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Westfalen stammende) Professor Johann Bernhard
Wilbrand (1779—1846) in Gießen seine Vor
lesung über Naturphilosophie zu beginnen. Einmal
war fast die ganze Studentenschaft zu der Eröffnungs
vorlesung erschienen. Wilbrand fing wieder, wie
angegeben, an, doch kaum hatte er den Satz beendet,
als das ganze Auditorium aufstand und verschwand.
Was hatte man noch in einer Vorlesung zu tun,
in der „nichts gelehrt und nichts gelernt" werden
konntet

Als Karl Vogt, der Zoologe, 1847 als Pro-
seffor (der Zoologie) nach Gießen kam. sollte er sich
nun auch ein Auditorium einrichten. Es fehlte an
Bänken. „Geheimrat von Löhr muß welche haben,"
sagte man ihm, „gehen Sie zu ihm!" Löhr empfing
ihn in herzlichster Weise. „Bänke für die Zoologie?
Wir wollen sehen. Kathrine, komm mit der Leiter."
Die' Magd brachte die Leiter, alle stiegen nach oben,
die Leiter wurde an die Bodenluke gestellt, und Vogt
mußte hinaufsteigen, entdeckte aber nichts von Bänken.
Nun kam Löhrs Sohn dazu. „Das ist mein Egid,"
stellte der Geheimrat vor, „der auf der Leiter ist der
Profeffor Vogt. Er sucht Bänke für das Auditorium.
Weißt-du, wo sie sind?" „Man hat sie ja zer
schlagen und den Ziegenftall daraus gemacht! " „Wahr
haftig! Ja, lieber Kollege, es tut mir leid!" „Mir
auch," entgegnete Vogt. „aber ich tröste mich mit dem
Gedanken, daß die Bänke dennoch einem zoologischen
Zwecke -gedient haben."

Jakob Grimm war von Lepsius, dem be
rühmten Ägyptologen, bei der Geburt von dessen
erstem Sohn zu Gevatter gebeten. Der Toast, den
er aus der Taufe ausbrachte, sing ungefähr so an
„Ich bin", sagte er, „gern aus einer Kindtause,
da geht es viel ordentlicher her als bei Hochzeiten
und Leichenschmäusen, bei denen man gewöhnlich von
den Hauptpersonen nichts zu sehen bekommt."

Als Robert Bunsen, der 1838—1851 Pro
fessor in Marburg war, trotz aller Bitten mit dem
Urlaub zu einer isländischen Reise beharrlich hin
gehalten wurde, erzählte sein Vetter, der Leibarzt
beim Kurfürsten war, diesem, die Familie Bunsens
sei für die Verweigerung des Urlaubs äußerst dankbar;
denn sie sei fest überzeugt, die Gesundheit ihres
Verwandten würde eine solche Reise nicht aushalten.
Die angebliche Freude der Verwandten sollte Nicht
lange dauern; denn umgehend wurde nun natürlich
der Urlaub bewilligt, und Bunsen trat die durch
seine Geiserforschuckgen berühmt gewordene Reise
(1846) an.

Die Reise zur Naturforscherversammlung in Heidel
berg (1829) legte der Senior der Gießener medi
zinischen Fakultät und der Universität überhaupt, der

„alteNebel" (Ernst Ludwig Wilhelm, 1772 — 1854)
mit seinem Kollegen Vogt zu Fuß zurück. Dabei
kehrten sie unterwegs u. a. bei Vogts Schwieger-
vater ein. Auch Vogts Söhne, darunter der später
so bekannte Zoologe Karl, waren zu gleicher Zeit
dorthin dirigiert worden. Die Frau des Hauses
machte sich daran, die Ranzen ihrer Enkel auszu-
packen und rief alsbald: „Karl, ich hätte nicht gedacht,
daß Du ein solcher Schweinepelz wärst. Wie kann
man ein Hemde so lange tragen, bis es ganz schwarz
geworden ist! Psui, schäme dich!" So scheltend,
zerrte sie an einem schauderhast mißhandelten Stück
Weißzeug. „Erlauben Sie, Frau Hofrätin," sagte
Nebel, der nicht weit davon am Tisch saß. „das ist
ja wohl mein Ranzen, den Sie da auspacken!" Und
so war es. Verlegene Entschuldigungen waren natür
lich die Folge, Nebel aber erhob sein Glas und sagte:
„Auf Ihr Wohl, Frau Hofrätin! Ich fühle mich
hier wie zu Hause! Ich glaubte, meine Frau zu
hören!"

Aus Hassenpflugs Verhältnis zu dem hervor
ragenden Kasseler Chirurgen und Anatomen Benedict
S t i l l i n g sei hier einiges erzählt: Schon früh hatte
bet Minister in mehreren ihn nahe angehenden Fällen
Gelegenheit gehabt, sich von der besonderen Tüchtig
keit des jungen Arztes zu überzeugen. Nachdem er
diese Überzeugung einmal gewonnen hatte, suchte
Haflenpflug, obwohl erklärter Judenfeind, den jüdischen
Atzt aus jede Weise zu stützen und zu fördern, ins
besondere wünschte er, Stilling zum Mitglied des
Obermedizinalkollegiums in Kassel zu machen, und
„zankte" sich deswegen verschiedentlich mit dem Kur-
fürsten herum. Der forderte nämlich. Stilling solle
zum Christentum übertreten, was dieser wieder ver-
«veigerte. Auch Hassenpflug selbst hatte dem Arzt
schon vor Jahren — nach dessen Ernennung zum
Landgerichts-Wundarzt — diesen Rat gegeben und
hatte, als Stilling ablehnend antwortete, gemeint:
„Dann mögen Sie einst zwar unter Ihren Kollegen
eine hohe Stellung, — nie aber eine hohe Stelle
einnehmen." — „Diese Prophezeiung traf zu",
bemerkt Kußmaul hierzu.

Daß Haflenpflug nicht ganz unrecht hatte, wenn
er sich selbst einmal als „Mann von Eisen" be-
zeichnete, und daß er jedenfalls große Selbstbe
herrschung befaß, erfuhr auch Stilling einst in Aus
übung des ärztlichen Berufes: Der Minister litt an
einer fibrösen Geschwulst des rechten Daumens, die
ihn hinderte, einen Handschuh anzuziehen. Um
davon befreit zu werden, wollte er von Stilling
operiert werden, doch sollte dieser allein ohne Ge
hilfen die Operation ausführen und niemand davon
etwas erfahren. Auch ohne daß jemand die Hand
halte, sagte der Minister, werde er stillhalten. Der


