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L i e b ig ’ s Vater besass ein Materialwaarengeachlift, das in einem
sehr geravmigen Hause der Luisenstrasse in Darmstadt betrieben wnrde.
Noch urn 1847 kam es vor, dass die Mutter L i ebi g’s im Laden 8888,
urn die Aufaicht zu fiihren, wtlhrend Gehilfe und Lehrling die Kunden
bedienten. Das Gehen fie1 der alternden Frau schon damals achwer,
sie echien starke rheumatische Schmerzen zn haben. Nach dem Tode
des Gatten (1850) lebte sie i m hochgelegenen Erdgeschoas, ohne jemale auszugehn, vom Geschiift ganzlich getrennt, immer eitzend.
Sie erziihlte off, dasa sie die Eisenbahn noch nie gesehen habe und
auch gar nicht neugierig darauf sei.
Ibr Zimnier lag nach dem Luisenplatz; es hatte einen breiten
.Tritta am Fenster, und vor dem Fenster waren, wie damals iiblich,
Spiegel sngebracht in solcher Aufetellung, dass man die Strasse hinauf und hinrb aehen konnte, ohne sich vom Stuhle zu riihren.
E)s war fir tiltere Leute sehr unterhaltend, die Nachbarn ausgehen
oder heimkehren zu aehen. Auoh kam hier und da ein Wagen gefahren, sei es der des Grosshereoge oder jener neue Wagen, worin
sich ein Ballon mit Leuchtgas befand, der an manchen Hawern Halt
*) Dieaer Vortrag wurde am 11. MiLrz 1903 in der Festsitsung der kgl.
bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Der Priisident Geh. Rath
Dr. von Zittel hat giitigst den Abdruck in dieser Zeitschrift gesbttet.
Der Verfasser ist der Sohn des Chemikers L. F. Knapp in Braunschweig;
seine Mutter war die jlngste Schwester J. v o n Liebig’s.
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machte, um in die dort aufgestellten Gasometer taglich daa Gas einzupumpen. Der grosse Platz wurde damals neu gepflastert und war
mit Laternen besetzt, die noch Oel brannten; sie wurden von weiw
angestrichenen Schlangen gehalten, die sich um die Spitze des Pfahles
ringelten. Die Schildwachen vor dem Kanzleigebaude, das gegeniiber
lag, trugen den Frack und Czako der napoleonischen Zeit. Das grosse
,Monument<, die hohe Siiule aus rothem Sandstein mit dem S c h w a n thaler’schen Bilde Ludwigs des Ersten, war noch nicht lange vollendet.
Das alles hetrachtete die geduldige Frau Tag fiir Tag von ihrem
Lehnstnhl aus. Ihren Enkeln, die im Herbst haufig zu Besuch dort
eintrafen, schenkte sie, sobald die Messe anfing, jedem 18 Kreuzer.
Bei Tisch wurden Zinnteller aufgesetzt und das Fleisch wurde - zum
Ersttlnnen der Enkel - vom Suppenteller gegessen; am Schlusse
wiinschte man sich &esegnete Mahlzeitc - eine Sitte, die damals
in Siiddeutschland schon im Verschwinden war. Der Gatte wurde
.Lie b i g c genannt. Die Sifhne und Tochter des Hauses sagten zu den
Eltern ,S ee, wahrend die Enkel bereits ihre Grosseltern mit BDua
anredeten. Die Kochin wnrde mit dem singuliiren wiec beehrt:
BMiidcbe, komm’ sie e ma1 her.< Frau L i e b i g kannte alle Leute in
der Stadt und hatte manchmal treffende, etwas derbe Spitmamen in
Bereitschaft, die sie wie etwas Selbstverstandliches in die Rede einflocbt nnd auf die sich Jedermann im Voraus freute. In der Zeit der
Continentalsperre sol1 die Frau den Gedanken eines grosrren Zuckmerzfhlte, der Grnmd zn
ankanfs gehsbt haben, wodurch, wie man
eineni bescheidenen biirgerlichen Wohlstande gelegt worden aei. seharfe
Beobachtung der Menschen nnd grosse Besonnenheit waren ibre Haupceigenschaften; nie sprach sie laut und niemals viel. Ihr Bild, wie 5ie
d i g im Armsesael sitzt, lebensgross in Oel gemalt, wurde im Hause
ihres beriihmten Sohnes etwa 1855 aufgestellt: ee ist kunstloe, abw
schreiend iihnlich, nnd die Enkel freuten sich, dam die blauen Adem
auf dem Riicken der zarten Hiinde so deutlich erkennbar waren. Herr
L i e b ig . der Vater des Chemikers, war im Hause nicht viel zu sehen;
er sass wohl im Contor oder war in seinem Garten. Dieeer Orrten
lag auf der anderen Seite der Stadt, da wo jetzt die M&skirche
steht. In dem Gartenhause war ein Laboratorium, worin der alte Hem
von jeher Versuche in Firnissen und Lacken mschte. Als Mann ia
den Sechzigern hatte er einen etwas vorgebeugten Kopf von echarfem
Schnitt; auch er redete wenig, und die Enkel bewunderten in aeinem
Zimmer die grosse Zahl von Wiiscbchen mit .aLebenebaleame, aua
denen er Tropfen zu nehmen pflegte. Er besass alte Biicher, beeondepre
Chroniken aua dem 16. oder 17. Jahrhundert, die von den Kindern
noch mehr angeetaunt wurden. Aucb hing an der Wand ein sehr
seltsames Bild, zuniichst ganz unbegreiflich: ein junges Weib, rnit dem
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Ansdrncke hiichster Angst im Gesichte, reichte ihre Brust einem alten
Manne, der begierig und hastig die Nahrnng der Sanglinge d u a u s
einaog. Man erztihlte, der alte Mann sei znm Hungertode verurtheilt
und seine Tocbter ernahre ibn auf dieee Weire bei h e n Beeuehen im
Geftinpisse. UDEKindern grade es, wenn wir jcores abgelegene
Zimmer betraten und noch mehr, wenn wir dort achlafen mussten.
Es lag neben der sguten Stubex, die mit M6beln ams der napoleoniachen
Kaiserzeit versehen und nnr wenig beaatet WW.
Einee Tagr, als wir gerade in d e b mhsimliohen Zimmer
schliefen, dae iiber dem Hofihor lag, wurden wir dumb eln furchtbares
Pochen geweckt: die Leute aof der Strseee schrien Feuer, Feuer. Es
muss im Herbet 1847 gewesen eein. Ehe wir recht znr Beeinnung
kamen, trat weer Vater, der Schwiegereohn dee Haueee. herein und
nahm die Kinder ans dem Bett. Wir warden iiber die Giinge auf den
Hof gefiihrt ond saben den Dachstuhl dea Seitengebkudee brennen.
In dem kleinen Hof, der voll von Kieten und Kaeten fiir das Matarialgeschiift stand, herrschte ein furchtbares Gedriiage, man w d e gestossen nnd getreten, aber zuletzt erreichten wir die strasse und
wnrden beim Pfirtner des Hanzleigeblindes untegebracht.
Damals gab ee keine Feuerwehr. Die Neugierigen strbmten zusammen und wurden in eine BKettec geordnet; lederne Feuereimer
wnrden gefiillt and flogen von Hand zu Hand, bie eie in den Bauch
der Spritze ansgeleert wurden. - Daa Hanptgebkude war ernetlich
bedroht, und es enthielt die brennharsten Vorrathe, Oel und Spiritus,
in groseen Mengen. Der Brunnen im Hof war bald erschbpft, nnd es
kam daraof an, ob die Spritzen hinlanglich dnrch die fliegenden Eimer
gespeist werden konnten.
Andererseita aber wusste man gegeniiber der Gefahr eebr gat
Bescheid: MLinner, die in Laboratorien arbeiten, Erchteten sich vor
der Flamme nicht. A m wenigsten der Sohn des Haneee, der aucb
zu Besnch in den Ferien anweeend war, J n s t n s v. Liebig. Er bestieg eofort das Dach eines niedrigen Magazine, von wo man die
Brandstella beherrschen konnte, und richtete die Mhdnng des Schlanchee
nach dem Haoptherde. Der Dachetuhl des Seitangebindes war freilich verloren und krachte bald zusammen, aber die anderen StocLwerke
nnd dae Hanptgebiath blieben unversehrt.
Nach &ken Stunden war der Brand geliischt. Alle Bewohner
dee Haneee aammelten sich in der *guten Stubec, jeder hatte eeinen
Leuchter mit der Tdgkerre in der Hand. Der alte Herr L i e b i g
war doch stark erregt; seine Frau hingegen gewaur; eehr bald ihre
Rube wieder.
Man redete hin und her, wie das Uqliick wohl enbtanden eei,
odor traatete, der Schaden sei j a nur @ring.
85
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Da eetzte der alte H e r r L i e b i g eeinen Leuchter auf den Boden,

biickte eich an der Thiire nieder und hob mit einigen Griffen die
Gchwelle heraue. Ea zeigte eich ein veretecktes Behtiltniss. Der alte
Menn legte sich nun a d den Boden und langte mit dem einen Arm in die
Vertiefnng hinuntei. Er mochte wohl Wertheachen heraueholen oder
wieder hineinlegen. Dann fiigte er die Schwelle wieder ein, stand auf
und ging mit eeinem Sohne auf und ab: eie redeten von der Brandmauer, die rechtzeitig gegen dae Nachbarhaue, die M erck’eche Apotheke,
errichtet worden war und ihrenaDienet gethan hatte. A m anderen
Tage war der Profeseor L i e b i g bleich und unwohl. Man erfuhr,
dass er beim Liiechen geetiirzt aei nnd sich leicht am Arm verletct
habe.
Die verkohlten Sparren dee Daches waren bald abgerkumt und
naoh drei Tagen erachien, ale eretes Zeichen dee Neubauee, iur Hof
ein groseer Haufe Sand, auf dem alebald die zahlreichen Enkel friihlich
IIU epielen begannen.

*

*

*

Da J u e t u s v. L i e b i g 1803 geboren war, fie1 sein Leben fast
60 traurig erscheint, wenn wir eie vom
Gtandpunkte der deutschen Verfaaaungsgeechichte aus betrachten : Elend
des deutschen Bnndea, Mange1 politischer Fiihrung dee Oanzen, weeentlich particularea Leben such des preueeischen Staatee, Kleinstaaterei,
h6chetens hier und da einmal gluckliche Befiirderung der Kunet durch
einzelne Fiirsten. Dafiir aber bliihte damals die Wiseenschaft in enter
jugendlicher Frische auf, liiete dae iistbetiech-litterarieche Zeitalter
Weimars ab und wurde von der iiffentlichen Meinung jener Friedenejahre im hiicheten Grade geechstzt. Politiech entwickelte eich damale
im Stillen der biedere Zollverein und echuf vorlaufig einen griieseren
Rahmen fiir unser noch ganz kleinstiidtischee Leben und fir die
techniech noch wenig entwickelte Landwirthechaft.
Was nun in dieeer Zeit wohlgeordneter Kleinetaaten L i e b i g fiir
die Wieeenechaft geleietet hat, iet oft bei feierlichen Gelegenheiten
dargeetellt worden: seien e~ rein chemische Entdeckungen, seien BB
Anwendungen der Chemie zur Erkliirung dee thieriechen und ptlanzlichen
Lebene. Eine Zeitlang echien ee, ah wiire nur eine seiner Leietungen
nicht erfolgreich gewesen, nlimlich die Auffaeaung dee Gkihrungeprocessee.
Sein groseer Gegner P a s t e u r , der die Organiamen in den Vordergrund riickte, erachloss ein neuee Forschnngegebiet, wiihrend L i e big
bezweifelte, daes solche lebende Wesen einen directen Eiofluse ant
die Spaltung dee Zuckermolekiile in Kohlensiiure und Alkohol ausiiben
kiinnteo. Neuerdiogs hat man beobachtet , dass jene Organiemen geganz in die Zeit, die une
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wieee Stoffe absondern, und dam diese Agentien, auch wenn eie von
der erzeugenden Hefenzelle getrennt werden, also ohne Gegenwart
der Zellen, die Zuckerliisung in Giibrung versetzen.
So haben also beide Forscher recht, jeder aof seine Weise, und
die grossen Oegner kbnnten sich hente in Freundechsft die Hbnde
reichen.
Aber all' dies ist Mannern der Wiseenschaft liingst geliiufig.
Weniger klar diirfte ihnen die Pereiinlichkeit des Maones win. Maa
weiss in der Regel nur, dam er eiq gewaltiger Herr gewesen sei, und
sein iiusseree Bild ist weit bekannter als sein Seelenleben, da j a begreif licherweiee die Naturforecher in der Regel die psychologische Seite
ihrer hervorragenden Fachgenossen wenig beachten. Eine heileame
Selbstbeschriinkung , die aber geradezu heransfordert, die Liicke auszufiillen. I n dieeem Sinne so11 hier in anspruchsloeer Webe allerlei
erziihlt werden, WBB nur eeiner nachsten Umgebung bekannt ist, um
das Bild des Mannes, wie es den Zeitgenossen erschien, lebendig zu
erhalten. Versetzen wir uns nach Munchen und etwa in die Zeit son
1861/1862.
Ee war Ball im Hauee gewesen; wie immer nach einer schlechten
Nacht kam L i e b i g sichtlich mfide in den Hbreaal, und echon ehe er
vor dem Experimentirtbche stand, hiirte man ein leisee BAch ja, ach
jae aus eeinem Mnnde. Der Assistent, beecheiden wartend, ahnte
Schlimmes. Es war vom Kohlenetoff die Rede. BDiamant, nicht wahr,
ist kryetallisirter Kohlenstoff; hier zeige ich Ihnen einen Diamanten.c
Im blauen SchHchtelchen sollte er liegen, der Profeesor offnete es,
hob langeam die Watte heraue - und der Diamant war nicht d a
>Nun, Herr Doctor<, wandte er eich znm Asaietenten, B W O ist der
Diamanti's: Der Angeredete zog die Schnltern in die HBhe ond znckta
am gaozen Kiirper - antworteri dorfte er j a vor versammeltem Volke
nicht. Die Zuhiirer fiihlten den nahen Krach und wnrden von Mitleid ergriffen.
Mit ungednldigem Ernet fnhr der Professor fort: )Herr Doctor,
wo iet der Diamant?a Peinliches Schweigen nnd abschiittelnde Bewegmg der Arme. bIch mues von Ihnen den Diamanten fordern.<
Der also Gequiilte trat voreichtig heran, befiihlte die Watte - und
der Diamant lag darin! Ohne die geringste Abnung von der menschlichen Seite dee ganzen Vorgangee fnhr der Profewor in voller Ruhe
fort: )Also, meine Herren, der Diamant - wie Sie sehen - ist
krystallisirter Kohlenstoff. a Der Assistent lehnte sich im Hintergrunde
bebaglich an die Wand, eein Geeicht riithete sich von der erlebten
Genugthuung, und die Zuhbrer athmeten befriedigt auf, Die Entdeckung des Broms konnte L i e b i g nnr mit schmerzlicher
Bewegung vortragen. SIch war damals ein junger Mann von 93 Jahren.
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Bei der Eindampfung der Kreuznacher Mutterlauge erhielt ich eine
branne, echarf riechende Fliieeigkeit; ich klebte einen Zettel auf das
Fliischchen nnd schrieb darauf, wofiir ich es hielt, denn ich hatte mir
eiligst einen Vera dariiber gemacht. Kurze Zeit darauf erechien die
beriihmte Abhandlong von Baltlrd, worin jener braune Stoff ale
neues Element, Brom, erkannt war - und das Fliischchen mit der
harmlosen Inechnft stand noch auf meinem Tischl Meine Herren, es
war daa letzte Mal, dase ich mir fiber irgend etwaa einen Vera gemscht
habe! Niemals, niemals darf man das thnn, niemala, meine Herren!*
LPngere Pause wehmiithiger Erinnerung - denn L i e b i g hat in der
That kein neues Element mehr gefunden.
Was in der Natur, ohne Zuthun des Menechen, Chemischee oder
Physikalisches vorgeht , war selbstveretiindlich auch L i eb ig’a Fall.
Als er auf einer flandriechen Reise rnit einem dortigen Freunde nach
Arniens kam, wurde ihm der Dom gezeigt. Sein enrter Gedanke war,
ob man die vorechreitende Verwitternng solcher GebHude nicht aufhalten kiinne durch Anwendnng von Waeeerglas. Damala wurde die
neue Miinchener Zeitung gegriindet, und in deren erster Nnmmer trog
L i e b i g diesen Plan vor, gewies zum griissten Vergniigen seines
Collegen F u c h s , der dae Waeaerglas erfnnden hatte. Der Baumehter
ist halflos gegeniiber der Verwitternng; der Chemiker hat die achiine
Aufgabe, der Atmosphiire Trotz zu bieten. Ale epPter P e t t e n k o f e r
die Regeneration der Oelgemalde erfand, regten Bich nnter den Cbemikern Bhnliche Empfindungen.
Ale einmal ein begabter Candidat im Examen stand, le@e ihm
L i e b i g die Frage vor: ,Nun, Herr Candidat, wa8 ist der Zahn der
im Ang- dee Cbemikers?a Eine Frage, die wegen ihrer hijchst
Zeit
persijnlichen Faseung so bezeichnend war, dase sie von da an sprichwijrtlich wurde.
Wenn der Gi~ssener Physiker H e i n r i c h Buff die Mathematit
lobte, 00 sagte L i e b i g : >Sun, sie iat ein Federmes8er.c Hierbei lag
die Abneigung zu Orunde, die alle morphologischen Denker gegen dae
rein Formale hegeo, und ee gollte zugleich angedeutet werden, daae
hiilfreiche Rechner ebeneo leicht zu finden seien wie Leute, die eioem
Schriftsteller die Feder schneiden. Er hatte aogar eine Abneigung
gegen Stadtpliine und fand, wenn er in London auf’e Pflaeter trat,
seinen Weg nach kurzem Umblick mit Unfehlbarkeit alleio.
Graneam abeprechend war er oft gegen die Medicin, er, der fir die
Physiologie so vie1 Anregung gegeben hatte. ,Die Medicin b t gar
keine Wiesenechaftc , pflegte er seinem Gchwiegersohn, dem Chirurgen
T h i e r e c h entgegenzuhalten. rMag seinc, erwiederte dieaer: raber
sie ist die Kunst, Kranke zu heilena. Dagegen war freilich nichtu
einzuwenden.

-

Yon den hietorischen Wisimnrobaften w w er noch weniger erbaut,
dech g r S or eie nieht an; er b i t e gar kein Verhiiltnies xu ihnen.
Nar d u etaad k t
eie lagen ihm tief anter den Naturwiesenschaften;
sie gehiirten in e e h m 8inne zm (hlbhreamkeit, m d dies Gebiet
war kaum gednldet. Der Gelehrte weiee j a nur, was irgendwo geechrieben st&;
der Oelehrte war ihm nicht der Manu dee Forschene,
e o n d m mrmqpn der Schriftwart. Wenn ein Gelehrter, e. B. J Ohn
S t u a r t Mill, etwae schrieb, 80 musste ee eine Verherrlichung der
Natnrwuscneehaften eein, wenn ee einigermaaesen gewltdigt werden
sollte, etwa h b r e d e n auf die inductive Methode. Nebenher wurde
dann der Verfaeser ein wenig bedauert, dams er nur dae Lob voczutragen, aber nicht die Eunst selber anezuiiben reretehe.
Der Referent i m Ministeriom dee Unterrichts hatte einmal eine
heikle Srrche mit L i e b i g zu besprechen. Urn die Vorschliige dee
Ministens annehmbar en machen, hatte aich der Herr Rsth der Wendung 'bedient: #Ale Gelehrter werden Sie dae so wiirdigen wi8sen.a
Da fuhr L i e b i g auf: *Ale Gelehrter? Ich glaube gar, Sie wollen
micb ale Gelehrten betrachten; aber ee thut mir leid - Sie w k e n
garnicht wae ich bin; ein Oelehrter babe ioh niemale werden wol1en.c
Der erstaonte Herr hielt ee fiir gerathen, dae Geechkift einstweilen ouf
eich berohen zu hesen, und nahm bei der nicheten Pauee dee Gesptiiche
Abschied.
Noch in deli Anfiingen der Gieseener Zeit, also vor 1852, erelgnete
sich Folgendes. Urn den Ban des dortigen Laboratorinme durchzuoetzen,
rchrieb L i e b i g an den hessischenMinieter : BBei der allgemein bekonnten
F i i r q e Ihmr Excellent fir die Wieeenechaftem , .a and gleicbzeifig
an eiaen behundeten. einfluesreichen Rath im Minieterium: BBei der
allgemeineh Gleichgiiltigkeit Ibrer Regierung ftir n w r e UniversitAt
bitte ich Sie, meiu Geeuch kraftig zu unterstiitzen.a Beim Adreesiren
wnrden die Briefe verwecheelt. In der niicheten Sitzung in Darmetadt
tanechten der Minister nnd der vortrageode Ratb liicbelnd ihre Schriftetiicke aus; der Minister eagte bein Wort - und das Laboratorinm
wurde gebaat!
Die tiefgreifendete Wirkung auf seine Lebeneweise iibte ein Unfall
auj, der ihn im Herbste 1859 betraf. E r war in Pussan in einem
Gaethofe abgestiegen, deeeen Schwelle mit einer eisernen Platte belegt
war, die wie ein Bpiegel gllinzte. L i e b i g glitt m e nnd zerscbmetterte
sich die eine Knieeeheibe. Sein telegraphiech bernfener Schwiegereohn eilte aue Erlangen herbei, lieas einen holzernen Tragetahl banen
and brachte den Verletztea nach Miinchen. Die Heilung dauerte lange
end war f i r denlebhaften Mann iiueeerst qualvoll. Eadauerte vielewochen,
b h er soweit hergeetellt war, daee er am Krficketock anegehen konnte.
DW Ktllcketock hat er von da an immer gefiihrt; Treppen pflegte

-
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er nach Mtiglichkeit zn vermeiden; im Hauee beachriiukte er eich a d
das Erdgeschoee, wiihrend die Familie oben wohnte. Anf den regelmeiaeigen SpaziergHngen am Nachmittag pflegte ihn nun eine der
Dame11 dee Haueee zu begleiten; znr Voreicht wnrde er eogar oft
gefiihrt.
Von Ausgehen am Abend, etwa zu Freunden, war nun kaim
Rede mehr; aber die Frennde erechienen urn eo regelmlwiger bei ihm:
der Minister v. Z w e h l , der Phyeiker P h i l i p p J o l l y , der Anatom
T h e o d o r B iech o f f , mitunter auch der rielbeechiftigte Klinikw Karl
P f e o f f e r . Dann wnrde der Thee mit der Familie im speierrilul
getrunken, vorher aber und nachher eine Parthie Whist im A r b & zimmer, das daneben lag, gespielt.
Dies Zimmer war mit einer hochgewtilbten Decke versehen, r e i l
ee rnit zom Laboratorinm gehiirt hatte, ehe der Neuban errichtet WM.
Ein Laborant gehtirt in ein gewiilbtes Gemach - auf allen Gemllden
nnd Kupferstichen findet man es so. Gadampen waren an beweglichen Armen angebracht, damals etwae Neuee. Der hochbepaotte
Schreibtiech blieb unberiihrt. Ein leichter Spieltisch wnrde in die
Mitte dee Zimmers geetellt und die Sitte dee Schweigene wnrde
etrengetene gewahrt: es war j a Whist. Jeder Theilnehmer hMe sich
entehrt gefiihlt durch ein lautes Wokt oder eine beftige GebHrde. Die
eilberne Dose mit dem trocknen, hellen Tabak lag vor dem Platse
dee Wirths, der Prieen za nehmen pBegte. Man eagt, daee er gut
spielte. Griibere Febler des Partners empfand er ale B e l e i d i m .
Weon keine GEiste da waren, pflegte er sich abende ebenfalle in
sein Zimmer zuriickzuziehen; er lag dann halb auegeetreckt auf einem
sofa - von oben fie1 dae Licht herab - und Isa rnit weit vorgestrecktem Buche allerlei Anregendee , besondere Reisebeschreibungen.
Seine Ziige waren dabei iebhaft gespannt, ale wenn er da8 Wort ergreifen wollte; seine etete rege Phantasie epielte offenbar rnit dea entlegensten Dingen.
Seme abendliche Unterhdtung mit Glisten war eehr lebhaft, aber
ganz eigenthiimlich; von Gegenseitigkeit war nicht die Rede, er wollte
weniger hiiren ale verstanden werden. Es beschiiftigte ihn zum Beiepiel eine bevorstebende Akademierede; die Oedanken dazn liees er
dann vor den Qiieten auftauchen, wie man wohl eieht, daee efn Kiinetler
mit drei oder vier Ballen epielt; immer von neuem flog bald der eine,
bald der andere a d , jeder nach der Reihe worde sicher ergriffen
und zuletzt zur Seite gelegt. Es war eine miindliche Votbereitlmg,
wobei der Aoedrnck immer treffender wurde.
War eo der Weg gebahnt, eo worde der Entwurf gerchrieben,
rrber damn
eehr rasch, mit breiten Stahlfedern in sch6ner Schrift
vielmala umgegoeeen, iiberklebt , verbeeeert. In jeder Faorang liebte
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er es, das Geschriebene rorzuleaen, nicht etwa Kennern, sondern jederlei
Htkern, und es freute ihn, wenn gerade Unkundige ihn verstanden,
denen er dann fur die Miihe dankte, wahrend eigentlich sie zu danken
hatten.
Vom gewahnliehen Wesen des Professors hatte dieser Forscher
nichts an sich. Er war eine sehr intereseante Erscheinung, a h Jiingling offenbar hbrvowwnd schiin, mit wunderbar dunklm Augen und
geschwangenen Braurn. Mit der naturlichsten Anmuth bewegte er eich,
die als angeborene Vornehmbeit erschien, Einige Heftigkait mag
er wohl friiher besessen haben, aber dm war f
Facultatsgesprliche oder Nenigkeiten lagen ibm fte.ka. “NUTwo es
wichtige Stellen zu besetzen gab, wahrte er seinen Einfluss und trat
dann mit Nachdruck auf, Decanate scheint er nicht gefiihrt zu haben,
Rectorate sichar nicht, denn in seiner Natur lag nichts Genossenschaftliches. Er war er selbst. Piir sich wusste er Geschafte rnit
Kraft zu fiihren, aber Formalitaten fiir Korperechaften zu erledigen.
liebte er nicht. Der Actuar con der Akatbmie der Wissenschaften,
der schiichtern genug zuweilen beim Priisihnten erscbien, kam stets
ungelegen, wann immer er erscheinen mochte.
Seinen reichen Geist spielen zu lassen, zunachst urn seiner selbst
willen, aber doch so, dass andere von ihm lernten und sich an ihm
bildeten: das war das Geheimniss seiner Wirksamkeit. Das fiihlten
auch sehr wohl die Damen, die im Winter 1853/1854 i r i die damals
ueuen Vortriige stromten, die abends in aeinem Horsaale stattfanden.
Damals war sogar das vornehme Miinchen dort zu sehen, obgleich der
Gegenstand wenig verlockend war. Der Meister trug iiber Krpstallie d o n vor. Es war merkwiirdig, wie sein frisches Eingehen auf die
Sache Alle mitriss; man war entzuckt, wenn er schilderte, dass die
anorganische Natur die gerade Linie liebt, aaber die organische Natur
biegt die gerade Linie krumma. Ein geistlicher Zuhorer, Priester aus
grliflichem Hause, war so ergriffen, dass er dann monatelang im Laboratorium die Kunst betrieb, aus Chromalaun grosse Octaeder wachren
zu lassen.
A n der Siidseite seines Hauses, Arciestrasse Nr. 1, gegeniiber
dem bekannten Eingange zum Glaspalast, lag damals ein schmaler
Garten: Reben und Aprikosen rankten sich am Spalier hinauf. Dorthin fiihrte er zuweilen die erwachsenen Madchen aus der Bekanntschaft, die zufilllig alle ahnlich klingende Namen hatten: Lilli, Lullu,
Lelia. Dann zeigte er ihnen die reifen Fruchte, pfliickte sie ab, brach
aie in zwei Hlilfteu und schob sie, strahlend vor Vergniigen, den jungen
Freundinnen in den Mund. Wenn die zartliche Fiitterung voriiber
war, kiisate er im vollen Sonnenschein jede - sagen wir auf die
Stirn, und das wurde ohne weiteres hingenommen und erwidert.
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Mitnnter litt er an Schlaflosigkeit; dann stand er auf und versuchte dies und das, so zum Beispiel Schnitte geriisteten Brodes, die
mit Fleischextract bestrichen wurden. Zuweilen half es und das
freute ihn dann doppelt. Zuweilen aber half es nicht, und danri verfiel er nach einigen Tagen in iible Stimmung. Aber dann kam bald
das Ende des Semesters und ein erlbsendes Ereigniss stand bevor:
F r i e d r i c h W 6 h l e r aus GBttingen hatte sich bereite angemeldet. Und
richtig, er kam, der Mann mit dem schmiichtigen gbrper und dem
gewaltigen Kopf, der vom Profil gesehen etwas an einen Widder erinnerte, weil sein Kinn stark zuriicktrat und sein reioher Haarwuchs
sich um die Ohren kriiuselte wie die Horner des Jupiter Ammon.
W b h l e r war der vollendete Gegensatz zu L i ebi g; er sprach vbrsichtig, behutsam; alles wurde so gerauschlss wie miiglich abgethan;
keine Kraftiiusserung sollte sichtbar sein ; so schlicht wie miiglich
wollte er erscheinen. Er verbarg nicht, dass ea ihm fast iiberall zu
kalt war; er legte Gewicht darauf, leichtee und feines Eeeen zu h d e n ;
e s freute ihn, wenn man ihm einen Mantel zur rechten Zeit anbot,
eder einen Schirm, um ihn aus dem Regen zu retten.
Nun waren die beiden alten Freunde zusammen und reisten mit
einander in. die Schweiz (1869); nicht wegen der Landsohaft: beiden
war die Landschaft wenig ergiebig. Sie reisten dorthin, weil sie da
ungestort beisammen sein konnten, und suchten sich am Thuner See
eine freundliche Unterkunft mit mbglichst wenigen anderen Sommergiisten. Die Wahl des Gasthauses hatre fiir Wi i hl er etwas Peinlichee; er liess seinem Freunde den Vortritt, damit dieser mit dem
Wirthe reden musste. ,Das machst du immer so, ich kenne dicha,
sagte dann Lieb i g. Und wenn sie ihre Zimmer gefnnden batten,
aetzten sie sich neben einander und blickten iiber den See bin. Es
fiel ihnen garnicht ein, sich unterhalten zu wollen: sie wollten bei
einander sein, dabei ruhten sie sich am sichersten aus. Es war die
eigentliche, stille, echte Freundschaft. W b h l e r hatte beriihmt feine
Sinne; er sah allee, such den Gabelweih, der iiber aem See eeine
Kreise zog, und beschrieb ihn dem zuhiirenden Freunde. Oder sie
sprachen iiber die Elasticitat des Gletschereises; iiber die Schuttkegel
der Kalkberge; fiber die schiitzende Decke des Firns, der die hbchstm
Spitaen vor der Verwitterung bewahrt, oder von der Eiszeit, a18 die
erratischen Bliicke auf dem Riicken der Gletscher bis zum Jura VOP
geschoben wurden. Oft aber sprachen &e garnicht und lebten vergnugt neben einander hin. Der treulos genesene Schlaf stellte aich
allmiihlich wieder ein. Naeh zwei oder drei Wochen reieten sie heini
nnd frenten sioh auf’s niichste Ma1 oder erwarteten in Miinchen noch
ihren Frennd H e r m a n n R o p p , der VOD Grastein zuriickkehrte. D a
aurde es wieder lebhafter unter den Dreien. K o p p war der Mann
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des nnbegrenzten Wissene und zugleich des methodischen Scharfsinne,
an Gestalt unscheinbar, aber von hoher Oeisteskraft, im Oeapriich
ein unfiberwindlicher Logiker. Alle Drei zusammen zu sehen, war
ein merkwiirdiges Schanapiel: jeder liees dem Ancleren das Gebiet,
worauf seine StBrke lag, und 80 Mieben sie imrner einig.
Vom Mltfelrheine otammend, hatte L i e b i g doch nicht den Ton
der dortigen Unterhaltung. Eine Geschichte zu erziihlen oder auch
nur anzuhtiren, worin ein an sich gleichgiiltiger Vorfall nur um des
Erzlihlens willen mit scharfer Charakteristik nnd wohlberechneter
Spannung vorgetragen wurde - daa war nicht eein Fall. Er eprach
nur von Dingen, die ihn innerlich ergriffen, etets nur mit der Sache
selbst beschiiftigt. Wer hingegen nm der Spannung willen erziihlte,
der lief Gefahr, von ihm nnterbrochen zu werden: SAber si e haben
doch die verlorene Uhr wieder bekornmenle w&hrend doch die game
Geschichte nur Sinn hatte, wenn der Ausgang vorlfiu6g irn Ungewissen
blieb. Er war eben in allem ein starker Woller; von Lenten, die
des Spieles halber erzlihlten, fiirchtste er, daas sie auch eonst nicht
von Zielen und Zwecken erfiillt seien, und das war ihm weniger genehm. Er wollte Leute von hartem Willen seben, freilich ohne von
ihnen eingeengt zu werden. Daher lautete eines seiner Worte: BIch
lasee mit mir reden; aber ich vertrage keinen Widereprucha. Wenn
er auf Gegner stiess, die durch Ruhe und Beeonnenheit lBstig fielen,
pflegte er zu sagen: sEs miigen gute Lente sein, aber sie eetzen mir
einen Bbaurnwollenena Widerstand entgegenc.
Solehe Worte gewBhnten sich seine SchCler an, zuerst im Scherz,
dann in unbewuester Nachahmoxig, wie eie j a auch alle sehr bald seine
Interjectionen im Munde fihrten und seine Kunstpausen im Gesprach
gebraucht en.
Y

*

n

Wie er nicht der geduldigste HBrer war, so erzlihlte er anch nicht
vie1 aus seinem reichen Leben, sondern trug meist nur Idem vor, die
ihn augenblicklich gefangen hielten. Seine Rant verungliickte Schulbildung hat er allerdings in einer unterdrlckten Vorrede geechilderr.
wie er als hoffnungslos unbrauchbar Bus dem Gymnasium elitlaseen
wurde, nach dem Urtheil von Lehrern, die dabei hochverdiente M h e r
waren und gewiss nur sagen wollten, dass der gescheiterte Schiiler
nicht fnr die Grammatik tauge. Ebends hat er sein Vaterhaue erwahnt
und enerkannt, wie die Vorliebe des Vatars f i r Praparate ihn angeregt
,habe, und wie der Vater auf dae damale unerhtirte Abenteuer einging,
den Sohn ncrch Bonn und Erlangen g u senden, damit er Chemie dudire.
Die Mutter, jene Frau mit den rsrten Hiinden und dem derben Lebensverstande, stimmte bei und liess ihn einer nnbekannten Zukunft ent-

gegensteiiern - schwerlich ahnend, dass die erste Eroberung des
siegreichen Jiioglings das Herz eines Dichters sein wiirde.
In Erlangen lebte damals der Graf A u g u s t v. P l a t e n , der faet
berauscht von dem Umgange mit dem schnell gefundenen Frennde
seine Empfindungen in ein Sonett ergoss, das allgemein bekannt ist.
Ich habe den gefunden, sagt der Dichter, der Bmich reich ergiinzen
kann an Sein nnd Wissene. Ein bezeichnender Satz: der gelehrteste
alIer Dichter redet hier vom Wissen, dae der ungelehrte Freund ihm
entgegenbringe; selbarn, aber doch verstiindlich.
P l a t e n war der Mann der allgemeinen Bildnng; seine Dichtung
war das Ergebnias der Culturarbeit von Generationen: er ist unter
den dentschen Poeten weitaus der gymnaaialste. Seine Welt war damals schon die Literatnr; spiiter trat die Kunetgeschichte Italiens no&
hinzu. Mit P l a t e n ' s Angen sah man Venedig und Rom, ehe J a k o b
B u r c k h a r d die Fiibrerstellung iibernahm. Eine zarte, sozusagen
mitleidende Seele war ihm eigen, die sich am Gennss fertiger Kunstwerke niihrte. Freilich hat er den Zweig der historischen Lyrib
selbstatgndig geschaffen, denn in so wenigen Zeilen, wie er den alternden
Karl den Fiinften oder den jngendlich siechen Otto den Dritten gezeichnet hat, war es vor ibm nie versucht worden. Aber im Ganzen
war bei ihm die Wucbt dee unmittelbaren Schaffens nicht sehr gross.
Fast immer liess er nur den wobllantenden Widerhall vorausgegangener
Kunst ertiinen. Seine Dichtung gleicht dem Epheu, der den Schutt
verfallener Tempe1 iiberspinnt.
Nun fand er einen Freund, der nach dieser Richtung v6llig ohne
Verdienst und ohne Ansprfiche war. Da fiihlte nun der reizbare Dichter
dentlich, dass sich hier eine mslchtige Personlichkeit auf ganz anderer
Grundlage emporrang: ein Banm schoss hier aus natiirlichem Erdreich
auf, mit wildwiichsigem Trieb - und der Ephen schlingt sich gern an
Biiomen empor.
Es konnte f h L i e b i g uicbt gleichgiiltig sein, sicli so YOU dem
Trager hijcheter Bildnng verstanden zn sehen. Es war nicbt iiblich,
dass er bei Dichtern Erbolung suchte, aber es kam doch vor, daw
er i n eine der vielen Schubladen seines Schreibtisches griff: er nahm
einige sauber von P l a t e n ' s Hand geschriebene Bliitter heraus nnd lae
an8 der Urschrift dies oder jenes venetianische Sonett vor. Nicht oft
hat L i e b i g eine solche litterarische Neignng blicken lasaen, und e8
geschah wohl damals nnr, weil er seinen Frennd feiern wollte. J3r
fiigte den jnngen Hiirern gegeniiber keine Erliinternng hinzn, weshalb
ihm diese Gedichte so theuer waren, und das an ihn selbst gerichteta
Sonett hiitte er wobl niemals vorgelesen.

Sinn fiir Kunat, tat redeucle ader bildende, hatte er xiicht, wie
aberhaupt jeder receptive QenU88 ihm fremd war. Dae Nachfuhlrn
war seine Sacbe nicht.
Und doch war er durch und duroh in seiner Weise Kunstler im
edelsten Sinne des Wortes, nur war er es nicht im Genuse, sondern
im Schaffen.
rnsere vielgeriihmte G y d l S i f d r m g lebrt ixn basten Falle ge,
d‘ie une
rade die Xachempfindung, a l l e r d w der gr688Wn b
auf litterarischem Gebiete iiberliefert sind; eie bildet also, wenn sie
iiberhaupt etwas erreicht, wesentlich den Oeschmack. Wohl uns, d a s s
eie es thut, aber wehe um, wenn dem Volke nichts Anderes geboten
wird. Wie man im 18. Jahrhundert Hanslehrer wurde, vielleicht gar
als solcber in fremde LSnder ging, so wlire jetzt dem Deutschen die
Laufbabn des Oberlehrers die natarliche Lebensbahn: die Schule wlire
dazn da, um stets wieder Lehrer zu erzeugen! Bann dies die richtige
Erziehung im allgemeinen eein? Sollte nicht die klaaeische Bildnng
auf engere Kreise beechriinkt bleiben, wlihrend dsa Volk in seiner
Breite unmittelbar fir’s Leben erzogen wiirde, nicht fiir hietorische
Betrachtung desselben?
Damals war der technische Unterricht noch wenig angesehen,
wtihrend doch der klasaiache nicht alle befriedigen konnte. Deebalb
war Deutachland Toll von pmblematiechen Naturen. Begabte Siihne
aus guten Familien gab es genng, aber wie viele sind geistreich verbnmmelt und endeten unscheinbar, nachdem eie ale Kneipgenies eine
kurce Blathe erlebt hatten. Sie fiihrten die Verse des unerecbiipflichen Goethe’schen Faust im Munde und kamen sich gross vor, wenn
sie das wirkliche Leben verachteten, daa ihnen keine Ziele bot. &ieg
gab ee nicht, und die Verwaltung war langweilig. Dem dentschen
Leben fehlte jeder grosae Zug. Die Hegel’sche Philosophie war
blendend, aber nahrbaft war eie nicht. Die Naturphilosophen deuteten in die Tiefe, aber sie redeten mehr von der Natur, als dam sie
vie1 davon verstanden. Aus dem Tiibinger Stift eind grosse Geister
hervnrgegangen, nor konnten dort keine Naturforacher aufwachsen, wo
doch eigentlich die Theologie den Boden bildete.
Daher der ungeheure Erfolg des Gieesener Laboratoriums. Einer
achlaffen Zeit iiffnete eich ein Tummelplatz fur verborgene ErERe.
Wie jimmerlich es sonst in Deutschland auasehen mochte, Niemand
hinderte jene MSnner, am Sandbade mit Retorten cu arbeiten, Bijrper
durch Analyse zu trennen, die bis dahin in ihrer Zusammensetzung
nnerkannt geblieben waren; oder gar neue Kijrper synthetisch zu
rohaffen, ale Kryetalle eichtbar zu machen, die bia dahin Niemand
gesehen hatte. J a ee kam vnr, dass Kiirper, die nur als Producte
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des thieriscben Lebens bekannt waren, nun dnrch die Hand des Laboranten ale kanetliche Nacbbildong gescbaffen wtuden.
Die Schiiler fanden kaum mehr Zeit fiir die Litteratnr, noch weniger fiir stndentische Tborheiten. Wer geechiiftlichen Sinn hatte,
wurde Fabricant. atatt sich an die grippe des Staates zu dringen.
W e n aber der Geist dazu trieb, der half die neue Wissenechaft ausbauen. In diese gewolbten RBnme t a t vielleicbt manche Faust-Natur
e h ; die aber heraustraten, waren kerngesund und branchten sich keinem Mephieto zu verschreiben.
War das nicht unendlich vie1 mehr, als wm man aus alten Schriftstellern lernte? Hier schuf die neue Zeit selber etwas Nenes, und dies
Nene war zugleich von hochster Brauchbarkeit.
Wer hat die Gegend des La Plata-Stromes mit Industrie versehen? Wem rerdanken wir die zahllosen Schlote chembcher Fabriken
im Westen Dentschlands von Metz bis Magdeburg? Tausende von
Arbeitern lebexi davon, Hunderte von reich gewordenen Fabricanten
griinden ibr modernes Jnnkerthnm auf seine Leistungen. Daa sind
so die Brocken, die von seinem Tische fielen. Seine Schiiler waren
es, welche die Theerfarbeninduetrie in’s Leben riefen. Der Chemiker
A. W. H o f m a n n ist sein Schiiler gewesen: ihn hatte er erlrannt, den
ratblos gewordenen Giessener Stndenten aus dem Nachbarhanee, der
selber nicht ahnte, was i n ihm lag; er bat ihn znrecht geschmiedet,
denn die chemische Piidagogik verstand er wie sonst keiner.
Anch die agrarischen Junker - sie wohnen von Magdebnrg bis
Memel - haben den Hauch seines Geistes gespiirt. Sie hatten bis
dahin von Regulirungen nnd Abliisnngen gesprochen, von Separation,
vom Lentenantsdienst in Potsdam, vom charakterlosen Westen. Nun
tauchte die Frage der PflanzenernBhrung auf, die kiinstliche Diingong
wnrde sogar als Tischgesprach znlhsig, man hiirte die Worte Kali
und Superphosphat. Neben den ahen Meister A l b r e c h t T h a e r
stellte sich der junge L i e b i g und half dem Oaten ernpor.
Die dentsche Spracbe hat er gezwungen, sich dem Ausdrucke
cbemischer Gedanken zu bequemen. Wie leicht lesen sich die whemischen Briefeal Selbst J a k o b G r i m m hat das mit warmen Worten
anerkannt; er, der Mann der Rechtaalterthiimer, griisste freandlich
hiniiber zn dem Manne, der iiber Guano und Stickstoff scbrieb.
Vie1 von seiner beredten Schreibweise hatte sich L i e b i g ale
junger Mann in Frankreich angeeignet, und die Erlernnng der franz6siscben Sprache hat ihm mancbes Versiiumte ersetzt. In den gedrgngt vollen Vorlesungen in Paris mnsste man friih am Platze eracheinen, wenti man die Experimente seben wollte, m d in diesen
vielen Viertelstnnden des Wartens pflegte er Biicher zu lesen nnd a118
tragbaren WTiirterbiichern Rath zu sch6pfen. Eine warme Dankbar-
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keit fiir das, was er in Frankreich genoesen hatte, bewahrte er bis
en allerletzt. Anch damale, a18 politiscbe Leidenechaften aufloderten,
hat er nie geduldet, dam iiber diede Nation ganz im allgemeinen absprechend geurtheilt d&
Auch muse man Lbbig’s koafiille gegen die Oelehreamkeit nicht
za w3rtlich nehmen. Es waren immer merkwfirdige Bicher ans der
Hof- ond Staab.BiWthek in seinem Hauee, ob er nun gerade iiber
B a c o von V e r u l a m echrieb oder nicht. Sogar D iillinger’e Geechichte
des Urchristenthums lag gelegentlich auf dem Tisch. Ueber Eopp’s
echwergelehrte &%chichte der Chemie hat sich keiner mehr gefreut
ale er; sie war die Unterlage f i r die.lc8stliche Darstellung der I’hlogieton-Theorie in den whemiecben Briefenc : da ist er fast wider Willen
selber zam Historiker geworden, und ee giebt Leute, die an dieaem
Beiepiel den ersten Eindruck historiecher Auffassnng der Dinge erlebt
haben. Nichts lag ihm ferner, als etwa den maaseloe gelehrtexi
A l e x a n d e r v. H u m b o l d t gering zn schiitzen; echon die unerhorte
Leistang, die im Eosmoe vorlag, erfiillte ihn mit Andacht. Er hlitte
jeden niedergedonnert, der es gewagi hiitte, an eeinem groeeen Giiouer
zu miikeln.
Auch war er selbst ein Qelehrter geworden, weniger durch die
Schnle ale durch das eigene Leben und nie durch todtecl OedBchtnise,
immer durch lebendigste Aneignung. Wenn er Stiliibungen haaste, so
wurde er doch eelber nie mude, die Form der eigenen Darstellung
zu pflegen und durch Feilang zn erhiiben, steta freilich in der Meioung,
daes ee nur der Sache wegen geechehe. Fiir ihn entetand die Form
a m dem lnhalt heraus, und so ist sie bei schapferischen Geistern zu
allen Zeiten entstanden. Nicht alexandrinieche Eiinetelei erechafft
dae Schane. Die Schanheit iet der nngeenchte Lohn, den die Mueen
dem ertheilen, der mit hiichetem Ernete den Inhalt seiner Gedanken
zum einfachsten Ausdracke bringt. In diesem Sinne war er ein
Khetler.
Aber dae hachete Eanetwerk, das er echnf, war er eelbst. Sich
selber hat er emporgebildet zn einer staunenewerthen Oanzheit und
Abrundung, ohne fremde Hulfe, ganz und gar an8 sich heraos. * S o
liegt ee in mir; dae, was ich bin, 8011 ganz znm Vorechein kommenc
- das verkindigte jede seiner Thaten und jede Bewegung seiner
Geetalt.
In A l e x a n d e r v. H u m b o l d t ragte noch eine Sanle dee 18. Jahrhanderta empor. L i e b i g war einer der Ersten, die ale Siihne des
19. Jahrhnnderte auf den Plan traten. Die Ueberlieferung war ihm
nichts, die Oegenwart und die Znknnft waren ihm allee. Er wollte
nicht Gewordenes verstehen, eondern eeine Zeit bilden, wie eie ihm
vorschwebte. Als unbefangene Kraftnatur schuf er nach eigenem
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1de:tl. Die Stiliaten hat er verworfen, aber er selber an8 seiner Hraft
Beraue hatte Stil. Er war der vollendete Auedruck des modernen
Yenschen, der eich aus eigenem Recbte seine Geltung verseha&. BWir
in diesem 19. Jahrbundert wollen sein wie wir eind; wir treiben Natnrwimenschaft, nnd daa wird so gemacbt; lrgert euch, wenn encb das
nicht gefiillt; hier steht Einer, der ee kann - und der bin ich.c
So stole trug er eein Haupt, und so leidenechaftlich war eein
Empfinden.
Es giebt Bildhaner, die seine Gestalt in lehrbafte Wiirde eingehiillt haben, ale wenn es g&lte, den Director einer Reabchnle zu verewigen. So iet er nicht gewesen! In der lebhaften Rede, in dem racksichtslosesten Dranfgehen, im Leachten seiner Augen lag seine eigentliche Kraft. Was den Bildhauer anziehen mnsete, war der feingescbnittene Ropf, denn dieser Kopf war ftir den Marmor geechaffen.
Und in der That, das Marmorbild von Wagmiiller'e Rand, dae jetzt
a d dem Maximiliansplatze ateht, was ist es andera a h die gelnngenste
Verwirklichung dea Oedankens, dae edle Haupt f i r die Nachwelt
eicbtbar zu erhalten. Es ist durchaus iihnlich und nur so weit idealisirt, urn den Bescbauer zur ahnenden Erfassung des Lebenainhaltee
ansuregen.
Es war ein weiter Weg, den der Sohn dee schlichten Biirgerhauees zu wandern hatte, bis aein Bildniss in so edlem Stein errichtet
werden konnte; er hat diesen Weg mit der Sicherheit dee Nachtwandlers durchrneesen. Jeder, der ihn kannte, eah es voraus. Seine
iiberlegene Natnr ist nie bezweifelt, niemals ernstlich angefocbten
worden. Mancher eeiner Zeitgenoesen verstand vielleicht sein Wirken
aber Jedermann begriff die kryetalliniache GeschIossennicht ganz
heit seiner Pereon und den siegeegewissen Adledug seines Gehtes.

-

