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in.
Im Zcnithc des Glückes.

Eine Nacht voll früher, schwerer Gewitter war vorüber.
Thurneyffer hatte, nachdem er seine Gemahlin heimgeleitet
hatte, die Nachtstunden zum großen Theile in seinem La¬

boratorium verbracht. Der eiserne, durch die Anstrengungen
seiner Reisen völlig gestählte Körper des Gelehrten bedurfte
nur kurzer Zeit der Ruhe. Jetzt
war's Morgen, und der Leibarzt
öffnete die Fenster. Frisch und
erquickend drang die feuchte Luft
in seine weite, von dem Qualme
der Lampen, von dem Rauche
und Gerüche der benutzten Chemi¬
kalien erfüllte Werkstatt ein.

Auf Thurneyffers Zügen
leuchtete der Ausdruck hoher Zu¬
friedenheit, als er sich, vom
Staube der Arbeit gereinigt, an
seinen Schreibtisch setzte. Ein
Diener brachte ihm seine beschei¬

dene Morgenkost. Er nahm die¬

selbe in Hast ein, suchte dann die
Notizen, welche er sich bei seinen
Experiinenten während der Nacht
gemacht hatte, zusammen und
schrieb in ein prächtiges, in blauen
Sammet gebundenes und mit Sil¬
berbeschlagenes Buch das folgende
Rezept ein:

„So Merkurius in Kon¬
junktion mit der Venus stehet
und der Mond in dem Aufgange oder Zunehmen ist, die

Sonn' in dem siebenten Grade des Löwen steht, der Mond
aber in der Jungftauen, so nehmet lebendiges Quecksilber,
rothen Schwefel, Arsenik, Rheinsand, Salmiac und Alaun.

Äoh. Minona Frirb-Ülumauer.
Originalzeichnung. (S. Seite 419.)

Dies alles thut zusammeil, und pulverisirt's; schließ's dann
in ein eisern Rohr. Wohl verkittet setzt das in einen Treib¬
ofen 24 Stund' ins starke Feuer. Darnach nehmet es heraus
und pulverisirt's noch einmal. Thut dazu Aqua fort, von
Vitriol wohl destillirt, Alaun, Salpeter, Salmiac. Das
destillirt und solviret zween Tage und zwo Rächt'. Dann
blast die Pflegmata von dieser Masse ab, nehmet des Kalks

und Arsenio Litrouch, Oleum
Tartari, Sal Artix. Dies alles
mischt zusammen und reduzirt das
dlirch ein stark Feuer. So findet
Ihr von dem Mercurio (Queck¬

silber) ein Gold, das gut ophirisch',
wahrhaft' Gold geworden ist."*)—

„Jetzt darf ich rufen!" sprach

Thurneysser leise, eine goldig
glänzendeMaffe betrachtend, welche
in einem Schmelztiegel vor ihm
stand. „Diese gewitterschwere
Nacht hat mir die große Kunst
enthüllt! Welche Kräfte mögen
in derselben thätig gewesen sein?

Die Aspekte des Himmels bieten
nichts Außergewöhnliches dar! —

Ist vielleicht das Weib mit dem

brennenden Aug', welches ich so

gern aus meinem Gedächtnisse ver¬
bannen möchte und welches ich

nicht vergessen kann, — ist sie
vielleicht, die Fremde, von Einfluß
auf das Zustandekommen des

größesten Werkes der Chymie ge¬

wesen? Ich will heut Nacht das Horoskop ihr stellen! Doch
jetzt zu meiner Gattin!"

*) Archidoxa, Berl. Ausg. v. 1575, S. 47.


