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Das Elixier der Unsterblichkeit
Alle Welt hat von dem berühmten Cornelius Agrippa
gehört. Sein Andenken ist so unsterblich wie seine
Kunst; alle Welt kennt diesen Tausendkünstler, der,
ohne es zu vermuten, während der Abwesenheit seines
Meisters, den bösen Feind beschwor und seine Beute
ward. Als die Kunde dieser wahren oder erlogenen
Begebenheit laut wurde, verließen alle Schüler den
Unglücklichen, alle seine Diener verschwanden
zugleich. Nicht Einer blieb, um, indes Cornelius
schlief, die Kohlen des immer brennenden Feuers zu
schüren, oder während er las, auf die Veränderung der
Farben seiner Arzneien zu achten. Alle Experimente
misslangen, weil zwei Hände nicht hinreichten, etwas
Vollständiges zustande zu bringen. Die Dämonen der
Nacht spotteten seiner, dass er nicht einmal einen
einzigen Sterblichen in seinem Dienste festzuhalten
vermochte.
Ich war damals sehr jung, sehr arm, und sehr
verliebt, zwar seit einem Jahre der Zögling des
Cornelius, doch abwesend zur Zeit, da jenes
schauerliche Ereignis sich zugetragen hatte. Bei meiner

Zurückkunft drangen meine Freunde ihn mich, ja
nicht wieder bei dem Alchimisten einzutreten. Ich
bebte, als sie mir die schreckliche Sage erzählten, und
als Cornelius mir einen Beutel mit Gold anbot, wenn
ich bei ihm bleiben wollte, kam es mir vor, als ob
Satan selbst mich versuchen wolle. Meine Zähne
klapperten, mein Haar sträubte sich, und ich lief
davon, so schnell meine zitternden Knie es gestatteten.
Ich nahm die Richtung nach jenem Wege, zu dem
es mich vor zwei Jahren jeden Abend hingezogen
hatte, — nach einer silberhellen Quelle, an welcher ein
schwarz-lockiges Mädchen zu verweilen pﬂegte,
dessen leuchtende Augen nach jenem Pfade
hinblickten, auf welchem ich jeden Abend zu ihr kam.
Ich wusste mich der Zeit, da ich Bertha nicht liebte,
gar nicht zu erinnern; wir waren Nachbarkinder und
Spielgefährten von Kindheit auf. Berthas Eltern, gleich
den meinigen von geringem Stande, aber
achtungswürdig, fanden an unserer beiderseitigen
Zuneigung Wohlgefallen. Ein bösartiges Fieber raﬀte
Berthas Mutter und Vater dahin. Die arme Waise
würde im Hause meiner Eltern die liebevollste
Aufnahme gefunden haben, unglücklicherweise aber
erklärte die Besitzerin des nahe gelegenen Schlosses,
eine reiche kinderlose alte Frau, sie wolle das
Mädchen an Kindes statt annehmen. Nun wurde

Bertha in Seide gekleidet; sie wohnte in
Prunkgemächern und galt für ein vom Glück
begünstigtes Wesen. Ungeachtet der glänzenden
Umstände, in welchen sie jetzt lebte, blieb Bertha doch
dem Freunde ihrer früheren Tage treu und hold
gesinnt. Sie besuchte oft die Hütte meines Vaters, und
als ihr dies verboten wurde, machte sie manchmal
einen Spaziergang nach dem nahen Wäldchen, um
mich bei der schattigen Quelle zu treﬀen.
Sie gelobte zwar oft, unser’m alten Bunde mit mir
treu bleiben zu wollen, allein — ich war noch immer
zu arm, um an eine Heirat zu denken, und Bertha, von
etwas stolzer und rascher Gemütsart, wurde endlich
überdrüssig, noch immer so viele, unserer Verbindung
im Wege stehende Hindernisse zu sehen, und
meinetwegen gequält zu werden. Erst nach einiger Zeit
trafen wir uns wieder; man hatte in sie gedrungen,
man wollte sie verheiraten. Sie beklagte sich bitter und
ging so weit, meine Armut mir zum Vorwurfe zu
machen. Da erwiderte ich mit Heftigkeit: »Ich bin arm
— aber ehrlich! Wäre ich es nicht, so könnte ich wohl
bald reich werden.«
Über diese Äußerung stellte Bertha tausend Fragen
an mich; sie ruhte nicht, bis ich ihr die Wahrheit
bekannte; dann sagte sie, einen Blick der Verachtung
auf mich heftend:

»Wie! Du gibst vor mich zu lieben, und du fürchtest
dich, mir zuliebe dem Teufel die Stirn zu bieten?«
Ich beteuerte, dass ich sie zu beleidigen befürchtete,
wenn ich den Antrag des Alchimisten angenommen
hätte; sie aber beachtete alles Andere nicht, und
verweilte nur bei dem reichen Lohne, der mir zuteil
werden könnte. So von ihr zugleich beschämt und
angefeuert, von Liebe und Hoﬀnung dahin gerissen,
ﬁng ich nun selbst über meine Furcht zu lachen an,
eilte mit leichtem Herzen zu dem Alchimisten,
erklärte mich bereit, seinen Antrag anzunehmen, und
wurde sogleich in mein früher bekleidetes Amt wieder
eingesetzt.
Ein Jahr verﬂoss. Ich legte mir ein nicht
unbedeutendes Sümmchen zurück. Ungeachtet meiner
sorgfältigsten Wachsamkeit entdeckte ich nicht die
geringste Spur von einem Pferdefuß; auch ließ sich in
der stillen Behausung des Alchimisten kein Geheul von
bösen Geistern hören. Ich setzte meine heimlichen
Zusammenkünfte mit Bertha fort; die Hoﬀnung
lächelte mir — doch keine vollkommene Freude, denn
Bertha bildete sich ein, Liebe und Klugheit seien nicht
mit einander vereinbarlich; es beliebte ihr daher, beide
in meiner Brust zu trennen. Sie war allerdings ein
treuherziges Wesen, doch etwas kokett, ich aber
eifersüchtig wie ein Türke. Sie kränkte mich oft,

wollte aber nie Unrecht haben, sie reizte mich zum
Zorne, und zwang mich dann, sie um Verzeihung zu
bitten. Manchmal ﬁel es ihr ein, ich sei nicht genug
untertänig, dann bekam ich die Geschichte eines, von
ihrer Beschützerin, der Schlossfrau, begünstigten
Nebenbuhlers zu hören, und sie erzählte, wie viele
andere reiche und vornehme Jünglinge ihr huldigten.
Welche traurige Rolle spielte der arme Schüler des
Alchimisten gegen jene Glanzgestalten!
Bei einem vorzüglich wichtigen und gefährlichen
Experiment nahm Cornelius meine Zeit so sehr in
Anspruch, dass ich die geliebte Bertha mehrere Tage
nicht zu sehen bekam; denn ich hatte Tag und Nacht
vollauf zu tun, das Feuer in den Öfen zu unterhalten
und die chemischen Zubereitungen zu bewachen.
Vergebens erwartete mich Bertha an der Quelle. Die
Stolze nahm mein Nichterscheinen für eine sträﬂiche
Vernachlässigung, und als ich endlich einige, dem
Schlafe kärglich zugemessene Minuten mir abstahl,
empﬁng sie mich unfreundlich und entließ mich kalt
mit der Drohung: Ihre Hand möge eher jeder Andere
erhalten, als Einer, der ihr zuliebe nicht an zwei Orten
zugleich sein könne. Sie werde sich rächen.
Und sie erfüllte die Drohung. Eine Jagdgesellschaft
zog an meiner düsteren Behausung vorüber. An
Berthas Seite ritt der, von der Schlossfrau begünstigte

Freier, Ritter von Hochberg. Ich hörte meinen Namen
nennen; ich eilte an das vom Rauch geschwärzte
Fenster. Hohngelächter scholl mir entgegen, und die
Augen der vorüberﬂiegenden Amazone schossen Blitze
auf mich herab.
Wilde Eifersucht entbrannte in meiner Brust, mit
ihrem stärksten Gifte, mit ihren heftigsten Qualen. Ich
vergoss im ersten Augenblicke bittere Tränen bei dem
Gedanken, dass ich sie nicht Mein nennen sollte; im
nächsten Augenblick aber rief ich tausend
Verwünschungen über die Treulose. In dieser
schrecklichen Gemütsstimmung musste ich das Feuer
in den Öfen des Alchimisten schüren und die kleinste
Veränderung bei der Zubereitung seiner Arzneien
bewachen.
Cornelius hatte drei Tage und drei Nächte hindurch
kein Auge geschlossen. Er kämpfte mit
übermenschlicher Stärke gegen die Gewalt des
Schlafes. Seine Augen, deren Deckel stets
herabzusinken drohten, auf die Tiegel und Retorten
geheftet, murmelte er: »Noch nicht zustande? Muss
ich noch eine Nacht opfern? — Lieber Junge! Du bist
mir treu ergeben. Du hast die vergangene Nacht doch
etwas Ruhe genossen; wende nun kein Auge von
diesem gläsernen Gefäße! Es enthält eine rosenfarbige
Flüssigkeit. In dem Augenblick, da sie ins Bläuliche zu

spielen beginnt, wecke mich sogleich! Bis dahin kann
ich schlummern.«
Er schlief ein. Sein ehrwürdiges Haupt sank auf die
Brust; ich hörte ihn kaum atmen. Einige Minuten lang
beobachtete ich das Gefäß; die Rosenfarbe blieb
unverändert. Meine Gedanken schwärmten unstet
umher, wanderten zu der Silberquelle und verweilten
bei den entzückenden Szenen, die sich nicht mehr
erneuern sollten. Tausend Dolche durchbohrten mein
Herz, als das Wort: »Nicht mehr!« sich auf meinen
Lippen halb bildete. »Falsches — falsches und
grausames Mädchen! Nie wird sie mir so zärtlich
zulächeln, wie jenem Albert. Unwürdige! Ich will
nicht ungerächt bleiben; zu deinen Füßen sollst du
deinen Albert sterben sehen, und du sollst fallen als
Opfer meiner Rache! Sie hat gelächelt, verachtend,
triumphierend; sie kannte mein Elend und ihre Macht.
O, dass der Himmel mir Gleichgültigkeit geben wollte!
Wie glücklich wäre ich dann!«
Ein heller Schimmer blitzte vor meinen Augen; ich
hatte die Tinktur des Adepten vergessen. Erstaunen
fasste mich. Flammen von wunderbarer Schönheit,
heller als jene, die der Diamant ausströmt, wenn die
Strahlen der Sonne auf ihn fallen, ﬂogen von der
Oberﬂäche der Flüssigkeit empor; der lieblichste
Wohlgeruch verbreitete sich, das Gefäß schien ein

lebendiger Strahlenkreis. Der erste Gedanke, welchen
diese herrliche Erscheinung in mir erweckte, war der:
Ich will, ich muss davon genießen. Ich setzte das
Gefäß an meine Lippen: Es wird mich heilen — von
Liebe und Schmerz! — Schon hatte ich die Hälfte der
Flüssigkeit mit gierigen Zügen getrunken, als Cornelius
erwachte. Ich erschrak, das Glas entﬁel meiner Hand,
die Flüssigkeit ﬂammte und funkelte über den Estrich.
Cornelius fasste mich an der Kehle und schrie:
»Schurke! Du hast die Arbeit meines ganzen Lebens
zerstört!«
Noch wusste er nicht, dass ich von der
Wundertinktur getrunken hatte. Er glaubte, und ich
bestätigte ihn stillschweigend in seiner Meinung, dass
ich das Gefäß von der Neugier gestachelt, aus dem
Destillierofen genommen habe, und dass ich es,
erschreckend über die hervorschießenden Flammen,
fallen ließ. Ich zog ihn auch nie aus diesem Irrtum. Die
Flammen erloschen, der Wohlgeruch verlor sich, der
Philosoph wurde ruhig und hieß mich zu Bette gehen.
Ich will gar nicht versuchen, die Seligkeit jenes
Schlafes zu schildern, welcher mich während der
übrigen Stunden dieser merkwürdigen Nacht in die
Freuden des Paradieses versetzte. Alle Worte wären zu
schwach, um das Entzücken auszudrücken, welches
mich bei meinem Erwachen erfüllte. Ich schwebte auf

der Luft dahin; die Erde erschien mir wie ein Himmel,
mein Dasein eine ununterbrochene Glückseligkeit.
»Dies«, sagte ich, »wird mich von der Liebe heilen;
noch heute werde ich Bertha sehen, und sie soll ihren
Liebhaber achtlos und kalt ﬁnden, zu glücklich, um
dem Zorne Raum zu geben, aber gleichgültig im
höchsten Grade!«
Die Stunden ﬂogen dahin. Cornelius, fest überzeugt,
dass seine Arbeit ihm gelungen sei, folglich wieder
gelingen müsse, schritt aufs Neue an die Zubereitung
seiner Tinktur. Er verschloss sich mit seinen Büchern,
Heilmitteln und Spezereien, und ich genoss einen
freien Tag. Ich kleidete mich sorgfältig, beschaute
mich, statt des Spiegels, in einem alten, blanken
Schilde, fand, dass ich sehr gut aussähe, und eilte aus
den Mauern meines traurigen Aufenthalts und der
düsteren Stadt, meine Seele voll Jubel, rings um mich
her die Schönheit des Himmels und der Erde. Ich
schlug den Pfad ein, der nach dem Schlosse führte; ich
erblickte mit leichtem Herzen sein Türmchen; meine
Liebeskrankheit war gehoben. Bertha bemerkte meine
Annäherung. Sie ﬂog in dem Moment, da sie mich
erblickte, wie ein Reh über die Marmorstufen herab,
und eilte mir entgegen. Leider hatte aber auch eine
andere Person, die hochgeborene Schlossdame, die
sich Berthas Beschützerin nannte, doch ihre Tyrannin

war, mich zugleich erblickt; sie hinkte keuchend von
der Terrasse herab; ein Page, so hässlich wie sie selbst,
trug ihr die Schleppe und fächelte ihr Luft. Die Alte
keifte: »Ei, mein Fräulein! Wohin so eilig? Geht doch
in Euren Käﬁg zurück! Geier sind in der Nähe.«
Bertha faltete die Hände, ohne die Augen von mir
abzuwenden. Der Kampf ihres Innern entging mir
nicht. Zorn und Abscheu gegen die alte Hexe
entbrannte in mir. Bisher hatte ich mich ihres Ranges
wegen zurückgehalten, nun aber beschloss ich, keine
Rücksicht mehr zu beachten. Ich war von meiner
Liebe genesen und über alle Furcht erhaben. Ich
schritt vorwärts und erreichte die Terrasse. Wie hold
und lieblich erschien mir Bertha! Sie war schöner und
reizender als je. Ich liebte sie nicht mehr — nein! Ich
vergötterte sie, ich betete sie an!
Noch diesen Morgen hatte die Schlossfrau in sie
gedrungen, in die Vermählung mit meinem
Nebenbuhler zu willigen; im Weigerungsfalle müsse
sie das Haus mit Schimpf und Schande verlassen.
Diese Drohung empörte den Stolz des Mädchens; als
sie sich aber ihres unwürdigen Benehmens gegen mich
erinnerte, und dass sie dadurch vielleicht den Einzigen
verloren habe, in dem sie nun ihren wahren Freund
erblickte, da ward sie von Schmerz und Reue ergriﬀen.
In diesem Augenblicke erschien ich. »O, mein

Freund!«, sagte sie, »führe mich in die Hütte deiner
Mutter! Sogleich will ich die Üppigkeit und das
glänzende Elend dieses Schlosses verlassen; führe
mich wieder in die Wohnung der Armut und des
Glückes!«
Ich schloss sie, voll des Entzückens, in meine Arme.
Die alte Frau verstummte vor Wut, die erst dann
auszubrechen vermochte, als wir schon eine
beträchtliche Strecke des Weges zu meiner
heimatlichen Hütte zurückgelegt hatten. Meine Mutter
empﬁng die, dem vergoldeten Käﬁg entschlüpfte
Flüchtlingin mit Freude und Zärtlichkeit; mein Vater
bot ihr herzliches Willkommen; es war ein Tag der
Seligkeit, ohne der Beihilfe einer Wundertinktur zu
bedürfen.
Bald nachher wurde Bertha mein Weib. Ich blieb
nicht länger der Schüler des Alchimisten, doch stets
sein Freund, und gedachte oft des Elixiers, womit
Cornelius zwar nicht den beabsichtigten Zweck
erreicht hatte, welches aber dennoch eine gewaltige
und wohltuende Wirkung auf mich hervorbrachte.
Bertha wunderte sich oft über meinen leichten Sinn
und meine ungewöhnliche Heiterkeit, da ich sonst
ernst, oft sogar düster war. Sie liebte mich dieser
Verwandlung wegen noch mehr, und die Freude
beﬂügelte unsere Tage.

Fünf Jahre nachher wurde ich an das Bette des
sterbenden Cornelius gerufen. Ich fand ihn todesmatt;
der Rest des noch vorhandenen Lebens schien sich in
seine Augen gezogen zu haben, die er auf ein, mit
rosenfarbiger Flüssigkeit gefülltes Glasgefäß heftete.
»Siehe«, sagte er mit schwacher, gebrochener
Stimme, »siehe hier die Eitelkeit menschlicher
Wünsche! Zum zweiten Male glaubte ich meine
Hoﬀnung gekrönt zu sehen, zum zweiten Male ward
sie vernichtet. Vor fünf Jahren hatte ich ein Elixier
bereitet, du weißt es, demjenigen gleich, welches vor
uns steht, ein Elixier der Unsterblichkeit. Du
zerschlugst mir das Gefäß, — und nun ist es zu spät!«
Er konnte nur mit äußerster Anstrengung sprechen
und sank auf das Kissen zurück. Ich nahm das Wort
und sagte, seinen Kummer zu mildern: »Geehrter
Meister! Gereicht es dir nicht zum Trost, der Erﬁnder
eines Heilmittels der Liebe zu sein?«
Er erwiderte mit kaum vernehmlichem Tone: »Ein
Heilmitteln der Liebe — ein Heilmitteln für Alles —
ein Elixier der Unsterblichkeit! Tränk’ ich es jetzt, so
würde ich ewig leben!«
Während er sprach, gab die Flüssigkeit einen
goldenen Glanz von sich; ein mir bekannter
Wohlgeruch verbreitete sich; Cornelius richtete sich

auf; Stärke schien ihn auf wunderbare Weise neu zu
beleben; er streckte die Hand aus; ein plötzlicher Knall
erschreckte mich, — ein Feuerstrahl entﬂog dem
Elixier und das Gefäß zersprang in tausend Stücke! Ich
heftete meine Blicke auf den Alchimisten. Er war
zurückgesunken, — die Augen verglast, — die
Gesichtszüge starr, — er war tot!
Ich aber lebte, und sollte ewig leben! So sagte der
unglückselige Alchimist, und ich glaubte einige Tage
hindurch seinen Worten. Ich erinnerte mich der
köstlichen Trunkenheit, die dem verstohlenen Genusse
jener Tinktur gefolgt war; ich dachte an die, an Leib
und Seele bei mir vorgegangene Veränderung, an das
elastische Wesen des einen, an das ätherische der
andern. Ich beschaute mich in einem Spiegel,
bemerkte aber nicht, dass in meinen Gesichtszügen
während der verﬂossenen fünf Jahre irgendeine
Veränderung vorgegangen sei. Ich glaubte wirklich,
unsterblich zu sein.
Wenige Tage nachher musste ich über meine
Leichtgläubigkeit lachen. Die Wahrheit des alten
Sprichwortes, dass kein Prophet in seinem Vaterlande
etwas gelte, erprobte sich an mir und an meinem
verstorbenen Meister. Ich liebte ihn als Menschen, ich
ehrte ihn als Weisen, doch musste ich lachen über den
Gedanken, dass er den Geistern der Finsternis befehle,

und dass der Pöbel eine so abergläubische Furcht vor
ihm hege. Er war ein Philosoph, stand aber mit keinen
andern Geistern in Verbindung, als mit solchen, die
eine Hülle von Fleisch und Blut hatten. Sein Wissen
war ein rein menschliches, und ein solches konnte die
Gesetze der Natur nicht so beherrschen, dass es die
Gewalt hätte, die Seele für immer in ihre ﬂeischliche
Behausung einzukerkern. Cornelius hatte einen
geisterfrischenden Trank gebraut, berauschender als
Wein, duftreicher, als die köstlichste Frucht, einen
Trank, dessen Kraft das Herz erfreute, die Glieder
stärkte, doch ohne von langer Dauer zu sein; auch in
mir äußerte sich ihre Wirkung bereits schwächer; ach!
- ein langes Leben war weit verschieden von der
Unsterblichkeit. Ich erkannte nun deutlich, dass ich
nichts Anderes, als das gewöhnliche Schicksal von
Adams Nachkommenschaft — nur etwas später — zu
erwarten habe. So viel war jedoch gewiss, dass ich ein
wunderbar jugendliches Aussehen behielt, beinahe so
wie ich es als Jüngling von zwanzig Jahren hatte.
Wie erschrak ich aber, wenn ich meine Bertha
ansah! Ihre Schönheit war verschwunden; ich schien
ihr Sohn zu sein. Auch meine Nachbarn machten diese
Bemerkung, und man ﬁng an, mich den verzauberten
Gelehrten zu nennen. Bertha wurde eifersüchtig und
übellaunig, endlich auch zänkisch. Wir hatten keine

Kinder, wir waren einander Alles in Allem; ich hing
auch jetzt noch mit unverminderter Liebe an ihr wie
ehemals.
In der Länge der Zeit wurde unsere Lage
unerträglich. Bertha war fünfzig, — ich noch immer
zwanzig Jahre alt, mein Benehmen jedoch viel älter.
Ich tanzte zwar nicht mehr, aber mein Herz ﬂog mit
den Tanzenden, während ich meine Füße unbeweglich
hielt. Man ﬁng uns zu meiden an, man erzählte sich,
ich stände noch in geheimer Verbindung mit einigen
Freunden meines ehemaligen Meisters. Die arme
Bertha wurde bemitleidet, aber geﬂohen. Ich selbst
ward ein Gegenstand des Schreckens und der
Verabscheuung.
Was war zu tun? Wir saßen im Winter am
Kaminfeuer beisammen, von der Armut heimgesucht,
indem Niemand die Erzeugnisse meiner Meierei
kaufen wollte. Ich musste oft meilenweit reisen, um
mein Eigentum an Orten abzusetzen, wo man mich
nicht kannte.
So saßen wir denn am Kaminfeuer einsam
beisammen, der Jüngling mit dem gealterten Innern
und sein veraltetes Weib. Bertha drang neuerdings in
mich, ihr die Wahrheit zu bekennen; sie wiederholte
Alles, was man ihr je über mich gesagt hatte, sie

machte ihre eigenen Bemerkungen dazu, sie beschwor
mich, dem Zauberwesen zu entsagen, sie behauptete,
dass graue Haare schöner seien, als meine
kastanienbraunen Locken, sie sprach viel von der
Ehrwürdigkeit
des
Alters,
welche
der
Geringschätzung, die man den Kindern zeige, weit
vorzuziehen sei, sie deutete sogar darauf hin, dass ich
als Schwarzkünstler würde verbrannt werden, und dass
es ihr, die ich mein Geheimnis nicht einweihen wollte,
bevorstehe, als Mitschuldige gesteinigt zu werden.
Endlich drang sie in mich, ihr mein Geheimnis zu
eröﬀnen, und sie an allen Vorteilen, deren ich selbst
mich erfreute, teilnehmen zu lassen; wo nicht, so sei
sie entschlossen, mich anzugeben. Den Schluss machte
sie dann damit, dass sie in Tränen zerﬂoss.
Bedrängt, wie ich war, hielt ich es für das Beste, die
Wahrheit zu sagen; ich hütete mich aber, ja nur von
einem langen Leben, aber nicht das Geringste von der
Unsterblichkeit zu sprechen. Als ich mein Bekenntnis
abgelegt hatte, stand ich auf und sagte:
»Und nun, meine Bertha, willst du den Geliebten
deiner Jugend angeben? — Nein; du wirst es nicht! Es
ist aber ein hartes Los, dass du, mein armes Weib,
leiden sollst durch mein Unglück und durch des
Alchimisten verwünschte Kunst. Ich will dich
verlassen; du hast Vermögen, und wirst Freunde

ﬁnden, sobald wir getrennt sind. Ich scheide von dir.
Jung und kräftig, wie ich bin, kann ich arbeiten, und,
unverdächtig und unbekannt, mein Brot mir verdienen.
Ich liebte dich in deiner Jugend. Gott sei mein Zeuge,
dass ich dich in deinem Alter nicht verlassen würde,
wenn nicht deine Sicherheit und dein Glück es
erheischte.«
Ich nahm meine Mütze und schritt der Türe zu; in
einem Augenblick fühlte ich mich von Berthas Armen
umschlungen und ihre Lippen auf den meinigen.
»Nein, lieber Mann!«, rief sie, »du sollst nicht allein
von hier fortziehen; nimm mich mit dir! Wir wollen
diesen Ort verlassen, und unter Fremden unverdächtig
und sicher leben. Noch bin ich ja nicht gar so alt, um
dir Schaden zu machen. Mit Gottes Hilfe werden auch
die Reize deiner unnatürlichen Jugend bald abnehmen,
und du wirst ein, deinen Jahren angemessenes Äußeres
bekommen. Verlassen darfst du mich auf keinen Fall.«
»Ich bleibe bei dir«, sagte ich, die Umarmung der
guten Seele herzlich erwidernd; »ich wollte ja nur
Deinetwegen mich von dir trennen. Ich bleibe nun als
dein treuer Gatte bis zum letzten Hauche meines
Lebens bei dir!«
Am nächsten Tage trafen wir Anstalten zur
Auswanderung; wir verkauften unser Besitztum, so gut

es sich in der Eile und unter solchen Umständen tun
ließ, nicht ohne Schaden, brachten aber doch eine
Summe zusammen, die, wenigstens so lange Bertha
lebte, für uns hinreichen konnte; dann verließen wir,
ohne Abschied zu nehmen, unsere Heimat, und zogen
nach einer abgelegenen Gegend im westlichen
Frankreich.
Es war eine schwere Sache, die arme Bertha aus
ihrer Heimat in ein fremdes Land mit fremder Sitte,
fremder Sprache zu versetzen. Sie bemühte sich, die
scheinbare Ungleichheit unseres Alters durch tausend
weibliche Künste — rote Schminke, jugendliche
Kleidung und jugendliches Benehmen — zu
vermindern. Ich konnte ihr deshalb nicht zürnen; trug
ich denn nicht selbst eine Maske? Warum sollte ich
mit der ihrigen schmollen, weil sie einen nicht so
günstigen Erfolg hatte? Ich ward betrübt, wenn ich
daran dachte, dies sei meine Bertha, die ich ehemals
so zärtlich liebte, das schwarzäugige, schwarzlockige
Mädchen mit dem bezaubernden Lächeln und dem
schwebenden Gange, — dieses nun verschrumpfende,
trippelnde, gezierte alte Weib! Aber, ach! Dieser
Kontrast war ja nur meine Schuld; ich musste sie
beklagen! Ihre Eifersucht ruhte nie. Ihre vorzüglichste
Bemühung ging dahin, zu entdecken, dass ich selbst,
ungeachtet mein Äußeres das Gegenteil zeigte, zu

Altern anfange. Ich zweifelte nicht, dass sie mich
herzlich liebte, bin aber fest überzeugt, dass noch kein
Weib auf Erden die Liebe zu ihrem Gatten auf eine so
quälende Art zu erkennen gab. Sie wollte in meinem
Angesicht Runzeln bemerken, in meinem Gange
Abgelebtheit, während ich jugendlich kräftig
einherschritt, ein Jüngling unter Jünglingen. Ich
getraute mich kaum, irgendein weibliches Wesen
anzusehen; sie konnte aber nicht aufhören, allen
Bekannten zu beteuern, dass mein frisches, blühendes
Aussehen nur die Folge eines in meinem Innern
liegenden Keimes baldiger Zerstörung sei. Meine
Jugend, sagte sie, wäre nur eine verborgene Krankheit,
die mir, wo nicht einen plötzlichen Tod, doch das
Unglück drohe, eines Morgens mit schneeweißen
Haaren und zur Erde gekrümmten Rücken zu
erwachen. Ich ließ sie reden, und konnte nicht umhin,
ihr selbst Glauben beizumessen, kleinmütig durch die
Vorspiegelungen ihrer aufgeregten Fantasie.
So verlebten wir manches Jahr. Bertha wurde
krankhaft und bettlägerisch; ich pﬂegte sie wie eine
Mutter ihr Kind. Sie ward mit jedem Tage mürrischer,
und sang immer das alte Lied, wie lange ich sie
überleben werde. Ich ertrug es mit Geduld; sie war ja
mein in der Jugend, mein im Alter. Als ich endlich
ihren Grabhügel mit Blumen bedeckte, vergoss ich

bittere Tränen, ergriﬀen von dem schmerzlichen
Gefühle, dass ich nun Alles verloren hatte, was mich
an das Leben band. Ich glich dem Schiﬀer ohne Ruder
und Kompass auf stürmischer See; ich glich dem
verirrten Wanderer auf unübersehbarer Heide, wo kein
Grenzstein ihm zum Wegweiser dient; nur der Tod war
der Leuchtturm, auf welchen ich meine letzte
Hoﬀnung setzte.
Ich wiederhole denn meine erste Frage: Bin ich
unsterblich? — Es ist wahrscheinlich, dass der Trank
des Alchemisten kein ewiges Dasein auf Erden,
sondern nur ein ungewöhnlich langes Leben bewirkt;
ich hoﬀe es. Und überdies genoss ich ja auch nur die
Hälfte des Trankes. Bedurft’ ich nicht des ganzen, um
die Wirkung des Zaubermittels vollkommen zu
machen? Die Hälfte des Elixiers der Unsterblichkeit
getrunken zu haben, ist eben so viel als zur Hälfte
unsterblich sein.
Wer vermag aber die Jahre einer halben
Unsterblichkeit zu zählen? Oft sinne ich nach, wie es
möglich wäre, das Unendliche zu teilen. Manchmal
glaube ich den Druck des herannahenden Alters zu
fühlen. Ein graues Haar hab’ ich auf meinem Haupt
gefunden. Tor! Klage ich darüber? Ja, die Furcht vor
dem Alter und dem Tode schleicht oft eiskalt durch
meine Adern, und je länger ich lebe, desto mehr

fürchte ich den Tod, selbst, indem ich das Leben
verabscheue. Ein solches Rätsel ist der Mensch! Ich
habe auf die blaue Tiefe so manchen stillen Sees, auf
so manchen gewaltig hinströmenden Fluss mit
Wehmut hingeblickt, und dabei ausgerufen: »Der
Friede bewohnt dieses Gewässer!« Dennoch wandte
ich meine Schritte, um noch einen Tag zu leben. Ich
habe mir selbst die Frage gestellt: ob Selbstmord ein
Verbrechen wäre für einen Menschen, dem sich nur
auf solche Weise die Pforten einer anderen Welt
öﬀnen? Ach! Selbst meine Mitmenschen konnte ich
nicht für meine Brüder erkennen, denn meine
unvertilgbare Lebenskraft und ihre ephemere Existenz
bildeten eine zu weite Kluft zwischen uns, alle
Gemeinschaft hindernd.
So verlebte ich denn manches Jahr einsam, meiner
selbst überdrüssig, nach dem Tode verlangend, doch
nie sterbend — ein sterblicher Unsterblicher! Weder
Ehrgeiz noch Habsucht ﬁndet Eingang in meine Seele,
und die glühende Liebe, die an meinem Herzen zehrt,
ach! - sie lebt da, unerwidert und unfähig, sich zu
ergießen, — nur mir zur Qual.
Noch diesen Tag sann ich auf Mittel, wodurch ich,
ohne Selbstmord und ohne einen Anderen zum
Mörder zu machen, mein Leben enden könne, ein
Mittel, dessen zerstörende Kraft das Menschengebilde

nicht zu ertragen vermag, selbst, wenn sie mit der, mir
eigenen Jugend und Stärke begabt wäre. So gedenke
ich meine Unsterblichkeit in den Probiertiegel zu
legen, und entweder für immer zu ruhen — oder
unversehrt aufzutauchen, das Wunder und der
Wohltäter des Menschengeschlechtes.
Nichtige Eitelkeit bewog mich, diese Blätter zu
schreiben. Ich wollte nicht sterben, ohne einen Namen
zu hinterlassen. Drei Jahrhunderte sind verﬂossen, seit
ich jenes unselige Elixier trank; ehe noch ein Jahr zu
Ende geht, will ich ablegen diesen Leib, diesen engen
Käﬁg für eine Seele, die nach Freiheit dürstet, will ihn
preisgeben den zerstörenden Elementen; überlebe ich
aber auch dieses Jahr, soll mein Name als einer der
berühmtesten unter den Menschenkindern glänzen!
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