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Der Titel ru f t eine Szene aus D antes <Götthcher Komödie > 
in Erinnerung. D er D ichter sieht in  unheim lichem  W alde 
drei T iere als Symbole der m enschlichen Leidenschaften, 
den Löwen des Stolzes, den P ardel der Sinnlichkeit und 
die W ölfin der H abgier, die w ir als V ignette zu dieser 
Lebensskizze zeichnen möchten.

«Und eine W ölfin, die so rippenschm al 
von jeglicher Begier, daß von der schlim m en 
längst N ot und  Leid sich herschrieb ohne Zahl.»

(1. Gesang, V ers 4-9 ff.)

Wie die M acht und  G rausam keit der H absucht zu allen 
Zeiten viele nach Gold hungernde M enschen ins Elend 
gestürzt, so h a t sie kein M ittel gescheut, um  ihre Opfer 
an die K etten fu rch tbarer T yrannei zu schmieden. So 
hat sie sich auch der Alchemie und  der ih r verw and
ten G oldm acherkunst bem ächtigt, um  die höhern Kreise 
der m enschlichen Gesellschaft in  ih ren  Bann zu ziehen.

Nicht daß die Alchemie ursprünglich  dem  M am m on 
huldigen wollte. T rachtete sie doch in  erster Linie nach 
dem Elixier, dem  sogenannten < Stein der W eisen >, m it 
dem sie ein U niversalm ittel zu r E rhaltung  und H eilung 
des m enschlichen Körpers gew innen wollte. A uf diesen 
Pfaden w andelten Theophrastus Paracelsus (1493-1541), 
Bartholome Schobinger von St.Gallen (1500-1585), R enn
ward Cysat von L uzern  (1545-1614) un d  andere A lche
misten, aus deren Schule berühm te Gelehrte, M ediziner, 
Erfinder und  Chem iker hervorgingen.

Andere aber m ißbrauchten  die Alchemie, um  in  u n er
sättlicher Geldgier sich der G oldm acherkunst zu v er
schreiben und leichtgläubige M enschen derselben H ab
sucht in das Elend zu stürzen. W as fü r eine lange Reihe 
von solchen Schw indlern und  F alschm ünzern  tauch t aus 
den Gerichtsprotokollen des M ittelalters und der N euzeit 
auf! Ein Syberg h a t die G rafen Fugger um  M illionen 
leichter gemacht. In  Z ürich  haben die B rüder Felix und 
Hans Jakob N üscheler, in  Bern ein Sebastian M archstein 
den städtischen Rat am  N arrenseil herum geführt. W ie 
wenig sich die Leute der Industrie und  des H andels be
lehren ließen, beweist der große Skandal der G ebrüder 
Heinzei von D egerstein auf dem  Schlosse Elgg, das sie 
samt der gleichnam igen H errschaft erkauft hatten . A n
geregt durch den F lüchtling  und  N aturw issenschafter 
Giordano Bruno, ließen sie sich von der Idee berauschen, 
aus unedeln M etallen Silber und  Gold herzustellen. M it 
ihren unsaubern  Spekulationen lösten sie eine Law ine 
von Fallim enten un d  G eldforderungen bis zu 100 000 
Gulden aus (1591-1597)h

Z ur Gesellschaft dieser C harlatane re ih t sich n u n  der 
Goldmacher auf dem  Schloß W artegg, der sich M arquis

du Villard  nannte. Sein dram atisches Leben, von dem 
w ir eigentlich bloß die letzten Jahre einigerm aßen ken
nen, spielt sich in  vier kurzen  A kten auf den Brettern 
der Zeitgeschichte ab.

Z u  M urten

öffnet sich der V orhang zum  ersten Akte. Es m uß ums 
Jah r 1687 gewesen sein. W ir können uns den Franzosen 
im  besten M annesalter leicht vorstellen, eine angenehm e 
Persönlichkeit m it w eltm ännischen M anieren, die sich

Stad t u n d  Schloß M u rte n

15


