


23

zweiten »e« und dem abgehackten »-us« am Ende. Leider 
meist vergebens. Sogar sein Lateinlehrer nahm seinen selbst 
verfassten Hinweis »Schweppe-us wie De-us, nicht Schwep-
peus wie Zeus« nicht so recht ernst, und die Kinder auf dem 
Schulhof sangen es umgekehrt, wenn sie spöttisch ein demü-
tigendes Ringelreihen um den kleinen Jacob veranstalteten: 
»Schweppeus wie Zeus, nicht Schweppe-us wie De-us.«

Abgesehen von den Schwierigkeiten seiner Mitmenschen mit 
seinem Nachnamen verlebte Jacob jedoch eine einigermaßen 
zufriedene Kindheit. Er spielte mehr drinnen als im Freien, 
bastelte gerne und zeigte bereits früh Interesse für techni-
sches Spielzeug, was er sich in der Regel selber baute. Die 
drei Brüder und zwei Schwestern, die ihm Jahre später folg-
ten, waren so viel jünger, dass er sich Zeit seines Lebens wie 
ein Einzelkind vorkam.

Wenn er sich draußen aufhielt, dann saß er meist bei Harald, 
dem Dorftrottel, am Dorfbrunnen und half ihm, die Wasser-
tropfen zu zählen. Einer Beschäftigung, der Harald bereits 
seit vielen Jahren mit vollem Einsatz nachkam; das Arran-
gieren der Misthaufen hingegen überließ Jacob dem fleißigen 
Harald zur Gänze alleine. Am Brunnen sitzend, beobachteten 
und zählten sie auch die Besucher des Freudenhauses – die 
fast immer von auswärts kamen. Nur ab und zu kommen-
tierte er seine Erkenntnisse daheim, wenn sie beispielsweise 
den Amtmann dort gesehen hatten. Oder einen Gildemeis-
ter. Dann herrschte peinlich berührtes Schweigen am Tisch, 
das mit einem Gebet für die armen Sünder beendet wurde.

Manchmal, wenn das Wetter besonders schön war, gingen sie 
baden. Es gab einen kleinen Teich vor der südlichen Stadt-
mauer, in dem einige Frauen, auch Eléonore, regelmäßig ihre 
Wäsche wuschen. Die meisten Jungen vergnügten sich im 
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Sommer in der Werra, was aber aufgrund des vielen Verkehrs 
dort nicht ganz ungefährlich war. Jacob verbrachte seine Zeit 
gerne mit dem etwa vierzig Jahre älteren Harald, also verbot 
es sich von selbst, mit den anderen in die Werra zu springen. 
Besonders die Waschtage liebten sie. Wenn Eléonore mit dem 
Leiterwagen und dem schweren hölzernen Waschtrog her-
anrumpelte, war das große Abenteuer nicht mehr weit ent-
fernt. Sobald Eléonore den Trog nicht mehr brauchte, fuhren 
Jacob und Harald damit auf hohe See, also in den Teich hin-
aus. Harald hatte einen grotesk lang und stämmig geratenen 
Rumpf, jedoch enorm kurze Beine mit riesigen Quadratlat-
schen, so dass er im Ausgleich von Rumpf und Beinen nor-
male Männergröße erreichte. Mit Hilfe seiner großen Füße 
und der kurzen Beine stand er auch in einem stark schwan-
kenden Waschtrog seemännisch fest. Mit einem Tuch, das 
Harald mit seinen ebenfalls etwas zu klein geratenen Händen 
und Armen wie ein Segel hielt, während Jacob mit einem Rei-
sigbesen ruderte, als ginge es um ihrer beider Leben, fühlten 
sie sich wie wilde, kühne Piraten auf den Weltmeeren. Beide 
konnten nicht schwimmen, sich nur gerade so über Wasser 
halten, im Hundepaddelstil. Mehr als einmal kenterten sie, 
zum Schrecken von Jacobs Mutter, die die beiden nicht mehr 
sah und nach Hilfe für die Ertrinkenden rief. Bevor sie dann 
prustend und lachend aus dem kopfüber schwimmenden Bot-
tich auftauchten, unter dem sie sich versteckt hatten. Jacob 
bemerkte dabei fasziniert, wie man unter dem umgedrehten 
Bottich atmen konnte, weil das Wasser die Luft nicht ver-
drängte. »Man sollte doch meinen, dass der Bottich versinkt 
und uns die Luft ausgeht.« Harald brummte nur. »Ich will 
nicht ertrinken.«

Von seinem Vater hatte Jacob die große Statur geerbt, von sei-
ner Mutter die schlanke Zartheit an allen Gliedern. Von sei-



25

nem Großvater Antoine kam ein leichter Hang zur Exzent-
rik, die sich immer stärker äußerte, je älter er wurde, sowie, 
eventuell, die große Nase. Er brauchte sein Gesicht jedoch 
gar nicht zu pudern wie sein Großvater, er war auch so immer 
leichenblass. Wie ein Kind, das ständig die Sonne scheute. 
Was er auch tat. Früh schon erkannten die Eltern, dass Jacob 
nicht wirklich zum Bauern geboren war. Zu intelligent war 
er, und zu schwächlich an Körperkräften. »Der Herrgott hat 
etwas anderes vor mit dem Bengel«, war von nun an ein Satz, 
den Eléonore des Öfteren aus dem Mund ihres Gatten hören 
musste.

Der Merkantilismus des Fürsten, der seinem Großvater so 
gleichgültig gewesen war, sollte dann dem zwölfjährigen 
Jacob seine große Berufschance bieten. Der Fürst baute und 
investierte mittlerweile gigantische Summen in sein Fürs-
tentum, oftmals mit geliehenem Geld. Mit dem Herkules, 
dem Oktogon und anderen Prunkbauten stattete er Kassel 
als Herrschaftssitz prächtig aus. Die Folgen des Dreißigjäh-
rigen Krieges schienen irgendwann einmal selbst auf dem 
Lande weitgehend überwunden, die Bevölkerung wuchs end-
lich wieder. Und ein Beruf, der typisch war für den steigen-
den Wohlstand, war der des Goldschmieds. Unmengen an 
Blattgold wurden benötigt und verarbeitet, sowohl für Orna-
mente an den Prachtbauten wie auch für die stets steigende 
Produktion goldverzierten Porzellangeschirrs. Von Silberge-
schirr, silbernen Kannen und Bechern konnte der Hof eben-
falls nicht genug bekommen.

Die erste Porzellanwerkstatt war in Kassel schon siebzig 
Jahre zuvor eingerichtet worden, und sie konnte die Nach-
frage nach Schüsseln, Tellern und Krügen längst nicht mehr 
abdecken. So hatte der Landgraf Wilhelm VIII. nach Meis-
sener Vorbild kurzerhand eine große Porzellanmanufaktur 
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gegründet. Bald schon war er es jedoch leid, dazu derart viel 
Geld für Goldschmiedearbeiten aus Augsburg, dem Zentrum 
der Goldschmiedekunst, auszugeben. Also wurde auch hier 
der eigene Nachwuchs gesucht und gezielt gefördert.

Der Hugenottenzug hatte nicht nur viele Menschen ins 
Land gebracht, sondern auch Wissen und Handwerkskunst. 
Die Handschuh- und Perückenmacherei, Gold- und Silber-
schmiedekunst, das waren Gewerbe, die es vorher auf hohem 
Niveau im Fürstentum Hessen-Kassel nicht gegeben hatte. 
So profitierte einer vom anderen. Der Fürst gab das Geld, 
die Hugenotten ihr Wissen, und alle arbeiteten gemeinsam 
an dem einen Ziel: Wohlstand für alle. Oder zumindest für 
die meisten. 

Conrad Schweppeus gelang es, mit dem jungen Gold-
schmiedemeister Johann Ludwig Wiskemann, der selber erst 
seit Kurzem als Meister der Goldschmiedekunst selbststän-
dig war, eine Lehrstelle für Jacob zu vereinbaren. 

Die Zünfte waren immer unbedeutender geworden, und 
die Goldschmiedekünstler waren die Ersten, die auf freie Aus-
übung ihres Gewerbes im Fürstentum pochten. Und die damit 
Erfolg hatten. Die hohe Nachfrage nach Lehrlingen brachte 
auch den Vorteil, dass Conrad Schweppeus für die Ausbil-
dung Jacobs nichts bezahlen musste außer Kost und Logis.

So sollte Jacob Schweppeus an seinem zwölften Geburts-
tag Witzenhausen verlassen und nach Kassel gehen, um dort 
eine fünfjährige Ausbildung als Goldschmied zu beginnen.

Doch dazu kam es vorerst nicht.



27

5. Kapitel: Balthasar Apitzsch

Denn während Jacob so dahinwanderte, unterwegs nach 
Kassel, begegnete er einem seltsam anmutenden Gefährt, 
voll beladen mit Gerümpel, Kesseln, Kannen und Werkzeug, 
das sich heftig schaukelnd seine Bahn über den mit Pfüt-
zen übersäten und von tiefen Löchern durchzogenen Weg 
brach. Jacob sprang schnell zur Seite, als die Kutsche laut 
klappernd vorbeirumpelte. Auf dem Kutschbock saß ein 
kleiner Mann von etwa dreißig Jahren, mit kleinen, schalk-
haften Augen, geflickter Hose und Hemd sowie einem viel 
zu großen Hut auf dem Kopf. Jacob grüßte artig, der Kut-
scher antwortete. 

Danach war Jacob wie vom Erdboden verschwunden. Nie-
mand wusste, wo er abgeblieben war. War er einfach abge-
hauen? War er tot, hatte er unterwegs einen Unfall gehabt? 
War er ertrunken? Überfallen und ausgeraubt? Oder war er 
krank geworden und an der Ruhr krepiert? Aber wie sollte 
das geschehen auf der kurzen Strecke von Witzenhausen 
nach Kassel, die ja nur einen guten Tagesmarsch ausmachte?

Die Familie war ratlos, ganz Witzenhausen bestürzt. So ein 
freundlicher, aufgeweckter Bursche konnte sich doch nicht 
einfach so in Luft auflösen!

Es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis Anfang März des nächs-
ten Jahres, bis sich das Rätsel auflöste.

Urplötzlich stand der kleine Mann mit dem großen Hut 
zusammen mit Jacob, der in dem einen Jahr sichtlich gewach-
sen war, in der guten Stube der Familie Schweppeus. Der 


