
301

war es nothwendig, um eine Audienz nachzusuchen
intb sich persönlich vorzustellen. Ich erhielt diese
und, merkwürdig genug, auch diese Audienz sollte die
letzte sein, welche der Kurfürst einem akademischen
Lehrer gewährte. Ich glaube wenigstens, daß
keiner meiner Kollegen noch einmal vom Kur
fürsten in gleicher Angelegenheit empfangen wurde.

Wenn ich nun den Gedanken faßte, über diese
„letzte Audienz" hier Mittheilungen zu machen,
so thue ich es aus verschiedenen Gründen. Einmal
nämlich muß ich hervorheben, daß für mich diese
Audienz einen hohen Werth dadurch bekam, daß
ich bei ihr die Erfahrung machte, der Kurfürst
sei meistens nicht der ärgerliche und sonderliche
Herr gewesen, wie er vielfach und häufig wohl
auch in böswilliger und gehässiger Manier ge
schildert wurde; sodann muß ich bemerken, daß
die ganzen Vorbereitungen zu dieser Audienz
auch einen humorvollen Charakter bekamen, ja,
die Audienz selbst sich theilweise zu einer humor
vollen gestaltete, sodaß ich wirklich auch zu erheitern
glaube, wenn ich es versuche, den ganzen Vorgang,
wie er sich vollzog, genau zu schildern; hierbei
dürfte ich drittens erreichen, daß Formalitäten
bekannt gegeben werden, bezw. wieder bei Vielen
in die Erinnerung treten, welche speziell als eine
Eigenthümlichkeit unter der Regierung des letzten
Kurfürsten angesehen werden können.

Meine Ernennung zum ordentlichen Professor
der Physik und Astronomie an der Landes-
nniversität Marburg mit einem jährlichen Gehalte
von 800 Thalern erfolgte am 19. April 1866
durch die Unterschrift des Kurfürsten und war
gegengezeichnet von dem damaligen Staatsrath
Harbordt, der später längere Jahre in Marburg
lebte und erst vor wenigen Jahren hier verstarb.
Sobald ich daher das Reskript in Händen hatte,
bekam ich auch allseitig von bekannten Herrn die
Worte zu hören: „Nun müssen Sie sich alsbald
dem Kurfürsten vorstellen." Diese meine Be
kannten und Freunde bildeten den Kreis der
heiteren und originellen Stammgesellschast, welche
täglich im „Bopp" zusammen kam, die man das
„Militärkasino" nannte und mitunter heute
noch so nennt, wenn auch die alten Säulen des
einstigen Militärkasinos fast alle zu den Vätern
versammelt wurden und die Jüngern, die die
Erbschaft der Alten übernahmen, aus den: Bopp
herauszogen, jedoch nicht um etwa anderes Bier
zu trinken, sondern nur um in einem, wie man
sich einbildete, ruhigeren Lokale des Nachbarhauses
das altgewohnte „Bopp'sche" weiter zu trinken.
Als jüngerer Genosse gehörte auch ich dem alten
Militärkasino an, und es war begreiflich, wie
daselbst meine Audienzangelegenheit einen sehr

willkommenen Gegenstand zur Unterhaltung abgab.
Tie meisten, wenn nicht alle älteren Herren, waren
ja hessische Beamte, Professoren u. a., und fast
alle diese waren schon einmal „in Kassel beim
Kurfürsten gewesen". Der Eine hatte hierbei
dies, der Andere das erfahren, der Eine war
mit dieser Audienz sehr zufrieden, der Andere
war davon nicht sehr entzückt. Daher nun die
wunderbarsten Auslassungen und die mannig
faltigsten Rathschläge. Ja, Rathschläge gab man
mir insbesondere im Hinblick daraus, daß ich
durchaus nicht den Eindruck von einem Salon-
männchen machte und man mich gern vor irgend
einer den Gewohnheiten und Eigenthümlichkeiten
der Person des Kurfürsten vielleicht nicht ganz
entsprechenden Sache bewahren wollte. Alles war
sehr gut gemeint, für mich jedoch hatten diese
Unterhaltungen, Rathschläge und Meinungen viel
fach auch etwas Urkomisches. Denn ich fühlte
deutlich heraus, daß das Meiste von dem, was
ich zu hören bekam, eigentlich blos Unterhaltungs
gerede war, wie man bei solchen originellen Stamm
gesellschaften vielfach wahrzunehmen Gelegenheit
hat.

Das Erste, worum sich die Unterhaltung drehte,
war natürlich die vorgeschriebene Kleidung, die
offizielle Uniform. Es wird noch vielen Lebenden
im Gedächtniß sein, daß die Marburger Professoren
bei feierlichen Anlässen und selbstverständlich bei
Audienzen beim Kurfürsten eine Uniform an
zulegen hatten, bestehend in: schwarzem Frack,
schwarzer Weste, schwarzen, kurzen Atlashosen,
seidenen Strümpfen, weißer Halsbinde, Schnallen
schuhen, Chapeau a claque (sog. Setzwaage) und —
Degen an der Seite. Mit dieser Uniform hatte
auch ich mich zu befreunden, als ich mich an
schickte nach Kassel zu reisen. Der alte Herr
Regierungsdirektor W. sagte mir im Bopp: „Herr
Professor, passen Sie nur, wenn Sie zum
Kurfürsten gehen, aus, daß an Ihrem Anzug alles
tadellos und vorschriftsmäßig ist, denn der Kur
fürst hat ein scharfes Auge." Das hatte er
allerdings, da er durch und durch Soldat war.
Am meisten beschäftigte aber diese Uniform
geschichte meinen verehrten Kollegen F., der auch
kurz vorher sich dem Kurfürsten vorgestellt hatte
und der sich zu diesem Zwecke die Uniformstücke
alle sunkelhagelneu angeschafft hatte. Das paßte
mir vortrefflich, da ich verschiedene der Uniform
stücke nunmehr von diesem Herrn leihen konnte.
Das interessanteste Stück, woran ich zunächst gar
nicht gedacht hatte, war nun gerade die Degen-
scheide. Ich hatte nicht anders geglaubt, als daß
diese die bekannte schwarz lackirte Degenscheide
sein müßte. Kaum hatte ich aber meine sorgen


