auswuchs.
Erst gab der glückliche besitzesfrohe Eigenthümer
den Diamanten nicht aus der Hand. Er rieb ihn am
Rocke, worauf derselbe leichte Papierstückchen,
gleich dem Bernstein, anzog. Er strich ihn mit einer
feinen englischen Feile, mit Amethyst, mit Topas, mit
Saphir, keine Spur eines Eindruckes blieb, und
begann nun die Erzählung, wie er in des Juwels
Besitz gekommen, und wie er einst versucht, die
Verflüchtigung an dem Diamanten zu probiren, und
über der unbeschreiblichen Herrlichkeit des
Schauspieles vergessen habe, die einwirkende Gluth
zu unterbrechen, daher über eine Million an Werth
bereits vom Wunderei hinweggeflogen. Endlich war
Goethe der auserwählte, welcher den Stein in seine
Hand bekam. Er wog denselben in dieser Hand,

betrachtete ihn um und um, während der Besitzer
sich über die Seltenheit der Krystallisation rühmend
ergoß – und hielt ihn dann gegen das Licht,
hindurchblickend die Fensterstäbe und deren
Farbensäume betrachtend, bei welcher Bewegung er
einige »Hm, hm!« nicht unterdrückte.
Mit verbindlicher Verneigung gab der hohe Mann
den Stein wieder in die Hand seines Besitzers zurück.
Dieser erwartete, unbeschränkte Anerkennung zu
finden.
Diese Anerkennung blieb unausgesprochen.
Das beunruhigte den Professor. – Er hielt beim
scheiden Goethe sanft zurück und flüsterte: »Der
Diamant!
Excellenz
vorenthalten
mir
Ihr
Kennerurtheil!«
»»Herr Hofrath!«« entgegnete Göthe, sich
flüsternd zum Ohre des Professors niederbeugend:
»»Können Sie Urtheil ohne Vorurtheil vernehmen,
und fühlen Sie sich reich genug auch ohne den
problematischen Schatz? Dann darf ich wohl im
Stillen einige bescheidene Zweifel gegen den Stein
nähren, wohlverstanden – im Stillen – und ohne Sie
undankbar zu kränken. Wissenschaftliche Gründe
dringen mir die volle Ueberzeugung auf, daß Ihr
Stein nichts ist, als ein sehr schöner, und dabei sehr
seltener – Kiesel von Madagaskar.««

»Ein Kiesel von Madagaskar!« drängte sich's, wie ein
halb unterdrückter Schreckensschrei aus dem Munde
des Professors. Vor den Augen flirrte es ihm, sein
Gebein erzitterte, sein Puls begann zu fiebern.
Jene Fremden waren längst aus dem Hause, als er
immer noch stand, in der bebenden Hand den Stein –
darauf hinstarrte, und vor sich hinflüsterte: »Mein
Glück, mein Stolz, mein Reichthum, mein Idol, mein
Fetisch – ein Kieselstein von Madagaskar!« –

9.
Der Geleiter.
Schwer war die Zeit und trübe, und wollte nicht
heller werden. Deutschland litt unter den Folgen
seiner Schwäche und seiner inneren Zwietracht und
Zerfällung. Hätte, wie es in Frankreich der Fall war,
ein gewaltiger Wille, wäre es auch ein eiserner und
unbeugsamer gewesen, Oesterreich und alle
deutschen Völker vereint gegen Frankreich geführt,
so wäre der Tag von Austerlitz nicht erlebt worden,
und alle Leidenskelche späterer Schmach und tiefster
Erniedrigung wären Deutschland vorüber gegangen.
Preußen aber schloß den Frieden von Basel mit
Frankreich, und wandte seine Kräfte gegen Polen;
Oesterreich kämpfte gegen Frankreich und erlag in
dem Kampfe. Jetzt erst beschloß Preußen gegen
Napoleon neuen Krieg im Bunde mit Russland. Man
blickte nun nach einem heldenmüthigen Feldherrn,
man fand ihn auch, nur war es kein junger, feuriger
Heid, es war ein Greis, es war wieder Herzog Carl
Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Ankämpfend mit
jugendlichem Geiste gegen die Schwächen des Alters

und beseelt vom Hasse gegen Frankreich, folgte noch
einmal der Herzog dem lockenden Winke Bellona's;
mit Trauer sah sein treues Volk, sah sein Land ihn
scheiden. Der Herzog reiste nach St. Petersburg, und
bewog den kaiserlichen Hof, zum Feldzuge sich mit
Preußen zu verbünden. Das Bündniß kam zu Stande
und der Herzog übernahm den Oberbefehl über das
preußische Heer. An der Spitze dieses Heeres stand
der alternde Held in mißlicher Stellung; von vielen
höheren Generalen beneidet, von verständigen
Führern, die das kommende Unheil voraussahen,
ängstlich beobachtet, und von unverständigen, und
noch dazu vom Dünkel beseelten, weil der Dünkel
stets mit dem Unverstande Hand in Hand geht, in
allen Operationen bekritelt – selbst unentschlüssig
und zögernd in Sachsen verweilend, statt rasch dem
Feinde entgegenzuziehen, sah sich der Oberfeldherr
von Napoleon umgangen und schon durch die
Stellungen,
die
sein
umsichtiger
Gegner
eingenommen hatte, besiegt, ehe noch eine Schlacht
geschlagen war.
Es erfolgte das Gefecht bei Saalfeld am 10.
October 1806, das dem französischen Heere den Paß
durch das Saalthal öffnete, und bei welchem Prinz
Ludwig von Preußen sich zwecklos opferte; bald
darauf rollten die Kanonendonner der unglücklichen

Schlachten von Jena und Auerstädt, unglücklich für
Preußen, für Deutschland, für den Herzog – den ein
Schuß in den Kopf auf das tödlichste verwundete,
und doch nicht tödete, zu langen namenlosen Leiden
ihn aufsparte.
Der Sohn des Herzogs, Friedrich Wilhelm, der noch
unter den preußischen Fahnen stand, war durch
Anfall des Erbe's von seinem Oheim, dem Herzoge
Friedrich August, Herzog von Braunschweig-Oels und
Bernstadt geworden, und jetzt der Abtheilung des
Heeres zugetheilt, welche Herzog Carl August von
Sachsen-Weimar-Eisenach befehligte; so nahm er an
der Schlacht von Jena persönlich nicht Antheil, wohl
aber zwang ihn deren trauriger Ausgang, an der
Flucht Theil zu nehmen, zu der alle nicht
vernichteten Heerestheile der preußischen Armee
sich hinreißen ließen.
Auf kurzen Tagereisen wurde des Herzogs Vater,
der verwundete, durch den Schuß des Augenlichtes
beraubte Feldherr erst gefahren, dann, da sein Leiden
dieß nicht mehr gestattete, getragen, und auch diese
Art der Weiterbeförderung war voll Gefahr. Der
Oberst von Kleist und der preußische Feldarzt Völker
geleiteten den hohen Verwundeten. Von Auerstädt
aus, wohin derselbe zunächst aus dem Getümmel der
Schlacht zurück gebracht worden war, sollte der Weg

über Weimar nach Erfurt zu eingeschlagen werden,
allein dieser erschien bald nicht sicher genug, man
mußte Richtwege verfolgen, um in möglichster
Zeitkürze den Harz zu erreichen. Im Gebirgslande
war eher auf bergende Orte zu hoffen, als im flachen,
das der siegreiche Feind schon allwärts zu
überbreiten begann. Der kleine Zug mit dem Kranken
und seiner Umgebung gewann fast von Ort zu Ort
neue Träger, und wandte sich, die Höhenzüge der
Finne und der Schmücke zur Rechten, dem Engpasse
bei der Sachsenburg zu. So sehr er eilte, das Gerücht
lief ihm doch voran, daß ein schwer verwundeter
Officier fürstlichen Ranges durch das Land getragen
werde, und daß die Träger hohen Lohn erhielten,
daher geschah es, daß allerlei Männer, denen nach
diesem Lohne gelüstete, sich aus den Nachbarorten
des eingeschlagenen Weges herbeidrängte., sich zu
Trägern anboten und als solche meist willkommen
waren.
Doppelt willkommen war ein solcher, schon
ältlicher Mann von untersetzter Gestalt und
verwüstetem Gesicht, der sich in braunschweigischer
Volksmundart in der erwähnten Gegend zum Träger
nicht nur, sondern zum Führer auf den einsamsten,
sichersten Gebirgspfaden des Harzes anbot.
»Ik kenne man alle Holtwege un Stege up de ganze

Hart. Ik ben en oles brunswiker Landskind, un ik
hoawe gehört, daß unse ole Dorchlaucht, de Hertog
Carl, su schwer blessirt is worn; sou bidde ik mik de
Gnade ut, de Wege to wisen un de Dorchlaucht mit to
tragen.«
Sah auch der Bittsteller nicht Vertrauen einflößend
und reputirlich aus, und verrieth auch sein Anzug wie
sein Geruch den Herabkömmling in die niedrigste
Volkssphäre – sein Erbieten war dankenswerth;
niemand konnte sich jetzt nützlicher erweisen, als ein
treuer, zuverlässiger, und vor allem wegekundiger
Führer, denn in jener Zeit waren auch die kleineren
deutschen Binnengebirge nicht so von guterhaltenen
einladenden Kunststraßen, wie in der Jetztzeit,
durchzogen; vielmehr fand das Gegentheil statt, es
war die größte Kunst, auf den abschreckenden
Straßen fortzukommen, welche durch die Gebirge
führten.
Die Begleitung des Herzogs nahm den Mann auf
die Strecke von Heldrungen bis Blankenburg zum
Führer an. Man hatte den Plan, den Harz zur linken
liegen zu lassen, das Gebirge zu umgehen; von
Alstedt über Sangerhausen, Harzgerode und
Gernrode den Weg einzuschlagen, aber der neue
Führer widerrieth dieß und berichtete, daß er am
gestrigen Tage mit vielen anderen Leuten am Kaiser

Friedrich auf dem Kiphäuser gestanden und gesehen
habe, wie zahlreiche Abtheilungen französischer
Truppen sich in der Gegend zwischen Mansfeld und
Sangerhausen verbreitet hätten; wolle man ihnen
nicht in die Hände fallen, so sei in möglichster Eile
die goldene Aue zu durchschneiden, der Thalgrund
nach Stolberg zu gewinnen, und dann, gedeckt vom
Gebirge und unabsehbaren Forsten, mitten durch den
Harz, doch auf nicht allzu beschwerlichen Pfaden
über Hasselfelde Blankenburg zu erreichen.
Man sahe das überdachte dieses Vorschlages ein,
und führte ihn aus. –
In Braunschweig verkündeten Eilboten das
Unglück, das den Herzog, und dadurch Stadt und
Land betroffen hatte, und beriefen die Leibärzte des
Regenten Heyer und Spangenberg nach Blankenburg.
Diese fuhren den gebahntesten und geradesten Weg
über Neustadt unter Harzburg, denn die Wege von
Hornburg über Osterwik und Derenberg waren durch
die Regengüsse der letzten Tage völlig unfahrbar
geworden.
Beim Pferdewechsel in Neustadt traf der Förster
des Ortes die beiden, ihm durch seine frühere
dienstliche Stellung wohlbekannten Doktoren und
erfuhr durch dieselben, was sich begeben. Von
Schreck und Betrübniß erfüllt, eilte der Förster nach

seiner Wohnung, theilte der Hausfrau die
schmerzliche Nachricht mit und gebot dem Diener,
auf der Stelle den Rappen zu satteln.
»Ich muß hinüber zu meinem guten alten Herrn,
liebe Sophie!« sprach Gottfried mit Thränen im
Blicke. »Das ist für uns ein unermeßliches Unglück,
wenn wir den Herrn verlieren sollten. Vielleicht kann
ich ihm einen Dienst leisten – mich kennt er, mir
vertraut er – keine Minute hält es mich!« –
Noch vor Ilsenburg holte der reitende Förster den
Wagen der Aerzte ein, und noch vor ihnen kam er in
Blankenburg an, bereitete den überraschten Castellan
auf die nächst bevorstehende Ankunft des Herzogs
vor und half ihm alle nöthigen Anstalten zu dessen
Aufnahme treffen. In doppelter Weise lagerte sich
Angst und Besorgniß auf alle Mienen der Bewohner
des sonst so friedlichen Harzstädtchens. Eine
Nachricht jagte die andere; der Herzog sei tod, Prinz
Wilhelm Ferdinand sei gefangen, der siegreiche
Feind sei im Anmarsch, um aus Rache, daß die
Fürsten Braunschweigs gegen ihn gefochten, das
braunschweiger Land mit Feuer und Schwert zu
verwüsten. Schon wollte man zwischen Quedlinburg
und Halberstadt französische Colonnen sich
ausbreiten gesehen, schon in der Richtung nach
Bernburg zu – Kanonendonner gehört haben.

Jener Führer löste getreulich sein gegebenes Wort;
er ging voran, half stellenweise tragen, eilte voraus,
warb an geeigneten Orten neue Träger zur Ablösung
der ermüdeten, horchte, forschte, fragte nach
Nachrichten über Annäherung der Franzosen, fragte
aber vergebens, denn in diesen friedlichen Thal- und
Waldgründen, auf diesen einsamen Gebirgshöhen
herrschte noch tiefe Ruhe, mit ihr aber auch zugleich
schauriges, herbstliches Schweigen, das an
Grabesstille mahnen konnte. Hier neigte sich die
Natur, hier ein Heldenleben dem Schlummer zu.
Der Fluchtweg ging durch die Stolberger
Thalengen, dann am Dorfe Breitenberg vorüber, am
Lorbeerberge hinan. Am Lorbeerberge! Wie grausam
höhnte das Schicksal! Am Lorbeerberge ruhte der
geschlagene, schwer verwundete, unglückliche Held
so vieler rühmlich erkämpfter Schlachten und Siege
jetzt – aller Lorbeeren bar. Auf ihn häufte man alle
Schmach, ihm allein schrieben viele das ganze
Unglück der Schlacht von Auerstädt zu – Fürst von
Hohenlohe, der bei Jena geschlagen wurde, ward
kaum genannt; wie so manches schon in der
Vorbereitung zu dieser Schlacht zu spät gewesen, so
kam auch jetzt jede Rechtfertigung leider zu spät.
Ueber Friedrichshöhe, an der Schanze vorüber, nach
dem Flecken Stiege hinab, wo frische Träger

gewonnen wurden, ging der Marsch, der nun dem
Thale des Hasselbaches nach Hasselfelde folgte. Von
da zog der Gebirgspfad sich wieder zum Mittelberg
ziemlich steil hinan, senkte sich dann an der Leite des
Kahlberges tief hinab zum Thale der durch felsige
Schluchten mäandrisch sich schlängelnden Bode, die
bei den vereinzelten Gebäuden des Gehöftes
Wendefurt überschritten wurde. Dann ging es steil
aufwärts und hernach wurde über einen
langgestreckten Bergeskamm wandernd, unmittelbar
die nächste Umgebung des Schlosses Blankenburg
erreicht.
Dort empfingen den sich still und ruhig
verhaltenden Herzog seine Aerzte, dort kniete sein
treuer Leonhard an der Tragbahre und half ihn sanft
auf das für den Herrn bereitete Lager betten, dort
erfüllte das Wehklagen der Dienerschaft das ganze
Schloß und mehrte die Bestürzung der Bürgerschaft
des Städtchens, die nun um so mehr feindlichen
Ueberfall fürchtete, und einzupacken begann.
Der Herzog hatte die thätig mit anordnende
Stimme seines vormaligen Leibdieners vernommen,
und nannte dessen Namen. Auf das schmerzlichste
bewegt, drückte und küßte Gottfried die Hände seines
Herzogs und Herrn.
»Ach Leonhard! Du bist bei mir!« seufzte der

Herzog. »Sieh, ich bin nun ein armer blinder Mann! –
Blind – blind – wie meine beiden älteren Söhne!«
»»O Gott! Euer Durchlaucht! Daß ich das erleben
mußt Ich will Euer Durchlaucht Führer sein, ich will
Sie sanft leiten! Nehmen Sie mich wieder zum
Leibdiener an!««
»Nein, guter Leonhard!« erwiederte leise der
Herzog. »Ich werde nicht lange mehr eines Führers
und Dieners bedürfen – aber Leonhard – Du kannst
mir doch einen Dienst leisten. Wo ist mein Sohn?
Herzog Friedrich Wilhelm? Frage nach ihm, erkunde
ihn, sage ihm, er solle eilend zu mir nach
Braunschweig kommen, wir haben noch Wichtiges
mit einander zu reden, wenn Gott nicht will, daß ich
sterbe, ohne ihn zuvor gesegnet zu haben.« –
»Wir haben die Schlacht verloren! O Gott, welche
Schande! Welche Schande! Also – Leonhard, schaff
mir den Herzog, und ist das nicht möglich – so bringe
mir Nachricht von ihm.« –
Während bei der Ankunft des Herzogs alles um
seine hohe Person ausschließlich bemüht war,
kümmerte sich niemand um den zerlumpten
Gesellen, der der Begleitung des Herzogs als
nützlicher Führer und Wegweiser gedient hatte –
dieser hatte sich seitwärts gestellt, zechte aus einer
Branntweinflasche und aß von einem Stück

Schwarzbrot – seine stechenden Blicke aber wichen
nicht von Gottfried, bis dieser den Herzog in das
Schloß tragen half, und die inneren Thüren sich vor
dem Zudrang Neugieriger schlossen.
»Treffe ich Dich hier wieder, Männchen!«
murmelte der Mann. »Läuft mir wieder einmal der
Hase übern Weg? Na warte, dasmal sollst Du mir
nicht entgehen – aber zum Donner – noch immer hab'
ich kein Gewehr!« –
»Doch, das schadet nichts – ein Messer thät' es
auch! Aber nur harren und lauern, bis es Zeit ist,
Seine Gestrengen abzuthun. Jetzt erst anhalten und
betteln um ein Dienstchen für meinen gestrigen und
heutigen Dienst – dann meine Zeit ersehen, und die
große Bruchrechnung zum längst gehofften Facit
bringen! Hab Acht Männchen! – Mit Deinem Blute
schreib' ich Dir darunter: zu Dank vergnügt und im
Nobiskruge sehen wir uns wieder!«
Herzog Friedrich Wilhelm war vor der Schlacht
bei Jena mit dem Heere Herzog Carl Augusts durch
den Thüringer Wald auf den Befehl des
Oberfeldherrn gegen den Feind vorgerückt, eine
Maaßregel, die nichts bewirkte, als daß durch ihre
Ausführung das um Jena sich sammelnde preußische
Heer getrennt und geschwächt wurde, und tüchtige
Streitkräfte sich entzogen. Den Herzog von Weimar

rief der König von Preußen vom Kriegsschauplatze
ab – dem Herzoge von Braunschweig-Oels blieb
nichts übrig, als die Flucht, wenn er dem Loose
französischer Kriegsgefangenschaft entgehen wollte,
das den Feldmarschall Möllendorf und den Prinzen
von Oranien betroffen hatte, während sich von
Weimar und Erfurt her ganze Heeresmassen
Fliehender und Verfolgender nach der goldenen Aue
zu wälzten, und bald auch die Gegenden jenseits des
Harzes von Truppen wimmelten.
Der Förster von Neustadt sah ein, daß bei der Lage
der Dinge keine Minute Zeit zu verlieren war, er
gelobte dem Herzoge, alles aufzubieten, selbst mit
Gefahr seines Lebens den Herzog Friedrich Wilhelm
zu suchen, zu geleiten.
Das war kein leichtes Werk. Wo einen Flüchtigen
finden? jetzt, da die äußerste Gefahr so nahe
heranrückte, daß bereits Blankenburg dem
verwundeten Herzoge kein Asyl mehr bot? Er mußte
mit seiner Begleitung aufbrechen – aufs neue drängte
sich jener Mann, obschon man nun eines Führers
nicht mehr bedurfte, unter die Schaar der Träger,
deutete die stillsten, einsamsten Feldwege an, und
trug in der That dazu bei, daß der Herzog auf einer
Tragbahre in möglichst kurzer Zeit seine ihm
schmerzvoll entgegen klagende Residenz erreichte.

Der Förster von Neustadt unter Harzburg bestieg
seinen treuen Rappen und ritt stracks über
Kettenstädt und Tinemanrode nach Thale.
Wohlbekannt mit allen Förstern, Jägern und
Waldleuten des ganzen Harzes, besonders aber in den
ihm nachbarlichen blankenburgischen Forstgebieten,
fragte er überall sorglich nach, gab Aufträge, gewann
dem Laufe der Bode entgegen auf oft
lebensgefährlichen Klippenpfaden für Mann und Roß
durch wilde Felsenschluchten die Strecke, welche
vorzugsweise die Engen Wege heißt, und dann das
Oertchen Treseburg, mitten in einem Knotenpunkte
dreier Harzthäler, von wo aus er nach kurzer Rast in
der Blankschmiede wieder aufwärts dem kurzen
Laufe der Lupbode entgegen ritt, die sich dort in den
Kessel der großen Bode stürzt. Nach einer halben
Stunde war eine freie, gegen Osten vorspringende
Höhe erreicht, an deren Fuße Güntersberge liegt, und
von welcher weiter Fernblick auf zahlreiche Berge
und in viele Thäler vergönnt war. Dort zur linken
ragten hoch die Felsen der Teufelsmühle über dem
Uhlenkopf, tiefer zeigten sich die geringen
Trümmerreste der Erichsburg, zwischen ihr und dem
Uhlenkopfe war auch eine weite Strecke ein
gebahnter Grenzweg von Harzgerode nach Gernrode
zu erblicken; drüben zur rechten zog sich der Weg

von Stolberg herab. Weit aufwärts vermochte der
Blick dem Laufe der Selke zu folgen.
Es war gegen Abend am 15. October 1806.
Der Förster blickte scharf von seinem einen großen
Theil des Harzgebirges beherrschenden Standpunkte
nach allen Richtungen, da sah er auf einem Fußwege,
der von Harzgerode herüber von einer mäßigen Höhe
des linken Selkethales sich nieder zog, um eine
Waldecke ein Piket französischer Uhlanen reiten, und
plötzlich kamen ebenfalls zur linken um
Güntersberge her zwei, wie es schien, versprengte
Reiter in Soldatenmänteln, welche vor jenen nur
einen Vorsprung von einer kleinen halben Stunde
hatten, und jetzt den Weg nach dem Stolbergischen
Vorwerke und Forsthaus Bernerode einschlugen, der
über eine grüne Wiesenmatte hinlief. Kaum hatten
die Uhlanen die Thalsohle erreicht, als sie ihren
Pferden die Sporen gaben, und windschnell auf
Güntersberge zuflogen. Da scholl droben von der
Höhe hell und grell aus einem Histhorn ein
braunschweigischer Jagdruf, ein Signal für Jäger,
sich an dem Orte zu sammeln, wo dieser Ruf ertönte.
Der vorderste jener Reiter kannte den Ruf, blickte zur
Höhe, und sah dort einen Mann im Jägerkleide, der
lebhaft Zeichen gab, sich nach ihm zu zuwenden, was
ein sich sanft bergan ziehendes Stück Waldwiese

ganz leicht machte. Hinter Güntersberge schallte
schon näher und immer näher der Galloppschlag der
Rosseshufe – und jene beiden Reiter bogen rasch um
den waldigen Vorsprung, ritten das Gründchen hinan,
und waren im Nu ihren Verfolgern aus den Augen,
die den Weg nach Bärenroda unablässig verfolgten.
Der Förster Leonhard ritt den kommenden
entgegen, seine Ahnung hatte ihn nicht getäuscht, er
wußte, daß Herzog Friedrich Wilhelm, wenn er
wirklich floh, die ihm wohlbekannten Richtwege
einschlagen werde, hatte aber auch indeß Pistolen
und Jagdbüchse in Stand gesetzt, nöthigenfalles,
wenn jene Uhlanen nachkämen, sie nicht
unvorbereitet zu empfangen.
Als der Herzog den einzelnen Jäger in
dienstlichem Festschmucke gewahrte, rief er
Gottfried verwundert an: »Wer jagt hier? Wer wagt in
dieser Zeit Jagden zu halten, wo wir selbst gehetzt
werden?«
»»Euer
Durchlaucht,
gnädigster
Herzog!
Willkommen aus braunschweigischem Grund und
Boden!«« antwortete der Förster ruhig und fest.
»Niemand wagt zu jagen. Der gnädigste regierende
Herzog
sandte
mich
mit
dem
Befehle,
Höchstdieselben zu geleiten. Höchst Sie möchten so
bald als möglich nach Braunschweig kommen. Es

steht leider nicht gut um das Befinden des Herzogs.«
»»Weiß, weißt leider!«« entgegnete Friedrich
Wilhelm.
Von Bärenroda heraus erklangen Reitersignale;
andere aus dem Selkethale erwiederten – die
sinkende Sonne fiel noch auf blitzende Waffen.
»Fort! fort! Wir werden umritten!« rief der Herzog
dem ihn begleitenden Adjutanten zu. »Hier muß nach
Stiege nicht mehr weit sein. Eilen wir! Von
Hasselfelde aus reiten wir über Tanne nach
Braunlage, dann ist der Weg nach Neustadt nicht zu
fehlen.«
»»Nicht nach Stiege hinunter, gnädigster
Herzog!«« warf der Förster ein: – »nicht nach
Hasselfelde. Dorthin gelangen die Lanciers früher als
wir! Wir müssen uns am Wolfsthalkopfe hinschlagen,
auf der Höhe bleiben, und über den Lerchenberg
hinunter, dann über den Hoppelberg geradenwegs
nach Lange, dort können Eure Durchlaucht ganz
sicher im Forsthause übernachten, und in diesen
Gebirgswinkel dringt kein Franzose. Kämen aber ein
Paar, so giebts dort beim Förster Leute und Gewehre
genug, den Hallunken Respekt zu lehren. Aus der
dortigen Stuterei nehmen morgen früh Eure
Durchlaucht frische Pferde; ich biete noch in der
Nacht die Hüttenmannschaft von Lange bis Elend

durchs ganze Bodethal auf. Jede Hütte wird zum
Bivuake, sie sollen nur kommen, über die Bode
hinüber kommt keiner.«
»»Höre Mann, wer Du auch bist, Du scheinst gut
braunschweigisch gesinnt zu sein. Wir wollen
Deinem Rathe folgen. Anderthalb Stunden wird es ja
noch leidlich hell bleiben, und werden unsere armen
Thiere noch aushalten.««
Die Reiter ritten auf weichen Moos- und
Rasenpfaden, fern hinter ihnen erstarben die
Trompetensignale der Feinde, die ihr mühen erfolglos
sahen.
Der Förster war der trefflichste Geleitsmann; wie
gut kamen ihm jetzt seine Streifereien durch das
Harzgebirge zu Statten.
»Du bist uns zu guter Stunde gekommen! Ein
Engel gab unsers Herrn Vaters Liebden ein, Dich uns
entgegen zu senden. Wer bist Du! Bist Du der Förster
von Lange?« sagte und fragte nach einer Weile der
Herzog.
Höher klopfte Gottfrieds Herz; er wußte, daß
Friedrich Wilhelm ihm heftig zürnte, er suchte die
Antwort zu umgehen.
»Eure Durchlaucht halten zu Gnaden!« erwiederte
er: »der Förster von Lange bin ich nicht, aber ein
Freund von ihm, ein guter Bekannter; unsere

Forsteien liegen ziemlich –«
»Zum Donner! Wer Du bist, will ich ohne
Umschweife wissen!« unterbrach der heftige, und
ohnehin durch alles in diesen Tagen und durch den
Eiltritt höchst aufgeregte Herzog.
Jetzt dachte Gottfried lebhaft an das Schwert des
Damokles, doch behielt er Fassung, und antwortete.
»Ich war Scharfschütz unter den braunschweigischen
Jägern, war mit in Frankreich, dann des gnädigst
regierenden Herrn Leibjäger; ich bin Leonhard,
Förster zu Neustadt unter der Harzburg, Eurer
Durchlaucht zu dienen! –«
»»Du?«« rief der Herzog verwundert, und maaß
Gottfried mit einem flammenden Blicke. »Ei, da sind
wir ja alte Bekannte – Siehe da! Eurer Durchlaucht
zu dienen!« spottete der Herzog nach.
»Du hast mir schon einmal sehr schön gedient!
Zum Teufel auch – mein armer von Crolwitz. Danke
Gott, daß Du mir damals nicht vor Augen und vor die
Klinge kamst! Ich war wüthend über Dich – heute
ist's ein anderes, heute dienst Du Seiner Durchlaucht
besser. – Genug davon.«
Wieder ein Stein vom Herzen, und die Freude
einer wackern That, die nach Wunsch gelungen, im
Gemüthe.
Ohne Störung konnten sich der todmüde Herzog

und Olfermann, sein Adjutant und Fluchtgefährte, der
nöthigen Nachtruhe überlassen. In diese tiefen
Schlüfte und Gründe des Harzgebirges drang noch
zur Zeit kein Feind, dennoch galt es Eile, und rasch
setzte sich am andern Morgen in der Frühe der
Fluchtritt über Elbingerode nach Wernigerode fort;
dorthin war schon die Kunde gedrungen, daß die
Franzosen sich Blankenburg nähern, und viele
Regimenter über Halberstadt gerade auf Wolfenbüttel
und Braunschweig zu marschieren sollten. Da ging es
im Eilfluge über Veckenstätt nach Osterwick, nach
Wolfenbüttel, nach der Residenz.
Tief schmerzlich, erschütternd, war das
Wiederbegegnen von Vater und Sohn im grauen
Hause zu Braunschweig; ein Wiedersehen konnte
man es ja nur von des Sohnes Seite nennen. Doch
war es wichtig und folgenschwer für das
braunschweiger Land. Der Vater nutzte die Zeit
dieses kurzen Beisammenseins mitten unter der
Folter seiner Schmerzen, den Ministerrath zu
versammeln, und bestimmte den Sohn zu seinem
Nachfolger in der Landesregierung, da am 20.
September dieses unglückvollen Jahres der Erbprinz
gestorben war, und die beiden nachfolgenden Prinzen
sich unfähig zur Regierung zeigten, auch bereits auf
dieselbe verzichtet hatten.

Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels
schied mit Schmerz von dem kranken Vater, und stieß
wieder zum preußischen Heere. Der alte schwer
kranke Herr hoffte, und alle die Seinen hofften es
mit, der Sieger werde großmüthig sein. Der Herzog
ließ ein Schreiben an Napoleon entwerfen, darin er
seine Unterthanen und sein Land dem Edelmuthe des
Kaisers dringend und mit ergreifenden Worten
anempfahl. Die Antwort war die Besitznahme des
Herzogthums durch französische Truppen, und der
kranke Herzog mußte, wenn er nicht noch in seinen
alten Tagen Kriegsgefangener werden wollte – seine
Residenz, seine treuen Diener, sein Land verlassen –
um dasselbe nie wieder zu betreten. –
Kurze Zeit darauf gab es kein Herzogthum
Braunschweig-Wolfenbüttel mehr. Die Lande waren zu
dem
extemporirten
Königreiche
Westphalen
geschlagen, und verfluchten ihren aufgedrungenen
wälschen Tyrannen. Doch gab es auch der feilen
Seelen genug, die schmeichlerisch den Thron des
neuen Gewalthabers umkrochen.

Das Weh der Zeit berührte vorerst den Professor in
Helmstädt nur wenig unmittelbar; mittelbar aber traf

es ihn hinlänglich und zwar durch die allgemeine
Verstimmung, die sich wie ein Alp über alles
deutsche Land lagerte. Der Verkehr stockte, die
Hochschulen entvölkerten sich; Jerome preßte ein
westphälisches Heer zusammen; der alte Diener
Gottfried wurde schwach und unbrauchbar, seine
treue Ehehälfte starb, seine Kinder zerstreuten sich.
Alles geistige Leben wurde farblos, öde, die edle und
heitere Geselligkeit schwand mehr und mehr. Jeder
hatte mit sich zu thun, stille Kämpfe zu bestehen,
heimliche Schmerzen durchzufühlen, und wenn es
glückte, zu überwinden. Dem edlen deutschen
Welfenstamme, dessen Häupter, Vater und Sohn, es
von je erkannt hatten, was Deutschland von
Frankreich zu hoffen habe, was Bündnisse mit
Frankreich frommten, welche Basiliskeneier schon
von der Zeit des deutschen Krieges bald nach der
Reformation an bis zur Jetztzeit aus Frankreichs und
seiner Beherrscher großer Gaukeltasche zu
Deutschlands Verderben hervorgelangt wurden,
drohte das Aeußerste.
Herzog Friedrich Wilhelm wurde nach der
Schlacht in den Straßen Lübecks am 6. November
1806 sammt Blücher, 10 Generalen, 518 Officieren
und 9500 Soldaten Kriegsgefangener – und am 10.
November erlöste der Tod den Herzog Carl Wilhelm

Ferdinand in Ottensen von seinen geistigen und
körperlichen Schmerzen. Herzog Friedrich Wilhelm,
bald nach seiner Gefangennehmung ausgewechselt,
eilte nach Ottensen und sah den Vater – nur als
Leiche wieder. – Als ein Fürst ohne Land, der nun
Deutschland den Rücken kehren mußte, schwur er
Frankreich Haß und Rache mit furchtbaren Eiden,
und er hat sie gehalten bis zu seinem Heldentode, mit
dem er den Sieg von Waterloo besiegelte. –

In friedlicher Thätigkeit seines Lehrerberufes
verlebte der Lehrer Christian zu Helmstädt seine
Tage, las und studierte fortdauernd fleißig die Alten;
zeichnete und erfrischte seinen lebendigen Geist an
der ewigen Kunst, welche die Seele läutert. Auch der
Dichtkunst blieb er nicht fern; die Liebe lehrte ihn
ihre Schwingen zu prüfen, nachdem er eine seiner
würdige Jungfrau gefunden, die er zu seiner
Lebensgefährtin erkor.
Christians Lieblingsschriftsteller unter den älteren
Classikern war und blieb Apulejus, in dessen
reizende Mythe von Amor und Psyche er sich mit
sinnigem Geiste vertiefte.
Eines Tages erhielt der Förster zu Neustadt einen

Brief des Freundes im Auftrage des Professors, der
ihn nach Helmstädt berief. Mit eigenthümlichen
Gefühlen und mit bewegtem Gemüthe theilte er den
Inhalt seiner treuen Hausfrau mit.
»Ich soll wieder nach Helmstädt hinüber, Sophie,
wieder zu einer Beerdigung – mein Vater, der alte
Leonhard – ist nun auch gestorben – der Herr Pathe
aber scheint frisch und gesund zu sein, er erreicht
Methusalems Alter.«
»»Dieser Verlust wird dem alten Herrn doch
empfindlich sein – er hat ja nun niemand mehr, der
ihn wartet und ihm dient,«« äußerte Sophie.
»Oh, er wird sich schon Diener zu verschaffen
wissen!« gab Gottfried zur Antwort, und traf dann
Anstalten, sich reisefertig zu machen. Als die stille
Beerdigung des treuen Dienergreises besorgt war,
dessen Sarge der Förster Leonhard als Sohn folgte,
und die von gemietheten Personen beschickt wurde –
wobei der Professor sich überhaupt nicht sehen ließ,
trat der Förster noch einmal in das von jenen
Personen indeß verlassene, scheinbar ausgestorbene,
schier schauerliche Haus, um den Kindern des Alten
ihr kleines Erbe zu sichern und den geringen
Nachlaß, der bereits unter Siegel gelegt war, zu
überblicken. Die Thüre öffnete sich ihm, aber er fand
niemanden im Flur, und alle Thüren verschlossen.

Schon wollte er unmuthig das Haus wieder verlassen,
als sich jene Thüre, die in den Garten führte, leise
aufthat, und in ihr eine hohe, in schwarze Gewande
gehüllte Gestalt mit ernstem marmorweißen Anlitze
erschien.
Gottfried starrte überrascht und verwundert nach
ihr hin, dann rief er laut, daß es dröhnend im
gewölbten Raume der Flur wiederhallte: »Bianca!«

10.
Jubiläum.
Mitten in die trübe Zeit, welche durchlebt werden
mußte, fiel für den nun bereits in hohen
Greisenjahren stehenden Professor ein Freudentag,
der noch einmal seine sinkende Lebenssonne hell
aufflammen machte, und noch einmal die Mehrzahl
der Personen ihm freundlich nahe brachte, welche zu
solcher Annäherung eine natürliche oder gesellige
Berechtigung hatten.
Ein halbes Jahrhundert war verflossen, seit der
Professor nun in Helmstädt lebte, lehrte, und
laborirte, und immer bot sein Aeußeres noch die
gleiche Erscheinung dar, wie vor fünfzig Jahren, mit
nur wenigen Spuren des Alters in dem feinen
geistvolleren Gesichte. Immer noch der altmodische
Anzug, das einfach gelockte, an den Schläfen fest
anliegende Toupée, stark gepudert; immer noch die
Brüsseler Kanten am Busentuche und an den großen
Manschetten; immer noch das kleine dreieckige
Hütchen,
der
Stahldegen,
die
schwarzen
Seidenstrümpfe, die Demantschnallenschuhe –

immer noch die graugrüne Tuchfarbe der stets
sauberen Bekleidung, und dabei die fromme Haltung,
der sichere Blick, beim Schreiben ohne Brille die
feste, niemals zitternde Hand. Auch in dem Wohnund Schlafzimmer, in den Sammlungen – nichts
geändert, dasselbe Durcheinander der Gegenstände,
Bücher, Bilder und Geräthe, und doch Ordnung im
scheinbaren Chaos, ja gleichsam System in der
Verwirrung. Auch in geistiger Beziehung, in seinen
Vorträgen, in geselliger Unterhaltung, stets noch
derselbe – so konnte dieser Mann im Jahre 1807 sein
amtliches Dienstjubiläum feiern, und mit ruhigem
selbstbefriedigtem
Geiste,
ohne
sonderliche
Gemüthsbewegung – dergleichen seine Sache nicht
war – das Uhrwerk eines solchen, Andere insgemein
mächtig aufregenden Tages sich ruhig abspielen
lassen.
Akademische Feier, Glückwünsche, Cermonien,
längliche und sehr lange Anreden, die kurz und
schlagend erwiedert wurden, glückwünschende
Deputationen des Magistrates und der Bürgerschaft,
Festversammlung im eigenen Hause, das von Seiten
des botanischen Gartens reich mit Blumen
geschmückt war, das alles ließ der Professor mit
gemüthlicher Heiterkeit, als müsse es gerade so und
dürfe nicht anders sein, an sich vorüber gehen, eines

nach dem andern, wie Scene an Scene eines
Schauspieles sich einander anreihen. Alle näheren
Freunde und ihre Frauen waren geladen, auch
Leonhard war mit seiner Sophie gekommen; die
Tafel war köstlich beschickt, die Freude entfaltete
farbenhelle Schwingen. Selbst aus der Nachbarschaft
wohnten befreundete Personen, in deren Familien der
Professor lange Jahre als ärztlicher Helfer und
Rathgeber heimisch war, dem Feste bei, das reine
Gemüthlichkeit würzte und schön machte, während
all jenes äußerliche mangelte, das sonst solchen
festfeiernden Jubilaren nahe tritt. Da war kein
fürstlicher Hofhalt, kein freigebiger Landesherr mehr
da, um Verdienste anzuerkennen, der Gelegenheit
froh, solche Anerkennung auszusprechen, und mit
erhöhtem Range, mit Orden und Titeln
beglückwünschend zu begaben. Fern dem Lande,
fremd dem Lande verpraßte der König von
Westphalen des Landes Einkünfte, und als ein Hohn
und eine Tücke des Schicksals kam statt
glückwünschenden Schreibens oder neuer Diplome
zum Jubeltage ein königliches Kammer-Rescript aus
Cassel, des Inhaltes, daß von nun an der am dortigen
Hofe durch kriechende Plusmacher als überreich
angegebene Professor eine solche Summe der neu
einzuführenden Vermögenssteuer zahlen solle, wie

keiner der höchstbesteuerten Reichen im ganzen
vormaligen
Herzogthume
BraunschweigWolfenbüttel entrichtete.
Der alte Herr theilte seinen Gästen dieses JubilarAngebinde mit feinem Lächeln scherzhaft mit, indem
er sprach: »Dieser Spaß ist trefflich ausgeklügelt, wir
wollen aber denselben den Hundeschwänzen in
Cassel gründlich versalzen. Sie schnappten mir am
liebsten meinen Diamanten weg, und setzten ihn dem
Herrn Hieronymus als neuen »Regent« in die Krone.
Das könnte fürwahr die Herren lächern. Nein –
meines Besitzes sollen sie nicht froh werden! Meinen
alten gnädigsten Herzog und Herrn hätte ich alles
gegeben, selbst mein Leben – der (hier verschluckte
der Sprecher einen seiner beliebten Ehrentitel) in
Cassel soll von mir nichts haben.«
»»Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gotte, was Gottes ist!«« rief Abt Henke scherzhaft
aufziehend.
»Ja – so steht geschrieben, hochwürdiges
Kirchenlicht!« versetzte der Professor. »Es steht aber
nicht geschrieben: Gebet den Raubstaaten und den
Staatenräubern!«
»»Alter edler Freund!«« rief Bergrath von Crell:
»Male den Teufel nicht an die Wand, mit dem
Diamanten könnte es Ernst werden!«

»»Auf dem Kopfe gewiß nicht, mein trauter Lorenz
Florenz!«« entgegnete der Jubilar. »An den Kopf,
wenn ich der kleine David mit der Schleuder wäre,
und wäre gewiß, daß ich träfe, beim höchsten Gott,
ich legte diesen Kieselstein in die Schleuder!«
Vertraute Freunde, die dem Professor näher
standen, nahmen wahr, daß eine gewisse Gereiztheit
aus ihm sprach, die man sonst nur selten an ihm
gewahrte. Nicht nur waren die Worte, die er sprach,
wie altpatriotisch sie auch klangen, höchst
unvorsichtig und konnten, wenn sie verrathen und
weiter getragen wurden, ungemein viel schaden,
sowohl ihrem Sprecher, als noch mehr der
Hochschule, der Stadt – sondern es mußte, wenn
auch kein Judasohr lauschte, die Betonung ausfallen,
die er auf das Wort Kieselstein legte, und die der
höchste Hohn charakterisirte. Es wurde daher mit
Absicht dieses Gespräch nicht weiter geführt,
vielmehr ging man zu Tischreden über, die nicht in so
scharfe Diamantenspitzen ausliefen.
Gottfried erschien an diesem Jubelmahle als ein
Mann, den in mannichfacher Weise Verdienste
zierten, welche nach und nach in den Mund der
Menge gekommen waren. Seine kräftig männliche
Gestalt, der sichere Blick, und ein zwar vollkommen
selbstbewußtes, aber doch sehr bescheidenes, aller

Anmaßung fremdes Wesen nahmen für ihn ein, und
nicht minder gewann das noch immer lieblichschöne
Stadtkind Helmstädts, des Försters anmuthige und
sittige Hausfrau. Zudem man es dem Professor als
eine That der Humanität gutschrieb, daß er den Sohn
seines ehemaligen Dieners gleichsam öffentlich als
eigenen Pflegesohn behandelte und als Verwandten
des Hauses betrachtete und zum Feste geladen hatte,
sah man mit Freude auch den jungen Gelehrten, den
Sohn eines befreundeten Vaters an der Seite seiner
thüringischen Verwandtin, die mit dessen junger
Gattin
bald
und
schnell
ein
inniges
Freundschaftsbaud geschlossen hatte. Christian selbst
aber hatte in einem lateinischen, aus wohlklingenden
Hexametern gebauten Jubelgedichte gezeigt, wie tief
er in das innerste Wesen klassischer Metrik
eingedrungen war, und wie fein er zugleich zu loben
verstand, ungleich feiner wie die Römer selbst und
spätere deutsche Gelehrte, welche den von ihnen
Gefeierten die Schmeicheleien in römischer Zunge in
den übertriebensten Epitheten an den Kopf warfen,
vor denen die deutsche Sprache erröthet.
Ein Geisteswerk, welches Christian im Herzen und
im poetischen Gemüthe trug, und welches eben zu
einer epischen Verklärung der Mythe von Amor und
Psyche des Apulejus werden sollte, hatte zu seinem

Jubelgedichte das schöne Motto geliefert:
»Freue Dich jetzt und erheitre die Brust! Für das Uebrige wird
schon
Sorgen die Macht, der treu-aufrichtige Liebe am Herzen
Lieget.« –

welche Stelle ursprünglich lautete:
»Exhilara vultus et pectora, Caetera diva
Curabit, cui verus amor pietasque fidesque
Sunt cordi.« –

Und dieser gute Wunsch ging in schöne Erfüllung,
mindstens trübte nichts Aeußerliches das Fest und die
Stimmung, ja der Jubilar bethätigte vor aller Augen
noch einmal seine altherkömmliche Wunder- und
Zauberkraft. Eine junge vornehme Dame aus einem
der nachbarlichen Edelsitze, in deren nächster Nähe
der Professor seinen Platz hatte, ließ, als man zum
Nachtisch gekommen waren, eine dargereichte
Schüssel voll reifer, duftender Erdbeeren dankend an
sich vorübergehen, welches dem Blicke des Jubilars
nicht entging, und dieser fragte daher sogleich:
»Warum, Verehrteste, verschmähen Sie diese
köstliche Waldfrucht?«
»»Ach nur zu gern genösse ich von diesen
Erdbeeren!«« war die Antwort der Dame: »Allein ich
darf nicht.«
»»Und weshalb nicht, wenn ich fragen darf?««

»Ich bekomme, und wenn ich noch so wenig
solcher Beeren esse, sogleich Nesselfieber,« –
versetzte die Dame.
»Bei mir nicht! bei mir dürfen Sie getrost Erdbeeren
essen!« entgegnete der Professor, ergriff einen Teller
von chinesischem Porcellan, aus welchem letzteren
das ganze reiche Nachtischgeschirr bestand, füllte ihn
mit Beeren, bestreute diese reichlich mit Zucker, goß
einigen Wein daran, und verließ mit dem Teller auf
wenige Augenblicke das Zimmer. Als er zurück kam,
reichte er jener Dame den Teller, und sprach: »Jetzt,
meine Gnädige, essen Sie getrost! Ich stehe Ihnen
dafür, daß Sie kein Nesselfieber bekommen.«
»Es geht mit den Erdbeeren« – fuhr er, während
jene Dame sich vertrauensvoll die Beeren vortrefflich
munden ließ, gegen seine nähere Umgebung fort:
»wie mit den Krebsen. Beide in ihrer Art treffliche
und einzige Speisen, die ich nie genug empfehlen
kann, rufen nicht selten bei Einzelpersonen
Nesselfieber oder mindestens Nesselausschlag
hervor. Ich besitze dagegen ein unfehlbares
Vorbeugungsmittel.«
»»Das Sie mir gewiß gütigst mittheilen, lieber
Hofrath!«« rief, im Voraus erfreut, ihres Genusses
froh, jene Dame über den Tisch zu dem Gastgeber
hinüber.

»Bedauere sehr, meine Gnädige!« versetzte der
kundige Arzt: »Das Mittel ist ein Geheimniß; ich darf
es nicht verrathen. Beehren aber Hochdieselben mich
recht oft mit Ihrem Besuche! Sie sollen, so lange die
schöne Jahreszeit dauert, stets Erdbeeren bei mir
finden, und ohne Schaden davon genießen.«
Dabei mußte sich denn diese Dame beruhigen, und
mit Resignation in die Bewunderung einstimmen,
welche dem so eben geübten ärztlichen Wunder von
den Festtheilnehmern gezollt wurde. –

Als damals Gottfried so überraschend und
unerwartet Bianca erblickt, und deren Namen laut
ausgerufen hatte, war jene erschrocken, und legte
bedeutsam den Finger auf den Mund, zum Zeichen
des Schweigens. Dann huschte sie an ihm vorüber,
und erschloß das Stübchen, darin das greise
Dienerpaar eine so lange Reihe von Jahren gelebt und
gewaltet hatte. Mit ihm betrat Gottfried den
Schauplatz seiner Kinderjahre, und eine wehmüthige
Erinnerung kam über ihn – doch wurde diese für den
Augenblick überwältigt von dem unerwarteten
begegnen, und dem hiersein Bianca's, hier, in diesem
Hause.

»Du siehst mich forschend und verwundert an,
Goffredo!« nahm sie das Wort, und winkte ihm, sich
zu setzen, während sie stehen blieb. »Du möchtest
wieder recht viel fragen –
wo ich sei, und wo mich hingewendet,
als mein flücht'ger Schatten dir entschwebt? –

wie euer Schiller so schön sang; so höre denn:
»bald nachdem wir uns zum letztenmale gesehen,
begrub ich meine Mutter – Gott schenke ihrer Seele
Frieden! Nun stand ich ganz allein. Ich hätte zu Dir
kommen können, Du würdest mich sicher nicht
verstoßen haben, allein ob Deiner Frau die Fremde
lieb- und erträglich geworden wäre, mußte ich
bezweifeln. Auch bin ich häuslichdeutschen Waltens
ungewohnt, gäbe keine Gehülfin im Hauswesen, wie
ihr sie braucht – ich spinne nicht, ich stricke nicht,
ich weiß nicht wie man bäckt und wäscht und plättet,
und kann nicht« – mit einem schmerzlichen Lächeln
sprach sie das: »kann nicht umgehen mit Kindern –
ich bin ein Vogel unter dem Himmel, und eine Lilie
auf dem Felde – eine einsame, verblühte – und der
himmlische Vater ernährt mich doch. So fand ich
denn hier willkommenes Asyl – stilles – geheimes,
und leiste die Hülfe, die ich zu leisten vermag, ich
arbeite – im Laboratorium – ich diene für alle andern
unsichtbar, sichtbar nur ihm. Er weiß noch nicht, daß

uns kennen, und was wir Dir vertrauten tief unter
der Asseburg. Er glaubt noch immer, daß Du für des
alten Leonhard Sohn Dich hältst. So rächt sich auch
an ihm das Schicksal. Er, der alles zu wissen
behauptet, weiß das nächste nicht, das ihn angeht. Er
ist heute zu einem Kranken über Land. Er darf nicht
ahnen, daß wir uns gesprochen. Und sorge Dich nur
nicht um ihn; ich überwache ihn – und wache, sorge
auch für Dich, Goffredo; mit mehr Antheil, als Du
wohl denkst, als Du mir dankst.«
»»Was soll ich Dir auch sonders danken, Bianca?««
erwiederte nicht rauh, aber verdüstert, in sich
gekehrt, Gottfried.
»Euer Geheimthun brachte mich um Vaterliebe,
knechtete meine Jugend, stempelte mich zu einem
Sohne der Lüge, des Truges, ließ mich einen falschen
Namen tragen, der auf meine Kinder vererben würde,
hätte der Himmel deren mir bescheert – wir küßten
nur ein Kind, und das haben wir begraben müssen.
Aus diesem Hause hoffe ich nichts mehr – was sollte
ich hoffen? Vaterliebe? Die kann ein kalter Greis, der
lebenslänglich ihr sein Herz verschlossen, nahe am
achtzigsten Jahre stehend, nicht mehr ausströmen.
Reichthum? Schätze? Ich bedarf ihrer nicht; für Wen
sollte ich sie häufen? Ein einfaches Bildchen wird als
Andenken mir genügen. Und dann noch vielleicht ein
wir

Paar Bücher, die mir zur Quelle dienen könnten bei
meiner Arbeit, die ich mir vorgenommen habe. Ich
will eine Geschichte der Harzburg ausarbeiten –
vielleicht kannst Du dabei mir helfen, Bianca? Du
kennst ja wohl die Burg viel besser noch als ich!« –
»»Du spottest, weil ich damals Dir entging«« –
erwiederte Bianca ernst. »Mich barg dicht neben dem
Eingange in die Harzburghöhle ein breitbelaubter
Haselbusch. Als Du Dich in die finstere Grotte, nach
mir spähend, tapptest, entging ich behend, und
zugleich betrübt. Ich floh vor Dir, weil ich Dich
fürchtete – war ich zehn Jahre älter auch als Du, ein
Mädchen war ich doch, Du warst ein Mann. Laß das
alles uns vergessen. Ziehe heim und lebe glücklich!
Bedarfst Du meiner, so sende einen Brief, mit B.
bezeichnet, an den Wächter der Hinter-Pforte, bedarf
ich Deiner, wird mein Bote Dich schon finden. Ich
lasse Dich allein. A Dio!« Bianca huschte von
dannen, der innere Riegel schloß hinter ihr die
Gartenpforte zu.
Gottfried blickte ihr in trüben Gedanken nach, und
voll tiefen Ernstes. »Auch ein verfehltes Leben!«
seufzte er. »Schönheit, Jugend, Vollkraft, Feuer –
verblüht, verwelkt, verlodert – ohne Ziel, ohne
Genuß, ohne Glück! Arme Bianca! Armes Opfer
unseliger Geheimnisse auch Du!« –

Mit jenem verhängnißvollen Worte hatte der
Professor zum letztenmale vor Andern seines
Diamanten gedacht. Der stille Schmerz, daß ein
Besitzthum, welches er als sein höchstes gehalten,
nicht das sein sollte, wofür er selbst es gehalten,
nagte an seiner Seele. Voraus ahnen konnte er, daß
jenes, obschon leise zu ihm gesprochene Wort
Goethes, in dem er neben dem großen Dichter den
Naturkundigen doch willig anerkennen mußte –
dereinst seinen Wiederhall durch die ganze Welt
finden, daß – auch für den Fall, der berühmte Mann
habe sich geirrt in seinem Urtheile, die urtheillose
Welt selbst den Irrthum des berühmten Mannes für
Wahrheit nehmen werde, wie es so häufig der Fall ist.
– Und was sollten seine Erben dann anfangen mit
dem verdächtigten Kleinode? Welchen Rang nahm es
dann ein? Was war es dann? Ein Stückchen in der
Mineraliensammlung, neben dem man einst auf
einem gedunkelten Papiere im Kästchen die Worte
geschrieben fand: Dieß ist der, von seinem früheren
Besitzer lange Zeit für einen unbezahlbaren
Diamanten ausgegebene Kiesel von Madagaskar.
»Nein und tausendmal nein! Das soll nicht sein!
Das sollen sie nicht erleben! Komm' Du schönstes

Kleinod meines Lebens, nächst meiner verklärten
Regina, meine kalten Greiseslippen küssen Dich, Du
kalter Stein – komm' auch Du zur Verklärung! Löse
Dich in Atome, schwebe zum Aether auf heiligen
Strahlen, in heiligen Gluthen, grüße die Himmlische
von mir als mein Bote, fliege voraus – bald komme
auch ich – und der Erde Staub ist vergessen und
abgeweht.« –
In einem Gemache, das niemand betrat, als der
Professor, waltete dieser geheimnißvoll, und ganz
allein. Er trug allerlei in dasselbe, seine geliebte,
italienische Laute, eine Muffel, einen tragbaren
Reverberirofen, seinen großen Tschirnhausenschen
Brennspiegel, nahe an dessen Focus er eine mehr als
zolldicke, große Glaslinse, die in einem Holzrahmen
sich befand, mittelst eines Schraubengestelles
befestigte. Dann schloß er das Zimmer ab.
Hell brannte am wolkenlosen Himmel die Sonne,
aber nur durch eine absichtliche Oeffnung fiel ihr
Strahl in das außerdem verdunkelte Zimmer; zu
hellerer Gluth auch entflammten sich die
Schmiedekohlen, die Flammenzungen leckten empor
und schlugen zusammen über der Capelle, und
schlugen unter der Muffel zurück – durch deren
hinteren Ausschnitt der blitzende Focus des
verdoppelten optischen Brennapparates in den

Mittelpunkt der Capelle fiel. In diese Gluth legte der
Professor seinen Diamanten. Dann setzte er sich
ruhig in einen Lehnsessel vor den Reverberirofen,
und nahm seine Laute, seine Regina zur Hand. Die
Kohlen knisterten und sprühten – die Saiten bebten.
Des Professors Auge war starr auf den Diamanten
gerichtet. Sonnenfeuer und Erdenfeuer wirkten
mächtig, ja übermächtig – der Stein begann gelblich
zu strahlen, und dieser Glanz durchlief rasch die
ganze Tonleiter des gelb, bis zur blendenden Helle
griechischen Weißfeuers, dann glühte er rosenroth
und karminroth, wie Strontianflamme und immer
reiner und höher, ging über in sanfte violette
Färbung, doch immer feuriger, blitzte in tiefem Blau,
das hell werdend in leuchtendes prächtiges Grün sich
wandelte, und aus dem Grün wurde wieder das gelbe
Feuerlicht, das einen wundersamen Glanz auf das
Gemach warf, und an die Gestalt des alten Mannes,
der so ruhig da saß, mit entzückten Blicken, verklärt
gleichsam in diesem Verklärungsglanze.
Leise glitten seine zarten, reinen, jetzt vom Alter
etwas abgemagerten Finger über die Saite der Laute.
Accorde erklangen – Musik zum Leichenbrande des
einzigen Diamanten, dessen Größe in der beständig
gleich unterhaltenen Gluth nun schon erkennbar
schwand. Aber wie dann die innere Krystallisation

von dem solarischen Flammendolchstich getroffen
ward,
da
brachen
neue
hellblitzende
Regenbogenlichter durch die eintönigen wechselnden
Farben, da war es, als ob zuckende leuchtende
Irisfarbenflammen das ganze Zimmer erfüllten, wie
wenn in dunkler Kammer ein facettirtes Glas bewegt
an die Stelle gehalten wird, an welcher ein
Sonnenstrahl einfällt, aber von einer Gluthhöhe der
Farbentöne, für welche die Sprache keinen Ausdruck
zu entsprechender Schilderung findet.
»So recht! So recht recht!« lispelte der Professor,
tief aufathmend. »Schmilz doch einen Kiesel, guter
Goethe, versuche, ob Du schaust, was ich schaue!
Sprich doch zum Kiesel:
Leucht' in Meteorenschöne
Sylphe!

und siehe, ob Dein Kiesel leuchtet!« –
»Ha, wie herrlich sich's erprobt und bewährt, mein
Feuerkind! Ha, wie es aufloht in göttlicher
Schönheit!« lispelte der Professor – und goß aus
einer kleinen Phiole einige Tropfen Ambratinctur auf
die Muffel, so daß im Nu das Gemach mit süßestem
Arome sich erfüllte.
»So stirbt nach schöner antiker Mythe der Phönix
im Brande seines Nestes von ceylonischem Zimmet;
in solchen Farben lodert sein Flammengefieder gen

Himmel auf.«
»Fahre wohl, mein Einziger, mein Solitarius! Mit
wie unendlich tiefem Sinne nannten Dich die Alten,
selbst noch im deutschen Mittelalter: den Waisen, den
Orphanus, den Pupill! Fahre hin, Du, mein Augapfel,
Du Stolz, Du schönste Freude meines Lebens!«
»Sang nicht ein deutscher Minnesänger von
solchem Steine:
Der Kunig so den waisen hat
Daz er ihn niman scheinen lat.« –

»Ha – das bin ich, ich bin der König, und lasse ihn
niemand scheinen, niemand, als nur mir!«
»Dir dieß Brand-Opfer, Dir Regina! Dir und mir!«
»Dich wollte ich schmücken mit diesem
Diamanten, Deine reine Stirne sollte er überstrahlen –
Du solltest einen Schmuck tragen, wie keine Kaiserin
der Erde ihn trägt und jemals ihn trug. Ha, ein
einziger großer Diamant, einer nur, die Krone meiner
Königin! Da neigte sich, da erbleichte das schöne
Haupt.«
Immer herrlicher, immer wunderbarer glühten die
Farben, der Stein war jetzt fast um die Hälfte kleiner
geworden. Von Zeit zu Zeit ersetzte der Professor die
verzehrten Kohlen mit neuen, und rückte nach der
wandelnden Sonne den Focus des Brennspiegels und
der biconvexen Linse.

»Schwinde nur hin – schwinde zur Ferne –
schwinde in die Unendlichkeit hin.«
»Wenn ich dich jetzt aus der Gluth, aus dem
Flammentode erlöste, wärst Du verkäuflich, wärst Du
bezahlbar – jetzt könnten die lachenden Erben Dich
verschachern um ein Paar Millionen, vielleicht kaufte
Dich der große Napoleon, und hing Dich als Trottel
an seinen Hut, wie jener Hospodar den Rubin des
Weltumseglers. »Pah! Sie sollen Dich nicht haben,
mein Liebling. Kein Tyrann, kein Unterdrücker
deutscher Völker und Länder soll mit geraubtem
Golde Dich bezahlen, soll prahlen, soll strahlen mit
Dir.«
Den Greis überkam es wie Wonne der Seligen, als
die farbigen Flammenwellen mehr und mehr alles
rings erfüllten, als Farben erschienen, die kein Maler
je sah, noch zu nennen vermöchte, ein blitzendes
funkelndes Chaos und doch nicht dem Auge feindlich
die Sehkraft schwächend. Das waren Strahlen und
Farben einer andern Welt, zu schön, um irdisch zu
heißen, Strahlen, aus denen das Kleid der Gottheit
gewebt sein müßte, trüge die Gottheit ein Kleid. –
Nach einer Stunde war von dem Diamanten kein
Atem mehr übrig – der Professor lag, von
Entzückungen fast aufgelöst, mehr als er saß, in
seinem Lehnstuhle, nur noch leise athmend, die

Laute war sanft seinen Händen entsunken, ihre Saiten
tönten nicht mehr, die Flammen zuckten nicht mehr –
die Sonne warf ihren Lichtpunkt durch die Oeffnung
im Laden des dunkeln Zimmers nicht mehr auf den
Brennspiegel. –
Nach diesem erhabenen, großen Akte, der sein
Leben im tiefsten Marke erschüttert hatte, wandelte
der greise Professor still umher; sprach wenig mehr,
ordnete aber noch vieles in seinen Sammlungen,
schrieb, legte Siegel an manche seiner Kästchen und
Schreine, und bereitete sich nun allgemach vor, zu
dem unvermeidlichen Schritte, den jeder Sterbliche
einmal thun muß, zu jenem Gange, den wir
Hinübergang nennen, ohne doch zu wissen, wo unser
irdisches Auge dieses drüben suchen soll. Manches
wollte der Professor noch schriftlich aufsetzen, was
dann doch unterblieb. Auch bei ihm bewährte sich
die allgemeine psychologische Erfahrung, daß der
Mensch, je höhere Stufen des Lebensalters ihm zu
überschreiten vergönnt werden, um so fester an allem
hält und hängt, was er sein nennt, und wie der
Gedanke, solches Besitzthum endlich doch anderen
Händen überlassen zu müssen, den meisten ein
äußerst unlieber, ja peinlicher ist.
Oft mahnte erinnernd die innere Stimme an
Gottfried, aber dann erfaßte stets ein zagen den Greis

– sollte er, da er bis zum Grabesrande geschwiegen,
nun noch reden, sollte er sich selbst beschämen, sich
selbst anklagen, sollte der Sohn als Richter vor dem
Vater stehen?
Und doch fühlte der bereits achtzigjährige Mann,
der kenntniß- und erfahrungenreiche Arzt die
Annäherung der dunkeln Stunde, die nach frommer
Verheißung uns zur Klarheit führen soll – und doch
wollte er gerne Gottfried noch einmal sprechen, ehe
sein Genius die Fackel neigte.
Und so geschahe es an einem Septembertage des
Jahres 1809, daß ein Eilbote im Forsthause zu
Neustadt eintraf, der den Förster nach Helmstädt und
in das Haus seines Pathen beschied. Nur wenige
Zeilen waren es, mit leise zitternder Hand von dem
Professor selbst geschrieben.
Der Förster säumte nicht, der Ladung Folge zu
leisten, und ritt im Fluge dem Sitze der Julia Carolina
zu, über welcher eine dunkele Wolke schwebte.

11.
Die Scheidestunde.
Der Förster fand seinen Herrn Pathen nichts weniger
als körperlich leidend, oder hinfällig, er fand ihn
gefaßten, gesammelten Geistes, obschon schwach, im
Ganzen zeigten sich selbst dessen Züge nur wenig
verfallen.
In
gewohnter
Weise
freundlich
aufgenommen, als liege nichts, gar nichts zwischen
den beiden, kein früheres Verhältniß, kein
eigenthümlich wunderbares Verhängniß, auch nicht
der Jahre trennende Kette – wie ein jüngerer lieber
Bekannter und naher Verwandter.
Der Professor hatte sich selbst bezwungen mit der
ganzen ihm zu Gebote stehenden gewaltigen
psychischen Macht und Kraft; er scheute nichts mehr,
fürchtete nichts mehr, da er nichts mehr zu hoffen
hatte, und so ließ er im Wohnzimmer an gewohnter
Stelle, seinem Sessel gegenüber, Gottfried Platz
nehmen, und setzte sich selbst zu traulichem
Gespräche nieder.
Kein Wort vom gegenseitigen Verhältnisse, kein
Wort vom alten Leonhard und dessen Angehörigen,

kein Wort von sterben, Abschied nehmen, Testament
machen und dergleichen, deren irgend eines Gottfried
doch sicher erwartete, und erwarten zu müssen
glaubte. Von der Hausfrau Gottfrieds begann der
Professor zu sprechen, und fragte wie sie sich
befinde? vom Rappen, ob er noch gut gehe? von der
häuslichen Einrichtung im Neustädter Forsthaus,
dann kam er auf das Königreich Westphalen, dessen
Regimente er Ende und Untergang wünschte und
prophezeihte.
Auf dem Tische stand ein kleines starkes auf zwei
Seiten flaches Gläschen mit eingeriebenem Stöpsel,
in demselben erblickte man ein rothes Pulver und ein
kleines goldenes Löffelchen.
Von Zeit zu Zeit fielen die Blicke des Professors
auf jenes Gläschen und blieben darauf haften,
dadurch wurden um so mehr die Blicke Gottfrieds
auch auf dasselbe hingelenkt, dennoch aber erwähnte
es der Professor nicht in seinem Gespräche.
Der Sprechende durchwandelte im Geiste noch
einmal sein Leben, und verweilte mit Vorliebe bei
seinen Sammlungen, doch blickte dabei die Wehmuth
hindurch, daß alles von ihm mit Mühe und großen
Geldopfern zusammengebrachte, nach seinen
Ableben in alle Winde zerstreut werden werde, und
zwar bald. »Meine Erben« – sprach er: »können nicht

alles beisammen erhalten, auch wenn sie es wollten.
Es ist zu viel. Sie mögen sich theilen, sie mögen
verkaufen, wenn nur jede Einzelsammlung
beisammen bliebe. In diesen Aufzeichnungen meiner
Hand findest Du, lieber Gottfried, vieles über meine
Gemälde niedergeschrieben, die Grundlage zu einem
Kataloge. Diesen sollst Du ausarbeiten, Du kennst ja
jedes Stück – allein ich wünschte, daß Du es in
französischer Sprache thust – und vergiß ja nicht, die
Disticha beizufügen. Manches Distichon hat mich
mehr erfreut, als das Gemälde selbst. Der Mensch ist
nun einmal ein Egoist.«
»Die Münzsammlung, die Instrumente und
Apparate, die Modelle, die Naturalien und Mineralien
würden am geeignetsten aufbewahrt bleiben, wenn
eine Hochschule dieselben ankaufte. Ich würde
dieselben, oder doch einen Theil derselben unserer
Julia Carolina als ein Andenken hinterlassen, sagte
mir nicht eine zuversichtliche Ahnung, daß ihre letzte
Stunde bald schlagen werde. So würde ich mein Hab'
und Gut nur dem westphälischen Moloch opfern.«
»Meine Edelsteinsammlung« – fuhr der Professor
fort – »wer wird diese erhalten? Ich meine nicht
empfangen, sondern aufbewahren. Es sind tode
Schätze, aber die Gemmen sind lehrreich; ich
wünsche, daß sie als Anhang im Kataloge meiner

Gemälde mit aufgeführt werden. Ebenso meine
Mosaiken, das schöne Stück von Bonavita Blank in
Würzburg und andere, desgleichen die Sculpturen,
die Wachsbilder, die Stickereien. Vergiß nicht,
Gottfried, wenn Du diese Arbeit vornimmst, das
schöne Stück, welches die Frau Schlözerin mir
schenkte, voran zu stellen; dieser so trefflich
ausgeführte Aesculap hat mich täglich erfreut. Nenne
ja den Namen der freundlichen Geberin.«
Diese lebhafte Erinnerung an alle die so
mannichfaltigen Schätze, welche das Glück und die
Freude seines langen Lebens gewesen waren, und die
er nun bald verlassen sollte, preßte dem alten Manne
einige Thränen aus. Er trank ein Glas Wein und
sprach weiter.
»Schade ist es doch, daß Du, Gottfried, keine
Neigung hattest für die Chemie, für die Kunst der
Farbenbereitung. Hoffentlich kommen die Recepte,
die ich hinterlassen werde, dereinst einem
verständigen Nacherben zu Gute – oder willst Du sie
vielleicht haben?«
»»Meine Zeit und mein Beruf«« – wandte der
Förster ablehnend ein. »Schon gut; es ist nichts für
Dich – ich wußte es wohl.« –
»Siehe, lieber Gottfried, Du hattest Recht, daß Du
Deiner Neigung gefolgt bist mit Ernst und Ausdauer,

wie ich der meinigen. Ich hatte Unrecht, in Deinen
jüngeren Jahren es anders zu wünschen. Der Besitz
großen Reichthumes macht nicht glücklich – denn
wir müssen doch sterben. Ich bin nicht mehr reich.«
»»Wie?«« fragte Gottfried verwundert. »Ihre
Schätze, Ihr Diamant?«
»»Der Diamant ist nicht mehr!«« antwortete mit
einem wehmüthigen Lächeln der Professor – »ich
habe ihn den Elementen zurückgegeben.«
Mit sprachlosem Erstaunen vernahm der Förster
diese Kunde – er vermochte sie weder zu fassen,
noch zu glauben. Der Sprecher aber fuhr gelassen
fort: »Der Diamant, der die Menschen wahrhaft
glücklich macht, heißt Fleiß. Was die Natur uns roh
zuwirft, macht nicht glücklich, unser Fleiß muß ihre
Stoffe veredeln. Siehe, ich sage Dir ein Beispiel.
Kein Verständiger wird die über mich umgehenden
Märchen vom Gold machen und übernatürlichen
Künsten geglaubt haben. Die richtige Behandlung der
Cochenille, des Saflor, des Krapp und des
Lasursteines – das war mein großes Magisterium.
Aus diesen Stoffen zog ich Gold. Einst wird die Zeit
kommen, wo man in meiner Heimath in Thüringen,
um Mühlhausen, den Krappbau wieder in Flor bringt,
den die Faulheit hat liegen lassen. Wer die von mir
erfundenen Recepte einst besitzt und zur Anwendung

bringt, wird zu schönem Vermögen gelangen. Durch
sie wirke ich noch segensreich fort in der Zukunft.
Die von mir bereiteten Krapplacke übertreffen an
Feuer, Schönheit und Dauerbarkeit jene von Smyrna;
sie haben die klarste Lasur, und es dürfen denselben
keine Chemikalien hinzugesetzt werden, auch keine
Cochenille, noch weniger Fernambuk, womit diese
edle Farbe so häufig durch Pfuscher verfälscht wird.
Genug davon – dieß zieht Dich doch nicht an. Du
würdest meinen kostbaren grünen Carmin für
Augentabak halten.« –
Wo will er nur mit all diesen Mittheilungen
hinaus? fragte sich der Förster in Gedanken. Es
scheint nicht, als ob seine Absicht sei, mich
wesentlich zu bedenken, vielleicht erzeigt er mir die
Ehre, mich zu seinem Testamentsvollstrecker zu
ernennen – vielleicht soll ich für seine Erben gegen
Schreibergebühr hier im Hause inventarisiren. Mit
dem Auftrage zur Fertigung des Gemäldekataloges
wäre damit schon ein Anfang gemacht. –
Der alte Mann, den trotz der Jahre sein Scharfblick
noch nicht verlassen hatte – las in seines Zuhörers
Seele, lächelte scoptisch – schwieg jetzt und sah still
sinnend vor sich hin. Seine Züge veränderten sich,
die Farbe des weißen Gesichtes begann erdfahl zu
werden.

»Ich weiß, was Du denkst, Gottfried« – nahm er
nach einer Weile wieder das Wort: »ich weiß, was Du
erwartest – aber besser ist es, wir lassen alles, was
mich aufregen müßte – unberührt. Betrachte Dich für
Dich als den, der Du bist – ich sage für Dich, aber
ehre mein, ehre Dein Geheimniß – nimm Dir aus
meinem Nachlaß was Du willst, so viel Du willst; in
diesem Kästchen liegen alle meine Schlüssel, den
legitimen Erben bleibe, was Du übrig lässest – ich
hinterlasse kein Testament – und bin Niemanden ein
Inventar zu überliefern schuldig.« –
Auf Gottfrieds Wangen entbrannte bei diesen
Worten des Greises eine Röthe des Unmuthes.
»Nehmen – sagen Sie? Ich soll nehmen?« fragte er.
»Nein – ich werde nichts nehmen, ich will Ihre
legitimen Erben nicht um einer Stecknadel Werth
bringen. Ich bin Beamter, und habe Gott sei Lob –
mein Brod!« –
»»Ganz wie Du willst, mein Freund – ganz wie Du
willst,«« sprach der Professor. »Du willst nichts
nehmen? Ich meine annehmen – auch nicht dieses?«
Dabei deutete der Professor mit dem schmalen
Knochenfinger und mit einem stechenden Blicke
nach dem Gläschen mit dem rothen Pulver.
Gottfried folgte dem Fingerzeige mit seinen
Augen, und es durchzuckte ihn wie ein electrischer

Schlag. Da stand es vor ihm, das rothe Geheimniß,
dessen Atome mit wunderbarer Verwandlungskraft
aus Blei Silber, und aus diesem so gewonnenen
Silber Gold erschufen. Das so oft besprochene, von
vielen geläugnete, von noch mehreren aber
geglaubte, fest geglaubte alchymistische Präparat –
und ihm wurde es jetzt geboten, ihm damit die Fülle
unermeßlichen Reichthum's.
Der Dämon Gold funkelte aus diesem Purpur mit
glühendem
Auge,
er
bezauberte
mit
Klapperschlangenblicken des Mannes Seele.
»Willst Du es, oder willst Du es nicht?« fragte der
Professor ganz leise, und schien in eine völlige
Erschöpfung zu verfallen. »Wenn Du es nicht
nehmen willst, so sende ich's dem Diamanten nach,«
fuhr er fort, und es schien ihm schon das sprechen
schwer zu fallen. Er winkte, Gottfried solle ihm das
Gläschen darreichen.
Gottfried gehorchte; er fand, daß das Gläschen im
Verhältniß zu seiner Größe ziemlich schwer war.
»Oeffne!« hauchte der ermattete Greis.
Als auch diesem Gebote Folge geleistet war, griff
der alte Herr nach dem Löffelchen, enthob dieses
dem Glase, klopfte es an dessen Rande ab, so daß nur
noch mikroscopische Theilchen des Farbenstaubes
am Löffelchen hingen, und rührte das letztere im vor

ihm stehenden Weine um – dann trank er von dem
Weine, trocknete mit zitternder Hand das Löffelchen
– steckte es wieder in das Glas und verschloß dieses
mit seinem Stöpsel.
»Ah!« athmete er dann auf. »Es ist die wahre
Panacee! Schon wird mir leichter. Noch ein Achtel
Gran der Wurzel Sum, und die Parze Atropos hält
immer noch auf eine Spanne Zeit die Scheere
zurück.«
In der That besserte sich die Farbe im Angesichte
des Professors.
Gottfried blickte unverwandt nach dem noch über
die Hälfte vollen Gläschen – und staunte die so
wunderbar schnell wirkende Heilkraft des Aurum
potabile an.
»Dieß also ist der Gebrauch?« fragte Gottfried den
sich erholenden Professor.
»Ja, dieß ist ein Gebrauch« – bestätigte dieser:
»und jedenfalls der wesentlichste, beste, dieses
Universale's, dieser Quintessenz geheimnißvoller
Naturkräfte. Ein zweiter Gebrauch ist die Wandlung.
Nimmst Du es nun?« –
»»Ich nehme es!«« erwiederte Gottfried, und griff
nach dem Gläschen.
»Halt!« sprach der Professor, und legte seine Hand
auf dasselbe.

»Nicht so schnell, mein Freund! – Ziehen wir uns
nicht früher aus, bis wir schlafen gehen. Laß es nur
hier stehen – es bleibt Dir unverloren.«
»»Und wie ist die Anwendung beim zweiten
Gebrauche?«« fragte Gottfried höchst gespannt.
»Einfach, ganz einfach – ein Gran auf ein Pfund
Blei – und von so tingirtem Blei eine Drachme auf
ein Pfund Silber, doch nicht empirisch, sondern
adeptisch.«
»»Wie ist das letztere zu verstehen?«« fragte
Gottfried, dem der letzte Zusatz die schon entfalteten
Dämonenschwingen schwindelnder Hoffnungen
lähmte.
»Sollst es erfahren – ich schreibe Dir es auf,
morgen – dann lachst Du der lachenden Erben.« –
»Für heute genug – ich bedarf der Ruhe. Morgen!
Lege Dich nieder – ich will es auch thun.«
Die Bedienung des Hauses wurde jetzt blos von
einer alten Magd versehen – Bianca blieb unsichtbar.
Als Gottfried im Gastzimmer zur Ruhe gegangen
war, fand er keinen Schlaf. Er sah immer nur das
Gläschen, und die erregte Phantasie ließ es erglühen
wie Karfunkel. Dann träumte er goldene Berge –
dann rechnete er im Halbschlummer. Das Gläschen
konnte, seinem Gewichte nach, noch zwei Unzen des
Pulvers enthalten. »Eine Unze« rechnete Gottfried

laut: – »hat acht Drachmen. Jede Drachme hat
sechzig Gran, also sechzig mal acht, das sind
vierhundert achtzig Gran, dieß verdoppelt, wären
neunhundert und sechzig. Wenn ein Gran ein Pfund
Blei in Silber verwandelt, so hätte ich – fast zehn
Centner Silber – wenn nun eine Drachme dieses
Silbers jedes Pfund andern Silbers in Gold
verwandelt, so gäben das von der Unze acht Pfund
Gold, vom bürgerlichen Pfunde zu sechzehn Unzen
folglich einhundert und achtundzwanzig Pfund, ein
Centner aber« – hier entschlief Gottfried, denn nichts
ist ein besseres Mittel zum einschlafen, als rechnen.
Die Anstrengung des Gehirnes unternimmt vergebens
den Kampf mit den abgespannten Fasern der
Gehirnnerven – die Gedanken verwirren sich –
phantastisch tanzen Ziffern und Zahlen, und
chaotisch um den Ruhenden her, bis er einschläft.
Bald aber schreckte Gottfried aus dem Schlummer
wieder empor – er hatte ganz deutlich eine Stimme
gehört, und diese Stimme hatte warnend gerufen: –
»hüte Dich vor der rothen Farbe!« ganz so wie einst
auf der Harzburg Bianca's Stimme. – Dadurch
ermuntert, hörte er anhaltend und heftig klingeln – es
schien aus des Pathen Schlafstube zu kommen –
rasch entzündete Gottfried ein Licht und fuhr in die
Kleider.

Der Professor befand sich in einem sehr leidenden
Zustande – ein ruhrartiger Krankheitanfall suchte ihn
heim – er war äußerst matt – noch einmal griff er
nach den eigenen Mitteln. Gottfried fragte, ob er
nicht nach einem Arzte senden sollte?
»Nein – niemals« – war die fast heftig gegebene
Antwort: »Wir sind alle Stümper, und welcher
Andere soll helfen können – wenn ich nicht mehr
helfen kann? Die hatten gar nicht Unrecht, die zuerst
sprachen: Arzt, hilf Dir selber – und auch an mir
erfüllt sich nun der Spruch: Andern hat er geholfen
und kann sich selbst nicht helfen. Es giebt kein
Specificum – keines.«
Dennoch versuchte der Kranke, als der Morgen
gekommen war, sich ein Recept zu verschreiben –
aber die Handschrift war fast unleserlich – die
Vorschrift zeugte davon, daß seine Gedanken sich
verwirrten, daß er nicht recht mehr bei sich war, als
er die Formel niederschrieb. Die Arzenei konnte
daher nicht bereitet werden.
Bald flog das Gerücht jenes erkrankens durch die
Stadt – es kamen die Freunde – Henke, Crell,
Lichtenstein und andere – der Förster mußte jeden
von ihnen mit höflichem Bedauern empfangen, der
Kranke wollte niemand vorgelassen haben, niemand
annehmen. Am meisten verletzte dieß den Bergrath

von Crell, und es sprach sich dieser unumwunden
gegen Gottfried aus. »Ich hätte geglaubt, mehr Recht
auf das Vertrauen unseres verehrten Kranken zu
haben, Herr Förster. Er hat mir noch Mittheilungen
zu machen versprochen, Recepte und Formeln für
mein chemisches Archiv. Auch hat er in einem
Gläschen ein rothes Pigment, eine Art dunkelrothen
Zinnober, daran kenntlich, daß im Gläschen ein
gelbliches Löffelchen steckt, dieses soll ich nach
seinem Tode bekommen, den übrigens der Himmel
noch fern halte. Sollte indeß der traurige Fall wieder
verhoffen eintreten, so erzeigen Sie mir gewiß den
Gefallen, Herr Förster, und beseitigen alsbald jenes
Restchen der mir versprochenen an sich werthlosen
Farbe.«
»Eine Art dunkelrothen Zinnober – so! Ihr
gehorsamer Diener, Herr Bergrath!« spottete der
Förster, als die Hausthüre sich hinter jenem
geschlossen hatte, und ging wieder zu dem immer
matter werdenden Kranken hinein.
»Wer war da?« fragte dieser mit schwacher
Stimme, und als der Name genannt war – sprach er:
»Ach, mein lieber Lorenz Florenz! Gehabe Dich
wohl!«
»»Er sprach von einer rothen Farbe, die Sie ihm
versprochen gehabt, Herr Pathe!«« theilte Gottfried

mit.
»Der Schlaukopf – er meint – das Gläschen« –
erwiederte der Kranke. »Glaube schon, daß zu dieser
rothen Farbe sich viele Pinsel finden würden« und
dann scherzte er doppelsinnig: »Der Lorenz Florenz
wird ganz sicherlich mein Hinscheiden am
aufrichtigsten bedauern.«
Als die Schwäche des Kranken im Laufe des Tages
mehr und mehr überhand nahm, winkte er Gottfried
ganz nahe zu sich heran, und flüsterte: »Ich will in
früher Morgenstunde bestattet sein, ohne allen Prunk,
ohne Conduct – und Du lebe glücklich – nimm Dich
Bianca's an – lebe glücklich – mein Sohn!« –
Das war sein letztes Wort. Er athmete noch lange,
frei von allen Schmerzen, und entschlief ohne
Seufzer, ohne zucken. Niemand, als der Förster, war
bei ihm.
Gottfried war still bewegt. Mit Gleichmuth sah er
auf alle Schätze rings umher. Er rührte von allem
nichts an, nur jenes Gläschen steckte er zu sich. Es
war sein rechtmäßiges Eigenthum. Er sprach Bianca,
er sagte ihr, was der Sterbende ihm aufgetragen. Sie
lächelte schmerzlich. »Ich werde vielleicht
kommen!« sagte sie. Eine Stunde darauf war sie aus
dem Hause verschwunden – niemand wußte, wie,
noch wohin? Der Förster Leonhard ging selbst auf

das Gericht, und zeigte der Behörde das Ableben des
Professors an, bat um die Versiegelung, und um
Kundgebung des Todesfalles an die Erben. Er
verweilte noch als Gast seines Freundes, des Doctor
Christian, bis die stille Beerdigung vorüber war; es
war der letzte Sarg, dem er folgte.
Dann ritt er von dannen, und betrat nie wieder das
Haus seines Pathen, nie wieder Helmstädt.
Jene dunkele Wolke, die über der Stadt und der
Julia Carolina gestanden, entlud sich drei Wochen
nach dem Tode des berühmtesten Professors der
letzteren in einem vernichtenden Strahle. Was der
Verstorbene geahnet und vorausgesagt, ging
pünktlich in Erfüllung. Er hatte wohlgethan, die
Hochschule nicht zur Erbin eines Theiles seines
Nachlasses zu machen; Seine Majestät Jerome
Napoleon, König von Westphalen, geruheten in
Gnaden, die bisher bestandene Hochschule zu
Helmstädt aufzuheben. –
Vier Wochen nach dem Tode des Professors trafen
die Erben desselben, oder deren Bevollmächtigte, aus
Thüringen, aus den Städten Erfurt, Mühlhausen und
dessen Umgegend, wie auch aus Westphalen ein; das
Gericht löste die Siegel, die Erbvertheilung begann.
Die Münzsammlung und ein Theil der Gemälde
wanderte nach Erfurt, ein anderer Theil derselben,

wie auch die Zauberuhr gelangte nach Mühlhausen.
Die Uhr geht noch, aber sie gehorcht nicht mehr
einem Zauberwinke. Noch ein Theil der
Gemäldesammlung, ein Theil der Gemmen, der
Raritäten, und auch das von Frau Schlözer gestickte
Bild Aesculaps kamen auf ein Landgut in der Nähe
Mühlhausens, dessen Name Weidensee. Das von
Goethe so hochgepriesene Dürerbild zierte fortan ein
Zimmer auf der Saline Königshofen bei Unna. Das
meiste des übrigen Nachlasses kam unter den
Hammer des Auctionators, und ging in alle Welt.
Berlin ist so glücklich, in den Besitz der berühmten
Ente gekommen zu sein. Man hat sie mit einer neuen
Entenhaut überzogen, auch frißt sie noch – die
Unverdaulichkeit hat aber, feit Goethe dieses
Automat sah, nicht gehoben werden können.
Lange, lange suchten die Erben nach dem
sagenhaft gewordenen Diamanten – er fand sich
nirgends, zu ihrer großen Betrübniß. Sonst wäre er
zuletzt auch getheilt worden, oder er wäre ganz, und
als seltener Kiesel in der Mineraliensammlung
geblieben.
Als der Förster nach Hause ritt, trug er das flache
alterthümliche Gläschen mit dem rothen Pulver
sorglich verwahrt auf seinem Herzen. Es erfüllte alle
seine Gedanken – aber nicht mit Luft, sondern mit

Qual. In der ersten Bestürzung über das rascher, als
vermuthet, herbeigekommene Lebensende des
Professors hatte Gottfried nicht daran gedacht, daß ja
jener hinüber gegangen war in das unbekannte Land,
ohne vermocht zu haben, niederzuschreiben, was er
gemeint mit den Worten: »nicht empirisch, sondern
adeptisch,« und daß er somit nur die Heilkraft des
wundersamen Präparates kenne, nicht seine
Transmutationskraft, mindestens nicht deren richtige
Hervorrufung.
Er war gegangen, er hatte versiegeln lassen, ohne
zuvor die zahlreichen Papiere des Verstorbenen zu
durchsuchen, ohne in den vielen alchymistischen
Handschriften der Büchersammlung nachzusehen –
er hatte nun das Arcanum, und wußte die
Anwendung nicht. Das kam ihm nicht aus dem Sinne
und trübte ihm mehr Gedanken und Stimmung, als
alles übrige, über welches unzufrieden zu sein, er die
gerechteste Ursache hatte.
»Soll ich ein Wunderdoctor werden, und mit dem
Pulver Curen machen?« sprach er zu sich in seinem
Mißmuthe. »Geld in Fülle und Zulauf würde das bald
genug verschaffen, aber auch den Zulauf der
westphälischen Gesundheitspolizeibehörde zu dem
nicht examinirten Doctor und nicht approbirtem
Helfer. Soll mein ganzes Sohnesantheil vom

Nachlasse des reichen Mannes ein präparirtes
Hausmittel sein? Es wäre schrecklich, wenn ich so
betrogen wäre, wenn ich das Geheimniß nicht
ergründete, wie adeptisch mit dem Pulver gearbeitet
wird. Was das nur heißen soll? Da hat man nun so
mancherlei gelernt, und ist durch ein ganzes
verlorenes Jugendleben hindurch Laborantengehülfe
gewesen, kennt alle Säuren und Alkalien, und kennt
nicht die volle Bedeutung des Wortes adeptisch.«
Der Förster Leonhard war nicht mehr glücklich,
seit er sich im Besitze jenes Purpurs wußte; seine
Zufriedenheit schwand, und die Sehnsucht nach dem
Geheimniß, das der alte Herr mit ins Grab
genommen, wurde stärker und stärker, sie
bemächtigte sich seiner ganzen Thätigkeit.
Die von ihm mit vieler Vorliebe begonnene Arbeit
über die Harzburg, zu welcher er eifrig sowohl
Materialien als zahlreiche Subscribenten gesammelt
hatte, vollendete er zwar, allein sie befriedigte, als sie
endlich erschien, nicht die von ihr erregte Erwartung.
Anderes hatte ihn hingenommen, anderes seine
geistige Thätigkeit beansprucht.
Wenn auch der Förster die Pflichten seines Amtes
und Berufes keinesweges vernachlässigte, so übte er
sie doch eben nur als Pflichten, nicht mit der alten
Freudigkeit. Der Raum, in welchem früher mancher

brave Hirsch zerwirkt worden war, blieb jetzt stets
verschlossen, nur der Förster hatte den Schlüssel, und
wenn dieser dort arbeitete, war er allein, ohne
Gehülfen, er hatte diesen Raum zu einem kleinen
Labaratorium eingerichtet. Die Materialisten in
Goslar, Wolfenbüttel und Braunschweig wunderten
sich über die großen Mengen von Blei, die dieser
eine Förster bezog; man hätte damit den ganzen Harz
und Thüringerwald von allem Wild entvölkern
können.
Auf der Bibliothek in Wolfenbüttel wunderten sich
die Beamten, daß der Förster Leonhard fort und fort
alchymistische Werke zum lesen erbat, und die
Antiquarbuchhändler
in
den
beiden
braunschweigischen Residenzstädten, wie in
Helmstädt, hatten von ihm in diesem Fache, nicht im
Fache der forstwissenschaftlichen Literatur, den
besten Kunden – er kaufte alle alten Scharteken der
spagyrischen Wissenschaft zusammen.
Wohl brannten und knisterten die Kohlen in dem
kleinen Laboratorium des Forsthauses bei Harzburg,
wohl schmolz das Blei in gutgebrannten hessischen
Tiegeln, wohl wog Leonhard manchen Gran des
rothen Pulvers ab, und warf ihn in das fließende
Metall. Da überbreitete ein rascher Gluthschimmer
den Spiegel des schmelzenden Erzes, da schien und

glänzte es in hoher Goldfarbe, aber wenn es
ausgegossen und erkaltet war, so war es Blei und
blieb Blei, denn die Arbeit war, mit noch so vielen
den
Büchern
entnommenen
Abänderungen,
empirisch vorgenommen worden, und nicht
adeptisch.
Häufig ging der Förster nach dem benachbarten
Hüttenorte Ocker – und besprach sich vielfach mit
den dort Angestellten über metallurgische Kunst,
über die Methoden der Metallschmelzung, über
Reinigung und Läuterung der Erzflüsse, und da er
sich nicht nur antheilnehmend, sondern auch
kenntnißreich bewieß, überhaupt ein wohl gelittener
Mann im ganzen Umkreise war, so wurde ihm
bereitwillig alles gezeigt, was er zu sehen und kennen
zu lernen wünschte. Es hatte sogar den Anschein, als
schlummere in des Försters Seele der heimliche
Wunsch, die Forststelle aufzugeben, und sich als
Berg- und Hüttenbeamter anstellen zu lassen, weil er
so sehr eifrig sich zu unterrichten strebte – allein alle
diese Arbeiten erfolgten nach festen, klaren,
erfahrunggemäßen
Regeln,
Vorschriften
und
Handgriffen; es war dabei so gar nichts
geheimnißvolles, nichts alchymistisches, sie wurden
sammt und sonders empirisch betrieben, und
keinesweges adeptisch.

Tag und Nacht trug Gottfried das Fläschchen mit
dem rothen Pulver auf der Brust. Tag und Nacht sann
er darüber. Alles schlug fehl –alles. Der gute Stern –
der Stern der Seelenruhe, der Zufriedenheit des
Försters – stand schon tief im Westen, neigte sich
dem baldigen völligen Untergange zu.

12.
Schluß.
Der Winter nahte, das Laub sank, die Fluren
verödeten. Die Arbeiten, welche der Spätherbst in
den Waldungen geboten hatte, waren beendet. Das
Leben im Forsthause bei Neustadt unter der Harzburg
war ein sehr stilles, fast einförmiges. Der
Forstgehülfe versah allein die nöthigen Waldgänge,
und verbrachte die freien Abende im Wirthshause zu
Neustadt oder im nahen Eckerkruge, wo sich häufig
zahlreiche Gesellschaft nachbarlicher Forst- und
Jagdbeamten einfand, wo man kartete und tauchte,
politisirte und dazu als Leckertrank trübselige Gose
aus Goslar oder auch braunschweiger Mumme in
ansehnlicher Menge genoß. Der Ort war ungemein
günstig
gelegen
für
das
zusammentreffen
braunschweigischer,
kursächsischer
und
stolbergischer
Weidwerksgenossen,
lag
dem
Schimmerwalde und dessen Försterei ganz nahe, und
hatte, da der stets belebte Weg von Ilsenburg nach
Neustadt und Goslar dicht an ihm vorbeiführte,
beständige Einkehr – bisweilen besuchte auch der

Förster Leonhard dieses Gasthaus. Meist aber blieb er
daheim, und las in jenen Büchern, mit denen er sich
in reicherer Fülle, als ihm gut war, umgeben hatte.
Die Försterin schaltete und waltete als treue und
sorgliche Hausfrau voll stiller Gemüthsruhe in ihrer
wohlbestellten und gut eingerichteten Wirthschaft.
Ihr Mann ließ sie nicht fühlen, was ihn bedrückte,
und wenn sie die Sorgenfurchen seiner Stirn
wahrnahm und beredete, so sprach er von allerlei
Verdrüßlichkeiten
seines
Berufes
und
Geschäftslebens, und suchte sie zu beruhigen. Wozu
hätte er ihr offenbaren sollen, daß er von Millionen
Tonnen Goldes träumte, die er einst zu besitzen
hoffte, um dann mit ihr in einer großen Residenzstadt
ein Leben voll Glanz und Herrlichkeit zu führen? Um
die Bücher, welche ihr Mann so eifrig las, kümmerte
sich die Försterin wenig oder nicht; ihre Erziehung
und ihr Bildungsgang hatten ihr keine Anleitung
gegeben, Blicke in die verschiedenen Zweige
wissenschaftlicher Literatur zu thun, und warf sie ja
einmal einen Blick in ein solches Buch, so verstand
sie ja doch nichts vom Inhalte, der in mystischer,
seltsamer Sprache, reichlich untermischt mit Latein
und mit mannichfaltigen hieroglyphischen Zeichen,
ihr als eine unbekannte Welt entgegenstarrte.
Mit einem Male wurde die Einförmigkeit des

Dahinlebens im Forsthause auf eine überraschende
Weise unterbrochen.
Schon fielen Reif und Schnee; schon glitzerten
Eisnadeln an den Ufern der nachbarlichen
Gebirgsbäche, der Ocker, der Radau, und der, gleich
der Ilse vom Brockenfuße herabrollenden Ecker –
dichte graue Nebel schleierten Tagelang die Höhen
des Gebirges ein, und umflorten selbst die weiten
Ebenen des nördlichen Flachlandes. Der Abend sank
nieder – die Försterin hatte so eben die trauliche
Lampe draußen in der Küche entzündet und in die
Stube getragen, in welcher ihr Mann im stattlichen
Lehnstuhle saß, wo er in Christian Rosenkreuzers
»chymischer Hochzeit« sich vertieft hatte, als die
Dachshunde anschlugen, und der alte Tiro, der sich
behaglich unter der Ofenbank reckte und streckte und
wärmte, zu knurren begann – welche Zeichen
offenbar auf die Nähe eines Fremden deuteten.
Es klopfte; die Försterin rief: »Herein!« und der
Förster beschwichtigte die Hunde, die aber nichts
desto weniger, mit Ausnahme Tiros, einer
eintretenden hohen weiblichen Gestalt, die ganz in
schwarz gekleidet erschien, entgegenkläfften.
Sophie erschrak vor dieser Gestalt – es überlief sie
ein leises: »Ach Herr Jesus!« flüsterte über ihre
Lippen.

Noch einmal den Hunden Ruhe gebietend, erhob
sich der Förster – die Fremde hob die Hand, warf ihr
sie einhüllendes, leicht beschneites Kopftuch zurück
– und sprach: »Guten Abend! Ich komme!«
»Bianca!« rief der Förster voller Verwunderung
aus. »Bianca?« bebte es vom Munde der Försterin
und eine Welt verwirrender, argwöhnender, unklarer
Gedanken gingen bei diesem gegenseitigen grüßen
und erkennen ihres Mannes und einer wildfremden
Frau, deren Namen Sophie noch niemals hatte
nennen hören, durch ihre Seele.
Der Förster sah Sophie erbleichen und beben, er
fühlte, was in ihr vorging, und sprach mit schneller
Fassung: »Eine Verwandte von mir, liebe Sophie!«
und zu Bianca: »Gott grüße Dich! Hier siehst Du
meine gute Frau, Bianca! Auch ihr wirst Du, wie mir,
willkommen sein, wenn sie Dich kennen gelernt hat.
Setze Dich nieder!«
Bianca's Gesicht hatte, bei großer Regelmäßigkeit,
einen äußerst strengen Ausdruck – es lag in ihren
Zügen etwas völlig abgeschlossenes, mit der Welt
fertiges, ohne daß diese Züge abstoßend waren, auch
wußte sie ihren Ernst zu mildern und sprach
freundlich zu Sophie: »Ich freue mich, Sie kennen zu
lernen; Sie werden mich bald nicht mehr als eine
Fremde betrachten, werden die Heimathlose nicht

von sich weisen, die nur auf kurze Zeit hier
einspricht, um den Sohn einer theuern,
unvergeßlichen Schwester noch einmal wieder zu
sehen. – Ja, verehrte Frau Försterin, Ihr Mann ist
mein Neffe, dieß löst Ihnen einfach das Räthsel
meines erscheinens und läßt mich Ihrer Nachsicht
und Güte vertrauen, selbst für den Fall, daß mein
Besuch unwillkommen sein könnte.«
Sophie war über das alles bestürzt. Nie hatte ihr
Mann einer solchen Verwandten erwähnt, nie hatte
sie in Helmstädt vernommen, daß seinem Vater oder
seiner Mutter eine Schwester lebe, und jenes
verstorbene Ehepaar Leonhard noch außerhalb
Helmstädt Angehörige habe – und diese Person
sprach so ganz eigenthümlich, so fremdländisch. Der
Förster selbst gerieth durch den so plötzlichen und
unerwarteten Eintritt und Besuch Bianca's in eine
erregte Stimmung und merkliche Bewegung seines
Gemüthes. Er fühlte, wie seltsam und sonderbar
dieser überraschende Besuch seiner Frau vorkommen
müsse, und welche Gedanken derselbe anregen
könne, und doch trug er nicht die mindeste Schuld,
die irgend einen Argwohn gerechtfertigt hätte.
Genug, Bianca war da, und ihm blieb weiter nichts
übrig, als abzuwarten, wie sich ihr plötzliches
erscheinen und hereintreten in seine Häuslichkeit

rechtfertigen oder abspielen werde. Indeß trug das
vollkommen ruhige, abgemessene Wesen Bianca's,
ihr großer sittlicher Ernst und ihre völlige
Unbefangenheit, die sich gar nicht merken ließ, daß
sie die Bestürzung des Ehepaares wahrgenommen,
bald dazu bei, jede Besorgniß zu verscheuchen, und
sogar ihren Besuch als einen die Einförmigkeit des
zusammenlebens
im
Forsthause
angenehm
unterbrechenden erscheinen zu lassen. Bianca's
Scharfblick erkannte bald genug, daß Sophie gar
nichts von ihr und von des Försters Verhältniß zu
ihren nächsten Angehörigen wisse, daher lenkte sie
auch ihre Gespräche sogleich von allem ab, was nach
jenem deuten konnte.
Die Hausfrau zeigte sich nun zunächst bemüht, zur
Bequemlichkeit des im eigentlichen Wortsinne
gleichsam ins Haus herein geschneiten Gastes das
ihrige in löblicher Weise beizutragen, bat um
Entledigung überflüssiger Hüllen, fragte nach dem
Gepäcke – und da lächelte Bianca seltsam und sagte:
»Es liegt draußen vor der Thüre, ich habe mirs
leicht gemacht.« – Mit diesen Worten langte sie
selbst hinaus, und brachte ein kleines Kleiderbündel
herein, in ein grünes verschossenes Tuch gebunden –
das war alles.
Dieses wenige befremdete Sophie, die gewohnt

war, sich füllereichen Besitzthumes an Kleidern und
Linnenbedarf nach Art deutscher Hausfrauen zu
erfreuen, und sie erblickte mit unterdrücktem
Schamgefühle in der Fremden, die sich als eine
Verwandte aufdrängte, eine hab- und gutlose
Bettlerin. Indeß fügte sie sich schweigend in die, wie
es schien unabweißbare Nothwendigkeit, und der
Bitte ihres Mannes, der Muhme ein besonderes
Zimmer einzuräumen, und ihr ein gutes Nachtlager
zu bereiten.
Als Sophie das Wohnzimmer verlassen hatte, und
Bianca ihrem Neffen gegenüber saß, blickten beide
einander lange schweigend an. Endlich fragte der
Förster: »Bianca! Woher kommst Du so plötzlich?«
Bianca hatte keine Antwort auf diese Frage, sie
seufzte leise und sprach: »Wie blickst Du so trübe
und so düster mich an, Goffredo! Komme ich störend
und ungelegen, so kann ich sogleich wieder gehen.«
»»Das gebiete ich Dir nicht, wie ich Dir es nicht
würde verwehren können, wolltest Du es thun!««
antwortete er gedrückt. »Ich wünschte, Du fändest
mich glücklicher. Als wir uns zum letzten male
sahen, hoffte ich Dich in anderer Lage empfangen zu
können. Warum entzogst Du Dich mir so schnell?
Dein Rath wäre mir förderlich gewesen. Du weißt
ganz sicher mehr, als andere, Du Walentochter! Das

rothe Geheimniß – er gab es mir sterbend, aber den
Schlüssel, die Vorschrift des transmutatorischen
Gebrauches, nahm er mit ins Grab; seitdem suche ich
rastlos und immer vergebens danach. Und doch trug
ich nur dieses Magisterium mit mir von dannen, mein
ganzes, einziges Erbe, ließ seinen Erben alles Uebrige
– alles – den ganzen ungeheuren Reichthum.«
»Sprich, Bianca! Weißt Du den Gebrauch? Kennst
Du den Schlüssel? Oder soll ich ferner mich fruchtlos
abmühen, bis mir das vergebliche Streben das Hirn
verwirrt und ich verrückt werde? Fast glaube ich,
halb und halb bin ich's schon.« –
Mit ihrem ernsten Blicke, doch nicht ohne Mitleid,
sah Bianca auf den unglücklichen Mann, und
antwortete:
»Du hast meine treue Warnung nicht beachtet,
Goffredo, die das prophetische ahnen meiner Seele
über meine Lippen drängte. Ich warnte Dich vor der
rothen Farbe, Du hast sie Dir dennoch zugeeignet,
und ihre dämonische Gluth brennt nun in Deinem
Hirne. Wirf es von Dir, jenes Fläschchen, schleudere
es in eine Bergkluft, in einen Sumpf, in einen
lohenden Hochofen, lade dieses Pulver in Deine
Büchse und schieße es in die Lüfte – ja, gieb es den
Elementen zurück dann wird Dir wieder leicht und
wohl werden.«

»»Das kann ich nicht!«« murmelte dumpf der
Förster. »Ich bin machtlos in des Dämons Banden.«
»So wirst Du untergehen durch ihn!« flüsterte
Bianca tonlos.
»Du kennst den Gebrauch? Du, weißt, was
hinzugesetzt werden muß, daß der Purpur
verwandelnd wirke?« warf der Förster aufs neue die
Frage auf, und schoß stechende Blicke auf Bianca,
Blicke, vor denen diese in tiefster Seele erbebte, denn
in diesen Blicken glühte beginnender Wahnsinn.
Und von ihr irrten diese Blicke nach den dicht
hinter seinem Sessel an der Wand hängenden
Jägerwaffen – als wollten sie mit Mord drohen, wenn
Bianca das Geheimniß, in dessen Besitz der Förster
sie glaubte, nicht erschließe.
»Wirst Du es sagen? Wirst Du es sagen,
Walentochter?« fuhr der Förster auf, und sein rechter
Arm griff nach einer Kugelbüchse.
Ruhig, mit brennendem Blicke auf ihn blieb
Bianca sitzen, sie zog einen langen dreischneidigen
wälschen Dolch mit prächtigciselirtem Stahlgriffe aus
ihrem Gewande und legte diesen vor sich hin, und
sprach stark betonend: »Blut! Goffredo! Blut!«
Der Förster taumelte in den Sessel zurück, die
Hand vor die Stirne schlagend, Bianca ließ ihren
Dolch verschwinden, die Försterin trat wieder in die

Stube.

Es war völliger Winter geworden, doch lag noch
wenig Schnee; im Eckerkruge durchwärmten
starkgeheizte Oefen die Trinkstuben, die einmal
wieder recht wimmelvoll waren von Gästen, zumal in
den Nachmittagstunden. In Goslar war Christmesse,
und da ging es ab und zu von rückkehrenden Käufern
aus den nahen blankenburgischen, sächsischen und
stolbergischen Ortschaften am Harze. Auch der
Einspruch von Forstleuten fehlte nicht, weil an
solchen Tagen die Unterhaltung sich mehr als
gewöhnlich belebte, und selbst der Bewohner des
Neustadter Forsthauses war einmal, nach langem
fernbleiben, wieder gekommen, und wurde von den
Genossen seiner Stellung heiter begrüßt. Politisches
wurde wenig in diesem Kreise verhandelt, ja kaum
berührt, denn der französische Druck lähmte die
Zungen; nicht der kleinste Kreis war sicher vor
Spionen, und abschreckende Beispiele hatten
Vorsicht gelehrt.
Eine für Jäger sehr anziehende Neuigkeit belebte
das Gespräch; es waren im ganz nahe gelegenen
Heinischenbruch, gegen Bettingerode und Bündheim

ohnweit Neustadt, mehrere Winter-Möven8 gesehen
worden, welche sich ziemlich selten in diese Gegend,
und nur zur Winterzeit, verirrten.
Das weckte Jagdlust und altes Verlangen in
Gottfried's Seele – so viele Waldvögel er schon
gefangen, geschossen und ausgestopft hatte, einer
Winter-Möve war er noch niemals habhaft geworden,
weil es seiner Gegend an großen Teichen fehlte.
Die Rede von den Möven, und das Verlangen des
Neustadter Försters, einiger derselben habhaft zu
werden, drang auch in die Nebenstube, die ganz von
Tabaksqualm erfüllt, voll Marktgänger und Holzleute
war. Unter ihnen befand sich auch ein Forstläufer, der
dem Ernstburger Forste zugehörte, und seit einiger
Zeit im nahen Ilsenburg wohnte. Dieser Mann
horchte lebhaft hinüber, wo die Förster und deren
Gehülfen saßen; die Thüre, welche beide
Wirthsstuben verband, stand offen, und es entging
ihm kein Wort der Gespräche jener Männer, während
ihn selbst Niemand beachtete. Nicht lange währte es,
so brach der Förster Leonhard auf; es folgte ihm
niemand; sein einziger Begleiter war ein Dachshund;
Tiro lag mehr altersschwach als krank, zu Hause.
Der Förster wandelte eine Strecke weit den
gewöhnlichen und von Fußgängern und Fuhrwerken
belebten Weg durch den Schimmerwald, schlug aber

dann einen einsamen Fußpfad ein, der am Ottenhay
vorüber, wo der Jäger den Wolfstein zur Linken ließ,
in die Nähe des Heinischenbruchs führte. Es war
gegen vier Uhr Nachmittags, und schneetrüb – die
Nacht drohte bald einzubrechen. Die kürzesten Tage
waren da. In einiger Entfernung folgte dem
wandernden Jagdgänger jener Forstläufer mit
dampfender Pfeife im Munde, mit einem Gewehre
bewaffnet, nach, und hielt sich von dem Förster in
wohlberechneter gleicher Entfernung, blieb aber noch
weiter zurück, als der Wald ein Ende nahm, und der
Westhimmel sich in etwas aufhellte.
Der Förster überflog mit scharfem Blicke die
Fläche und das Geröhrig des Heinischen Bruches – es
zeigte sich kein Vogel. Dann schritt er an dem
schmalen Rücken, den der Butterberg wie eine lange
Zunge bis fast an den Harzburger Floßteich streckte,
und blickte scharf nach jenem Teiche.
Dort, über dem Eise schwebten und wiegten sich,
anmuthig, wie ein Schwarm großer weißer Tauben,
mit schön aschgrauem Rücken, die seltenen Vögel,
tauchten an einer offenen Stelle nach jungen Forellen
und erfüllten die dämmernde Abendluft mit Geschrei.
Hastvoll den Schritt verdoppelnd, näherte sich der
Förster jener Eisfläche, indem er sich gewaltsam den
Gedanken zu entreißen suchte, die ihn bisher

begleitet hatten. Er hatte unwillkürlich jener
Wanderung denken müssen, die ihn einst in anderer
besserer Jahreszeit und in schönerer hoffnungreicher
Stimmung fast dieselben Pfade geführt, nur daß er
damals den Wolfstein zur Rechten gelassen hatte –
aber die neuerwachende Jagdlust verscheuchte ihm
jede fernere Erinnerung – sie trieb ihn unaufhaltsam
dem Floßweiher zu.
Immer noch folgte ihm, Schritt auf Schritt, jener
Forstläufer nach wie ein dunkler Schatten, und setzte
seine Füße in die Fußstapfen dessen, der ihm
voranschritt auf dem beschneiten Wege.
Um dieselbe Stunde wandelte auch Bianca nach
jenem Weiher. War es eine Ahnung, welche sie
antrieb? War es eine Absicht, oder eine innere
Nöthigung? Vielleicht war sie sich selbst nicht
bewußt, weshalb sie dorthin ging – aber sie ging. –
Noch schwebten, noch kreischten die Möven; man
mußte über die ziemlich fest gefrorene Eisdecke des
Weihers wandern, wenn man ihnen schußgerecht
kommen wollte. Der Förster schritt sicher über das
Eis, er hob die mit starken Schroten geladene
Jagdflinte zum Anschlage, er zielte lange – er setzte
einige Male wieder ab.
Der Tag erlosch – am Westhimmel, über Goslar,
hing eine tiefdunkelroth gefärbte Schneewolke, vor

ihr schwebten und schwirrten wie schwarze Raben,
die Möven; ihre weiße Farbe war schon nicht mehr
erkennbar. Der Wind pfiff schneidend kalt aus Osten
– das Wetter schien wechseln zu wollen. Ringsum
war alles still – todenstill.
»Flammt mir's doch vor den Augen, wie lauter
Blut!« murmelte der Förster, und lag wieder im
Anschlage – und hinter ihm – nur zwölf Gänge weit,
lag der, welcher ihm gefolgt war, auch im Anschlage.
Des Försters Dachshund witterte ihn nicht, weil der
Wind von Ost nach West strich. – Plötzlich rief vom
nahen Dorfe her eine weibliche Stimme gellend und
angstvoll: »Goffredo! Blut! Blut!« Indem krachte des
Försters
Schuß,
kreischend
zerstiebte
die
Mövenschaar, einige getroffene sanken in die offene
Stelle des Weihers, oder auch auf das Eis. In
Gottfrieds Ohr war jener Angstruf gedrungen –
verwirrt wandte er sich um – da sah er einen dunkeln
Schützen im Anschlage liegen gegen sich, und stand
ihm unbewehrt, mit abgedrückter Waffe gegenüber.
Mit teuflischer Hohnlache rief jener Mann: »Jetzt
kommt unsere große Bruchrechnung zum Abschluß,
jetzt fahre hin, Förster, zum Nobiskrug und zu
seinem Gastwirth!« Voll Wuth und Entsetzen breitete
der Förster beide Arme aus – der Schuß knallte; ein
schriller Ton aus Gottfrieds Brust und rücklings

stürzte er nieder.
Da war es plötzlich dem Mörder, als ob dunkele
Fittiche über ihn rauschten, ein Geier ihn packe –
seiner Hand entsank das Gewehr, seine Glieder
schlugen – es umkrallte ihn ein furchtbares Wesen,
ein Gespenst der Nacht, ein todbleiches
Eumenidenantlitz starrte ihn an, zog ihn, zerrte ihn –
der Schreck und der Gedanke an seine That machten
ihn völlig machtlos, jene dunkle Gestalt aber, die sein
Gewehr erfaßt hatte und festhielt, zerrte ihn weiter,
immer weiter, nach der offenen Stelle des Weihers zu
– wo die blutenden Möven lagen, bis unter der Wucht
zweier ringender Körper die immer dünner werdende
Decke des Eises krachend brach, und dort an des
Weihers tiefster Stelle beide hinabsanken in die
eiskalte, dunkele Fluth. –
Mit immer quälender werdenden Gedanken in
ihrer Seele harrte an diesem Abende Sophie der
Wiederkehr ihres Mannes, der in den letzten Tagen
heiterer, hoffnungreicher als bisher erschienen war.
Bianca's Nähe hatte wohlthuend auf ihn einzuwirken
geschienen. Bianca selbst war ein stiller, nicht
lästiger Gast, freilich sprach sie mehr mit dem
Förster, als mit der Hausfrau, und von dieser
unverständlichen und unbegreiflichen hohen Dingen.
Jetzt kam Gottfried nicht heim – und Bianca fehlte.

Das mußte Sophie ängstigen, mußte sie mit
Gedanken des schlimmsten Argwohnes erfüllen.
Der Forstgehülfe war auch im Eckerkruge
gewesen, aber erst später, nachdem sein Principal
schon hinweggegangen. Er brachte die Nachricht,
daß der Förster im Heinischen Bruch habe Möven
schießen wollen.
Es hatte in der Nacht stark gefroren, und am frühen
Morgen begann es zu schneien. Leonhard kam auch
nicht zum Frühstück heim, und nun war es vorbei mit
Sophiens Fassung und hoffender Geduld. Leute
wurden aufgeboten, um die Spur des vermißten
Mannes aufzusuchen. Der frische Schnee aber hatte
jede Spur vertilgt. Man schritt den Ort hinab, Willens
den ganzen Heinischen Bruch zu durchsuchen, man
folgte dem Laufe der Radau – nahte dem Floßweiher
– da winselte des Försters Dachshund – da lag, vom
Hunde blosgescharrt, dunkel aus dem Schnee
sichtbar des Ermordeten blutiger Leichnam – ein
Anblick voll Grauen und Entsetzen – abgeschossen
lag sein Gewehr nahe bei ihm; die Kugel hatte ein
dickes Glas, das Leonhard in einem Lederbeutelchen
auf der Brust trug, zersplittert, und war nebst einigen
Glassplittern in das Herz gedrungen.
Welch ein Schmerz! Welch eine Aufregung im
Hause, im Orte. Welche Urtheile und lieblose

Muthmaßungen!
Der Chirurg holte die Kugel aus der Wunde – sie
war von einem goldenen Reife umzogen – auch
schien das geronnene Blut wie mit einem
Goldschimmer überhaucht – das rothe Pulver, das
sich noch in dem Gläschen befunden, hatte sich
völlig mit Gottfrieds Blute gemischt. –
Die That blieb dunkel und unerklärt – sie konnte
zwar auf Selbstmord deuten, und wurde von Vielen
so gedeutet weil des Försters Gewehr losgeschossen
neben der Leiche gefunden ward – aber die tödtliche
Kugel war aus einer Büchse gekommen, und ihr
Kaliber war zu klein für die Jagdflinte, welche
Leonhard getragen hatte. Das unterschied freilich die
urtheillose und lieblose Menge nicht.
Schleier des vergessens legten sich bald über
dieses trübe Ereigniß. Sophie verließ Ort und Land,
und wandte sich wieder in ihre Heimath, nicht ohne
zuvor noch einmal mit wehmuthvollen Gefühlen
Helmstädt zu besuchen, wo sie Christian, den lieben
Jugendfreund, in beglückter Häuslichkeit und
geachteter Wirksamkeit fand, dann lebte sie als
Wittwe geehrt und geschätzt, ihren Verwandten eine
treue Rathgeberin und Freundin, ihre Tage im
patriarchalischen Frieden und in ländlicher
Zurückgezogenheit und Stille.

Seitdem sind viele Jahre verflossen.
Einigemale führten Reisen den gelehrten jüngeren
Helmstädter Professor durch Thüringen, wo die
Verwandten nicht unbesucht blieben. Viel wußte er
im Kreise dortiger Freunde aus Jugenderinnerungen
über jenen längst verstorbenen Wundermann
mitzutheilen, ja er zeichnete aus dem Gedächtnisse
das ihm lebendig vor der Seele stehende Brustbild
des alten Herrn, dessen Aehnlichkeit mit einem
anderen, noch bei des Hofraths und Professors Leben
in Kupfer gestochenen Bildnisse verglichen,
unverkennbar ist, und das dieses Buch schmückt.
Eine Reise nach Mühlhausen gab merkwürdige
Aufschlüsse, lieferte reichhaltigen Stoff. In jener
altberühmten vormaligen thüringischen Reichsstadt,
der Heimath des Wundermannes, blüht wieder der
Anbau des Waids. Einer von jenes Wundermannes
wackeren Nacherben hat mit kunstverständigem
Sinne jenen Anbau aufs Neue für sich zur Goldquelle
gemacht, und die Vermuthung liegt nahe, daß von
ihm neben dem Weiterschreiten in der technischen
Chemie bewährte Vorschriften aus dem Nachlasse
des alten geheimnißvollen Herrn benutzt wurden.
Diesem würdigen Manne, der nun auch schon im
achtundsechzigsten Lebensjahre steht, wiederfuhr die
seltene und auszeichnende Anerkennung, daß ihm für

seine

untadelhaften und höchstpreiswürdigen
Krappfarben bei der Industrie-Ausstellung zu London
1853 eine Preismedaille zu Theil ward.
Manches Einzelne aus des Wundermannes
berühmten Sammlungen wurde dem Verfasser dieses
Buches zu Theil – noch mangelte ein erwünschtes
Autographon
desselben.
Lange
suchte
in
überkommenen Papieren der Mühlhäuser Freund –
nichts wollte sich finden. Endlich kam ein kleines
eigenhändiges Blatt zum Vorschein, und wurde
freundlich dargeboten, so wie, bei mangelnder
Unterschrift von dem Großneffen des Wundermannes
beglaubigt. Dasselbe trägt die Ueberschrift:
Eine schöne grüne Farbe.
Es ist die Vorschrift zum grünen Carmin. –
Freundlich beglückten holde Musen bis zum nun
auch, nur leider zu früh, erfolgten Lebensende den
gelehrten und kunstbefreundeten GymnasialProfessor in Helmstädt. Das reizende Gedicht Amor
und Psyche nach der Mythe des Apulejus,
geschmückt mit gelungenen Zeichnungen von der
Hand eines geliebten Sohnes, war sein Schwanenlied.
Mild, gleich einer sanften Elegie, verklang sein
Leben, und mit dem Hauche seines verklärten Geistes
schließe sich in bedeutsamen Worten dieses Buch,
mit Worten, die sich auf mehr als ein Leben, das hier

dem Leserkreise denkend, fühlend und handelnd
vorgeführt wurde, beziehen lassen.
»Leben und Irren ist Eins. So ist's, mein freundlicher Leser!
Hast Du glücklich gelebt, dann war es ein lieblicher Irrthum;
Hat man das Leben verfehlt, dann war's nur bittere
Täuschung.
Wahrlich es stammt von dem Himmel der Geist, ist göttlichen
Ursprungs;
Erst wenn der Tod ihn befreit, rückkehrt er zur früheren
Heimath.
Wir aus dieser verbannt, umsegeln fremde Gestade,
Hin durchs Meer und der Klippen Gebiet und umirren die
Ufer.
Stets von dem Wahne getäuscht woll'n wir auskunden die
Wahrheit;
Fürchtend das Dunkel der Nacht, dastehn wir vom Blitze
geblendet.
Wollte jedoch in der Rechten ein Gott mir verleihen den
Irrthum,
Und in der Linken zugleich Wahrheit; dann würd' ich ihn
anflehn:
Heiliger, gieb mir die Rechte; für dich nur bleibe die Linke.« –

Endnoten.
1

Wie Dein berühmter Name zu meinen Ohren
gelangte, so ist es schicklich, daß auch ich Dir nicht
unbekannt sei. Vieles erzählte der Ruf von Deiner
großen Gelehrsamkeit im Fache der Botanik, welches
mir verschiedene getrocknete Species neuer
Pflanzenarten bestätigten: denn in einer sehr
berühmten Sammlung sah ich die von Dir
mitgetheilten, aus China und Madagaskar durch Dich
mitgebrachten Pflanzen, von denen ich nichts wußte,
außer was Du selbst über sie geschrieben hast.
2 Siehe, mit zartem Pinsel hat unser Helmstädter
Maler,
Jüngling und Anfänger noch, dankbar sein Bildnis
vollbracht.
3 Würdig, Gottfried, wirst einst Leonhard's da Vinci
Du werden!
4 Jetzt auch nicht mehr vorhanden.
5 Annalen. 1805.
6 Die Hölle.
7 Weimarischer Provincialismus für Maikäfer.
8 Larus tridactylus.

