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Erstes Capi tel.

Eine Win ter nacht.

Die Stadt Genf liegt an der West spitze des Sees, der

nach ihr den glei chen Namen erhal ten hat, und

wird von der Rhone, wenn sie aus dem See her aus -

tritt, in zwei beson dere Stadt theile geschie den; der

Fluß selbst theilt sich etwa in der Mitte der Stadt

durch eine Insel in zwei Arme. Eine ähn li che topo -

gra phi sche Beschaf fen heit fin den wir bei den gro -

ßen Cen tren des Han dels und der Indu strie häu fig,

und erklä ren uns dies durch die Leich tig keit des

Trans ports, die durch die rasch strö men den Flu ß -

arme ermög licht wurde und bestim mend auf die

ersten Ansied ler ein wirkte. Nennt ja Pas cal mit tref -

fen dem Wort diese Strom for ma tio nen: »Ces che -

mins qui mar chent tout seuls.« Die Wege auf der 

Rhone kön nen nicht nur »gehende«, son dern sogar

»lau fende« genannt wer den.

Zu der Zeit, als sich auf der Insel, die wie eine

 holländische Galiote in der Mitte des Stroms vor

Anker liegt, noch nicht so schöne, regel mä ßige

 Bauten erho ben wie heut zu tage, bot ihr  wunder -

licher Häu ser com plex dem Auge einen reiz voll



 verworrenen Anblick. Die Bau ten schie nen über

ein an der fort zu klet tern, und hier und da waren

sie, mit Rück sicht auf das beschränkte Ter ri to rium

der Insel, auf Grund pfäh len errich tet, die aus den

schnel len Strö mun gen der Rhone empor tauch ten.

Die dicken, längst von der Zeit und dem feuch -

ten Ele ment abge nutz ten und geschwärz ten Boh len

 lugten in phan ta sti schen, selt sam gestal te ten For -

men aus dem Was ser her vor wie unge heure Krebs -

schee ren, der Strom schäumte und brau ste düster

grol lend im Schat ten sei ner Last zwi schen dem

Walde von Grund pfäh len dahin, und die zwi schen

den Boh len auf ge spann ten Fischer netze beweg ten

sich im Luft hauch gleich kolos sa len, gelb li chen

Spinn ge we ben hin und her, als ob sie den alten

Eichen hol zun gen die ses Unter baues zum Laub -

werk die nen woll ten.

Eins der Insel häu ser fiel vor allen ande ren durch

seine son der bare, altert hüm li che Bau art auf, und

dies wurde von einem alten Uhr ma cher, dem Mei -

ster Zacha rius, sei ner Toch ter Gérande, dem Gehil -

fen Aubert Thün und einer alten Magd Scho la stica

bewohnt.

Welch ein eigen ar ti ger Mann war die ser alte Uhr -

ma cher! Sein Alter schien uner forsch lich, denn



auch die älte sten Leute der Stadt erin ner ten sich

nicht, wann sie Mei ster Zacha rius zum ersten Mal

mit sei nem wei ßen, wehen den Haar, das er scho -

nungs los den Win den preis gab, hat ten durch die

Stra ßen gehen sehen, und wie lange sein mage rer

spit zi ger Kopf schon so wun der lich zwi schen den

Schul tern hin und her wackelte. Es schien fast, als

sei in die sem alten Mann kein ande res Leben, als in

den Pen deln sei ner Uhren. Sein troc kenes, lei chen -

haf tes Gesicht war mit der Zeit düste rer gewor den

und gewis ser ma ßen nach ge dun kelt, wie die alten

Gemälde Leo nardo da Vinci’s.

Das schön ste Zim mer des Hau ses, aus dem man

durch ein schma les Fen ster auf die schneei gen Gip -

fel des Jura blick te, hatte Gérande inne, wäh rend

die kel ler ar tige Werk stätte und das Schlaf zim mer

ihres Vaters unmit tel bar über den Grund pfäh len,

bei nahe auf glei cher Höhe mit dem Flusse lagen;

seit undenk li chen Zei ten ver ließ Mei ster Zacha rius

außer zu den Stun den der Mahl zei ten diese Räume

nur, um die ver schie de nen Uhren der Stadt zu regu -

li ren. All seine übrige Zeit aber brachte er vor

einem Arbeits ti sche zu, auf dem sich eine Masse der 

ver schie den ar tig sten, meist von ihm selbst erfun de -

nen Uhr ma cher werk zeuge befan den.





Mei ster Zacha rius war ein sehr geschick ter

Mann, und seine Werke wur den geschätzt in ganz

Frank reich und Deutsch land. Die betrieb sam sten

Arbei ter in ganz Genf erkann ten bereit wil lig seine

Über le gen heit an; die Stadt betrach tete es als eine

Ehre, ihn den Ihri gen zu nen nen, und man wies auf

Mei ster Zacha rius mit den ach tungs vol len Wor ten:

»Ihm gebührt der Ruhm, die Hem mung erfun den 

zu haben.«

Und von die ser Erfin dung datirt wirk lich erst,

wie die Arbei ten des Mei ster Zacha rius wei ter

unten kla rer anschau lich machen wer den, die Ent -

ste hung der eigent li chen Uhr ma cher kunst.

Wenn Zacha rius lange an sei ner wun der sa men

Arbeit geses sen hatte, legte er behut sam wie der

seine Werk zeuge an ihren Platz, bedeck te die klei -

nen, soeben abge pa ß ten Stück chen mit leich ten

Glas gloc ken und gönnte dem flei ßi gen Rade sei ner

Dreh bank Ruhe. Dann öff nete er eine im Fuß bo -

den sei nes Arbeits zim mers befind li che Klappe und

brachte Stun den damit zu, über die Öff nung ge -

neigt in die vor über rau schende Fluth der Rhone zu

schauen und sich an den neb li gen Dün sten, die aus

ihr empor stie gen, zu berau schen.



Es war an einem Win ter abende, als die alte

 Scholastica, die wie auch der Gehilfe nach alter

Sitte an den Mahl zei ten ihrer Herr schaft mit Theil

nahm, das Abend es sen auf trug; aber obgleich die

Spei sen sorg sam, wie sonst, berei tet waren, und

dem Mei ster Zacha rius in schö ner blau wei ßer

Schüs sel dar ge bo ten wur den, rührte er heute nichts 

an und ant wor tete nicht ein mal auf die sanf ten

Worte Gérande’s, die über die düstere Stim mung

ihres Vaters sicht lich beküm mert war. Auch das

Geschwätz der alten Magd berührte sein Ohr nicht

mehr und war ihm so gleich gil tig gewor den, wie

das frü her so gern gehörte Rau schen des Rho ne -

stroms. Nach dem schweig sa men Mahl erhob sich

der alte Uhr ma cher und ver ließ das Zim mer, ohne,

wie gewöhn lich, seine Toch ter zu küs sen, noch, wie

sonst, den Anwe sen den eine, »Gute Nacht« zu bie -

ten. Er ver schwand durch die schmale Thür und

ging auf der Treppe, die unter sei nen gewich ti gen

Trit ten leise zu äch zen und zu kla gen schien, nach

sei nem Arbeits zim mer hinab.

Gérande, Aubert und Scho la stica ver harr ten

einige Minu ten in tie fem Schwei gen. Es war heute

Abend ein düste res Wet ter; die Wol ken schlepp -

ten sich schwer fäl lig an den Alpen ent lang und

droh ten, sich in Regen auf zu lö sen; die rauhe



 Temperatur der Schweiz stimmte die Seele  un will -

kürlich schwer muthsvoll, und die Süd winde  stri -

chen mit unheil ver kün den dem Pfei fen um das

Haus.

»Unser Mei ster ist seit eini gen Tagen völ lig ver än -

dert, mein lie bes Fräu lein,« begann end lich Scho la -

stica; »hei lige Jung frau! wenn Jemand so mür risch

ist, daß ihm die Worte im Halse stec ken blei ben,

kann man sich nicht wun dern, wenn kein Bis sen

hinun ter geht. Wer ihm heute ein Wort entloc ken

wollte, müßte es sehr geschickt anfan gen.«

»Der Vater muß irgend einen gehei men Kum -

mer haben,« sagte Gérande sanft, wäh rend eine

schmerz li che Unruhe sich in ihren Zügen malte;

»ich kann mir nicht ent fernt den ken, was ihn so

 niederdrückt.«

»Fräu lein, grä men Sie sich nicht so sehr dar über,

Sie wis sen, Mei ster Zacha rius hat son der bare Ge -

wohn hei ten, und seine Gedan ken sind nicht leicht

auf sei ner Stirn zu lesen; ihm ist jeden falls irgend

etwas Ärger li ches begeg net, aber mor gen hat er’s

viel leicht schon wie der ver ges sen, und da wird es

ihm leid sein, Ihnen Angst gemacht zu haben.«

So sprach Aubert, der Gehilfe des alten Mei sters,

und schaute dabei in die schö nen Augen Gérande’s. 



Er war der Ein zige, den Mei ster Zacha rius jemals

des Ver trau ens bei sei nen Arbei ten gewür digt und

den er dazu her an ge zo gen hatte, denn er schätzte

ihn sei ner Beson nen heit, sei ner gro ßen Her zens -

güte und sei nes Ver stan des wegen. Aubert hatte

sich dem jun gen Mäd chen mit jenem geheim niß vol -

len Ver trauen ange schlos sen, das bei groß ange leg -

ten Lei den schaf ten vor zu wal ten pflegt.

Gérande war acht zehn Jahre alt, das Oval ihres

Gesicht chens erin nerte an das der ein fa chen

 Madonnenbilder, die man in den alt-bre tag ni schen

Städ ten an den Stra ßen ec ken auf ge hängt fin det,

und aus ihren Augen sprach die rein ste Unschuld

und Harm lo sig keit. Man mußte sie lieb haben, wie

die hol de ste Ver wirk li chung eines Dich ter traums.

Sie klei dete sich in wenig auf fal lende Far ben, und

das weiße, auf ihren Ach seln gefäl telte Lei nen erin -

nerte an jenes zarte Weiß, das den Gewän dern der

Geist lich keit eigen zu sein pflegt. Das junge Mäd -

chen führte in Genf, das sich damals noch nicht den 

troc kenen Leh ren des Cal vi nis mus gebeugt hatte,

ein eigent hüm lich mysti sches Traum le ben.

Wie Gérande an jedem Mor gen und Abend ihre

latei ni schen Gebete aus ihrem mit eiser nen Klam -

mern ver se he nen Mis sale ablas, so hatte sie auch in



dem Her zen Aubert’s ein tief ver bor ge nes Gefühl

der inni gen Hin ge bung gele sen. Das alte Uhr ma -

cher haus war für ihn eine Welt gewor den, und

wenn er nach been de ter Arbeit die Werk stätte ihres

Vaters ver ließ, wußte er sich nichts Bes se res, als

seine Zeit bei Gérande zuzu brin gen.

Die alte Scho la stica hatte das Alles längst be -

merkt, sie sagte jedoch kein Wort dar über; ihre

Geschwät zig keit bemäch tigte sich vor zugs weise der 

klei nen Misè ren des Haus halts und der Unglücks -

fälle, von denen sie hörte. Man pflegte ihr in sol -

chem Geplau der nicht Ein halt zu thun, und man

that gut daran, denn sie war in die ser Bezie hung mit 

den Gen fer Musik-Taba tiè ren zu ver glei chen, die,

ein mal auf ge zo gen, all ihre Wei sen abspie len und

nur auf die Art zum Schwei gen gebracht wer den

kön nen, daß man sie zer bricht.

Als Scho la stica sah, daß Gérande in ein schmerz -

vol les Sin nen ver sun ken war, erhob sie sich aus

ihrem alten Lehn stuhl, steck te eine Kerze auf den

Leuch ter, zün dete diese an und stellte sie neben eine 

kleine Jung frau von Wachs, die in einer stei ner nen

Nische stand. Sonst erflehte Gérande an jedem

Abend von die ser Madonna Schutz und Segen für

die kom mende Nacht und erbat von ihr, als der



Beschüt ze rin ihres häus li chen Her des, wohl wol -

lende Gnade; aber heute ver blieb das junge Mäd -

chen ruhig an sei nem Platze.

»Nun, lie bes Fräu lein,« sagte Scho la stica erstaunt,

»das Abend es sen ist vor über und die Zeit zur

Guten acht gekom men. Wol len Sie Ihre Augen mit

lan gen Nacht wa chen ver der ben? … Ach! hei lige

Jung frau! es ist doch etwas werth, zu schla fen und

schön zu träu men! Wer kann in unse rer ver wünsch -

ten Zeit noch von einem Tage wirk lich erleb ten

Glüc kes spre chen!«

»Sol len wir nicht einen Arzt für den Vater holen

las sen?« fragte Gérande als ein zige Ant wort.

»Einen Arzt!« rief die alte Die ne rin. »Als ob Mei -

ster Zacha rius jemals mit einem Ohr auf all ihre

 Einbildungen und Redens ar ten gehört hätte! Für

Uhren mag es wohl Medi ci nen geben, das gestehe

ich zu, aber für mensch li che Kör per gewiß nicht.«

»Was kön nen wir thun?« flü sterte Gérande. »Hat

er sich wie der an die Arbeit gemacht, oder ist er zur

Ruhe gegan gen?«

»Gérande,« bemerkte Aubert in beru hi gen dem

Ton, »Mei ster Zacha rius wird von irgend einer

Wider wär tig keit dar nie der ge drückt; das ist Alles.«

»Wis sen Sie, um was es sich han delt, Aubert?«



»Viel leicht, Gérande.«

»Erzäh len Sie uns doch,« rief leb haft Scho la stica

und löschte mit wei ser Spar sam keit ihre Kerze.

»Ver neh men Sie denn, Gérande,« begann der

junge Mann, »daß seit meh re ren Tagen eine unbe -

greif li che That sa che vor sich geht. Alle Uhren, die

Ihr Vater vor Jah ren gear bei tet und ver kauft hat,

blei ben plötz lich ste hen und wer den ihm zurück -

gebracht, so daß gegen wär tig eine große Zahl der -

sel ben hier bei sam men ist. Mei ster Zacha rius hat

sie sorg fäl tig aus ein an der genom men und die Fe -

dern in gutem Stand, das Räder werk voll kom men

in Ord nung gefun den. Er hat die Uhren dann

mit noch grö ße rer Sorg falt wie der zusam men ge -

setzt, aber trotz sei ner Geschick lichkeit nicht wie der 

in Gang brin gen kön nen.«

»Dahin ter muß der Teu fel stec ken!« rief

 Scholastica.

»Wie kannst Du so etwas spre chen! warf

Gérande ein; mir scheint das ganz natür lich. Alles

auf Erden ist beschränkt, und so kann nichts

Unend li ches aus Men schen hand her vor ge hen.«

»Trotz dem müs sen wir zuge ste hen, daß hier eine

geheim niß volle Macht zu wal ten scheint,« meinte

Aubert. »Ich selbst bin Mei ster Zacha rius dabei



behilf lich gewe sen, den Grund der merk wür di gen

Stö rung in den Uhren aus fin dig zu machen, und

habe ihn nicht entdec ken kön nen. Mehr als ein Mal 

ent fie len bei der Arbeit vor Ver zweif lung die Werk -

zeuge mei ner Hand.«

»Warum gebt Ihr Euch über haupt mit die ser gott -

lo sen Arbeit ab?« ver setzte Scho la stica; »ich frage

jeden Men schen, ob es mit rech ten Din gen zugeht,

wenn so ein klei nes, kup fer nes Ding ganz für sich

allein, ohne alle Hilfe wei ter gehen und die Stun den 

anzei gen kann? Man hätte sich mit der Son nen uhr

zufrie den geben sol len!«

»Das wer den Sie nicht mehr sagen, Scho la stica,

wenn Sie gehört haben, daß die Son nen uhr von

Kain erfun den ist.«

»Herr Gott, ist’s mög lich!« rief Scho la stica.

»Glau ben Sie wohl,« fragte Gérande harm los

unbe fan gen, »daß wir den lie ben Gott bit ten dür -

fen, er möchte den Uhren mei nes Vaters ihr Leben

wie der geben?«

»Gewiß glaube ich das,« erwi derte der junge

Gehilfe.

»Das wer den ganz ver geb li che Gebete sein,«

brummte die alte Magd; »aber der Him mel wird sie

hof fent lich ver zei hen.«



Die Kerze wurde wie der ange zün det; Scho la stica,

Gérande und Aubert knie ten auf die Flie sen des

Zim mers nie der, und das junge Mäd chen betete für

die Seele ihrer Mut ter, um Frie den und Hei li gung

in der Nacht, für die Rei sen den und Gefan ge nen,

für die Guten und Bösen und beson ders für die

unen t räth selte Trau rig keit ihres Vaters.

Dann stan den die drei Andäch ti gen mit neuem

Ver trauen wie der auf, denn sie hat ten ihre Sor gen

in Got tes Hand gelegt.

Aubert zog sich nun auf sein Zim mer zurück,

Gérande setzte sich in tie fen Gedan ken an’s Fen ster 

und sah, wie die letz ten Lich ter in der Stadt erlo -

schen, und Scho la stica schob die bei den gro ßen

 Riegel vor die Haus thüre, goß ein wenig Was ser

auf die noch flam men den Feu er brände und begab

sich auf ihr Lager, wo sie als bald träumte, daß sie

vor Furcht und Schrec ken stürbe.

Inzwi schen hat ten die Schauer der Win ter nacht

noch zuge nom men; zuwei len ver fing sich der Wind 

in den Wir beln des Stroms unter den Grund pfäh -

len, und das Haus erzit terte in sei nen Fugen, aber

an dem Geist des jun gen Mäd chens ging die ser

 Aufruhr der Ele mente spur los vor über; sie dachte

nur an ihren Vater. Seit Aubert Thün ihr Nähe res





über die Ver stim mung des sel ben mit get heilt hatte,

erschien ihr sein Lei den in eigent hüm lich phan ta sti -

schem Licht, und sie konnte sich des Gedan kens

nicht erweh ren, daß die ihr so theure Exi stenz des

Vaters zu einer Maschine gewor den sei, die sich

nur noch müh sam in ihren Zap fen bewegte.

Plötz lich wurde der Laden von einem hef ti gen

Wind stoß laut gegen das Fen ster geschla gen.

Gérande schrak zusam men und stand in plötz li cher 

Bewe gung auf, ohne jedoch, wie es schien, die

 Ursache des Lärms, der sie aus ihrer Star rheit auf -

rüt telte, zu begrei fen. Sobald sie ihren Schrec ken

eini ger ma ßen bemei stert hatte, öff nete sie einen

Fen ster flü gel und spähte hin aus; die Wol ken hat ten 

sich aus ein an der get han, und ein hef tig strö men der

Regen ras selte auf die Dächer her nie der. Das junge

Mäd chen bog sich weit hin aus, um den vom Winde 

hin und her geschleu der ten Laden her an zu zie hen;

aber sie fürch tete sich. Es schien ihr, als ob der

Regen und der Strom ihre ent fes sel ten Was ser mit

ein an der ver misch ten, um dies gebrech li che Haus,

das in allen Fugen erkrachte, in den Grund zu boh -

ren. Sie dachte daran, ihr Zim mer, in dem es ihr

immer unheim li cher wurde, zu ver las sen, da be -

merkte sie unter sich den Schein eines Lich tes und

sagte sich, daß der selbe aus dem Fen ster ihres



Vaters fal len wußte. Und jetzt, als eine augen blick -

liche Stille im Tosen der Ele mente ein trat, klan gen

deut li che Kla ge töne zu ihr empor. Noch ein Mal

machte sie den Ver such, den Laden her an zu zie hen,

aber es wollte ihr nicht gelin gen; der Sturm schlug

ihn hef tig wie der zurück und fegte wir belnd in das

Zim mer, wie ein Ver bre cher, der mit Gewalt in eine

Woh nung ein zu drin gen sucht.

Gérande meinte vor Schrec ken und Angst wahn -

sin nig zu wer den; was that ihr Vater noch jetzt? Sie

öff nete ihre Zim mert hüre, um hin aus zu lau schen,

aber der Sturm ent riß sie sofort den schwa chen

Mäd chen hän den und warf sie lär mend hin ter

Gérande in’s Schloß.

Sie befand sich jetzt in dem dun keln Eßsaal,

tastete sich müh sam nach der Treppe, die nach der

Werk stätte führte, und glitt tod tes bleich und zit -

ternd vor Angst und Besorg niß hin ein.

Der alte Uhr ma cher stand hoch auf ge rich tet mit -

ten in dem Zim mer, das von dem Brau sen und

 Grollen des Stro mes wie der hallte, sein empor sträu -

ben des Haar gab ihm ein unheil kün den des Aus se -

hen, und er gesti cu lirte und sprach leb haft vor sich

hin, ohne irgend etwas, das um ihn her vor ging, zu



sehen oder zu hören. Gérande blieb athem los auf

der Schwelle ste hen.

»Das ist der Tod!« rief Mei ster Zacha rius jetzt,

»das ist der Tod!  was soll ich noch leben, jetzt, da

mein Sein und Wesen durch die ganze Welt hin ge -

gan gen ist! denn ich, Mei ster Zacha rius, bin wirk -

lich und wahr haf tig der Schöp fer all der Uhren, die

aus mei ner Hand her vor ge gan gen sind. Ich habe in

jedes die ser Gehäuse von Gold, Sil ber oder Eisen

einen Theil mei nes Selbst ein ge schlos sen, und jedes 

Mal, wenn eine die ser ver damm ten Uhren ste hen

bleibt, fühle ich, daß die Schläge mei nes Her zens

stoc ken, denn nach sei nen Puls schlä gen habe ich sie 

regu lirt!«

Und wäh rend der Greis in die ser wun der lich wil -

den Weise fort fuhr zu phan ta si ren, schaute er auf

sei nen Arbeits tisch, wo alle Theile einer Uhr, die

er sorg fäl tig aus ein an der genom men hatte, aus ge -

brei tet lagen. Er nahm jetzt eine Art hoh len  Cy -

linder, Feder haus genannt, weil die Feder darin

ein ge schlos sen ist, und zog die stäh lerne Spi rale

 daraus her vor; aber diese blieb, anstatt nach den

Geset zen ihrer Ela sti ci tät abzu schnap pen, zusam -

men ge rollt wie eine schla fende Viper. Sie schien

gich tisch, wie ein ohn mäch ti ger Greis, des sen Blut



zuletzt gerinnt. Mei ster Zacha rius ver suchte

umsonst mit sei nen hage ren, abge zehr ten Hän den,

deren Schat ten bild sich in gro ßen Dimen sio nen an

der Wand ver län gerte, die Spi rale auf zu rol len; es

wollte ihm nicht gelin gen, und bald schleu derte er

sie mit einem furcht ba ren Zor nes schrei durch die

Klappe im Fuß bo den in den Stru del der Rhone.

Gérande stand unbe weg lich, wie wenn ihre Soh -

len an die Erde fest ge bannt wären; sie wollte sich

ihrem Vater nähern, wagte es aber nicht, und

schwin delnde Bil der umgau kel ten sie und droh ten

ihr die Besin nung zu rau ben. Da plötz lich flü sterte

ihr eine Stimme in’s Ohr:

»Gérande, meine liebe Gérande! der Kum mer hat 

Sie nicht schla fen las sen; keh ren Sie um, ich bitte

Sie; die Nacht ist kalt und stür misch!«

»Aubert? Sie? Sie hier?« sprach das junge Mäd -

chen halb laut.

»Mußte mich nicht beun ru hi gen, was Ihnen

 Kummer macht?« ent geg nete Aubert.

Als das junge Mäd chen diese lie be vol len Worte

hörte, fühlte sie, wie ihr das Blut zum Her zen

strömte; sie stützte sich auf den Arm des Gehil fen

und sagte:



»Mein Vater ist sehr krank, Aubert! Sie allein

 können ihn hei len, denn diese Art des See len lei -

dens kann nicht den Trö stun gen einer Toch ter wei -

chen. So viel ich sehen kann, ist sein Geist in Folge

eines natür li chen Vor gan ges befan gen, und nur

wenn Sie dazu hel fen, daß die Uhren wie der in

Gang kom men, wird er wie der gesund und kla ren

Gei stes wer den. — Ach, Aubert! es ist doch nicht

wahr, daß sein Leben mit dem Gang werk sei ner

Uhren zusam men hängt?« fügte sie, noch im Ein -

druck des soeben Erleb ten, schau dernd hinzu.

Aubert ant wor tete nicht.

»Aber dann könnte ja das Gewerbe mei nes Vaters 

dem Him mel nicht wohl ge fäl lig sein?«

»Ich weiß nicht,« ant wor tete der Gehilfe, indem er 

die eisig kal ten Hände des jun gen Mäd chens in den

sei nen erwärmte; »jetzt aber müs sen Sie in Ihr Zim -

mer zurück kehren, meine arme Gérande, geben Sie 

sich der Ruhe und auch der Hoff nung hin.«

Gérande ging lang sam auf ihr Zim mer zurück

und blieb dort bis zum fol gen den Tage, jedoch

ohne daß sich der Schlaf auf ihre müden  Augen -

lider sen ken wollte, wäh rend Mei ster Zacha rius

unbe weg lich und stumm in die unter sei nen Füßen

dahin rau schende Fluth starrte.



Zwei tes Capi tel.

Der Stolz der Wis sen schaft.

Die Reel li tät des Gen fer Kauf manns ist sprich wört -

lich gewor den; er zeich net sich durch die streng ste

Recht lich keit und eine ganz außer or dent li che

Gerad heit aus. Wel cher scham volle Zorn mußte

also Mei ster Zacha rius über man nen, als er erlebte,

wie seine mit so gro ßer Sorg falt zusam men ge setz -

ten Uhren ihm von allen Sei ten zurück gebracht

wur den.

Er konnte kei nen Augen blick daran zwei feln, daß 

sämmt li che Uhren plötz lich und ohne einen zu

Tage lie gen den Grund ste hen geblie ben waren. Das 

Räder werk befand sich noch in gutem Zustande

und voll stän dig in Ord nung, aber die Federn hat ten 

ihre Ela sti ci tät ver lo ren, und der Uhr ma cher suchte 

ver geb lich sie zu erset zen — die Räder blie ben unbe -

weg lich. Diese uner klär li chen Stö run gen beun ru hig -

ten Mei ster Zacha rius im höch sten Grade. Seine

inge nieu sen Erfin dun gen hat ten ihn zuwei len in

den Ver dacht der Zau be rei gebracht, und die ser

erhielt durch sol che uner klär li chen Vor gänge nur

noch mehr Nah rung. Ja, das Gerücht drang sogar



bis zu Gérande, die für ihren Vater zit terte, sowie

übel wol lende Blic ke sich auf ihn rich te ten.

Es schien jedoch, als ob Mei ster Zacha rius sich

nach der beschrie be nen, angst vol len Nacht wie der

mit mehr Selbst ver trauen an die Arbeit gemacht

hätte; die Mor gen sonne belebte von Neuem sei nen

Muth. Aubert gesellte sich ihm als bald in der Werk -

stätte zu und erhielt bei sei nem Ein tritt wie gewöhn -

lich einen leut se li gen Mor gen gruß.

»Es geht wie der bes ser mit mir,« hub der alte Uhr -

ma cher an; »ich weiß nicht, was für ein son der ba rer 

Kopf schmerz mich gestern quälte, aber heute hat

die Sonne ihn mit den Wol ken der Nacht davon ge -

jagt.«

»Wahr haf tig, Mei ster, ich liebe die Nacht nicht,

weder für Sie noch für mich,« meinte Aubert.

»Und Du hast Recht, Aubert. Wenn Du ein mal

berühmt wer den soll test, wirst Du begrei fen, daß

das Licht Dir noth wen dig ist wie die Nah rung des

Lei bes. Ein Gelehr ter braucht Aner ken nung und

Hul di gung von sei nen Mit men schen, um Gro ßes

zu lei sten.«

»Mei ster, jetzt erfaßt Sie wie der der Hoch muth s -

teu fel.«



»Der Hoch muth, Aubert! Zer störe meine Ver gan -

gen heit, ver nichte meine Gegen wart, nimm mir

die Hoff nung auf meine Zukunft, und es wird mir

ver gönnt sein, in Unbe deu tend heit meine Tage

 hinzubringen. Armer Junge, der Du nichts von

den erha be nen Din gen begreifst, mit denen meine

Kunst mich enge ver knüpft! Bist Du denn nichts

wei ter, als ein Werk zeug in mei nen Hän den?«

»Sie müs sen mir doch zuge ste hen, Mei ster Zacha -

rius, daß ich oft mals Ihre Zufrie den heit errun gen

habe, wenn es mir gelang, die sub til sten Theil chen

Ihrer Taschen- und Wand uh ren zu adju sti ren!«

»Gewiß, Aubert, Du bist ein tüch ti ger Arbei ter,

und ich halte Dich lieb und werth; aber wenn Du

arbei test, hast Du Kup fer, Gold oder Sil ber in Dei -

nen Hän den und fühlst nicht in die sen Metal len

den Geist, der für mich in ihnen puls irt. Auch wür -

dest Du wohl schwer lich an dem Tode Dei ner

Werke ster ben.«

Mei ster Zacha rius schwieg, nach dem er dies

gesagt hatte, aber Aubert suchte die Unter hal tung

von Neuem anzu knüp fen.

»Ich sehe Ihnen gar zu gern zu, wenn Sie so rast -

los arbei ten, Mei ster,« begann er; »Sie wer den zu



 unserem Innungs fest fer tig sein, Ihre Arbeit an der

Kry stall-Uhr schrei tet rüstig vor wärts.«

»Wir wol len es hof fen, Aubert; es wird keine

geringe Ehre für mich sein, daß ich die sen Stoff, der 

so hart ist wie Dia mant, geschnit ten und geschlif fen 

habe. Ja, Lud wig Berg hem hat wohl daran get han,

die Dia mant schlei fe rei zu ver voll komm nen; nur

mit Hilfe sei ner Kunst konnte ich die här te sten

Steine glät ten und durch boh ren!«

Mei ster Zacha rius hielt kleine Stüc ken Uhr ma -

cher werks aus geschlif fe nem Kry stall von ganz vor -

züg li cher Arbeit in den Hän den. Das Räder werk,

die Angeln, das Gehäuse der Uhr, Alles war aus

dem sel ben Mate rial; er hatte ein fast unglaub li ches

Talent in die sem schwie ri gen Werk ent fal tet.

Man sah, wie die Wan gen des alten Uhr ma chers

sich vor Erre gung färb ten, als er jetzt sagte:

»Wie schön wird es sein, diese Uhr durch ihre kry -

stall helle Umhül lung arbei ten zu sehen und die

Schläge ihres Her zens zu zäh len!«

»Ich will dar auf wet ten, Mei ster, daß sie nicht um

eine Secunde im Jahr abwei chen wird,« rief der

junge Mann.



»Und Du wür dest Deine Wette gewin nen! Habe

ich nicht mein eigen stes Wesen hin ein ge legt?

weicht viel leicht mein Herz ab?«

Aubert wagte nicht, in die sem Augen blick den

Mei ster anzu se hen.

»Sage mir auf rich tig,« fuhr der Alte melan cho lisch 

fort, »hast Du mich nie für wahn wit zig gehal ten?

Du glaubst, daß ich zuwei len in eine unheil volle

Rase rei ver falle, nicht wahr? Wie oft habe ich in

Dei nen und mei ner Toch ter Augen dies Urt heil

über mich gele sen! Ach, es thut weh, wenn man

nicht ein mal von den Men schen, die man am Mei -

sten liebt, ver stan den wird! Dir aber, Aubert, werde 

ich klar  dar legen, daß ich Recht habe. Schüttle nicht 

ungläu big den Kopf; ich sage Dir, Du wirst stau nen! 

An dem Tage, da Du meine Worte ver ste hen lernst,

wirst Du sehen, daß ich die Geheim nisse des Da -

seins, die Geheim nisse der myster iö sen Ver ei ni -

gung von Seele und Leib ergrün det habe!«

Als Mei ster Zacha rius so redete, sah man ihm an,

daß sich auch Hoch muth in sei nen Stolz mischte.

Die Augen glänz ten in fast unna tür li chem Feuer,

und der Stolz durch zuck te sei nen gan zen Kör per.

Und aller dings, wenn Eitel keit je gerecht fer tigt war, 

so konnte man das bei Mei ster Zacha rius sagen.





Bis zu sei ner Zeit war die Uhr ma cher kunst eigent -

lich noch in ihrer Kind heit geblie ben. Seit dem

Tage, wo Plato vier hun dert Jahre vor der  christ -

lichen Zeit rech nung die Nacht uhr, eine Art Was ser -

uhr (Klep sy dra), erfand, wel che die Stun den der

Nacht durch den Ton und das Spiel einer Flöte

angab, blieb diese Wis sen schaft fast sta tio när. Die

Mei ster arbei te ten mehr auf die Kunst als auf die

Mecha nik hin, und man con struirte schöne Uhren

aus Eisen, Kup fer, Holz oder Sil ber, die so fein und

köst lich geschnitzt waren, wie eine Was ser kanne

Cellini’s. So ent stan den Mei ster werke der  Ciselir -

arbeit, die zwar als Zeit mes ser äußerst unvoll kom -

men waren, aber doch in Bezug auf die Kunst

befrie dig ten. Wenn die Gestal tungs kraft des Künst -

lers weni ger nach pla sti scher Voll en dung strebte,

so ver fiel sie dar auf, jene Uhren mit beweg li chen

Grup pen und Figu ren, mit melo di schen Gloc ken

zu schaf fen, die oft in sehr ergötz li cher Weise die

Zahl der Stun den anzeig ten oder abrie fen. Wer

küm merte sich denn auch zu jener Zeit darum, den

Gang der Zeit zu regu li ren? Rechts ver jäh rungs frist

war noch nicht erfun den; die phy si schen und astro -

no mi schen Wis sen schaf ten begrün de ten ihre Rech -

nun gen nicht auf scru pu lös genaue Maße; es gab

keine Eta blis se ments, die zu bestimm ter Stunde



geschlos sen wer den muß ten, und noch viel weni -

ger Eisen bahn züge, die auf die Secunde abfuh ren.

Des Abends hörte man auf den Klang der Feier glok -

ke, und Nachts, wäh rend des tie fen, all ge mei nen

Schwei gens, wur den die Stun den abge ru fen. Man

lebte wohl weni ger Zeit, wenn die Exi stenz näm lich 

nach der Menge der voll en de ten Dinge abge mes -

sen wird, aber man lebte bes ser. Der Geist berei -

cherte sich an den edeln Gefüh len, die aus der

Betrach tung von Kunst wer ken ihre Nah rung schöp -

fen, und die Kunst erstand nicht im Fluge. Man

baute zwei Jahr hun derte an einer Kir che; die Ma -

ler fer tig ten nur wenige Gemälde im Lauf ihres

Lebens; ein Dich ter ver fa ßte viel leicht nur ein

 hervorragendes Werk, aber das waren eben so viel

Mei ster werke, und die Gener atio nen von  Jahr -

hunderten mach ten es sich zur Auf gabe, sie nach

ihrem Werthe zu schät zen.

Als end lich die exac ten Wis sen schaf ten Fort -

schritte mach ten, folgte auch die Uhr ma cher kunst

ihrem Auf schwunge, obgleich sie immer noch von

einer unüber steig li chen Schwie rig keit, der regel mä -

ßi gen und con ti nuir li chen Mes sung der Zeit, auf ge -

hal ten wurde.

 



Gerade wäh rend die ses Still stan des erfand Mei -

ster Zacha rius die Hem mung, die ihm gestat tete,

eine mathe ma ti sche Regel mä ßig keit zu erzie len, da -

durch, daß er die Bewe gung des Pen dels einer con -

stan ten Kraft unter warf; und diese Erfin dung hatte

dem alten Uhr ma cher den Kopf ver wirrt. Der Stolz 

in sei nem Her zen, der auf stieg, wie das Queck silber 

im Ther mo me ter, hatte die Tem pe ra tur des trans -

scen den ta len Wahn sinns erreicht, und so war der

alte Mann von mater ia li sti schen Ansich ten hin ge ris -

sen wor den und bil dete sich ein, bei der Fabri ka tion 

sei ner Uhren die Geheim nisse der Ver ei ni gung von 

Seele und Leib erfaßt zu haben.

An jenem Tage, als er sah, daß Aubert ihm auf -

merk sam zuhörte, sagte er in ein fa chem, über zeu -

gen dem Ton:

»Weißt Du, was das Leben ist, mein Soku? Hast

Du die Thä tig keit der Federn, die das Dasein erzeu -

gen, begrif fen? Hast Du in Dich selbst geschaut?

Nein, denn sonst wür dest Du mit dem Auge der

Wis sen schaft die innige Bezie hung zwi schen dem

Werke Got tes und mei nem Werke wahr ge nom men 

haben; habe ich doch nach sei nem Geschöpf die

Ver bin dung des Räder werks in mei nen Uhren

copirt.«



»Mei ster,« fiel hier Aubert leb haft ein, »kön nen

Sie eine Maschine von Kup fer und Stahl mit dem

Hauch Got tes, den wir Seele nen nen, ver glei chen?

die sem Hauch, der den Kör per belebt, wie ein Luft -

zug den Blu men Bewe gung ver leiht? Kann es un -

sicht bare Räder geben, die unsere Arme und Beine

in Bewe gung set zen? Wel che Stüc ke könn ten so gut 

zusam men ge paßt sein, daß sie Gedan ken in uns

erzeug ten!«

»Darum han delt es sich nicht,« ent geg nete ruhig,

aber mit dem Eigen sinn des Blin den, der auf

den Abgrund zuschrei tet, Mei ster Zacha rius.

»Wenn Du mich ver ste hen willst, so erin nere Dich

an den Zweck der von mir erfun de nen Hem mung.

Als ich die Unre gel mä ßig keit im Gange der Uhren

ge wahrte, sah ich ein, daß die Bewe gung in dem

Werk nicht aus rei chend sei, und daß man sie der

Regel mä ßig keit einer andern unab hän gi gen Kraft

unter wer fen müsse; ich sagte mir, daß dies mit

einem Pen del zu erzie len sei, wenn es gelänge, seine 

Schwan kun gen genau zu regeln. War es nun nicht

ein erha be ner Gedanke, ihm seine ver lo rene Kraft

durch die näm li che Bewe gung der Uhr wie der zu ge -

ben, die er selbst regeln sollte?«

Aubert machte ein Zei chen der Zustim mung.



»Jetzt, Aubert,« fuhr der alte Uhr ma cher leb haf ter 

fort, »wirf einen Blick auf Dich selbst! Begreifst Du

nicht, daß es zwei ver schie dene Kräfte in uns giebt,

näm lich die Kraft der Seele und die des Kör pers,

also eine Bewe gung und einen Regu la tor? Die Seele 

ist das Prin cip des Lebens, also ist sie die Bewe -

gung. Ob die selbe nun durch ein Gewicht, durch

eine Feder oder eine imma ter ielle Ein wir kung er -

zeugt wird, sie sitzt nichts de sto wen iger im Her zen.

Ohne den Kör per aber würde diese Bewe gung

ungleich, unre gel mä ßig, ja unmög lich sein! So  re -

gulirt der Kör per die Seele und ist, wie der Pen -

del, regel mä ßi gen Schwan kun gen unter wor fen;

und daß dies sich so ver hält, geht dar aus her vor,

daß man sich schlecht befin det, wenn Essen, Trin -

ken, Schla fen oder son stige kör per li che Functio nen

nicht gehö rig gere gelt sind. So giebt, wie bei mei -

nen Uhren, die Seele dem Kör per die durch seine

Schwan kun gen ver lo rene Kraft wie der. Wodurch

wird diese innige Ver ei ni gung des Kör pers und der

Seele her vor ge bracht, wenn nicht mit einer wun der -

ba ren Hem mung, durch die das Räder werk des

einen in das Räder werk der andern ein greift. Und

das ist es, was ich errat hen und für meine Zwec ke

ange wandt habe; es giebt kein Geheim niß mehr für



mich in die sem Leben, das Alles in Allem doch nur

eine sinn rei che Mecha nik ist!«

Mei ster Zacha rius war erha ben anzu schauen,

als er so seine Hal lu ci na tio nen, die ihn zu den ver -

bor gen sten Geheim nis sen des Unend li chen führ -

ten, offen barte. Seine Toch ter Gérande, die auf der

Thür schwelle ste hen geblie ben war, hatte Alles ge -

hört; sie stürzte jetzt ihrem Vater in die Arme, und

er drück te sie krampf haft an seine Brust.

»Was fehlt Dir, liebe Toch ter?« fragte er.

»Wenn ich hier nur eine Feder hätte, würde ich

Dich nicht so sehr, so sehr lie ben kön nen, mein

Vater!« sagte sie, und legte die Hand auf ihr Herz.

Mei ster Zacha rius sah seine Toch ter mit star rem

Blick an und ant wor tete nicht. Plötz lich aber schrie

er laut auf, fuhr hef tig mit der Hand zum Her zen

und fiel ohn mäch tig auf sein altes Leder so pha

zurück.

»Vater, lie ber Vater! was ist Dir?«

»Hilfe!« rief Aubert, »Scho la stica!«

Aber die Magd eilte nicht sogleich her bei; sie war

gerade zur Haus thüre gegan gen, um zu öff nen,

denn es hatte soeben gepocht, und als sie einige

Augen blic ke spä ter in die Werk stätte trat, war der





alte Uhr ma cher wie der zur Besin nung gekom men

und rief ihr ent ge gen:

»Ich will dar auf wet ten, meine alte Scho la stica,

daß Du mir wie der eine von den ver wünsch ten

Uhren bringst, die in Unord nung gerat hen sind!«

»Ach, Jesus! es ist frei lich die Wahr heit,« bestä tigte 

Scho la stica und über gab Aubert eine Taschen uhr.

»Mein Herz kann sich nicht darin täu schen!«

seufzte der Alte.

Inzwi schen hatte Aubert die Uhr mit grö ß ter Sorg -

falt auf ge zo gen, er konnte sie jedoch nicht zum

Gehen brin gen.



Drit tes Capi tel.

Ein selt sa mer Besuch.

Wäre die arme Gérande nicht durch den Gedan ken 

an Aubert an diese Welt gefes selt wor den, sie hätte

geglaubt, ihr Leben ginge mit dem ihres Vaters zu

Grunde.

Der alte Uhr ma cher siechte all mä lig dahin;

seine gei sti gen Fähig kei ten con cen trir ten sich auf

einen ein zi gen Gedan ken, durch eine ver häng niß -

volle Ideen ver bin dung führte er Alles auf seine

Mono ma nie zurück, und das irdi sche Leben schien

ganz aus ihm gewi chen zu sein, um der  übernatür -

lichen Exi stenz eines Traum le bens Platz zu machen. 

Auch lie ßen es sich einige miß gün stige Riva len

ange le gen sein, die teuf li schen Gerüchte über die

Arbei ten des Mei ster Zacha rius von Neuem zu

 verbreiten.

Die That sa che von den uner klär li chen Stö run gen 

in sei nen Uhr wer ken rief unter den Uhr ma chern

der Stadt Genf keine geringe Wir kung her vor.

Wie war dies plötz li che Nach las sen der Federn zu

erklä ren, und wie son der bar mußte es auf fal len,

daß das Leben des Mei ster Zacha rius damit in



Zusam men hang zu ste hen schien? Das Alles waren

Myste rien, wie man sie nicht ohne ein gehei mes

Grauen in’s Auge faßt. In den ver schie de nen Rang -

klas sen der Stadt, vom Lehr ling bis zum Kauf herrn, 

gab es Nie man den, der eine Uhr vom alten Zacha -

rius gehabt und sich nicht über die selbe beklagt

hätte. Man suchte jedoch ver ge bens, bis zu dem

Mei ster selbst vor zu drin gen; er war sehr krank

gewor den, und dies gestat tete wenig stens sei ner

Toch ter, die unauf hör li chen Besu che abzu wei sen

und dem alten Manne Vor würfe, die oft sogar

in Beschul di gun gen und Ankla gen aus ar te ten, zu

erspa ren.

Die Ärzte und ihre Arz neien schie nen die sem

orga ni schen Abster ben gegen über, des sen Ursa che

uner klär lich war, total macht los. Bis wei len schien

es, als hörte das Herz des Alten zu schla gen auf,

und dann, nach eini ger Zeit, begann es wie der zu

pul si ren, aber mit beäng sti gen der Unre gel mä ßig -

keit.

Es bestand damals der Brauch, daß man die

Werke der ein zel nen Mei ster einer Beur thei lung

des Vol kes unter brei tete. Die Vor stände der ver -

schie de nen Innun gen such ten sich durch die



 Neuheit und Vor treff lich keit ihrer Werke aus zu -

zeich nen, und in die sen Krei sen begeg nete der Zu -

stand des unglück lichen Mei ster Zacha rius dem

unver ho len sten Mit lei den, aber einem Mit leid, das

dem Ego is mus ent sprang. Seine Con cur ren ten be -

klag ten ihn um so bereit wil li ger, als sie ihn nicht

mehr zu fürch ten hat ten. Sie erin ner ten an die

Erfolge des alten Uhr ma chers, die er durch seine

präch ti gen Werke mit Gloc kenspiel und  beweg -

lichen Figu ren erzielt hatte, welch all ge meine Be -

wun de rung die sel ben über all erreg ten, und zu wie

hohem Preise sie in Frank reich, der Schweiz und in

Deutsch land ver kauft wor den waren.

Dank der äußer sten Sorg falt Gérande’s und

Aubert’s schien es end lich, als wolle die Gesund heit 

des Mei sters sich wie der mehr festi gen; und es

gelang ihm in der Ruhe sei ner Recon va les cenz,

mehr von den Gedan ken los zu kom men, die ihn bis -

her so schwer dar nie der ge beugt hat ten. Sobald er

wie der gehen konnte, bee ilte sich Gérande, ihn aus

dem Hause zu füh ren, das noch immer von unzu -

frie de nen Kun den bestürmt wurde. Aubert blieb

allein in der Werk stätte zurück, nahm die  rebel -

lischen Uhren aus ein an der und setzte sie wie der

zusam men. Zuwei len, wenn er sah, daß all seine

Mühe umsonst war und er keine Uhr zum Gehen



brachte, griff er ver zweif lungs voll an sei nen Kopf,

wie wenn er fürch tete, selbst den Ver stand über die -

ser Arbeit zu ver lie ren, wie sein armer Herr.

Gérande führte ihren Vater auf die freund li chen

Pro me na den wege der Stadt und lenkte, indem sie

den Arm des Mei sters stützte, nach Saint-Antoine,

von wo der Blick über den Rücken von Cologny

und den See hin schweift.

Bis wei len, an schö nen kla ren Vor mit ta gen,

konnte man von hier aus die gigan ti schen Pics des

Mont-Buet am fer nen Hori zont erken nen. Gérande 

nannte ihrem Vater all diese Stät ten, die in sei ner

Erin ne rung fast erlo schen waren, bei ihrem Na -

men; sein Gedächt niß schien sehr gelit ten zu haben, 

und er emp fand ein fast kin di sches Ver gnü gen da -

ran, sich all diese Benen nun gen wie der ho len zu las -

sen. Dann stützte sich Mei ster Zacha rius auf seine

Toch ter, neigte das weiße Haupt zu ihrem lieb li chen 

blon den Köpf chen herab, und so gin gen sie fried -

voll zurück durch den hel len Mor gen.

End lich kam es dem alten Uhr ma cher zum Be -

wußt sein, daß er nicht allein in der Welt stand,

und wenn sein Blick auf der jun gen, schö nen Toch -

ter ruhte, sagte er sich oft, daß er alt, gebro chen

sei, und sie allein und ohne Stütze in der Welt



zurück bleibe, wenn er seine Augen schlösse. Es

hatte schon so man cher junge Gehilfe aus Genf um

Gérande gewor ben, aber nie mals erlangte einer

von ihnen Zutritt in das stille, ver bor gene Haus, in

dem die Fami lie des alten Uhr ma chers lebte. So

war es wohl sehr natür lich, daß in sol cher Stunde

des Sin nens über sei ner Toch ter Geschick die Ge -

dan ken des Alten auf Aubert Thün haf ten blie ben,

und als er im Stil len diese Wahl für sein Kind getrof -

fen hatte, bemerkte er zu sei ner Freude, daß die

 beiden jun gen Leute in ähn li chen Ideen und einem

festen Glau ben an ein an der groß gewor den waren;

die Oscil la tio nen ihres Her zens schie nen ihm, wie

er gegen Scho la stica äußerte, »isoch ron«.

Die Magd war hier von ent zückt, und obgleich sie

die Bedeu tung des Wor tes natür lich nicht erfa ßte,

schwur sie bei ihrer Schutz pa tro nin, daß die ganze

Stadt des alten Mei sters Äuße rung gehört haben

solle, noch ehe eine Stunde ver gan gen sei. Mei ster

Zacha rius hatte viel Mühe, sie zu beru hi gen, und

erlangte end lich von ihr das Ver spre chen, über

diese Mit thei lung Schwei gen zu beob ach ten; er

wußte jedoch zum Vor aus, daß Scho la stica der ar -

tige Zusi che run gen nie mals zu hal ten pflegte.



So war es gekom men, daß man in ganz Genf von

einer Ver bin dung Aubert’s und Gérande’s sprach,

noch ehe die Haupt be thei lig ten etwas davon wuß -

ten. Zuwei len aber ereig nete es sich, daß bei den

Unter hal tun gen über die sen Gegen stand plötz lich

die höh ni schen Worte ertön ten:

»Gérande wird Aubert nicht hei ra ten«; und wenn

die Reden den sich dann ver wun dert umschau ten,

erblick ten sie einen klei nen Greis, der den Bewoh -

nern der Stadt gänz lich unbe kannt war.

Nie mand hätte sagen kön nen, wie alt das son der -

bare Geschöpf sei; man konnte sich allen falls den -

ken, daß er seit lan ger, lan ger Zeit schon auf die ser

Welt wan deln müsse, aber damit hat ten auch die

Ver mut hun gen ein Ende. Sein dicker, platt ge drück -

ter Kopf ruhte auf Schul tern, die brei ter waren, als

sein klei ner Kör per hoch war. Die wun der li che

Gestalt hätte gut zu dem Trä ger einer Stut zuhr

gepaßt, denn für das Zif fer blatt wäre genü gen der

Raum auf sei nem Gesicht gewe sen, und der Pen del

hätte ohne Beschrän kung in der unge heu ren Brust

hin und her gehen kön nen. Seine Nase war so dünn 

und spitz, wie der Zei ger an einer Son nen uhr, und

die weit aus ein an der ste hen den, son der bar geform -

ten Zähne gli chen den Häk chen eines Rades und



knirsch ten hin und wie der unheim lich in sei nem

Munde. Sprach er, so glaubte man den metal li schen 

Ton eines Uhren-Schlag werks zu hören, und sein

Herz schlug so laut und eigent hüm lich, daß man

sein Klop fen für das Tick-Tack einer Wand uhr hal -

ten konnte. Der kleine Mann ging immer nur ruck -

weise, ohne sich jemals umzu wen den, seine Arme

beweg ten sich wie Wei ser auf einem Zif fer blatt,

und wenn man ihm folgte, bemerkte man, daß er

in jeder Gloc kenstunde eine Stunde Wegs zurück -

legte, und daß sein Gang ein fast kreis för mi ger war.

Die ses wun der bare Wesen irrte, oder drehte sich

viel mehr schon seit eini ger Zeit in der Stadt umher,

und man hatte beob ach ten kön nen, daß er täg lich,

in dem Augen blick, wenn die Sonne durch den

Meri dian ging, vor der St. Peters kir che ste hen blieb

und erst, wenn die Uhr zwölf geschla gen hatte,

 seinen Weg fort setzte. Von die sem Augen blick an

schien er bei allen Unter hal tun gen auf zu tau chen, in 

denen der alte Uhr ma cher erwähnt wurde, und

man fragte sich mit unwill kür li chem Grauen, wel -

che Bezie hung zwi schen ihm und Mei ster Zacha -

rius beste hen könne; denn auch wäh rend der Greis

mit sei ner Toch ter spa zie ren ging, ließ er Beide

nicht aus den Augen.



Eines Tages auf der Treille bemerkte Gérande,

wie das kleine Unge heuer sie lachend ansah, und

drängte sich ängst lich erschroc ken dich ter an den

Vater.

»Was ist Dir, meine Gérande?« fragte die ser.

»Ich weiß nicht,« ant wor tete das junge Mäd chen.

»Ich finde Dich ver än dert, mein Kind,« setzte der

alte Uhr ma cher hinzu, »willst Du mir jetzt etwa

krank wer den? Nun, wenn solch Unglück über uns 

her ein bre chen sollte, würde ich Dich pfle gen müs -

sen; ja, ich würde Dich treu lich pfle gen, meine

Gérande.«

»Ach, lie ber Vater, es ist nichts, aber mich frö stelt,

und ich glaube, es ist …«

»Nun, was ist’s, Gérande?«

»Jener Mensch dort äng stigt mich,« ant wor tete sie 

leise; »er geht fort wäh rend hin ter uns her.«

Mei ster Zacha rius wandte sich nach dem Klei nen

um.

»Er geht wahr haf tig rich tig,« sagte er mit einer

Miene inne rer Befrie di gung, »es ist genau vier Uhr.

Fürchte nichts, liebe Toch ter; das ist kein Mensch,

son dern eine Uhr!«



Gérande sah ihren Vater erschroc ken an;

wie hatte Mei ster Zacha rius auf dem Gesicht die -

ses wun der li chen Geschöpfs die Stunde able sen

kön nen?

»A pro pos,« fuhr der alte Uhr ma cher fort, ohne

die sem Zwi schen fall wei ter nach zu hän gen, »ich

habe seit meh re ren Tagen Aubert nicht gese hen.«

»Er hat uns nicht ver las sen, lie ber Vater,« ant wor -

tete Gérande, deren Gedan ken mit die sem Ge -

spräch eine freund li chere Rich tung nah men.

»Was macht er denn?«

»Er arbei tet, lie ber Vater.«

»Ah so!« rief der Greis, »er arbei tet an den Uhren,

um sie wie der in Gang zu brin gen. Es wird ihm nie

und nim mer gelin gen, Gérande; denn sie war ten

nicht auf eine Aus bes se rung, son dern auf ihre Auf -

er ste hung.«

Gérande wußte hier auf nichts zu ant wor ten und

ver harrte im Schwei gen.

»Ich muß durch aus wis sen, ob noch mehr von

den ver wünsch ten Uhren, unter die der Teu fel die

Pest gebracht hat, zu mir zurück gebracht sind.«

Nach die sen Wor ten schwieg auch Mei ster Zacha -

rius, bis er die Thüre sei ner Woh nung erreicht



hatte, und zum ersten Mal seit sei ner Gene sung

stieg er nun in die Werk stätte hin un ter, wäh rend

Gérande sich trau rig auf ihr Zim mer begab.

In dem sel ben Augen blick, als der alte Mann die

Thüre der Werk stätte hin ter sich schloß, begann

eine der Uhren, die rings an den Wän den hin gen,

fünf zu schla gen. Frü her lie ßen sich all diese so

 verschiedenartig regu lir ten Schlag werke zusam -

men hören, und Mei ster Zacha rius hatte stets

seine Freude daran gehabt; heute aber ertönte

immer ein Glöck chen nach dem andern, so daß das

Häm mern und Klin gen eine volle Vier tel stunde

dau erte. Der alte Mei ster litt schreck lich dar un ter;

er konnte es nicht auf sei nem Platze ertra gen, son -

dern stand auf und trat an die ein zel nen Uhren

heran, indem er ihnen, wie ein Musik di rec tor, den

Tact angab.

Als der letzte Klang ver hallt war, öff nete sich die

Thüre, und der kleine, grei sen hafte Mann trat ein;

er sah den Uhr ma cher mit star rem Blick an. Es

durch schau erte Mei ster Zacha rius unwill kür lich

vom Schei tel bis zur Sohle.

»Kann ich mich ein paar Minu ten mit Ihnen unter -

hal ten, Mei ster?« fragte der Kleine.

»Wer sind Sie?« forschte der Alte barsch.



»Ein Zunft ge nosse; ich bin beauf tragt, die Sonne

zu regu li ren.«

»Ah! Sie regu li ren also die Sonne?« rief leb haft

Mei ster Zacha rius, ohne eine Miene zu ver zie hen.

»Nun, da las sen Sie sich sagen, daß Sie Ihre Sache

herz lich schlecht machen; die Sonne geht durch aus

nicht genau, und wenn unsere Uhren mit ihr in

Über ein stim mung sein sol len, müs sen wir sie bald

vor- und bald zurück stellen.«

»Sie haben Recht, Mei ster; beim Pfer de fuß des

Teu fels, Sie haben Recht! Meine Sonne zeigt

nicht im näm li chen Augen blick wie Ihre Uhren die

zwölfte Stunde. Es wird aber die Zeit kom men,

wo man erfährt, daß das von der Ungleich mä ßig -

keit der Erd be we gung her rührt, und wo man eine

durch schnitt li che Mit tags zeit erfin den wird, die

diese Unre gel mä ßig keit besei tigt.«

»Werde ich das noch erle ben?« fragte der alte Uhr -

ma cher, und seine Augen blick ten in leb haf te rem

Glanze.

»Natür lich!« ver setzte der Kleine lachend; »glau -

ben Sie denn, daß Sie jemals ster ben wer den?«

»Ich bin jetzt sehr krank und elend!«

»Nun ja, las sen Sie uns ein wenig dar über plau -

dern. Beim Beel ze bub, ich glaube, wir wer den dabei 



ein Thema berüh ren, über das ich mit Ihnen spre -

chen möchte.«

Und bei die sen Wor ten sprang das selt same

kleine Geschöpf ohne Wei ters auf den Leder ses sel

des Alten und schlug seine Beine über ein an der, wie

die Maler von Lei chen be hän gen die fleisch lo sen

Kno chen unter den Tod ten köp fen über Kreuz zu

legen pfle gen. Dann fuhr er in iro ni schem Tone

fort:

»Sagen Sie, Mei ster Zacha rius, was gehen jetzt für

wun der li che Sachen in der guten alten Stadt Genf

vor? Es wird all ge mein behaup tet, daß Ihre Gesund -

heit gelit ten hat, und daß auch Ihre Uhren sich

nach einem Arzte umse hen müß ten.«

»Ah! danach schei nen Sie zu glau ben, daß zwi -

schen mei nen Uhr wer ken und mir eine innige

Bezie hung exi stirt!«

»Nun, ich denke mir eben, daß diese Uhren wohl

Män gel und Feh ler haben. Wenn sie sich unre gel -

mä ßig auf füh ren, wird man sie zur Rai son brin gen

müs sen; es ist jeden falls ihre eigene Schuld, wenn

sie nicht gehen.«

Mei ster Zacha rius errö thete unwill kür lich vor

Zorn über den sar ka sti schen Ton, in dem der

Kleine sprach.





»Was nen nen Sie Män gel und Feh ler?« fragte er;

»die Uhren haben kein Recht mehr, auf ihren Urhe -

ber stolz zu sein.«

»Nun, nicht gerade all zu sehr!« gab der Kleine zu, 

»sie füh ren jedoch einen berühm ten Namen, der

auf ihrem Zif fer blatt ein gra virt steht, und der ihnen 

Zutritt in die edel sten Häu ser und hoch ste hend sten 

Fami lien ver schafft. Seit eini ger Zeit aber begin nen

die Uhren abzu wei chen, und Sie, Mei ster Zacha -

rius, sol len nichts dage gen thun kön nen; der  un -

geschickteste Lehr ling aus ganz Genf würde Sie

des halb zur Rede stel len dür fen!«

»Mich, mich, den Mei ster Zacha rius!« rief der

Greis mit einer Stimme, aus der furcht bar ver letz ter 

Stolz klang.

»Ja wohl, Sie, den Mei ster Zacha rius, der sei nen

Uhren nicht wie der zum Leben ver hel fen kann!«

Der alte Uhr ma cher stöhnte laut auf, und ein kal -

ter Schweiß trat ihm auf die Stirn.

»Es kommt ein fach daher, daß ich das Fie ber

habe,« sagte er, »und ich glaube, die Uhren haben es 

auch!«

»Nun, da Sie, wie es scheint, ganz außer Stande

sind, wie der Ela sti ci tät in ihre Federn zurück zu -

bringen, wer den Ihre Uhren mit Ihnen ster ben.«



»Ster ben? Nein, Sie haben es selbst gesagt, ich

werde nicht ster ben; ich, der erste Uhr ma cher der

Welt, der mit tels ver schie de ner Stüc ke und Räd -

chen die Bewe gung der Uhren mit abso lu ter Prä ci -

sion zu regu li ren ver stan den hat. Mußte sich nicht

die Zeit genau mei nen Geset zen unter wer fen, und

kann ich dem ge mäß nicht als Gebie ter über sie ver -

fü gen? In welch end lo ser Zeit ver wir rung haben

sich die Geschic ke der Men schen abge spon nen, ehe 

mein Genie diese pfad los irren den Stun den in regel -

rechte Ord nung brachte? Aber Sie, Mensch oder

Teu fel, wer Sie sein mögen, haben wohl noch nie an 

die Herr lich keit mei ner Kunst, die alle Wis sen schaf -

ten in ihren Dienst zieht, gedacht? Nein, nein! ich,

der Mei ster Zacha rius, kann nicht ster ben, denn da

ich die Zeit gere gelt habe, würde sie mit mir zu

Ende gehen. Sie würde in die Unend lich keit, aus

der mein Genie sie geris sen hat, zurück kehren, und

dann unwie der bring lich im Abgrunde des Nichts

ver lo ren sein! Nein, ich kann ebenso wenig ster ben, 

als der Schöp fer die ses Welt alls. Ich bin ihm gleich

gewor den und theile seine Macht, denn wenn er die 

Ewig keit erschuf, so habe ich die Zeit geschaf fen.«

Der alte Uhr ma cher glich dem gefal le nen Engel,

der sich gegen sei nen Schöp fer empört, und das



wun der li che kleine Unget hüm ihm gegen über

schien ihn mit sei nen Blic ken zu lieb ko sen und sich

die ser gott lo sen Aus fälle fast freuen.

»Brav gespro chen, Mei ster!« rief er jetzt. »Beel ze -

bub hatte weit weni ger Recht, sich Gott gleich zu

stel len als Sie. Ihr Ruhm darf nicht unter ge hen, um

so weni ger, als ich, Ihr Die ner, Ihnen gern das Mit -

tel sagen will, um die rebel li schen Uhren wie der in

Gang zu brin gen.«

»Was ist das für ein Mit tel?« rief Mei ster

 Zacharius.

»Sie sol len es erfah ren, Mei ster, aber erst an dem

Tage, an wel chem Sie mir die Hand Ihrer Toch ter

bewil ligt haben.«

»Meine Gérande?«

»Ja, Ihre Gérande, Mei ster.«

»Das Herz mei ner Toch ter ist nicht mehr frei,«

warf Mei ster Zacha rius ein. Die son der bare Wer -

bung schien ihn weder in Erstau nen zu set zen noch

zu belei di gen.

»Bah! … Gérande ist nicht die wenigst schön ste

Ihrer Uhren … aber schließ lich wird auch sie ste -

hen blei ben …«



»Wie! meine Toch ter? meine Gérande? …

Nein! …

»Kom men wir auf Ihre Uhren zurück, Mei ster

Zacha rius; set zen Sie sie zusam men und neh men

Sie sie aus ein an der, so viel Ihnen beliebt! Berei ten

Sie Alles für die Hoch zeit Ihrer Toch ter und Ihres

Gehil fen vor! Här ten Sie Ihre aus bestem Stahl

gefer tig ten Federn! Seg nen Sie Aubert und die

schöne Gérande; aber den ken Sie an meine Worte,

daß Ihre Uhren nie gehen und Aubert und

Gérande sich nie gehö ren wer den!«

Und damit stand der grei sen hafte kleine Mann

auf und ver ließ die Werk stätte; er eilte jedoch so

wenig, daß Mei ster Zacha rius noch deut lich hören

konnte, wie es in sei ner Brust sechs Uhr schlug.



Vier tes Capi tel.

Die St. Peters kir che.

Trotz dem Geist und Kör per des Mei ster Zacha rius

immer schwä cher wur den, kehrte er mit gewalt sa -

mer Über auf re gung zu sei nen Uhr ma cher ar bei ten

zurück, und zwar mit sol cher Hart näc kigkeit, daß

Gérande ihn nicht davon abzie hen konnte.

Sein Stolz war noch maß lo ser gewor den seit der

Kri sis, die der selt same Gast in so per fi der Weise

bei ihm her auf be schwo ren hatte, und er war ent -

schlos sen, jenem bösen Ein fluß, der so schwer auf

sei nem Werk und auf ihm selbst lastete, die Spitze

zu bie ten. Mei ster Zacha rius revi dirte zuerst die

 verschiedenen, sei ner Sorg falt unter stell ten  Stadt -

uhren; er ver si cherte sich mit scru pu lö se ster  Ge -

nauigkeit, daß das Räder werk in Ord nung, die

Zap fen fest waren, und die Gegen ge wichte ein an -

der aus gli chen. Er horchte auf die Töne der Glok -

kenspiele so gewis sen haft, wie der Arzt die Brust

des Kran ken unter sucht, aber nichts ver rieth, daß

die Uhren kraft lo ser gewor den wären.

Oft ließ sich der alte Uhr ma cher von Aubert und

Gérande auf die sen Wegen beglei ten; er hätte



gewiß mehr Freude in die ser Welt gehabt und wäre

in Bezug auf sein bevor ste hen des Ende weni ger sor -

gen voll gewe sen, hätte er mehr daran gedacht, daß

seine Exi stenz sich in die sen gelieb ten Wesen fort -

setzte, und daß in den Kin dern immer etwas von

ihrem Vater fort lebt.

Als der alte Uhr ma cher wie der nach Hause ge -

kom men war, nahm er seine Arbei ten von Neuem

mit fie ber haf ter Emsig keit auf. Obgleich er von

vorn her ein wußte, daß seine Ver su che miß lin gen

wür den, konnte er es doch nicht las sen die Uhren,

von denen ihm immer neue in seine Werk stätte

gebracht wur den, aus ein an der zu neh men und wie -

der zusam men zu set zen.

Aubert zer mar terte schon lange ver geb lich

sein Hirn, jedoch ohne die Ursa che des Übels zu

entdec ken.

»Es kann doch nur von der Abnut zung der Zap -

fen und Ver zah nun gen her rüh ren,« sagte er eines

Tages zu sei nem Mei ster.

»Du fin dest wohl Gefal len daran, mich bei  lang -

samem Feuer zu bra ten?« ent geg nete hef tig Mei ster

Zacha rius. »Sind diese Uhren viel leicht das Werk

eines Kin des? Habe ich, aus Furcht, mich auf die

Fin ger zu klop fen, die Ober flä che der Kupfer stüc ke 



auf der Dreh bank nicht gehö rig geglät tet? Nein,

um eine grö ßere Härte zu erzie len, schmie dete ich

sie selbst, und so sind die Federn mit sel te ner  Voll -

endung gehär tet. Kann man sie mit einem fei ne ren

Öl anfeuch ten, als ich dazu ver wen dete? Du mußt

selbst geste hen, daß das unmög lich ist, und wirst

nach alle dem end lich zuge ben müs sen, daß der

 Teufel hier bei die Hand im Spiele hat.«

Und von Mor gen bis Abend ström ten wie der

unzu frie dene Kun den in das Haus und über fie len

mit ihren Kla gen den alten Uhr ma cher, der nicht

mehr wußte, auf wen er hören und wem er ant wor -

ten sollte.

»Diese Uhr bleibt nach und läßt sich nicht regu li -

ren!« sagte der Eine.

»Meine Uhr ist ste hen geblie ben wie die Sonne

Josua’s,« berich tete ein Ande rer, »und ich kann sie

nicht wie der in Gang brin gen.«

Die Mei sten aber sag ten: »Wenn es wahr ist, Mei -

ster Zacha rius, daß Ihre Gesund heit auf Ihre Uhren 

ein wirkt, so wün schen wir Ihnen von Her zen bal -

dige Gene sung.«

Der Greis sah die Kla gen den mit wir ren Augen

an und ant wor tete mit Kopf schüt teln oder mit trau -

ri gen Wor ten:





»Lie ben Freunde, wir wol len abwar ten, bis die

Tage wie der warm und schön wer den; dann wird

mein mat ter alter Kör per sich wie der bele ben und

stär ken; die Sonne muß uns Alle erwär men und

Jedem von uns wohl thun!«

»Nun, das wäre uns gerade Recht!« meinte Einer

der Rück sichtslosesten; »also den Win ter über sol -

len unsere Uhren ste hen blei ben? Ihr Name,

 Meister Zacha rius, ist auf jedem Zif fer blatt voll

 ausgeschrieben, aber, bei der hei li gen Jung frau, die

Uhren machen dem Namens zug wenig Ehre!«

End lich konnte der Mei ster diese Vor würfe nicht

län ger ertra gen; er holte einige Gold stüc ke aus  sei -

ner alten Truhe her vor und begann die  unbrauch -

baren Uhren zurück zu kau fen. Und nun eil ten die

Kun den in Men gen her bei, und das müh sam er -

sparte Geld des armen Hau ses schmolz schnell,

sehr schnell dahin; die Recht lich keit des Kauf -

manns aber war geret tet. Gérande bil ligte hoch her -

zig dies Zart ge fühl, das sie gera des wegs dem Ruin

ent ge gen führte, und bald mußte auch Aubert seine

Erspar nisse dem Mei ster anbie ten.

»Was soll aus mei ner Toch ter wer den?« fragte der

alte Uhr ma cher zuwei len, wenn ihn in die sem



Schiff bruch die Gefühle sei ner Vater liebe über -

mann ten.

Aubert wagte nicht hier auf zu ant wor ten, daß er

sich stark und mut hig fühle, für Gérande und ihr

Zukunft zu arbei ten. Mei ster Zacha rius hätte ihn

sonst wohl noch an dem sel ben Tage als sei nen

Schwie ger sohn umarmt und so jene  verhängniß -

vollen Worte, die er noch immer nicht ver ges sen

konnte, Lügen gestraft.

»Gérande wird Aubert nicht hei ra ten,« hatte das

selt same kleine Unge heuer geweiss agt.

hf

Unter die sen Umstän den kam es so weit, daß der

Uhr ma cher sich all sei nes Eigent hums ent äu ßerte;

die schö nen anti ken Vasen, die präch ti gen, fein

geschnitz ten Eichen fül lun gen, die die Mau ern sei -

ner Woh nung beklei de ten, wan der ten aus dem

Hause in fremde Hände; die natur wüch si gen

Gemälde aus der ersten flä mi schen Schule erfreu -

ten nicht mehr Gérande’s Auge, und sogar die kost -

ba ren, von Mei ster Zacha rius selbst erfun de nen

Werk zeuge wur den ver kauft, um den unzu frie de -

nen Kun den gerecht zu wer den.

Nur Scho la stica wollte sich mit die sem

Régime nicht ein ver stan den erklä ren; aber ihre



Anstren gun gen, die Zudring li chen fort zu schic ken,

waren nur von gerin gem Erfolg; sie wuß ten

gewöhn lich bis zu dem alten Mei ster vor zu drin gen,

und kamen dann bald, mit irgend einem kost ba ren

Gegen stande bela den, wie der aus der Werk stätte

her vor. Das Geschwätz der alten Magd ertönte auf

allen Stra ßen und Gas sen des Stadt vier tels, in

denen man sie von Alters her kannte; sie mühte

sich ab, den Gerüch ten von Zau be rei und Magie,

die sich in Bezug auf Mei ster Zacha rius ver brei tet

hat ten, ent ge gen zu tre ten; da sie aber im Grunde

selbst von der Wahr heit des Stadt ge sprächs über -

zeugt war, hielt sie sich für ver pflich tet, wie der und

wie der eine Menge Gebete her zu sa gen, um ihre

from men Lügen gut zu machen.

Die Gen fer hat ten bereits seit gerau mer Zeit be -

merkt, daß der alte Uhr ma cher nicht mehr wie frü -

her sei nen reli giö sen Pflich ten nach kam; ehe mals

hatte er Gérande beglei tet, wenn sie zum Got tes -

dienst ging, und wie jeder rege Geist im Gebet

einen intel lec tu el len Reiz fin det, so war es auch ihm

ergan gen. Die ses frei wil lige Fern blei ben des Alten

von der Aus übung hei li ger Gebräu che im Ver ein

mit sei ner geheim niß vol len Kunst hatte die An -

klage der Zau be rei gegen ihn immer mehr  ver -

breitet und glaub wür di ger gemacht, und Gérande



beschloß aus die sem Grunde, und weil sie sehr

wünschte ihren Vater zu Gott und der Welt zu -

rück zu füh ren, die Reli gion zu Hilfe zu rufen. Sie

glaubte, der Katho li cis mus könne einer ster ben den

Seele wie der Lebens kraft ver lei hen; aber diese Dog -

men des Glau bens und der Demuth tra fen in

der Seele des Mei sters auf einen unüber steig li chen

Hoch muth und stie ßen mit einem Stolz der Wis sen -

schaft zusam men, der Alles auf sich bezog, ohne zu

der unend li chen Quelle hin auf zu stei gen, von der

die ersten Prin ci pien aus ge hen.

Unter sol chen Umstän den unter nahm das junge

Mäd chen den Ver such, ihren Vater zu sei nen reli giö -

sen Pflich ten zurück zu füh ren, und ihr Ein fluß war

ein so heil sa mer, daß der alte Uhr ma cher ver -

sprach, am fol gen den Sonn tage dem Hoch amt bei -

zu woh nen. Gérande war ent zückt, wie wenn der

Him mel sich vor ihr auf ge than hätte, und auch

Scho la stica konnte ihre Freude kaum bezäh men,

da sie nun end lich unwi der leg li che Gründe hatte,

gegen die Ver leum dun gen ihres Herrn von bos haf -

ten Zun gen ein zu tre ten. Sie sprach von dem bevor -

ste hen den Ereig niß zu ihren Nach ba rin nen, ihren

Freun din nen, ihren Fein din nen, kurz mit jedem,

den sie kannte, und ebenso mit denen, die sie nicht

kannte.



»Wir kön nen wirk lich kaum glau ben, was Sie uns

da erzäh len, Scho la stica,« ent geg nete man ihr,

»denn Mei ster Zacha rius hat seit lan ger Zeit schon

im Ein ver ständ niß mit dem Teu fel gehan delt.«

»Wenn Ihr so spre chen könnt, habt Ihr gewiß nie

die Kircht hürme gezählt, in denen Uhren des Mei -

ster Zacha rius schla gen? Wie oft sind mit ihren

Klän gen die Stun den des Gebets und der Messe ein -

ge läu tet!«

»Ja, frei lich!« gab man ihr zur Ant wort; »aber er

hat doch Maschi nen erfun den, die ganz allein

gehen, und die ver rich ten, was sonst nur wirk li che,

den kende Men schen kön nen.«

»Hätte denn aber ein Kind des bösen Gei stes die

schöne eiserne Uhr im Schloß Ander natt fer ti gen

kön nen?« hob Scho la stica zor nig an, »dies herr li che

Werk, das die Stadt Genf nicht ankau fen konnte,

weil sie nicht reich genug dazu war? Zu jeder

Stunde kam ein schö ner Spruch her vor, so schön,

daß jeder Geist, der sich danach gerich tet hätte,

schnur stracks in’s Para dies ein ge gan gen wäre! Soll

das etwa auch ein Werk des Teu fels sein?«

Dies Mei ster werk, das der alte Uhr ma cher vor

etwa zwan zig Jah ren geschaf fen, hatte aller dings

viel dazu bei ge tra gen, sei nen Ruhm zu ver brei ten;



gerade zu jener Zeit war jedoch die Anklage wegen

Zau be rei gegen ihn ziem lich all ge mein gewe sen.

Jeden falls aber mußte die Ein kehr des Grei ses in die 

Kir che des hei li gen Petrus jetzt alle bösen Zun gen

zum Schwei gen brin gen.

Mei ster Zacha rius war in seine Werk statt zurück -

gekehrt, ohne wei ter an das sei ner Toch ter  ge -

gebene Ver spre chen zu den ken. Er hatte end lich

seine Ohn macht erkannt, den tod ten Uhren wie -

der Leben ein zu hau chen, und wollte sich daran

machen, neue anzu fer ti gen. So ließ er denn all die

kraft lo sen Kör per lie gen und begann an der Kry -

stall uhr zu arbei ten, die nach sei ner Absicht ein

 Meisterwerk wer den sollte. Aber ver ge bens be -

diente er sich sei ner voll kom men sten Werk zeuge,

ver ge bens gebrauchte er Rubin und Dia mant,

damit diese den Rei bun gen wider ste hen soll ten,

als er die Uhr zum ersten Mal auf zie hen wollte,

 zersprang das kost bare Werk ihm in den Hän den!

Der Greis ver barg die sen Fehl schlag vor Jeder -

mann, selbst vor sei ner Toch ter; aber von nun

an war seine Ener gie gebro chen, und seine Kraft

schien zur Neige zu gehen. Das Leben des alten

Uhr ma chers glich jetzt nur noch den letz ten Oscil la -

tio nen eines Pen dels, die immer schwä cher wer den, 



wenn nichts ihnen ihre ursprüng li che Kraft wie der -

giebt; es schien, als ob die Gesetze der Schwere

direct auf den Alten wirk ten und ihn unwi der steh -

lich zu Grabe zögen.

Der von Gérande so sehr ersehnte Sonn tag kam

end lich heran; das Wet ter war schön, die Tem pe ra -

tur frisch und präch tig. Die Städ ter gin gen mit hei -

term Geplau der über die Wie der kehr des Früh lings 

durch die Stra ßen, und Gérande, die den grei fen

Vater sorg sam stützte, wäh rend Scho la stica die Ge -

bet bü cher nach trug, lenkte ihre Schritte nach der

St. Peters kir che.

Über all sah man ihnen neu gie rig nach. Mei ster

Zacha rius ließ sich füh ren wie ein wil len lo ses

Kind oder viel mehr wie ein Blin der, als er aber die

Schwelle des Got tes hau ses über schritt, schien es

fast, als sähen ihn die Gläu bi gen mit einer Bewe -

gung des Schrec kens kom men, und als zögen sie

sich vor ihm zurück.

Die Gesänge des Hoch amts waren bereits  an -

gegangen, und Gérande begab sich auf ihren ge -

wohn ten Platz, kniete nie der und betete mit tie fer

In brunst, wäh rend ihr Vater neben ihr ste hen blieb.

Die Cere mo nie der Messe spielte sich mit der

maje stä ti schen Fei er lich keit jener Zeit des Glau bens 



ab, aber der Greis glaubte nicht; er flehte nicht

mit dem Schmer zens ruf des Kyrie die Barm her zig -

keit des Him mels herab und besang nicht mit

dem  Gloria in excel sis seine Herr lich keit. Die  Vor -

lesung des Evan ge li ums konnte ihn nicht aus sei -

nen mater ia li sti schen Träu mer eien rei ßen, und er

ver gaß mit ein zu stim men in die katho li schen Hul di -

gun gen des Credo.

Der stolze Mann blieb unbe weg lich ste hen, gefühl -

los und stumm wie eine Bild säule von Stein, und

selbst in dem fei er li chen Augen blick, als die Glöck -

chen das Wun der der Trans sub stan tia tion ver kün -

de ten, beugte er nicht seine Kniee und sah die Gott

gewor dene Hostie, die der Prie ster über die Gläu bi -

gen erhob, mit star ren Blic ken an.

Gérande schaute nach ihrem Vater, und Thrä nen

tie fen Kum mers fie len auf ihr Mis sale nie der.

In die sem Augen blick schlug die Gloc ke von

St. Peter halb zwölf Uhr, und Mei ster Zacha rius

wandte sei nen Kopf nach dem alten Thurm, der

noch nicht ver stummt war; es kam ihm vor, als

blick te das innere Zif fer blatt nach ihm hin, als

 glänzten die Stun den zif fern wie mit feu ri gen Zügen

ein gra virt, und als lie ßen die Zei ger elek tri sche

 Funken von ihren schar fen Spit zen sprin gen.





Die Messe ging zu Ende; es war Brauch, daß das

Ange lus um die Mit tags stunde gespro chen wurde,

und die Dienst thu en den war te ten, bis die  Kirch -

thurmuhr schla gen würde, ehe sie den Vor hof ver -

lie ßen. Noch wenige Augen blic ke, und das Gebet

sollte zur hei li gen Jung frau empor stei gen.

Aber plötz lich machte sich eine Bewe gung in der

Menge bemerk bar; Mei ster Zacha rius that einen

Schrei …

Der große Zei ger des Zif fer blat tes war plötz lich,

auf zwölf Uhr ange langt, ste hen geblie ben — die

zwölf Schläge der Mit tags stunde ertön ten nicht.

Gérande suchte ihrem Vater, der ohn mäch tig

 niedergestürzt war, zu hel fen; er mußte zur Kir che

hin aus ge tra gen wer den.

»Das ist sein Todes stoß!« flü sterte Gérande

schluch zend.

Mei ster Zacha rius war in seine Woh nung ge -

bracht wor den und befand sich noch immer in

einem Zustande voll kom me ner Besin nungs lo sig -

keit. Das Leben puls irte in ihm nur noch, wie die

letz ten Flämm chen an einer halb erlo sche nen

Lampe aufflac kern und empor zuc ken.

Als er sein Bewußt sein wie der erlangte, hat ten

sich Aubert und Gérande über ihn geneigt, und



in die sem Augen blick der Erre gung gewann die

Zukunft in sei nen Augen die Gestalt der Gegen -

wart; er sah seine Toch ter allein, ohne Stütze in der

Welt ste hen.

»Lie ber Aubert, ich gebe Dir hier meine Toch ter,«

sagte er plötz lich mit schwa cher Stimme und streck -

te die Hand nach sei nen Kin dern aus. — So wur -

den die bei den Lie ben den an sei nem Tod ten bette

ver ei nigt.

Aber gleich dar auf schien eine Bewe gung des

Zorns über Mei ster Zacha rius zu kom men; die

Worte des klei nen Alten waren ihm wie der in’s

Gedächt niß zurück gekehrt.

»Ich will nicht ster ben! Ich kann nicht ster ben!

Ich, der Mei ster Zacha rius, soll nicht ster ben!« rief

er aus. »Meine Bücher! … Meine Rech nun gen! …«

Und mit grö ß ter Anstren gung raffte er sich auf,

ver ließ sein Bett und griff nach einem Buche, in

dem er die Namen sei ner Kun den und die ihnen

ver kauf ten Gegen stände notirt hatte. Er  durch -

blätterte es mit lei den schaft li cher Hast, und end -

lich blieb sein hage rer Fin ger auf einer der Sei ten

 haften.

»Da! rief er, da! … Diese alte eiserne Uhr ist die

ein zige, die mir noch nicht zurück gebracht wurde!



Ich hatte sie an Pit ton ac cio ver kauft; sie exi stirt! sie

lebt, und geht noch immer! Ich will sie haben, muß

sie wie der fin den! und ich will sie so gut pfle gen, daß 

der Tod keine Macht über mich gewinnt.«

Er sank in eine tiefe Ohn macht.

Aubert und Gérande knie ten neben dem Bett des

Alten nie der und bete ten für ihn.



Fünf tes Capi tel.

Die Todes stunde.

Einige Tage waren nach die ser Bege ben heit ver gan -

gen, da erhob sich der todt kranke Mei ster wie der

von sei nem Lager und erlangte durch eine fie ber -

hafte Auf re gung schein bar seine Kräfte zurück. Es

war, als wenn er von Stolz lebte. Aber Gérande ließ

sich dadurch nicht täu schen; sie wußte, daß Leib

und Seele ihres Vaters für immer ver lo ren waren.

Der Alte brachte nun mit fie ber haf ter Hast, ohne

sich um seine Kin der zu küm mern, die letz ten Hilfs -

mit tel zusam men, die ihm noch zu Gebote stan den;

es mußte ihn eine unbe schreib li che Ener gie kosten,

so kräf tig ein her zu schrei ten und, mit sich sel ber

redend und mur melnd, seine Woh nung zu durch -

stö bern.

Eines Mor gens, als Gérande in die Werk stätte des 

Alten her ab stieg, war ihr Vater dort nicht mehr zu

fin den. Sie war tete den gan zen Tag auf ihn und

weinte sich fast die Augen aus; aber Mei ster Zacha -

rius erschien nicht wie der.

Aubert eilte in die Stadt, um Erkun di gun gen ein -

zu zie hen, und kam mit der trau ri gen Gewiß heit wie -

der, daß der Greis die Stadt ver las sen habe.



»Wir wol len den Vater auf su chen!« rief Gérande,

als der junge Gehilfe ihr diese schmerz li che Nach -

richt brachte.

»Wo kann er sich hin ge wen det haben?« fragte

Aubert.

Da erhellte eine plötz li che Ein ge bung sei nen

Geist; es war nicht anders mög lich, als daß der

Alte den Weg nach Schloß Ander natt ein ge schla gen 

hatte; denn all seine Gedan ken hat ten sich in letz -

ter Zeit auf die eiserne Uhr con cen trirt, die ihm

noch nicht zurück gebracht war. Er mußte sich auf -

ge macht haben, um sie zu suchen.

Aubert theilte Gérande die sen Gedan ken mit,

und sie meinte, man würde in dem Buche ihres

Vaters wei tere Auf klä rung hier über fin den.

Beide gin gen nun in die Werk stätte hinab und

 fanden den Band offen auf dem Arbeits ti sche des

alten Uhr ma chers lie gen. Alle Taschen- und Wand -

uh ren, die er je ver kauft und jetzt wie der zurück -

erhalten hatte, waren sorg fäl tig darin gebucht und

in der letz ten Zeit aus ge stri chen, nur eine ein zige

Notiz stand noch ohne wei te res Ver merk da; sie

 lautete:



»Ver kauft an Herrn Pit ton ac cio eine eiserne Uhr

mit Schlag werk und beweg li chen Figu ren; auf ge -

stellt in sei nem Schlosse zu Ander natt.«

Es war dies die lehr hafte Uhr, von der die alte

Scho la stica mit so gro ßen Lobes er he bun gen gespro -

chen hatte.

»Mein Vater muß dort sein!« rief Gérande.

»Laß uns hin ei len, wir kön nen ihn viel leicht noch

ret ten!« schlug Aubert vor.

»Nicht für die ses Leben, aber viel leicht für jenes!«

flü sterte Gérande.

»Wir sind in Got tes Schutz, Gérande! Machen

wir uns auf die Reise! Das Schloß Ander natt liegt in 

den Schlün den der Dents du midi, etwa zwan zig

Stun den von Genf.«

Noch an dem sel ben Abend rei sten Aubert und

Gérande zu Fuß, und nur von ihrer alten Magd

beglei tet, ab. Sie ver folg ten die Straße, die sich längs 

des Gen fer-Sees hin zieht, und leg ten noch in der sel -

ben Nacht fünf Stun den zurück, ohne sich in Bes -

singe oder Ermance, wo sich das berühmte Schloß

»der Mayor« erhebt, auf zu hal ten. Nicht ohne Mühe 

und Gefahr durch wa te ten sie den Dran se strom; wo 

sie an Ort schaf ten vor über ka men, erkun dig ten sie

sich, ob Mei ster Zacha rius hier vor über ge zo gen sei, 



und bald erhiel ten sie die Gewiß heit, daß ihre

Ahnung keine trü ge ri sche gewe sen war; der alte

Uhr ma cher hatte wirk lich die sen Weg ver folgt.

Als der fol gende Tag sich sei nem Ende nahte,

waren sie bereits an Tho non vor über ge kom men

und hat ten Evian erreicht, von wo man die Berg rük -

ken der Schweiz in einer Ent fer nung von zwölf

 Wegstunden lie gen sieht. Aber die bei den Ver lob ten 

hat ten heute kein Auge für diese entzüc kenden

Fern sich ten; sie schrit ten mit fast unna tür li cher

Kraft vor wärts. Aubert, der sich auf einen Kno ten -

stock stützte, bot bald Gérande, bald der alten

 Scholastica sei nen Arm und hielt sich sel ber nur

durch den Gedan ken auf recht, daß er seine Beglei te -

rin nen stüt zen müsse. Wäh rend die drei auf der

herr li chen Straße, die sich auf schma lem Pla teau

am Ufer des Sees hin zieht, wei ter gin gen, spra chen

sie von ihren Hoff nun gen, ihrem Kum mer und

ihren Befürch tun gen.

Als sie Bou ve ret erreich ten, wo die Rhone in den

Gen fer-See tritt, schlu gen sie eine andere Rich tung

ein und wand ten sich von dem See ab. In den ber gi -

gen Gegen den von Vion naz, Ches set, Col lom bay,

halb versteck ten Dör fern, nahm ihre Ermü dung zu; 

die Kniee ermat te ten, und ihre Füße wur den wund



auf dem stei ni gen Pfade, der mit spit zem, schar fem

Gra nit bedeckt war. — Noch immer keine Spur von

Mei ster Zacha rius!

Trotz ihrer namen lo sen Ermü dung schrit ten

die Ver lob ten rüstig vor wärts und such ten weder

in den ein sam lie gen den Hüt ten Ruhe, noch kehr -

ten sie im Schlosse »Mont hey« ein, das mit sei ner

Um ge bung Mar ga retha von Savoyen als Apa nage

ver lie hen ist. End lich, gegen Ende des Tages, er -

reich ten sie, fast ohn mäch tig vor Ermü dung, die

Ere mi tage von Notre-Dame du Sex, die unter den

Dents du midi, sechs hun dert Fuß über der Rhone

liegt.

Da die Nacht bereits anbrach, nahm der Ere mit

sie in seine Klause auf; die Armen konn ten kei -

nen Schritt mehr thun und muß ten end lich Ruhe

suchen.

Auch der Ein sied ler wußte ihnen von Mei ster

Zacha rius keine Nach richt zu geben, und Gérande

fragte sich ver zweif lungs voll, ob sie wohl hof fen

dürfe, ihn, den Kran ken, in die sen fin ste ren Ein -

öden noch lebend wie der zu fin den. Es war tiefe

Nacht; der Orkan pfiff in den Ber gen, und mit

furcht ba rem Don ner stürz ten Lawi nen von den

Gip feln der zer klüf te ten Fel sen.



Aubert und Gérande hat ten sich vor dem Herde

des Ere mi ten nie der ge kau ert und berich te ten ihm

von ihrem Kum mer. In einem Win kel waren die

von Schnee durch nä ß ten Män tel zum Trock nen

 aufgehängt, und vor der Hütte ließ der Hund ein

jäm mer li ches Geheul ertö nen, das sich mit dem

Tosen des Sturms mischte.

»Der Stolz hat einen guten Engel zu Fall

gebracht,« sagte der Ere mit; »es ist dies der Stein

des Ansto ßes, an dem die Geschic ke der Men schen

so oft schei tern. Dem Hoch muth, die sem Urquell

aller Laster, kann man keine Ver nunft gründe ent ge -

gen hal ten, da er sich, sei nem Wesen nach, der Ein -

sicht Ande rer ver schließt!«

Alle Vier knie ten nie der; da ließ sich das Gebell

des Hun des mit ver dop pel ter Stärke hören, und es

wurde hef tig an die Thür gepocht.

»Macht auf, im Namen des Teu fels!«

Die Thüre gab unter den gewalt sa men Stö ßen

nach, und ein Mann mit vom Winde zer zau stem

Haar, wir rem Auge und zer ris se ner Klei dung

stürzte her ein.

»Mein Vater!« schrie ent setzt Gérande.

Es war wirk lich Mei ster Zacha rius.



»Wo bin ich?« rief er; »in der Ewig keit! … die Zeit

ist zu Ende … die Stun den schla gen nicht mehr …

die Zei ger sind ste hen geblie ben!«

»Vater! lie ber Vater!« flehte Gérande in so  herz -

zerreißendem Ton, daß er den Greis in die  wirk -

liche Welt zurück zurufen schien.

»Du hier, meine Gérande?« rief er, »und Du,

Aubert! … Ach, liebe Kin der, wer det Ihr in unse rer

alten Kir che getraut wer den?«

»Vater,« bat Gérande, »komm mit uns zurück

nach Dei nem Hause in Genf; komm mit uns!«

»Ver las sen Sie Ihre Kin der nicht!« rief Aubert.

»Warum soll ich nach der Stätte zurück kehren, in

der mein Leben nicht mehr puls irt, in der ein Theil

mei ner selbst schon begra ben liegt?«

»Ihre Seele ist nicht erstor ben!« sagte der Ere mit

mit ern ster Stimme.

»Meine Seele! … O nein! … Ihr Räder werk ist gut 

in Ord nung; ich fühle, wie sie in glei chem Zeit maß

schlägt …«

»Ihre Seele ist imma te riell; Ihre Seele ist unsterb -

lich!« ent geg nete über zeu gungs voll der Ere mit.

»Ja … unsterb lich wie mein Ruhm! … Aber noch

ist sie im Schlosse Ander natt ein ge schlos sen, und

ich will sie wie der ho len.«



Der Ere mit bekreuzte sich; Scho la stica war halb

todt vor Schrec ken, Aubert hielt Gérande in sei nen

Armen.

»Schloß Ander natt wird von einem Ver damm -

ten bewohnt,« ver setzte der Ere mit, »von einem Ver -

damm ten, der das Kreuz mei ner Ere mi tage nicht

grüßt!«

»O Vater, geh nicht dort hin!« flehte Gérande.

»Ich will meine Seele! meine Seele gehört mir …«

»Hal ten Sie ihn auf! O bitte, hal ten Sie mei nen

Vater zurück!« rief Gérande.

Aber schon war der alte Uhr ma cher auf ge sprun -

gen, zur Thüre hin aus ge stürzt und in dem Sturm

und dem Dun kel der Nacht ver schwun den.

»Mir! mir, meine Seele! …« hallte es noch gel lend

zurück.

Gérande, Aubert und Scho la stica stürz ten hin ter

Mei ster Zacha rius her, unweg same Pfade ent lang,

auf denen der Greis, von über mensch li cher Kraft

und der Über auf re gung des Fie bers getrie ben, wie

ein Orkan dahin jagte. Der Schnee fiel in dich ten

Wir beln und mischte seine wei ßen Floc ken mit

dem Schaum der Wald bä che, die in dem Tosen des

wil den Wet ters über ihre Ufer getre ten waren.



Als Gérande, Aubert und Scho la stica an der der

the ba ni schen Legion errich te ten Capelle vor über ka -

men, bekreuz ten sie sich, Mei ster Zacha rius aber

ent blö ßte nicht sein Haupt.

End lich, mit ten in unwirth ba rer Gegend, tauchte

das Dorf Evion naz auf; das här te ste Herz mußte

weich wer den beim Anblick die ses in schau er lich -

ster Ein öde ver lo re nen Flec kens. — Der Greis setzte 

sei nen Weg unauf halt sam fort; er war nach links

abge bo gen und hatte sich in die Schlünde der Dents 

du midi ver tieft, deren spit zige Pics bis zum Him -

mel empor zu ra gen schie nen.

Bald erhob sich vor den Wan de rern eine alte,

düstere Ruine, die wie ein Fel sen aus dem Boden

her vor zu wach sen schien.

»Da ist es! Da! …« rief der Alte und beschleu nigte

von Neuem sei nen zügel lo sen Lauf.

Schloß Ander natt war schon zu jener Zeit nur

noch eine Ruine, die von einem dicken, zerstük -

kelten Thurm über ragt wurde. Fast schien es, als

drohte das mor sche Gemäuer ein zu stür zen und

die alten Gie bel an sei nem Fuße zu zer schel len.

Die unge heu ern Stein hau fen waren schau er lich

 anzu sehen; zwi schen Schutt und son sti gen  bau -

lichen Über re sten gewahrte man öde Säle mit





 zertrümmerten Decken, und im Geröll  unheim -

liche Win kel, die zum Schlupf win kel für Schlan gen

und Nat tern geschaf fen schie nen.

Ein enges, nie de res Aus fall thor, das sich auf den

mit Schutt gefüll ten Gra ben öff nete, gewährte Zu -

tritt zum Schlosse Ander natt. Was für Bewoh ner

waren dar über hin weg gegan gen? Wer konnte es

sagen?

Ohne Zwei fel hielt sich ehe mals ein Mark graf,

halb Räu ber, halb Rit ter, in die ser ver fal le nen Burg

auf, und ihm folgten Ban di ten und Falsch mün zer,

die dann an der Stätte ihres Ver bre chens gehan gen

wur den. Man raunte sich zu, daß Satan in wil den

Win ter näch ten hier erschien, um am Abhang des

tie fen Abgrun des, in des sen Schat ten die Ruinen -

stüc ke ver schwan den, seine Tänze auf zu füh ren.

Mei ster Zacha rius wurde durch den unheil kün -

den den Anblick die ser Gegend nicht in Schrec ken

gesetzt; er gelangte bis zu dem Aus fall thor, und da

nie mand ihm den Ein tritt wehrte, auf einen gro ßen

fin stern Hof. Auch hier wurde er nicht ver hin dert,

wei ter zu schrei ten, und erstieg eine Art geneig ter

Ebene, die zu einem lan gen Cor ri dor führte; die

Bogen waren schwer und düster, wie wenn sie den

hel len Tag erdrüc ken woll ten.



Nie mand stellte sich auch hier dem Greise ent ge -

gen, aber Gérande, Aubert und Scho la stica folgten

ihm fort wäh rend und lie ßen ihn nicht aus den

Augen.

Mei ster Zacha rius ging sei nen Weg so sicher, als

würde er von einer unsicht ba ren Hand geführt. Er

kam an eine alte, wurm sti chige Thüre, die unter sei -

nen Stö ßen wich, scheue Fle der mäuse schwirr ten

empor und beschrie ben schräge Kreise um sein

Haupt.

Ein unge heu rer Saal, der bes ser erhal ten war, als

die ande ren Räume, that sich vor sei nen Blic ken

auf. Hohe, mit Male rei ver zierte Fül lun gen beklei de -

ten die Wände, auf denen sich Lar ven, Eulen und

Taras ken durch ein an der zu bewe gen schie nen.

Einige Fen ster, lang und schmal, wie Schie ß schar -

ten geformt, beb ten unter den Stö ßen des Orkans.

Als Mei ster Zacha rius in der Mitte des Saa les

ange kom men war, schrie er laut und freu dig auf;

sich gegen über an der Mauer erblick te er die Uhr,

an der jetzt sein gan zes Sein und Den ken hing.

Es war ein Mei ster werk ohne Glei chen und stellte

eine alte roma ni sche Kir che mit Stre bep fei lern aus

Schmie deei sen und einem schwe ren Kircht hurm

dar, in dem sich ein voll stän di ges Gloc kenspiel für



die Anti phone des Tages, das Ange lus, die Messe,

die Ves per, Com ple to rium und Salve befand. Über

der Kir chent hüre, die sich zur Stunde der Got tes -

dien ste öff nete, war eine Rosette aus ge höhlt, in

deren Schwib bo gen ver zie rung die zwölf Stun den

des Zif fer blatts in Relief aus ge hauen waren, und

in deren Mitte sich die bei den Zei ger beweg ten.

 Zwischen Kircht hüre und Rosette erschien in kup -

fer nem Rah men, wie wir es schon von der alten

Scho la stica hör ten, zu jeder Zeit des Tages ein be -

züg li cher Spruch. Mei ster Zacha rius hatte einst die

Auf ein and er folge die ser Sinn sprü che mit  christ -

lichem Geist und hoher Sorg falt gewählt und  ge -

regelt; die Stun den des Gebets, der Arbeit, des

Mahls, der Erho lung und der Ruhe folgten ein an -

der nach Ord nung der Kir chen zucht und muß ten

einen gewis sen haf ten Beob ach ter ihrer Anemp feh -

lun gen unfehl bar zur Selig keit füh ren.

Mei ster Zacha rius wollte sich freu de trun ken der

Uhr bemäch ti gen, als er ein lau tes, höh ni sches La -

chen hin ter sich ver nahm.

Er wandte sich um und erblick te beim Schein

einer rau chen den Lampe das wun der li che kleine

Unget hüm.

»Sie hier?« rief er aus.



Gérande schmiegte sich angst voll an ihren Ver lob -

ten.

»Guten Tag, Mei ster Zacha rius,« begann das grei -

sen hafte Wesen.

»Wer sind Sie?«

»Ich bin Pit ton ac cio, Ihnen zu die nen! Sie sind

wahr schein lich hier her gekom men, um mir Ihre

Toch ter zur Frau zu geben. Sie erin nern sich doch

noch mei ner Worte! Gérande wird Aubert nicht hei -

ra ten.«

Der junge Gehilfe stürzte auf Pit ton ac cio zu, aber

die ser glitt ihm unter den Hän den fort wie ein

 Schatten.

»Halt ein, Aubert!« rief Mei ster Zacha rius.

»Gute Nacht!« sagte Pit ton ac cio — er war ver -

schwun den.

»Laß uns von die ser ver damm ten Stätte flie hen,

mein Vater,« rief Gérande ver zweif lungs voll.

Aber Mei ster Zacha rius war nicht mehr zu sehen; 

er eilte bereits hin ter dem Phan tom Pittonaccio’s

her über zerbröc kelnde Trep pen und durch halb

ver fal lene Stock werke. Scho la stica, Aubert und

Gérande blie ben ver nich tet in dem wei ten Saal

zurück; das junge Mäd chen war auf einen



 Steinblock gesun ken und die alte Magd kniete

neben ihr auf dem Boden und betete. Aubert stand

neben sei ner Braut und wachte über sie. Ein tie fes

Schwei gen herrschte in dem öden Raum und

wurde nur durch die klei nen Thiere unter bro chen,

die leise pochend in dem alten Holze arbei te ten,

und die der Volks mund »die Tod ten uhr« nennt.

Als die ersten Strah len des anbre chen den Tages

ihren blas sen Schim mer in das Gemach sand ten,

wag ten sich die Drei aus dem Zim mer und irr ten

auf den end lo sen Trep pen und Cor ri dors umher;

aber trotz dem sie zwei Stun den lang das Gemäuer

durch such ten, begeg ne ten sie kei ner leben den

Seele, und nur das Echo ant wor tete auf ihr Rufen.

Bald befan den sie sich hun dert Fuß unter der Erde,

bald schau ten sie aus der Höhe auf Fel sen, Wäl der

und Klüfte herab.

End lich führte sie der Zufall in den unge heu ren

Saal zurück, in dem sie eine so angst volle Nacht ver -

lebt hat ten. Sie fan den ihn nicht mehr leer, denn

Mei ster Zacha rius und Pit ton ac cio hat ten sich

unter des sen ein ge fun den und waren augen schein -

lich in einer ange le gent li chen Un ter hal tung begrif -

fen; Erste rer hielt sich starr und steif wie ein

Leich nam, Letz te rer lehnte an einem Mar mor tisch

und hatte sein greises Haupt in die Hand gestützt.



Als der alte Uhr ma cher seine Toch ter ein tre ten

sah, ging er auf sie zu, erfa ßte ihre Hand und führte

sie zu Pit ton ac cio:

»Hier, meine Toch ter, ist Dein Herr und Gebie ter,

Dein künf ti ger Gemahl!« sprach er.

Gérande schau erte zusam men.

»Nie mals wird sie ihm gehö ren,« rief Aubert zor -

nig, denn sie ist meine ver lobte Braut.

»Nie mals, nie mals!« rief Gérande, wie ein kla gen -

des Echo, ihm nach.

Pit ton ac cio brach in ein höh ni sches Lachen aus.

»So wollt Ihr mei nen Tod?« rief Mei ster Zacha -

rius. Dort in jener Uhr, der letz ten, die noch geht

von allen, die ich mit mei nen Hän den ver fer tigt

habe, ist mein Leben ein ge schlos sen, und die ser

Mann hat gesagt: ›Gieb mir Deine Toch ter, und die

Uhr ist Dein!‹ Er will sie nicht auf zie hen, und es

liegt in sei ner Macht, sie zu zer bre chen und mich

in ein Nichts zurück zuschleudern! Ach, meine

 Tochter, Du liebst mich also nicht mehr!«

»Mein Vater!« flü sterte Gérande, als sie wie der

zur Besin nung kam.

»Wenn Du wüß test, was ich, fern von die sem

 Princip mei ner Exi stenz, gelit ten habe! klagte der





Greis. Wie leicht war es mög lich, daß diese Uhr ver -

nach läs sigt wurde, daß ihre Federn sich abnutz ten,

ihr Räder werk in Ver wir rung gerieth! Aber jetzt

könnte ich selbst für sie sor gen, denn ich, der be -

rühm te ste Uhr ma cher sei ner Zeit kann und darf

nicht ster ben! Sieh, meine Gérande, wie die Zei ger

so schön und sicher vor wärts gehen. Halt, jetzt wird 

es fünf schla gen! Merke wohl auf und lies den schö -

nen Spruch, der jetzt vor unse ren Augen erschei nen 

wird.«

Von dem Glock enthürmchen ertön ten fünf

Schläge, die schmerz lich in Gérande’s Seele wie der -

klan gen, und in dem kup fer nen Rah men über der

Kircht hür zeig ten sich die Worte:

»Man muß die Früchte vom Baum der Wis sen -

schaft essen.«

Aubert und Gérande sahen ein an der stau nend

und bestürzt an. Das waren nicht mehr die from -

men Sinn sprü che des katho li schen Uhr ma chers;

der Hauch des Satans mußte diese Uhr gestreift

haben.

Zacha rius aber schien das nicht zu beach ten; er

fuhr fort:

»Hörst Du, meine Gérande? Ich lebe, noch lebe

ich! Höre mei nen Athem! … Sieh, wie das Blut in



mei nen Adern rollt! … Nicht wahr, mein Kind, Du

willst nicht den Tod Dei nes Vaters, und nimmst die -

sen Mann zum Gemahl, auf daß ich unsterb lich

werde und end lich die Macht Got tes erlange.«

Bei die sen gott lo sen Wor ten bekreuzte sich die

alte Scho la stica, wäh rend Pit ton ac cio ein lau tes

Freu den ge schrei hören ließ.

»Und dann, Gérande, sollst Du mit die sem Mann

glück lich sein. Nimm ihn an, es ist hohe Zeit; Dein

Dasein wird mit abso lu te ster Prä ci sion gere gelt wer -

den; o, Gérande! gieb mir, Dei nem Vater, der Dir

das Leben gab, das Leben wie der!«

»Gérande,« flü sterte Aubert, »Du bist mein, ich

bin Dein Ver lob ter!«

»Er ist mein Vater!« schluchzte Gérande und sank

zusam men.

»Nimm sie hin,« rief Mei ster Zacha rius, »und

nun, Pit ton ac cio, wirst Du Dein Ver spre chen hal -

ten.«

»Hier hast Du den Schlüs sel zu der Uhr,« sprach

das Unget hüm und über reichte dem Greise ein

Werk zeug, das einer auf ge roll ten Nat ter ähn lich

sah.



Mei ster Zacha rius bemäch tigte sich des sel ben,

eilte auf die Uhr zu und begann sie mit fie ber haf ter

Schnel lig keit auf zu zie hen. Die Feder knirschte

schwer, daß es mit wehem Gefühl in den Ner ven

nacht önte; aber der alte Uhr ma cher drehte wei ter

und wei ter, ohne daß sein Arm erlahmte; fast schien 

es, als ob diese Rota tions be we gung unab hän gig

von sei nem Wil len sei. Er drehte immer schnel ler

und mit son der ba ren Zuckungen, bis er end lich vor 

Mat tig keit nie der sank.

»Jetzt ist sie für ein Jahr hun dert auf ge zo gen!« rief

er.

Aubert ver ließ, wie von Sin nen, den Saal, fand

end lich nach lan gem Hin- und Her klet tern den

Weg aus dem ver wünsch ten alten Gebäude und

stürzte hin aus auf’s Feld. Bald hatte er die Ein sie de -

lei von Notre-Dame du Sex erreicht und flehte den

hei li gen Mann mit so ver zwei fel ten Bit ten an, daß

die ser sich bestim men ließ, den jun gen Mann nach

Schloß Ander natt zu beglei ten.

Wenn Gérande in die ser Stunde der Angst nicht

weinte, so kam es ein zig daher, daß die Thrä nen in

ihren Augen ver siecht waren.



Mei ster Zacha rius hatte den wei ten Saal noch

nicht ver las sen; er horchte Minute für Minute auf

das regel mä ßige Tick-Tack der Uhr.

Inzwi schen hatte es zehn geschla gen, und zum gro -

ßen Ent set zen Scholastica’s waren die Worte:

»Der Mensch kann Gott gleich wer den«

in dem Rah men über der Kircht hüre erschie nen.

Dem Greise waren diese Sprü che nicht anstö ßig; er

las sie im Gegen theil mit wahn sin ni gem Entzüc ken

und gefiel sich in die sen hoch müt hi gen Aus sprü -

chen, wäh rend Pit ton ac cio ihn umkrei ste.

Die Hei rat sacte sollte um Mit ter nacht unter zeich -

net wer den, aber die Braut, in der das Leben fast

erlo schen war, sah und hörte nichts mehr. Das

Schwei gen wurde nur durch die Worte des Alten

und durch das Hohn ge läch ter Pittonaccio’s unter -

bro chen.

Es schlug elf Uhr, und Mei ster Zacha rius las zit -

ternd, mit gel len der Stimme, die Läste rung:

»Der Mensch soll ein Sklave der Wis sen schaft

sein und ihr Eltern und Fami lie zum Opfer

brin gen.«



»Ja,« rief er, »es giebt nichts Bes se res als die Wis -

sen schaft in der Welt!«

Die Zei ger dreh ten sich mit Schlan gen zi schen auf

dem eiser nen Zif fer blatt, und die Uhr schlug in eili -

gen Stö ßen.

Mei ster Zacha rius schwieg jetzt; er war zur Erde

gesun ken, sein Athem drang röchelnd aus der

Brust her vor, und man hörte ihn nur noch flü stern:

»Das Leben! die Wis sen schaft!«

Die Scene hatte zwei neue Zeu gen erhal ten; der

Ere mit und Aubert waren erschie nen. Mei ster Za -

cha rius lag auf dem Boden, Gérande kniete betend

neben ihm … Da hörte man plötz lich ein lei ses

Anschla gen, wie es dem Gloc kenschlage der Stun -

den vor aus geht.

Mei ster Zacha rius rich tete sich empor.

»Mit ter nacht,« rief er.

Der Ere mit streck te seine Hand gegen die alte

Uhr aus, und — die zwölf Schläge ertön ten nicht.

Mei ster Zacha rius schrie so laut und gel lend auf,

daß es bis in die Hölle gehört wer den mußte, da in

dem kup fer nen Rah men die Worte erschie nen:

»Wer da ver sucht, Gott gleich zu sein, ist

ver dammt in Ewig keit.«.



Die alte Uhr zer brach mit Don ner kra chen, und

die Feder hüpfte unter tau send phan ta sti schen

Zuckungen im Saale umher. Der Greis hatte sich

wie der erho ben, eilte hin ter ihr her, suchte sie zu

erha schen und rief in wahn sin ni ger Angst:

»Meine Seele! meine Seele!«

Immer schnel ler hüpfte die Feder davon; es war

dem Alten unmög lich sie zu erfas sen.

End lich griff Pit ton ac cio nach ihr, erhaschte sie

und ver schwand, indem er einen furcht ba ren Fluch 

aus stieß, unter der Erde.

Mei ster Zacha rius fiel rück lings nie der — er war

todt.

Der alte Uhr ma cher wurde am Fuße der Pics von

Ander natt beer digt; dann kehr ten Aubert und

Gérande nach Genf zurück. Wäh rend all der lan -

gen Jahre, die Gott ihnen noch beschie den hatte,

such ten sie mit ihrem Gebet die arme Seele los zu -

kau fen und zu ret ten, die durch die Wis sen schaft

auf sol che Irr wege gelei tet wor den war.



Wer da versucht, Gott gleich zu sein, 

ist ver dammt in Ewig keit.
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