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… Der Triumph der Gesetzgebung ist: das Wohl Ein-
zelner zum Wohl der Gesellschaft anzuwenden, aber 
Despotismus sah nur auf das Wohl eines Einzigen, wie 
der Aberglaube nur auf das Wohl des Priesters; und zu
diesen Uebeln gesellte sich noch das dritte — die Wei-
ber. So gleichen der Staat und Religion einer uneini-
gen Ehe, wo Kinder und Gesinde das Bad [die Suppe] 
austrinken müssen. …
… ja die lautesten Schreier und Lästerer der Regierun-
gen, wenn sie ein Plätzchen in der Bürgerwelt erhal-
ten, wo sie handeln müssen, schweigen und sterben 
wie Fische außer dem Wasser.
… Weise berathschlagen, aber Narren entscheiden in 
Stürmen, und bei allen großen Versammlungen verhal-
ten sich Köpfe zu Nichtköpfen, wie eins zu zehn; da-
her: VOTA NON NNUMERANDA SED PONDERANDA.
… unter Staatsgelehrten finden sich wenigstens mehr 
Patrioten, als unter eigentlichen Staatsdienern, die 
das Maul davon voll nehmen, und doch mehr sich 
selbst dienen, wie die Katze, wenn sie das Zimmer von
Mäusen reinigt.
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Freude mit guten frommen Leuten, in Got-
tesfurcht,  Zucht  und Ehren,  obgleich  ein
Wort oder Zötlein zuviel, das gefällt Gott
wohl.
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Der Staat und seine Formen
So seid nun aus Noth unterthan!

St. Paulus

Physische Uebel erzeugen die Gesellschaft, Hunger macht Jäger, Noma-
den und Ackerleute, und Räuber und feindliche Einfälle drängen noch mehr
zusammen,  so  wie  die  Furcht  Schafe  und  Gesellen,  Rindvieh,  Ziegen  und
Schweine zusammendrängt. Die Uebel der Gesellschaft erzeugen die Staaten,
die manche Ungleichheit der Natur wieder gleich  machen, und dem Faust-
recht steuern, das von Gleichheit unzertrennlich ist. Gesellschaft ist Folge un-
serer Bedürfnisse, Staat oder Regierung Folge unserer Verdorbenheit, erstere
befördert unser Wohl p o s i t i v , dieser n e g a t i v , er gewährt uns wieder Frei-
heit und Sicherheit,  und könnte die Tugend je die Menschheit regieren, so
könnten wir zur Noth der Regierung entbehren — aber der Staat wird stets
der Arche Noah’s gleichen  — viel Thiere, wenig Menschen  — folglich noth-
wendiges Uebel bleiben!

Der Menschheit geht es wie Christo zwischen zwei Schächern, er ruft:
»Vater! vergib, sie wissen nicht, was sie thun!« Wer das Feuer will, muß auch
den Rauch ertragen, das ist Naturgesetz; also Dank denen, die auf Rauchfän-
ge studiren und den Kamin zu fegen suchen, damit das Haus nicht in Brand
gerathe. LE PEUPLE EST LA FORCE, LE GOUVERNEMENT L’ORGANE, LEUR RÉUNION LA PUISSANCE
POLITIQE, sagt mein lieber Rivarol kurz und bündig,  LE PEUPLE N’A QUE DES FORCES
SEPARÉES DE LEUR ORGANE,  ELLES NE TENDENT QU’À DÉTRUIRE,  LA SOUVERAINETÉ OU PUISSANCE
POLITIQUE CONSERVE, DONC ELLE NE RÉSIDE PAS DANS LE PEUPLE, MAIS DANS LE GOUVERNEMENT 1!
An Orten, wo es recht gemein zugeht, und zwar nicht immer in Dörfern, ge-
rathe ich in der Regel, wenn ich so eine Weile zugesehen habe, auf Betrach-
tungen über den Naturstand, und wie erbaulich es da mag zugegangen sein,
gedenke der Schilderungen Hochgelehrter, welche die Natur vielleicht nie in
ihrer Nacktheit beachteten, vorzüglich aber der Schwärmerei Jean Jacques’!
Und wenn man gar in Epochenzeiten lebt, zur Zeit von Revolutionen, da tritt
dass Sprüchwort ein: ON NE SAIT, NI QUI VIT, NI QUI MEURT 2.

Schwach ist der Urmensch gegen die oft unbegreifliche Natur, wie ge-
gen Thiere und thierartige Menschen, er ist gerne frei, aber was hilft mir ein
Recht, das ich nicht geltend machen kann? Er flüchtet also in Gesellschaft,
verzichtend auf einige Naturrechte, um größere Vortheile zu erreichen, aber
da gibt es Menschen, die sich wieder zuviel herausnehmen, und gegen diese
kann nur der Staat sichern, Gesetze und der Hirt der Gesetze; wahre Freiheit
kann in Gesellschaft nur bestehen unter Sanktion des Gesetzes, so wie die Ge-
sellschaft nur unter dem Zwangsgesetz des Staates. Der erste Paragraph des
Gesellschaftsvertrags hebt nothwendig die Gleichheit des Naturstandes auf,
von der Philosophen so viel träumten und salbaderten, während jene geistvol-
le  Dame  weit  philosophischer  den  kleinen,  schmächtigen  d’Alembert  ganz
kurz zurechtwies:  »Wünschen Sie ja den Stand der Natur nicht zurück, Sie
würden am meisten dabei verlieren.« Wenn bei einem Schiffbruch zwei Men-
schen ein und dasselbe Brett ergreifen, das nur  Einen tragen kann, so muß
nicht der Gottlose herunter, wie Theologen sagten, auch nicht der Fromme,

1 Das Volk ist die Kraft, die Regierung das Organ, ihre Vereinigung ist die politische Macht; 
das Volk besitzt nur Kräfte, sind diese von ihrem Organ getrennt, so streben sie nur zur 
Zerstörung; die Souveränetät oder politische Macht erhält, also beruht sie nicht im Volke, 
sondern in der Regierung.

2 Man weiß weder wer lebt, noch wer stirbt.
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weil er ja in Himmel kommt, sondern allein der Schwächere. Noth hat kein
Gebot. Schade nur, daß der Staat neben der Religion, die Tochter der Furcht,
neue Uebel erzeugt  — Millionen Geplagte und einige Dutzend Herrscher  —
das ist die Geschichte der Menschheit! daher würde ich mit meinem künftigen
Herrscher nicht den Télémaque lesen, sondern Mably’s: ENTRETIENS DE PHOCION
SUR LE RAPPORT DE LA MORALE AVEC LA POLITIQUE 1.

Unsre berühmten Philosophen, deren noch keiner im Stande der Natur
gelebt hat, priesen den Stand der  Natur hoch, wie z. B. Jean Jacques, auch
Hobbes, der dafür den Staat zum Leviathan macht, und bei Licht betrachtet,
sind ihre Ansichten nichts als Gegenfüßlerei und Unzufriedenheit mit der Ge-
sellschaft. Der roheste Thiermensch hat Familie, und ist vielleicht im Herzen
weniger roh, als der hochkultivirte, großstädtische Garçon. Verzehren nicht
selbst Menschenfresser ihren abscheulichen Braten bei geselligen Mahlen?
Schon die Sprache deutet auf Geselligkeit hin, wie der Mangel des Instinkts,
die lange Kindheit  und die Bedürfnisse und Leidenschaften des Menschen.
Der  Mensch erscheint  nackend,  und lebt  und stirbt  bekleidet,  die  Kleider
geniren, aber schützen, und so wird auch der Mensch frei geboren, aber lebt
unter Gesetzen, die ihn und seine Leidenschaft oft geniren, aber Leben, Ver-
mögen und Ehre schützen! Der isolirte Wilde ist nicht Typus der Natur, son-
dern ausgeartete Natur; Menschenvernunft entwickelt sich erst in der Gesell-
schaft; sie reibt sich ab, wie mehrere Steine in einem Sack, und dadurch wird
die Gesellschaft die Mutter der Erfindungen und aller Bequemlichkeiten, die
das kurze Leben versüßen. Cartouche hätte Hobbes vielleicht am besten wi-
derlegt mit der Pistole auf seiner Brust: LA BOURSE OU LA VIE, JE SUIS LE PLUS FORT 2!

Der natürliche, gesunde, ungeschwächte Mensch ist ein geselliges We-
sen, nur der überspannte, kränkliche, durch harte Schicksale oder verächtli-
che Menschen trübsinnig gewordene Unglückliche wird  — mürrischer Ein-
siedler, wie Jean Jacques. Eingebildeten Querköpfen, die nicht vertragen kön-
nen, daß Andere auch ihren Wirkungskreis haben wollen, mit diesen dann un-
angenehm zusammenstoßen und über die Gesellschaft schimpfen, sollte man
eine Zeitlang Feuer und Wasser versagen, damit sie fühlen  — weil sie nicht
denken — was Gesellschaft ist. Der Sonderling oder hochgelehrte Menschen-
feind, womit beschäftigt es sich in seiner einsamen Höhle? Mit Menschen in
seinem Kopfe.

Wofür arbeitet er? Für den Beifall der Menschen, und schaffen sie nicht
selbst ihre Hausthiere zu menschenähnlichen Wesen um? Mein lieber Jean
Jacques, der gegen Menschen nicht so beredt deklamirt hätte, wären sie ihm
ganz gleichgültig gewesen, kommt mir jetzt so komisch vor, als meine lieben
Juristen, welche die Wissenschaft der Menschenrechte im Stande der Natur —
Vernunftrecht nennen, als ob alle ihre übrigen so zahllosen und buntscheckig-
ten positiven Rechte, und Alles, was die zweite Fakultät lehrte — unvernünftig
wäre?

Der Mensch ist von Bienen—, Bieber—, Ameisen—, Tauben—, Raben—
und Dohlennatur, selbst von Häringsart, und überall tritt die Menschheit aus
ihrem Dunkel durch frohe Feste in die Geschichte ein; der Staat ist folglich
trotz aller Mißbräuche ein weniger geträumter Zustand der Natur, als der der
Philosophen, der indessen immer eine folgenreiche Hypothese bleiben mag. —

QUI PEUT TOUT CE QU’IL VENT, VENT PLUS QUE CE QU’IL DOIT 3. Es liegt in der Men-
schennatur QUOD TIBI NON VIS FIERI, ALTERI NE FECERIS 4; wir finden Wilde in der Re-

1 Unterhaltungen von Phocion über die Beziehungen der Moral zur Politik.
2 Die Börse oder das Leben, ich bin der Stärkere!
3 Wer kann Alles, was er will, will mehr, als er muß.
4 Was du nicht willst, das dir die Leute thun sollen, das thue ihnen auch nicht.
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gel, die Fremdlinge mit Güte und Zuvorkommenheit behandeln, so lange man
sie nicht reizt; aber eine Ohrfeige wird im Naturrecht ganz anders betrachtet,
als in der Gesellschaft, und im Staate die Frage: »Ist Ehre und Leben gleich
zu achten«, anders entschieden, als im Naturrecht. Hobbes meint, wenn zwei
Söhne der Natur sich zum erstenmale begegneten, würden sie sich balgen —
sie würden kalt vorübergehen, meint Rousseau — sie würden sich freundlich
zusammenthun, meint Puffendorf  1, und das ist wohl das Vernünftigste. Gilt
nicht im ganzen Thierreich das SIMILIS SIMILI GAUDET 2, und sollte der Ur— oder
Thiermensch wilder als Vieh gewesen sein? SIMILIS SIMILI GAUDET, und sollte sich
das von der weiblichen SIMILIS nicht noch mehr verstehen?

Die  wahre  Menschheit  beginnt  erst  mit  zusammengedrängten  Men-
schenmassen; zerstreute Massen verlieren alle Thätigkeit,  und Araber sind
noch heute die Araber Abrahams. Nomaden— und Jägerleben, selbst Landbau
zerstreuen die Völker, wie noch heute Asien, Afrika und Amerika lehren. Erst
die Künste und der Handel concentriren zu Staaten, und Städte machen Staa-
ten, wie schon das Wort lehrt, und so auch das griechische ΠΌΛΙΣ (Stadt), wor-
aus Politik und Politur hervorgegangen sind. Die n a t ü r l i c h e  Freiheit, Alles
zu thun, was wir wollen, gleicht dem Gemeinderecht auf weiten, unbebauten
Feldern; die b ü r g e r l i c h e  Freiheit aber, beschränkt durch das Gemeinwohl,
ist  das  umzäunte  und  angebaute  Feld.  Die  Gesellschaft  macht  Eigenthum
nothwendig, folglich natürlich, wenn gleich mit der Zeit auch Streit entstehen
muß und Ungleichheit, wenn auch noch so gleich getheilt worden ist. Famili-
en sterben aus, andere mehren sich, wie die Kaninchen, das Erbgut wird zer-
stückelt, es entstehen Reiche und Arme, denn Einige sind fleißig, Andere faul
und liederlich, und so entsteht Herr und Knecht, der so viehisch werden kann,
daß er seine Seele zu verlieren glaubt, wenn er seinen Herrn oder das Haus
verliert, wo er oft mehr Prügel, als Futter erhalten hat. Kurz, das oft getadelte
Erbrecht ist ein nothwendiges, natürliches Uebel, ob aber auch der Erbadel?
THAT IS THE QUESTION 3.

Der Mensch ist ein Thier, das Brod liebt und dahin läuft, wo es sich fin-
det; würde man ein Land entdecken, wo man Gift athmete, aber Gold grübe,
die Menschen würden sich da sammeln,  selbst wenn die Cholera wüthete.
Wenn es je ein goldenes Zeitalter gab, so war es gewiß da, wo die Menschen
noch recht weit auseinander lebten, das Gold gar nicht kannten, und jeder
Schäfer dudeln konnte, wie und wo er wollte; wir, die wir zusammen leben
und das Gold kennen, sind schon zufrieden, wenn wir nur nicht dudeln müs-
sen, wo wir nicht wollen. Der Staat verhindert rohe, offene Gewalt, aber die
Gewalt der Natur, die Gewalt des Stärkern über den Schwächern in feinerer
Manier, kann er nicht hindern, und so wird jener stets an voller Naturtafel
speisen, während dieser sich mit dem Nachtische begnügen muß, und mit den
Brocken, die vom Tische des Herrn fallen. Manches freie Volk hält sich schon
für frei und glücklich, wenn es auch nur wie der Maikäfer herumflattert, da so

1 Samuel von Pufendorf – Deutscher Naturrechtsphilosoph, Historiker sowie Natur- und Völ-
kerrechtslehrer am Beginn des Zeitalters der Aufklärung. Er gilt als Begründer der Ver-
nunftrechtslehre. »Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als das Deutsche Reich, wenn 
man es nach den Regeln der Wissenschaft von der Politik klassifizieren will, einen irregulä-
ren und einem Monstrum ähnlichen Körper zu nennen, der sich im Laufe der Zeit durch 
die fahrlässige Gefälligkeit der Kaiser, durch den Ehrgeiz der Fürsten und durch die Ma-
chenschaften der Geistlichen aus einer regulären Monarchie zu einer so disharmonischen 
Staatsform entwickelt hat, dass es nicht mehr eine beschränkte Monarchie, wenngleich 
der äußere Schein dafür spricht, aber noch nicht eine Föderation mehrerer Staaten ist, 
vielmehr ein Mittelding zwischen beiden.«, † 1694 [RW]

2 Der Aehnliche freut sich des Aehnlichen.
3 Das ist die Frage.
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viele Knaben die Käfer am Faden schwirren lassen; mancher Machthaber, der
von Freiheit spricht, gleicht dem mit einer Hahnenfeder geschmückten Teu-
fel, der stets ausweicht, sobald der Hahn die Morgentrompete anstimmt, und
in frei scheinenden Staaten ist statt der Sache Wortgeklingel. Der Philosoph
kommt dahin, wo der rohe Natursohn ausging, NIL ADMIRARI 1! jedoch mit dem
Unterschiede, hier thierische Stupidität, dort Gleichmuth. Jeder trägt in der
Gesellschaft zuerst die Schwächen der Menschheit, dann die Schwächen sei-
nes werthen Ichs, und endlich noch die Schwächen seines Standes; ist es ein
Wunder, wenn er sich so gerne dem Naturstande nähert? Aber die Menschen
sind nur gleich an Rechten, aber nicht an Mitteln, d. h. an Stärke, Verstand,
Geld und Gut.

Staat und Religion (eigentlich Kirche), welche inhaltsschweren Worte!
sie wirken mächtig auf  die Völker, selbst auf Klima und Natur, und auf die
ganze moralische und physische Existenz des Menschen und Bürgers; beide
sind die ersten Stützen der Gesellschaft, aber wie schwer ward es nicht von
jeher, solche so gegen einander zu stellen, daß sie sich die Wage halten und
aus Stützen nicht Lasten wurden? Daß beide im Zwiespalt nicht die Ruhe, und
im Bunde nicht die Freiheit störten? Die Erde ist so schön, warum mußten
Priester und Despoten den Einklang des Ganzen stören? Warum mußten jene
mit einer Schenkungsurkunde des heiligen Petrus auftreten, und diese sich
wie Peruaner für Söhne der Sonne, und beide für überirdische Wesen halten?
Gab es nicht weit früher Menschen, als Könige, weit früher Bauern, als Edel-
leute? Freie eher, als Leibeigene und Sklaven, und Anbeter des Höchsten oh-
ne alle Priester! Blattern haben viel Unheil gestiftet, aber jene moralischen
Blattern noch ungleich mehr. Priester wollten ihr Recht von Gott haben, ohne
es je zu beweisen, der Adel das seine durch Vererbung, was die Erblasser
durchs Schwert hatten. Ist Gewalt Recht? Sollte nicht Reihe umgehen? Der
Besitz heiligt! Wohl, aber gleicht dies nicht dem Recht des Löwen und Tigers,
der den Menschen unter seinen Klauen hat? Durch Aberglauben herrschten
zuerst die Priester, durch die Gewalt des Schwertes der Adel — es war Zeit,
daß die Vernunft anfing, zu herrschen, das Gemeinwohl und Menschenrecht!

Der rohe Karaide, der seinem Vorsteher, den er erst nach schweren Prü-
fungen wählt, den Fuß aufs Haupt setzt, aber dann auch bund gehorcht, ver-
räth mehr Menschensinn als der Gallier, der das heilige Krönungsölfläschchen
durch eine schneeweiße Taube vom Himmel holt. Der Triumph der Gesetzge-
bung ist: das Wohl Einzelner zum Wohl der Gesellschaft anzuwenden, aber
Despotismus sah nur auf das Wohl eines Einzigen, wie der Aberglaube nur auf
das Wohl des Priesters; und zu diesen Uebeln gesellte sich noch das dritte —
die Weiber. So gleichen der Staat und Religion einer uneinigen Ehe, wo Kin-
der und Gesinde das Bad [die Suppe] austrinken müssen. Die allerschwerste
Kunst ist aber die  »Regierungskunst«, die so sehr gelernt sein will, als die
Kutscherkunst; wer da denkt, macht ein Gesicht wie ein alter gelernter Kut-
scher,  wenn sein junger Herr die Zügel ergreift,  und er hinten auf stehen
muß. Welche Begriffe hatten Caligula und Nero, Louis XI. und Zaar Johann [s.
Iwan IV.], genannt der Schreckliche, wohl vom Staate? Johann eroberte Ka-
san, Astrachan und Sibirien — aber das Volk denkt nur an den S c h r e c k l i -
c h e n !

Aber dennoch ist und bleibt der Staat eine der erhabensten Erfindun-
gen, wir mögen sie nun dem Talente einen Menschenfreundes, oder der Ge-
walt eines Räubers, dem Vorbedacht oder Zufall, Verträgen oder der Noth
verdanken. Der Staat bleibt eine Wohlthat, selbst noch als M a s c h i n e , bleibt
Wohlthat, selbst wenn die Menschen darinne bloße Leibeigene wären in ei-
1 Ueber Nichts erstaunen
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nem weiten Gefängnisse — bleibt Wohlthat, wenn auch bloße politische Arith-
metik, Finanz— und Geldabsicht die Räder der Maschine in Bewegung setzen.
Was bleibt dem denkenden und thätigen Menschen übrig, wenn Staat und Re-
ligion ausgeschlossen sind? »Der Bau der Menschheit«, sagen die Freimaurer,
und wohl dem, der es glaubt, sein Scherflein entrichtet er leichter. Der Staat
bleibt eine Wohlthat — daher sehen wir auch überall, sobald Kultur entsteht,
Staaten  entstehen,  S t a a t e n ,  R e l i g i o n  und  E h e n .  Der  Staat  ist  eine
Wohlthat, einen guten, weisen Lenker an der Spitze; gleich dem fruchtbaren
Sommerregen befruchtet er die Erde, ohne daß man ihn hört, und die Staats-
maschine bleibt Wohlthat, selbst wenn sie poltert wie eine Mühle, prasselt
wie ein Staatswagen, und Kuriere und berittene Metzger klatschen wie Säu-
treiber!

Die Gesellschaft und der Staat sind schon alt, aber die Wissenschaft der
Gesellschaft und der Staates noch ziemlich neu; Grotius, Puffendorf und Bodi-
nus liegen unter der Schulbank im Staube, wohin sie gehören,  Macchiavelli,
ein Denker, arbeitete bloß für seine kleinen Staaten Italiens,  [Sarpi]  schrieb
so einseitig für Aristokratismus, als J.  J.  Rousseau für Demokratismus, und
Hobbes war ein eiserner Apostel des bundesten Despotismus, wie die meisten
spätern Rechtsmänner — WHATEVER IS,  IS RIGHT 1 war ihr hohes Princip. Sidney,
der Britte und Märtyrer seiner freien Ansichten, für die er auf dem Blutgerüs-
te starb wie ein alter Römer (1683), steht mit seinen DISCOURSES ON GOVERNMENT
so ausgezeichnet da, als Montesquieu, obgleich bei uns minder gekannt — er
lebte in Zeitumständen, die manche Ansichten trübte, sonst stünde er höher
als  der  Franzose  — Montesquieu;  wir  verdanken den Franzosen viel;  weit
mehr aber noch den Britten. Und gibt es ein Studium, das höheres Interesse
gewähren könnte? Das Studium ist erhabener und angenehmer, aber ersteres
liegt uns weit näher und hat allgemeinen praktischen Nutzen; es betrifft die
Menschheit unmittelbar, und wie spät erwachte es unter uns Deutschen? So
lange der berühmteste aller Juristen an der Spitze deutscher Geschäftsmän-
ner stand,  DR. Hereomanus (auf Universitäten gab es ohnehin bloße CORPORA
JURIS), hatten sie die elendesten Begriffe von Staatswissenschaften, wie vom
Staate, wovon wir noch Reliquien genug finden, und wie hoch steht Linguet
mit allen seinen Paradoxen über deutschen Advokaten? Mich freut, Schlözern
nennen zu können, und antworte wie jener Franzose, den man um seine Mei-
nung über Chatellour (höchst mittelmäßiges) Werk: DE LA FELICITÉ, PUBLIQUE, frag-
te: LL FAIT LA MIENNE 2.

Viel, viel ist während der großen Revolution in Politik gepfuscht und ge-
schrieben worden, das dem Jahr 1900 sicher hochkomisch erscheinen wird,
und wir Deutsche, so viel wir auch schreiben, sind mehr Statistiker als Politi-
ker;  ja die lautesten Schreier und Lästerer der Regierungen, wenn sie ein
Plätzchen in der Bürgerwelt erhalten, wo sie handeln müssen, schweigen und
sterben wie Fische außer dem Wasser. Viel, viel ward vom allgemeinen Bes-
ten geredet und gesprochen, während es mit dem besondern Besten, dem Ein-
zelnen, gerade am wenigsten fort wollte, und unsere Politiker bedachten so
wenig als unsere Winzer, daß man nicht Alles auf  e i n m a l  ablesen und kel-
tern sollte, wenn man bessern Wein will; keine Frucht reift so ungleich als die
Traube  — also drei bis vier Traubenlesen und Geduld. Schriftsteller werden
und können nicht bessern Wein liefern, aber die am Ruder könnten es, und
würden es vielleicht auch, wenn sie nur an Tarquin und die Sibylle von Cumä
denken wollten; sie bot ihm sibyllinische Bücher für eine Summe, die Tarquin

1 Was ist, ist recht (eine alte Lehre, von Hegel in eine neue Form gekleidet: Was ist, ist ver-
nünftig.).

2 Ueber öffentliches Glück — es erschafft das meinige
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zu groß schien, verbrannte von den neun Büchern drei und forderte dieselbe
Summe; Tarquin besann sich und zahlte. Diese Sibylle ist u n s e r e  Z e i t , der
Preis ihrer Weissagungen steigt mit jedem Jahre, Vorurtheil und Eigennutz
will Alles  b e i m  A l t e n  lassen und den Strom, d. h. Vernunft und Recht, in
seinem Laufe hemmen — der Preis könnte zu einer Summe steigen, die nicht
mehr zu erschwingen ist — der anschwellende Strom tritt endlich verheerend
aus seinen Ufern — folglich steht mehr auf dem Spiel als — sibyllinische Bü-
cher.

Die Griechen und Römer scheinen mir noch immer die beste Schule der
Vaterlandsliebe und der Moral oder Religion; und Dumouriez hatte Recht, sei-
nen Freunden, deren glückliche Existenz lediglich auf Privilegien und veralte-
ten Vorurtheilen beruhte, zuzurufen: »Leset den Plutarch und legt ab die alte
Haut!« Das beste Gesetzbuch hilft wenig, wenn die Willkür freie Hände hat
und das Recht am Ende wieder zur Gnade wird. Wann wird einem genialen
Kopf der Apfel der Politik auf die Nase fallen? Bis jetzt fielen alle neben die
Nasen, und so grob auf die Nasen, daß sie dem Ding nicht weiter nachspüren
mochten, und daher haben wir auch noch nicht einmal einen guten politischen
Katechismus, der uns weit näher anginge, als der von  DR.  Luther. Zu Rom
mußte man die zwölf TABULAE 1 auswendig lernen, wie wir die zehn Gebote —
und doch sollte man schwören, daß jener Wunsch längst erfüllt wäre; die Lai-
en schweigen bescheiden, sobald Eingeweihte von den Alten, von Mathema-
tik, Physik, Philosophie, Medizin, Jus etc. sprechen — ist aber von Politik die
Rede, ist Jeder ein Adept, d. h. Kannegießer!

Die Regierung der Staaten hat ungemeine Aehnlichkeit mit der Uhr; Fe-
der und Rad laufen zuweilen zu geschwinde, zuweilen zu langsam, bald stockt
die Uhr, bald muß sie aufgezogen werden, bald läuft sie ganz ab, bis sie end-
lich abgenutzt gar nicht mehr zu brauchen ist — aber Jeder glaubt daran rich-
ten zu können. Rom und Venedig hatten die dauerhaftesten Uhren; Uhren ha-
ben allerlei Gestalten, worüber man sich so lächerlich herum gestritten hat,
als über die Religionen, statt mit St. Paulus zu reden: »So seid nun aus Noth
unterthan.« In  lebendigen  Sprachen  müssen  politische  Ideen  durchaus  in
geunder Milchsuppe beigebracht werden, nicht in SPIRITU RECTIFICATISSIMO — Wer
gibt uns diesen goldenen politischen Katechismus! Der ALMANAC DU PÈRE GÉRARD
war so etwas, und 1792 in allen Bauernhäusern in Frankreich zu finden, und
Père Gérard schwärmte noch nicht.

Jede Form ist ein Kleid des Staates, und dieses Kleid sitzt nicht mehr
gut, wenn der Körper an Umfang und Kraft zu— oder abnimmt. Alle gesell-
schaftlichen Bewegungen, die man Aufstand und Aufruhr nennt, sind Versu-
che zu einem passenden Kleide, wo dann das IACOS INTRA MUROS PECCATUR ET EXTRA 2

nicht ausbleibt. Nichts drückt letzteres besser aus, als die beiden Inschriften
aus der Zeit der Revolution:  ICI CHARLES IX.  TIRÉ SUR LE PEUPLE AVEC UNE CARABINE,
und dann später darunter:  ET LA CONVENTION LE 13. VEND.  AVEC DES CANONS 3. Der
Weg zum Ruhme ist überall mit Dornen bestreut; in Monarchien muß man
kriechen — in Freistaaten sich herumschlagen, und wenn man sich recht viele
Verdienste erworben hat, so folgt der Ostracismus. Die Vernunft allein ist nie
im Widerspruch mit sich selbst, und wenn diese einst bei Allen und über Alle

1 Bekanntlich die ersten geschriebenen Gesetze Roms, Principe des spätern ausgebildeten 
Rechtes.
s. a. Zwölftafelgesetz im sach_dict [RW]

2 Mancher Fehl wird begangen in ions Mauern, und mancher außerhalb auch.
3 Hier hat Carl IX. auf das Volk mit einem Karabiner geschossen, und der Convent am 13. 

Vendemiaire mit Kanonen. (Das erste die Pariser Bluthochzeit, das zweite der Kampf des 
Convents gegen die Pariser Sektionen, kurz vor seiner Auflösung).
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herrschen wird, dann beginnt das tausendjährige Reich. Bis dahin wird wohl
das JUS PUBLICUM das bleiben, was Grotius nennt JUS BELLI ET PACIS 1!

Im Staate ist die natürliche Gleichheit der Menschen unmöglich, und
Ungleichheit der Stände und des Eigenthums ist die wahre Mutter des Ehr—
und Geldgeizes, daher ist es die größte Weisheit des Staates, wenn er beide
zu mindern und zu vermindern sucht, da er sie nicht verhüten kann; die plato-
nische Gemeinschaft der Güter geht nicht, selbst nicht Weibergemeinschaft,
obgleich die Mehrzahl diese sich vielleicht noch am ehesten gefallen ließe.
Und die Freiheit? Dieser Silberton der Natur, den jeder civilisirte Mensch,
mitten unter den verfeinertsten Genüssen,  mitten unter  den Schätzen,  die
Jahrtausende  der  Gesellschaft  für  ihn  zusammen  häuften,  mit  melancholi-
schem Munde in seiner dürftigen Einfalt herbeiwünscht:

O Freiheit!
Silberton dem Ohr,
Licht dem Verstand, und hoher Flug zu denken,
Dem Herzen Hochgefühl!

Freiheit wurde in unsern Zeiten die schrecklichste Pest unter civilisirten
aber tief verdorbenen Buben und herrschsüchtigen Bösewichtern; sie machte
größere Sklaven der Freiheit, als der Despotismus je gemacht hatte. Freiheit
ist ein Gut, aber Regierung, d. h. zweckmäßige, menschlich beschränkte na-
türliche Freiheit ist ein noch höheres Gut; Freiheit mit Ordnung besser, als
Freiheit ohne Ordnung; Ruhe und Genuß seines Eigenthums und stille langsa-
me Verbesserung der Verfassung besser, als sträfliche Versuche, die Republi-
ken des Plato und Morus, des Harrington, Baco und Rousseau’s aufzurichten.
Politische Romane mag man lesen wie verliebte, aber zu spielen [sie in die
Wirklichkeit umsetzen zu wollen] ist noch weit gefährlicher. Hallers Usong,
Fabius und Alfred möchten jetzt wohl Langweile machen, und machten wohl
schon früher mehr, als die  HISTOIRE DES SEVERAMBES 2. Wenn Sonne und Mond
sich wandeln, Himmel und Erde veralten wie ein Kleid, wird Pöbel  — Pöbel
bleiben,  den  nur  Furcht  vor  dem  Gesetz  — nicht  Moral  und  Religion  in
Schranken zu halten vermögen.

Nichts hat  Vater Homer’s Worte:  »Niemals frommt Vielherrschaft  im
Volke, nur Einer sei Herrscher, Euer König allein« mehr gerechtfertigt, als die
Revolution Frankreichs. Die Alten, die keine gemischten Formen kannten, hat-
ten die falsche Idee, daß Despotie und Monarchie unzertrennlich, und so galt
Brutus für einen Befreier des Vaterlandes, er, den bloß Privathaß gegen Cäsar
leitete zu einer Zeit, wo ein kräftiger Diktator längst Noth that einer zerrütte-
ten Republik, gehudelt von Patriciern, und der durch seinen Mord dem Staate
denselben Dienst leistete, den der Bär seinem schlafenden Einsiedler leistete,
der mit Steinen die Fliege auf dessen Nase verjagte. Sulla, der Mörder von
hunderttausend Menschen, legte die Diktatur nieder und lebte als Privatmann
vergnügt und geachtet, denn er hielt es mit der Antimonarchie, die der Römer
einmal liebte, ob sie gleich dem großgewordenen Staate anpaßte wie der Kna-
benrock  dem  Manne.  Der  größere  Cäsar  erklärte:  NIHIL ESSE REMPUBLICAM,
APPELLATIONEM MODO SINE SPECIE ET CORPORE 3, und starb unter den Dolchen der Sena-
toren, um einem bleibenden Diktator Oktavianus Platz zu machen, der sich
nicht wie Cäsar zum Alleinherrscher aufdrang, sondern aufschmeichelte, und
dennoch ging  Rom unter,  wie  Griechenland,  trotz  höherer  Bildung,  durch
Mangel an Einheit. O, mein Vaterland!

1 Oeffentliches Recht — Recht des Krieges und Friedens
2 Roman aus dem Anfang des vergangenen [18.] Jahrhunderts
3 Der Staat ist nichts, als ein Name ohne Form und Körper.
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Jene falsche Idee: Monarchie und Despotie sind E i n s , herrschte durch
das ganze Mittelalter, und schuf die Ohnmacht der Fürsten, die Uebermacht
des Adels, die Umgriffe der Klerisei und das Elend des Volkes. So entstanden
Feudalstaaten,  Ungeheuer  ohne  Kopf  und  Schiffe  ohne  Steuermann,  statt
SOUVERAINITÉ galt  SUZERAINETÉ,  d.  h. Gewalt  über die zu Vasallen gewordenen
Staatsbeamten. Anschaulich erblickten wir ja selbst noch diesen Jammer in
unsern Patricial— und Erboligarchien der weiland Reichsstädte und reichsun-
mittelbaren Ritterschaft,  wie die Polacken. Im Mittelalter  mußte der beste
Fürst den Adel fürchten, wie den Vicegott zu Rom und seine Sklaven; jetzt
erst  versteht  man die  sinnreiche Dichtung der  Alten  vom hundertarmigen
Briareus 1, als die Götter sich verschworen, Jupiter in Ketten und Banden zu
legen, da rief er, auf den Rath der Minerva, den hundertarmigen Briareus und
wer ist der? das V o l k .  OÙ TANT DE VERTU VA—T—ELLE SE NICHER 2?

Freiheit ist an keine Form gebunden; man war unter Friedrich freier in
dem militärischen Berlin, als unter den Magnificenzen und Herrlichkeiten der
Reichsstädte, und wenn auch, wie zu Lucca, an Thor und Mauern das Wort
LIBERTÉ stand — man war freier unter Kaiser Paul, als unter Robespierre, freier
im monarchischen Dänemark und Schweden, als in Venedig und Genua, Gla-
rus und Uri. Das göttliche Wadtland seufzte unter den Krallen des Berner Bä-
ren, und der einzige wirklich freie Staat in der sogenannten freien Schweiz
war Neuschatel 3. Und dann handelte das rothe Käppchen und die dreifarbige
Kokarde viel despotischer als Kronen und Lilien, und der Purpur hatte sich
aus dem Thron nie das erlaubt; was sich die Ohehose erlaubte in der Kneipe,
die Pfeife im Munde. Noch nie ist eine recht große Republik lange bestanden,
und wären Römer je wahrhaft frei gewesen, so hätte der schnelle Uebergang
ihrer Republik zu dem schändlichsten Despotismus unter ihren Kaisern nicht
geschehen können. Ihre ewigen Kriege und demokratischen Stürme, die Er-
pressungen in den Provinzen, Druck der Reichen in der Hauptstadt und Skla-
ven; der Nichtrömer war Barbar und Feind — nicht Mensch, Stärke und List
entschieden — nicht Gerechtigkeit, noch weniger Gleichheit. Römer spielten
zur Zeit der Triumvirate die glänzendsten Rollen von Außen, und waren so
glücklich unter Pompejus und Cäsar, wie Franzosen unter Robespierre und
Napoleon. Das ungeheure Römerreich war im Grunde eine sehr kleine Repu-
blik — ROMA, URBS ROMANA, und unsere GRANDE RÉPUBLIQUE zuletzt Napoleon. Die
Geschichte kennt das Unglück der Universal—Monarchien im Alterthume wie
in unseren Zeiten, aber noch eine Seeherrschaft Thalassokratie.

Mächtig wirkte das Zauberwort  REPUBLIQUE; die schönen Seiten Athens,
Spartas und Roms  — einzelne große Charaktere zierten die Zauberlaterne,
und im magischen Helldunkel derselben griff man nach — Schatten. Man ver-
gaß die  Sklavenwelt,  wogegen unsere Bauern und Taglöhner Herren sind,
vergaß die Rohheit der Sitten, die sich in dem Recht über Leben und Tod der
Kinder und deren Aussetzen, in der sklavischen Behandlung der Frauen so
ekelhaft aussprachen, vorzüglich aber in dem Mittel des Aristoteles gegen Ue-
bervölkerung  — Abtreibung  der  Leibesfrucht,  und  Polybius  selbst  sagte:
»Athen gleiche stets einem Schiffe, das keinen Herrn habe.« Und Sparta! Ly-
kurgs Gesetze gleichen in vielen Stücken den Gesetzen Mosis und selbst de-
nen des heiligen Franz 4 — sie isolirten; Lykurg wollte nur Soldaten wie Napo-
leon,  was die  Rheinbünder nachmachten.  »Die Kinder  sind Eigenthum des

1 Die Hekatoncheiren sind drei Söhne des Uranus (Briareos, Gyges & Cottos), die von ihm 
gefangengehalten wurden. [RW]

2 Wo wird sich so viel Tugend verkriechen?
3 Eine preußische Enklave [RW]
4 Xaverius Franziskus von Assisi [RW]
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Staates; er kann sie erziehen nach seinen Zwecken.« Die Platone, Aristoteles
etc., die in Republiken lebten, waren für Monarchien, unsere Gelehrten aber,
geblendet durch die Schule und Entfernung, wo ihnen die Alten im Götter-
glanze erscheinen, und desto unbekannter mit der Welt, waren für Republi-
ken, ob sie gleich umgekehrt in Monarchien lebten — weil Niemand mit sei-
nem Schicksal zufrieden ist, und sie keine Politiker, sondern Philologen sind,
und diesen ist alles Alte bekanntlich — klassisch.

Republik oder Nichtrepublik, oder da eigentlich jeder Staat  RES PUBLICA
ist  — besser Polyarchie und Monarchie,  ist  gleichviel,  wenn nur Vernunft,
Gleichheit vor dem Gesetz und Gerechtigkeit herrschen; diese drei sind Eins.
Schön und groß rief einst Sieyes:  LLS VEULENT ÊTRE LIBRES ET NE SAVENT PAS ÊTRE
JUSTES 1! Ein Monarch, der das Wohl seines Volkes im Herzen trägt, sieht mit
seinen Räthen heller als, das Volk, und wenn er bei jedem Gesetz fragt: »Wür-
de bei freier Wahl das Volk dieses Gesetz auch machen?« so ist dies besser,
als  alle Volksversammlungen. Die Herren,  die in Städten so schöne Volks-
freunde geschrieben haben oder noch schreiben wollen, sollten zuvor so ein
Jährchen  wenigstens  Landbeamte  oder  wenigstens  Landprediger  gewesen
sein.

ODERUNT PECCARE BONI VIRTUTIS AMORE!
ODERUNT PECCARE MALI FORMIDINE POENAE 2

und schon zu Sodom fand man nur fünf Gerechte; unter den Jakobinern viel-
leicht gar keinen. Reden und Thun ist zweierlei. Ich habe sehr freche Redner
gehört, denen der Mann von Welt sogleich ansah, daß sie das arme Volk und
ihre werthen Kollegen nur zum Besten halten. Cicero soll stets blaß und zit-
ternd die Rostra bestiegen haben.

Keine  Verfassung  ist  fehlerfrei,  wir  sind  ja  Menschen,  und  jede  ist
bedingt nützlich, sobald sie einmal besteht, trotz aller Theorien; die Masse
will  Ruhe,  fügt  sich,  wenn es  nur  halb  erträglich zugeht,  und Fügsamkeit
macht erträglich, was Anfangs wider ging. Eigentlich ist es weniger die Form,
als der Charakter der Machthaber. Die Patricier schlugen den Römern solche
tiefe Wunden, als die Tribunen: Brutus war so wenig guter Bürger, als Mira-
beau, und Scipio und Cäsar es eben so wenig, als der Corse; alle drei waren
ausgezeichnete Feldherrn, aber nur der ist ein guter Regent, dem Verfassung,
Gesetz und Menschheit heilig sind.

Von Minos und Lykurg bis Mirabeau, von Plato und Aristoteles bis Mon-
tesquieu, Rousseau und Kant haben wir an den besten Staatsformen gearbei-
tet, um Freiheit und Gleichheit des Bürgers dem Staatszweck am leidentlichs-
ten [leidlich] anzupassen, aber noch bis heute ist das schwere Problem nicht
gelöst. Es ist in meinen Augen das schwierigste und gefährlichste Problem,
weil es von praktischen unendlich wichtigen Folgen ist; wahre Staatsweisheit
läßt  sich  nicht  ohne  selbstgemachte  Erfahrungen  und  Uebung  eines  Ge-
schäftsmannes von Kopf und Herzen denken, und daher kommt es mir ko-
misch vor, daß sich im siebenzehnten Jahrhundert Virginien eine Verfassung
vom Philosophen Locke 3 ausbat, und Polen und Corsika von Mably und Jean
Jacques; Preußen ließ Kant in Ruhe.

So lange die Welt steht, gab es Revolutionen im Staate, man änderte die
Formen, immer aber blieben Herrscher und Beherrschte; stets schmeichelte
1 Sie wollen frei sein und können nicht gerecht sein.
2 Nur die Guten meiden den Fehl aus Liebe zur Tugend, / Doch die Bösen meiden den Fehl 

aus Furcht der Bestrafung.
3 Die Angabe ist nicht richtig. Der Verfasser denkt an die Verfassung Carolina’s, die eine von

Carl II. privilegirte aristokratische Gesellschaft, welcher das Gebiet südlich von Virginien 
geschenkt war (Carolina), sich für die noch gar nicht bestehende und erst zu gründende 
Niederlassung von Locke entwerfen ließ.
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man Letztern mit dem so süßen Worte Freiheit, aber immer blieb es bei Wor-
ten: denn Herrschsucht ist eine Erbsünde der Menschheit, sie mögen Kaiser
oder Consuls heißen, Könige oder Nobili, Senat oder Parlament, Nationalver-
sammlung oder Magistrat und Schultheißerei; das Volk spielt immer die Rolle
des Sancho, dem der Leibarzt die besten Speisen vor der Nase wegnehmen
läßt, und die Theilung der Gewalten im Staate glich bisher immer der Thei-
lung des Löwen [wie der Löwe theilt]. Die beste Form ist die, wo die Gesetze
herrschen; das ist bald gesagt; bleibt dies aber eine Formel ohne Wirklichkeit,
wie das Quadrat des Cirkels und das PERPETUUM MOBILE? Schäffner nennt Land-
tage in Monarchien englische Frühstücke, das die Staatshaushalter den Abge-
ordneten vorsetzen, um desto ungestörter Mittagstafel halten zu können.

Es gibt Staaten, über die Mutter Natur ihr ganzes Füllhorn ausgegossen
hat, ihnen fehlt Nichts, als das, um was Luther in der vierten Bitte betet: Gu-
tes Regiment. Der Regent ist der Repräsentant der Vernunft, Schutzwehr der
Gesellschaft  gegen  die  Unvernunft  und  Leidenschaften  ihrer  Glieder,  wie
Mensch oder Hirte die Schutzwehr der Thiere gegen die Thiere des Raubes.
Der Regent ist im Staat, was die Seele im Körper, die höchste Intelligenz, und
daher hat er auch die Rolle, die einem Sterblichen werden kann, und daher
heißt er auch ΒΑΣΙΛΕΎΣ, ΑΣΧΩΝ, REX, IMPERATOR (ROI, RE), welche Worte alle mehr
oder  weniger  seine  humane Bestimmung ausdrücken.  Nur  unser  germani-
sches Wort König (KING, KOMRING) erinnert an die Zeiten des Faustrechts und
an die Chane des Qrients — E i n e r  d e r  k a n n !  (eigentlich aber ist das Wur-
zelwort KUN, Geschlecht). Von dieser BRUTA VIS 1 rühren dann die alte Hundede-
muth, die Löwenlecker, das Gewürme unten am Thron, wie im Schlamme des
Nils.

Der Souverän ist eine moralische Person, deren Gewalt in der Gesammt-
heit der Nation ruht, die ihm die Gewalt zu ihrem Besten übertragen hat; der
Herrscher hieße aber besser als Herrscher  R e g e n t , und wo von persönli-
chen Verhältnissen die Rede ist, der Fürst (der Erste,  FIRST). Weder er, noch
das  Volk  machen  den  Staat,  sondern  beide  zusammen;  und  da  das  Wert
H e r r s c h e n  an Willkür erinnert, an bloßes Befehlen der Vorzeit, und ihre
Gräuel oder das französische  TEL EST NOTRE BON PLAISIR — so will ich  — eines
Louis XIV. so ist das Wort r e g i e r e n  besser, d. h. wachen, daß die Gesetze
des Staates auch befolgt werden. Das ist der  CONTRAT SOCIAL,  der Bund, den
schon Gott der Herr machte mit seinem Volke Israel, aber nicht der Bund ei-
nes  Bonaparte,  den  er  am  10.  November  1799  aussprach:  SOLDATS!  PUISJE
COMPTER SUR VOUS 2? 

1 Rohen Gewalt
2 Soldaten, kann ich mich auf euch verlassen?
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Die Fortsetzung
Die M o n a r c h i e  ist die älteste Regierungsform, die Idee eines Famili-

envaters lag ganz nahe, und einem ausgezeichneten Manne huldigt schon die
Natur. Die wilden Völkerstämme haben weit mehr Fehden, als gebildete Völ-
ler; in der Natur der Sache lag die Wahl eines Oberhauptes, was wir ja selbst
bei  den Thieren  bemerken;  der  stärkste  und muthigste  Stier,  Hirsch oder
Bock steht an der Spitze und leitet die Heerde. Nicht mit Unrecht entgegnete
zwar ein Redner der Nationalversammlung einem andern, der dem König sag-
te: »Sire! die Franzosen sind Ihre Familie.« Es ist gefährlich, diese alte Idee
zu wecken, da die Könige — Bevollmächtigte der Völker — das Voll nicht bloß
als Familie, sondern als Familieneigenthum angesehen hätten. St. Just  1 rief
gar: ON NE PEUT RÉGNER INNOCEMENT 2! und hat Unrecht; ein guter König kann nie
zu viel Gewalt haben, und ein schlechter wird bei allen Einschränkungen lei-
der immer noch zu viel haben, daher es am sichersten ist, immer das »Schlim-
me im Menschen« zu berücksichtigen. Die Schwäche der Könige ist gefährli-
cher als ihre zu große Kraft, die doch Ordnung aufrecht erhält. Louis XVI. wä-
re noch heute König, wäre er mehr König gewesen, und hätte sich mit Mira-
beau durch eine Ministerstelle und mit dem Postmeister Drouet 3 abgefunden
durch einen Pistolenschuß.

Louis  bezeichnete  jedes  Jahr  seiner  Regierung  mit  einer  freiwilligen
Wohlthat, voll Sinn für Gemeinwohl, mehr noch als Henri IX., aber ihm fehlte
die Kraft Henri’s, ein Regentencharakter, wie der unseres Friedrichs; schon
seine Figur mußte gegen ihn sein, und so wurde er erst interessant durch sein
Unglück. Er gedachte Baco’s Maxime:  »Gedenke, daß du Mensch bist« gar
wohl; aber für die zweite:  »Gedenke, daß du an Gottes Statt sitzest«, dazu
war er zu wenig Gott; und nun erst die außerordentliche Epoche. In gewöhnli-
chen Zeiten wäre er ein guter König gewesen; Könige stiften schon viel Gutes,
wenn sie nur nichts Böses stiften; selbst viele Minister, wie ein alter schwa-
cher Fleury — er erhielt Ruhe und Frieden.

Wie viel hätten wir nicht erlebt, vor dem einem Denker graut, wäre der
unglückliche Louis nicht stets zwischen dem Gefühl seiner Würde und der Be-
scheidenheit eines Privatmannes verlegen herumgeschwankt; er besorgte Un-
recht zu handeln und handelte lieber — gar nicht. Er sagte Malesherbes, der,
elender Hofintrigen müde, um seine Entlassung bat:  »SIRE,  IL EST IMPOSSIBLE DE
FAIRE ICI LE BIEN.« — FAUT DONC, QUE JE QUITTE AUSSI MA PLACE 4? Entgegnete der edle
Louis, und Malesherbes blieb, der endlich aber doch sich auf sein Landgut
[zurück]zog und als Greis seinen unglücklichen König vertheidigte, der ihn bei
seiner Entlassung sagte: QUE VOUS ÊTES HEUREUX! QUE NE PUIS JE M’EN ALLER AUSSI 5!
Carl I. von England starb auch unverdient den Henkertod aus tiefer Politik
des Kolossen Cromwells, war aber doch ein großer politischer Sünder, und
Louis gegen ihn ein Heiliger, der da starb für die Sünden seiner Väter, um
den Zwerg Robespierre an seine Stelle zu setzen. Seine Worte: QUE M’IMPORTE
QUE MON AUTORITÉ SOUFFRE,  POURVU QUE MON PEUBLE SOIT HEUREUX 6 sind der Trajane,
Marc Aurele und Antonine würdig — Louis war der Allzugute.
1 St. Just - Louis Antoine de Saint-Just, franz. Politiker, spielte in der Zeit des Großen Terrors 

eine wichtige Rolle, 1794 gestürzt und guillotiniert 
2 Man kan ohne Schuld nie regieren!
3 Jean-Baptiste Drouet – der franz. Postmeister, der den fliehenden König erkannte und seine

Flucht verhinderte; er spielte als Volksheld eine große Rolle in der Revolution, † 1824 [RW]
4 Sire, es ist hier unmöglich, Gutes zu thun. — Ich muß also auch meinen Platz verlassen.
5 Was seid Ihr glücklich, weßhalb kann ich nicht ebenfalls gehen!
6 Was ist mir daran gelegen, ob meine Gewalt leidet, wenn nur mein Volk glücklich ist?
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BONUM VIRUM FACILE DIXERIS, MAGNUM LIBENTER 1.
Die Lage eines Königs erfordert Selbstvertrauen, Kraft und Entschlos-

senheit, Mißtrauen und Strenge. Gustav Wasa war einer der edelsten Männer,
aber zu viel Güte und zu wenig Mißtrauen waren Ursache, daß einige Ver-
schwörungen das Leben eines Helden verbitterten, der nur für das Glück sei-
nes Volkes lebte. Man versuche auf dem geringsten Posten, und selbst in sei-
nen vier Wänden s t e t s  liberal, liebevoll und gut zu sein, sei es gegen Frau
und Kinder, oder nur gegen Bediente oder Magd, und man wird nur zu bald
finden, daß man, wenn man nicht ein wenig despotisirt, zuletzt von ihnen des-
potisirt  wird,  denn Despotismus ist  der schwarze Punkt in aller  Menschen
Herzen. Und man will zunächst mit Regenten rechten ob dieser Erbsünde al-
ler Adamlinge? In der Regel werden Regenten aus einem zu niedrigen Stand-
punkte betrachtet, das Volk sieht ohnehin nur den Privatmann in ihm, und ih-
re lächerlichen Kritiker stehen nur selten so hoch, um das Ganze zu überse-
hen; sie stehen da, wie die mich umgebenden Kritiker stehen, die dem Kaiser
Franz, wären sie seine Tochtermänner geworden, Alles auf der Stelle zurück-
gegeben, was er verlor, und vielleicht selbst noch seine Schulden bezahlt hät-
ten, aus reiner AFFECTIO MARITALIS und Ehrfurcht gegen den Herrn Vater. Ich ge-
denke oft solcher Politiker, wenn ich im Dorfe von einem Hunde angebellt
werde, der zweite nachbellt und all bellen, und keiner sagen kann, warum?

Nur Despotismus, wie ihn Schach Lollos 2 üben, ist die Pest der Gesell-
schaft und ihre Schwäche, die am Ende sich selbst zerstört. Die Gewalt hat im
Orient keine Schranken, als die Geduld des Volkes, und die Willkür erfährt
keinen andern Widerstand, als in einem allgemeinen Aufruhr, der bei der ori-
entalischen Liebe zur Ruhe nicht so leicht zu besorgen steht. Despotismus
bringt Alles zur ursprünglichen Gleichheit, weil Alles vor ihm — Nichts ist; es
ist die Gleichheit des Tarquinius, wenn er die höchsten Mohnköpfe abschlägt,
oder die des Sultans, wenn er seinen Stallknecht zum Großvezier macht. Wir
finden auch in Monarchien Vezierate und Halbvezierate im Abendlande, noch
schlimmer aber sind die Günstlings—Regimenter. Der schöne Orient ist das
Vaterland des Despotismus, und Polygamie ist dessen Grundlage. Der Despo-
tismus im Hause gewöhnt sich leicht an den Despotismus außer dem Hause,
und so kennt der Morgenländer nicht einmal Satire, lachenden Witz und Lau-
ne, höchstens unter der schüchternen Hülle der Fabel und Räthsel. Wer von
dem Despoten des Orients geht, darf immer mit seinen Händen fühlen, ob der
Kopf noch zwischen den Schultern steht; unter einem Aurebgzeb und Muley
Ismael wird mehr geseufzt und geweint, als gelacht in dem lachendsten Gar-
ten Gottes.

Wir wissen von Herodot, daß Astyages den Sohn des Harpagus, weil er
den jungen Cyrus hatte leben lassen, schlachten und dem Vater als Speise
vorsetzen ließ, und fragte: »Wie schmeckt dir die Speise?« Harpagus erwider-
te: »Trefflich! Alles ist trefflich, was mein König thut.« So antwortete ein an-
derer Hofsklave dem Cambyses, der seinem Sohn, zum Beweis, daß er auch
trunken wisse, was er thue, einen Pfeil durch das Herz jagte:  »Apollo, der
Ferntreffer, könnte nicht besser treffen«; ja selbst der Magier erwiderte auf
Cambyses Frage:  »Ob er seine Schwester heirathen dürfe?«  — »das Gesetz
erlaubt es zwar nicht, aber ein Gesetz sagt, der König der Perser kann thun,
was ihm beliebt  3.« Pharao befahl den Vögten, als Moses den Kindern Israel

1 Man kann ihn leicht einen guten Mann, und gern einen großen nennen.
2 Schach Lolo oder Das göttliche Recht der Gewalthaber. Eine morgenländische Erzählung 

ist eine Verserzählung von Christoph Martin Wieland. Sie geht auf Motive aus Tausend und
einer Nacht zurück. [RW]

3 Eine persische Königin unserer Zeit hieß Angela Merkel. [RW]
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Freiheit predigte: »Man drücke sie mit Arbeit, daß sie zu schaffen haben und
sich nicht kehren an falsche Rede«, und Etwas davon scheint auf Adel und
Höflinge bei Einführung der Stände übergegangen zu sein, und manche sahen
den Bürger an, wie französische Köche die deutsche Köchin, und Barbiere den
Mann, der sich selbst rasiert.

Der Neugrieche, mit allen Anlagen seiner Altvordern, ist unter der ei-
sernen Ruthe der Türken so barbarisch geworden, als die, die ihn despotisi-
ren; Athen hat nichts mehr aufzuweisen, als Ruinen und Nachteulen, und ein
fremder Handelsmann stiftete 1768 eine Schule zum Lesen— und Schreiben-
lernen in der alten Schule der kultivirten Welt! Der Pöbel Constantinopels be-
zeugt seine Unzufriedenheit durch eine Feuersbrunst, denn der sonst unsicht-
bare Großsultan muß nun sichtbar werden, und da sagen ihm dann allenfalls
die Weiber, was ihm sonst Niemand zu sagen wagt. Ein englischer Seekapitän
verehrte Muley Ismael ein Beil, und der Sultan wollte dessen Schärfe sogleich
versuchen an dem Geber, und Schach Nadir errichtete Pyramiden von — Men-
schenköpfen. Diese Geißel des Morgenlandes, auch Thomas Kulikan genannt,
grausam wie Nero, verschlagen wie Hannibal, muthig wie Scipio, arglistig wie
Cromwell und Napoleon, glücklich und unglücklich, wie Cäsar, geizig wie Ves-
pasian, und roher und ungesitteter als Alle, wurde noch von dem neuen Unge-
heuer  Chulomehadis  überflügelt,  dessen  namenlose  Grausamkeiten  an  Ti-
mur’s Nachkommen zu Delhi die braven Maratten straften.

Hätte nur das Abendland nicht auch Tyrannen aufzuweisen von Diony-
sos, Tiber und Nero an bis zu dem Nero des Nordens, Christiern, Louis XI., Ri-
chard III., Heinrich VIII., Philipp II. und dem Neuesten unserer Zeit! Es ist
noch nicht viel über hundert Jahre, daß auf dem Throne des menschenfreund-
lichen Alexanders ein roher Peter saß, der zu Berlin gern die Strafe des Rä-
derns sehen wollte — kein Verbrecher war da: »Nehmt einen von meinen Leu-
ten«, sagte er; so wie er dem preußischen Gesandten zumuthete, da er ihm
die Audienz vom Mastkorbe aus ertheilte, zu ihm herauf zu steigen, und bei
einem Saufgelage, wo er bei jedem Glase einem Strelitzen den Kopf abhieb,
auch einen Hieb zu versuchen.stiller und in feinerer Form lastete Despotis-
mus auf der französischen Nation vor der Revolution. Kolonisten sagten ihren
Negern: »Ihr seid noch immer glücklicher, als wir als Bauern zu Hause warn«;
das Elend vermehrte die Unwissenheit, und aus beiden ging der Mangel an
sittlichem Gefühl hervor, der die Grausamkeiten der Revolution erzeugte und
alle Wuth gegen Adel und Geistlichkeit.

 Der schöne Begriff B ü r g e r  ist dem Despoten fremd oder lächerlich, er
kennt nur  K n e c h t e , deren Eigenthum und Leben in seiner Gewalt ist. Wo
soll es da Philäni geben, die sich für das Vaterland lebendig begraben lassen?
Das Vaterland begräbt dafür desto mehr Todte; und selbst ihr bischen Silber
oder Gold, wie man zu unsern Kriegszeiten that, und bei dem so unsichern
Kredit. Man hat die Zeichensprache der Sicilianer von Dionysius Zeiten abge-
leitet, so wie die Bouffonereien der Italiener vom Despotismus der Päbste und
der kleinern Tyrannen des Mittelalters,  und wohl mit  Recht. Je größer die
Last, desto bitterer die Satire, je größer die Sklaverei, desto ausgelassener
die Possen, meinte Shaftesbury; richtiger aber ist: a4Je größer der Staat, des-
to despotischer, desto mehr Satrapen, entfernt vom Thron.« — »Der Himmel
ist hoch und der Kaiser weit«, sagt ein Sprüchwort der Russen. Statt der Son-
ne der Freiheit behilft man sich mit dem Talglichte der Oekonomie, und statt
mit Tell dem Landvogt Geßler zu sagen:  »Mein zweiter Pfeil war für Dich!«
wägt man jedes Wort, höchstens lacht man unter vier Augen über die Sultana-
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den und flüstert sich vertraulich zu: »Der König Midas hat — was hat er? —
PIANISSIMO 1 — Eselsohren!«

Schon am Gesicht und an der ganzen Körperhaltung erkennt man den
Sklaven des Despoten, während der freie Britte nicht einmal ein Wort hat für
Rücksichten oder ÉGARDS.

»Ein Tag der Sklaverei zerstört die Hälfte der Seele!« sagt Homer, und
tiefe Stille herrscht da, wo der Staat die Augen auf Alles und die Hände in Al-
lem hat, wie unter den Gefährten des Ulyssens, die sich endlich an Sklaverei
gewöhnten, wie an ihre Säu— und Thiergestalten in der Höhle ... Riesenstaa-
ten  gleichen der  Riesenmuschel,  deren  Schale  sechs  Centner,  das  Fleisch
aber nur fünfundzwanzig Pfund wiegt, und nun erst Universalmonarchiewelt-
herrschaft? Asien lehrte uns längst wohin sie führe. Die Geschichte zeigt die
Perser und Alexander, die Römer und die Hildebrande, die Mahomede und die
Timur  — und dennoch wollten wir die Erfahrung selbst machen in helleren
Zeiten?  Weltherrschaft  ist  das  Grab  der  Menschheit,  der  Weltkreis  kein
Reichsapfel, den die Hand  e i n e s  Mannes umspanne, und der Corse wollte
ihn umspannen! Robespierre machte es arg, und der Convent fragte öffent-
lich:  »Wie ist den vielen Selbstmorden abzuhelfen?« Die beste Antwort war:
»Sagt den Selbstmördern, daß es auch jenseits des Grabes ein Nationalcon-
vent  gebe«;  aber  Napoleon ging noch weiter,  und wir  Deutsche litten am
meisten darunter, wir, die wir so kleine Staaten hatten, daß sie gar keine Idee
von einer Weltherrschaft haben, und wenn ihre Regenten nieseten, Alle ein
Gotthelf! rufen konnten.  »Was einem Menschen ziemet, das wage ich«, sagt
Shakspeare, »wer mehr wagt, ist keiner«; und war Napoleon — ein Mensch?

Wir kennen nur e i n e n  Staat, wo nie die Schreckensregierung bloß die
Wahl ließ zwischen Schlachtbank und Wanderstab, wo nie Faulheit und Gold-
gier auswanderten,  um in fremden Landen ohne Mühe reich zu werden, wo
Abgabendruck, Soldatenpresse und Beamtenschindereien fortlaufen machten,
wo ein lächerlicher Religionshaß die besten Einwohner zu Tausenden vom el-
terlichen  Herde  verscheuchte,  sondern  lediglich  die  Ueberbevölkerung
zwang, Kolonien anzulegen, wie die Griechen — das ist der Bienenstaat, und
wir nennen dies — Schwärmen?

Die sogenannten Freistaaten — die Aristokratien und Demokratien sind
Gegensätze der Monarchien und Despotien, die Freiheit ein heiliges Feuer,
das nur von reinen Händen gewartet sein will: finden sich aber solche in der
Gesellschaft? Das Interesse der Menschheit wird, wenn es gut geht, dem des
Staates untergeordnet,  und aus diesem Patriotismus engherziger Israelitis-
mus, der sich für das auserwählte Volk Gottes hält. Griechenland und Rom
lebten in ewigen Stürmen, und Solon erklärt sogar den für infam, der neutral
bleibe. Die Britten nennen Schlauköpfe die abwarten, wohin es hinaus will,
TIMEKEEPERS 2,  und die Demagogen zu Paris, die wohl wußten, daß da jeden
Morgen dreißigtausend Menschen erwachen, ohne noch zu wissen, wovon sie
den Tag über leben würden, folglich Jedem zu Gebote stehen, der ein Livre
zahlen kann, nannten Parteilose  MODÉRÉS 3, und Moderantismus war Verbre-
chen. In der Natur selbst gibt es nie mehr Stürme, als wenn Tag und Nacht
einander gleich sind.

Statuen und Galgen stehen in politischen Stürmen nahe an einander,
und Mancher ist schon gehangen worden, der eine Bürgerkrone verdient hät-
te.  Timur,  Schweizer,  Niederländer  und Amerikaner  siegten und leben als
Helden in der Geschichte; Pugatschew und Corsen aber als — Rebellen. Weise

1 Ganz leise
2 Zeithalter 
3 Gemäßigte 
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berathschlagen, aber Narren entscheiden in Stürmen, und bei allen großen
Versammlungen verhalten sich Köpfe zu Nichtköpfen, wie eins zu zehn; da-
her:  VOTA NON NNUMERANDA SED PONDERANDA 1. Payne äußerte einst dies in Gesell-
schaft; aber Peter Pindar widersprach; ersterer bat Alle, die seiner Meinung
seien, aufzustehen, und Alle standen auf, nur Pindar blieb sitzen: »Die Majori-
tät ist auf Ihrer Seite, folglich die Wahrheit auf der meinigen.« Das beliebte
Plenum ist oft schlimmer, als ein Vacuum, und Britten müssen sich aus langer
Praxis besser darauf verstehen, als wir Deutsche. Bei allen großen Versamm-
lungen geht es selbst einem Burke wie Goldsmith sagt:

TOO DEEP FOR HIS HEARERS, BE WENT ON REFINING,
AND THOUGHT OK CONVINCING, WHILE THEY THOUGHT BUD OF DINING 2!

noch schöner sagt der alte Satyr Curchill:
MAJORS AND MINORS DIFFER BUT IN NAME,
PATRIOTS UND MINISTERS ARE BAT THE SAME,
THE ONLY DIFFERENCE, AFTER ALL THEIR ROUT,
IS THAT THE ONE IS IN, THE OTHER OUT 3!

Philopömen, Hannibal und Scipio starben fast zu gleicher Zeit als Opfer
ihrer  undankbaren  Vaterlandes,  wie  Miltiades  auch;  der  Ostracismus  war
wohl eine gleich undankbare Anstalt des Alterthums, aber in ihm lag noch
Schonung und Milde, verglichen mit Roms tarpejischem Felsen, oder gar den
Füsilladen, Mitrailladen, Nojaden und Guillotinaden der Neufranken. Finden
sich in freien Verfassungen auch echte Patrioten, so gibt es stets noch weit
mehrere, die der Teufel des Ehrgeizes plagt, und die da weit mehr Spielraum
finden, als in Monarchien. Das Volk gleicht den Wellen des Meeres, sie kom-
men und gehen, rollen stolz einher, und auch wieder davon, und die Stürme
erlauben nicht einmal Witz und Laune sich auszubilden; es gibt höchstens
Pasquille!  Bei einem recht breiten und langen Geschwätz halten sich viele
Volksredner für Redner, wie Burke, und werden von dem Volk auch dafür ge-
halten. Kriegsminister Narbonne äußerte 1791 in der Versammlung: »Ich be-
rufe mich auf die ausgezeichnetsten Mitglieder«, und wüthend fuhren Merlin,
Bazire, Exkapuziner Chabot auf: »Alle Deputirte sind gleich ausgezeichnet!!!«

Wahre Freiheit kann nicht wohnen  im Herzen der Menge, und daher
wohnt sie in Europa höchstens noch zu St. Marino, das Bonaparte ein zu un-
bedeutender Raub war.  Venedig,  Genua und Lucca,  Pisa und Florenz sind
nicht mehr,  wenn auch je Freiheit da geherrscht hat; auch Holland ist  nicht
mehr, und was aus der Schweiz noch wird, müssen wir erwarten. Genf lebte
in ewigen Stürmen, die Linguet DES TEMPÊTES DANS DES VERRES D’EAU 4 nannte, ohne
welche aber vielleicht der Orkan der GRANDE RÉPUBLIQUE nie erfolgt wäre, denn
Geneve war das Vaterland der Rousseau, Necker, Clavière und Marat. Rous-
seau’s CONTRAT SOCIAL, den Voltaire TRÈS INSOCIAL 5 nannte, wurde das Evangelium
der Neufranken; sein Verstand sah nur die Uebel einer allzu großen Macht,
aber nicht die Anarchie, die noch größer sind; seine Grundsätze sind nur von
abstrakten Menschen wahr,  waren aber desto  verführerischer,  je  beredter
und dunkler sie vorgetragen sind, und so ging es auch gerade mit dem, was
wir eigentlich — Evangelium nennen.

1 Die Stimmen sind nicht zu zählen, sondern abzuwägen. 
2 Zu tief für feine Hörer ist er auf Schwulst versessen, / Er denkt ans Ueberzeugen, sie den-

ken nur ans Essen.
3 Die Münd’gen und Unmündigen sind nur im Namen verschieden, / So auch Minister im 

Amt und Patrioten, die unzufrieden. / Der einz’ge Unterschied ist, der bei beiden von Ge-
wicht, / Daß die Einen besitzen das Amt, jedoch die Andern nicht.

4 Stürme in einem Wasserglase
5 Gesellschaftlicher Vertrag — Sehr ungesellschaftlicher Vertrag

18



Das Revolutionstribunal allein überhebt uns der Mühe, das Scheußliche
und Lächerliche der Demokratie bei den Griechen aufzusuchen, oder auf Sulla
hinzuweisen, der sechstausend gefangene Bürger morden läßt, wo er gerade
im Senat spricht, und deren Jammergeschrei die Aufmerksamkeit störte: »Es
sind einige Bösewichter, die ich züchtigen lasse, weiter!« Das Revolutionstri-
bunal antwortete Lavoisier 1, der nur noch um wenig Frist bat zur Vollendung
chemischer  Versuche:  »Die  Republik  braucht  Kanonen  und  keine  Wissen-
schaften!« und guillotinirte auch Linguet, weil er in seinen lange vor der Re-
volution erschienenen Schriften den Despoten zu London und Wien hofirt ha-
be! Des blutige  Tribunal hätte wahrscheinlich selbst seine Götzen Rousseau
und Voltaire nicht geschont!

Wir lebten in der Modezeit der Republiken, und so entwickelten sich ne-
ben der Musterrepublik die trans— und cispadanische, die cisalpinisches und
ligurische, die batavische, helvetische und Siebeninselrepublik, es gab sogar
eine transrhenanische, die vielen Rheinländern selbst unbekannt geblieben,
und aus den Rheinstädten bestanden ist.  Zuletzt  machten noch  rebellische
Matrosen auf brittischer Kanalflotte eine schwimmende Republik! Alle gingen
vorüber, wie Gewölke,  nur die  Ueberzeugung blieb, daß Repräsentantendes-
potismus  noch gefährlicher  sei als Monarchendespotismus,  und Volksunver-
nunft schrecklicher als Tyrannenunvernunft, und der Pöbel seine Launen hat,
wie  der Sultan. Der Pöbel mischt sich in das Regieren mit Piken,  Prügeln,
Sensen, Mist— und Heugabeln, Dreschflegeln, ja Laternenpfählen. Demokra-
tie schwebt stets zwischen Anarchie  und  Tyrannei, und ein Augiasstall läßt
sich nicht regieren mit einem Flederwisch; Jean Jacques selbst läßt Demokra-
tie nur in einem kleinen armen Staat von einfachen Sitten gelten; Demokratie
ist nur für ein Volk von Göttern, und nicht für Menschen, und aus einem Staa-
te, wo Souverän und Volk nur Eins sind, entsteht eine Regierung ohne Regie-
rung. So spricht der Apostel der Demokraten, und so schon Plato. Demokratie
schriebt er, ist gar keine Verfassung, sondern der Jahrmarkt aller Verfassun-
gen, den wir selbst sähen, hätten wie nicht so viel darauf eingekauft. Das be-
rühmte VOX POPULI, VOX DEI 2 gleicht auf ein Haar dem jüdischen: Kreuziget ihn!
Kreuziget ihn!

Freiheit wohnt nicht in den Herzen der Menge, also auch nicht in Demo-
kratien, und eben so wenig in Aristokratien, vielleicht älter noch als Monar-
chien  — die  Familienhäupter, die Alten geboten, und man gehorchte willig,
wie die wilden Stämme Amerika's, aber bald wurde ihre Gewalt in den Famili-
en erblich, bald ging Familieninteresse dem Staatsinteresse vor, und so gab
es Senatoren von zwanzig Jahren — es gab venetianische Nobili, Berner Ex-
cellenzen, und Nürnberger und Augsburger Patrizier. Englands Verfassung ist
vielleicht  die  glücklichste  Mischung  monarchischer  und  republikanischer
Grundsätze — aber — leset nicht bloß DELOLME 3 — sondern sehet, was IN PRAXI
geschieht. Ist nicht das Ministerium Alles? Schreit die Opposition zu laut, so
ändert man das Ministerium, aber die Grundsätze bleiben, die Vernunft ist im-
mer republikanisch, aber die Geschichte  lehrt uns, daß die Menschen nicht
frei sein können und wollen. Welche schöne Morgenröthe 1789, und welche
cimmerische Nacht [?] nach wenigen Jahren! Der neue Herkules am Scheide-
wege, von dem es abhing, der Vernunft oder Unvernunft zu folgen, folgte der
1 Lavoisier - Antoine Laurent de Lavoisier,  französischer Chemiker, einer der Begründer ei-

ner neuzeitlichen Chemie. 1794 guillotiniert [RW]
2 Die Stimme des Volkes, die Stimme Gottes
3 Der Verfasser eines noch jetzt in England geschätzten (französisch von einem Genfer ge-

schriebenen) Werkes über die englische Verfassung.
Jean Louis Delolme – Genfer Rechtsgelehrter, Hauptwerk »Die Constitution Englands in ih-
rer genetischen Entwicklung« 1776, † 1806 [RW]
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letztern.  Waffengewalt,  Herrsch— und  Geldsucht,  Nepotismus,  Uebermuth
und Furcht vor den Geistern versenkte jeden Hauch vernünftiger Freiheit und
Liberalität in Nacht und Graus — der kleine Herkules hudelte das Menschent-
hier, wie ein Sultan Asiens. Es wäre gar keine üble Preisfrage:  »Macht die
Schlechtigkeit der Menschen die Despotie notwendig, oder die Despotie die
Menschen so schlecht?«

Erasmus liebte keine  VERITAS SEDITIVA, und Poniatowsky zog eine  LIBERTAS
INQUIETA einem SERVITIUM TRANQUILLUM 1 vor, denn der Geschmack ist verschieden,
und  so auch die Erfahrungen. Die Freiheit,  für  welche  Codrus und Decius
starben, für welche Numantia einst einen Scheiterhaufen errichtete, der alle
ihre Habe, ihre Kinder, Weiber und Bürger verzehrte, und Scipio nichts ließ,
als eine weite Brandstätte — die Freiheit, für die Millionen gute Menschen ihr
Leben opferten, und auch ich — einst schwärmte — erscheint mir jetzt, Gott
verzeihe mir, als eine Mähre, Chimäre! Einst lief die Mähre einen ganz or-
dentlichen Paß, da Griechen und Römer sie ritten, und doch stolperte sie oft
genug, wie Cato, Hannibal und Scipio wissen  — und wie Vieles wissen wir
nicht? — sie trug den Kopf wieder hoch, als die Wasa, Telle und Oranien sie
bestiegen, aber unsere deutschen Bauern ritten sie 1525 wie — Bauern eben
reiten, wenn. sie auf den Gaul kommen; sie spießten Edelleute und Pfaffen,
sengten und brennten in Burgen und Klöstern, und Luthers Gewissensfreiheit
war ihre Freiheit von Diensten und Steuern!

Die Freiheitsmähre bäumte sich mit Cromwell und nie ging sie in Eng-
land an der Trense der deutschen und nordischen Staaten. Washington und
Franklin bestiegen sie, da sie aus Cromwells Independentenstalle von der Un-
vernunft der Stuarts geflohen war, jenseits der großen Wasser; aber die Mira-
beau, Fayette, Bailly etc. setzten ihr viel zu sehr mit Sporn und Peitsche zu,
als daß sie nicht rechts und links hätte hinausschlagen sollen. Der genievolle
Mirabeau liebte ungefähr die Freiheit, wie weiland die Ducs de Guise die Reli-
gion, verkauft dem Hofe, und was halfen Erlachs und Kosciuskos Freiheitssinn
ohne Macht? Die Zeit macht Leidenschaften nicht klug, und Revolutionen bes-
sern nicht, wohl aber Reformationen. Augustus Tugenden waren wahrlich Cä-
sars Fehler nicht werth, Carl II. war noch schlechter, als sein Vater, und auf
Louis XVI.  folgte  gar  ein  Napoleon!  Der  Genius  der  Freiheit  konnte  keine
schlechtere Wahl treffen; die Nation war von langen Kämpfen im Innern und
Aeußern  erschöpft  und  verblutet  — das  Pferd,  das  im  Stalle  fromm war,
schlug in Freiheit hinten und vorn aus; Linguets Ausspruch ist nicht, wie an-
dere seine Paradoxen: »die Freiheit ist für drei Viertheile der Menschen das
Recht — Hungers zu sterben«, und nun trat gar der italienische Meuchelmör-
der aus den Wolken und stieß tückisch der französischen Freiheit den italieni-
schen Dolch in die Brust!

Wer möchte die Freiheitsmähre ferner reiten? sie muß durchaus einen
Kappzaum haben. Kommt man nicht dennoch voran, wenn man in Monarchien
die Gunst des Fürsten durch Schmeichelei oder Intriguen, und in Republiken
das Zutrauen des Volke zu gewinnen, dessen Grundsätze zu verführen, oder
zu zahlen weiß? und selbst in vermischten Staaten, liegt nicht wieder Macht
und Gewalt zwischen jenen beiden Extremitäten? Stände, welche die Herr-
schaft berufen, um dem  Volke eine bessere Verfassung zu schenken, haben
doch immer mit Wünschen angefangen und mit Forderungen geendet; selbst
der constituirende Philosoph hat etwas vom Jakobiner, und der große Haufe
genießt die Freiheit, wie er gebranntes Wasser genießt. Jene sind die Winde,
der Haufen die Fluten, wenn aber Neptun dem Sturm gebietet, gebietet er nie
den Fluten, sondern den Winden. Republikaner sind die Atheisten der politi-
1 Sitzende Wahrheit — unruhige Freiheit — ruhige Sklaverei
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schen Welt, welche den Menschenhang nach Verehrung eines höhern Wesens
im Staate nicht zu ändern vermögen, und sind noch immer die Leitern gewe-
sen, auf welchen der Ehrgeiz die Zinnen der höchsten Gewalt erstiegen und
dann die Leiter umgeworfen hat. Frankreich hat die Republik neuerdings in
das Ideenreich verwiesen, und nur in Amerika reift sie viel- leicht zum Vorbild
besserer Geschlechter.

Die gesetzgebenden und die vollziehenden Gewalten sind so schwer ins
Gleichgewicht zu bringen, als Staat und Kirche, und das Hinarbeiten auf Ein-
heit geschieht in Freistaaten nur auf Nebenwegen, in Monarchien doch mehr
geradezu — Freiheit kann nicht in Staaten wohnen, und wohnt im Grunde —
nirgends. Im Staate herrschen Fürsten und ihre Diener, in der Kirche Pries-
ter, im Hause Weiber, Jene durch Furcht, die Andern durch Religion, die Drit-
ten durch Verschlagenheit. Es bleibt und kaum noch die Natur, mit der jedoch
die Großen und die Theologen selten zu thun haben mögen, daher die Lehre
von der Gnade, und selbst die Weiber nicht, so lange die Natur bloß weibli-
chen Geschlechts ist. Die Biber im Norden des wenig bevölkerten Amerika’s
entwickeln in ihrer Freiheit einen bewundernswerthen Kunstfleiß, wenn auch
die  Gemälde  ihres  Freistaates  etwas  idealisirt  sein  sollten;  in  bevölkerten
menschenreichen Gegenden aber  sieht man nur einzelne sogenannte  G r u -
b e n b i b e r , die sich in die Einsamkeit gezogen haben, wie der Philosoph, und
in Europa gibt es nur — G r u b e n b i b e r  — HOMUNCIONES SUMUS 1.

1 Wir sind Menschlein.
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Der Schluß
TOUT POUR LE PEUPLE, RIEN PAR LUI 1!

G e m ä ß i g t e  M o n a r c h i e n ,  Verfassungen, wo das Gesetz  Spiegel,
Regel  und Riegel  ist, sind die  allein  menschlichen Verfassungen. Alle Regie-
rungsformen, die nicht repräsentativ sind, sind eigentlich Unformen, denn der
Gesetzgeber, der zugleich Vollstrecker ist, ist nur mehr oder minder Vollstre-
cker seines Willens, und in Freistaaten will ohnehin Jeder Herr sein. Das Pan-
dektenscandal: PRINCEPS LEGIBUS SOLUTUS, ET QUOD PRINCIPI PLACUIT LEGIS HABET VIGOREM
2, sprachen Tausende von Rechtsmännern, ohne richtige Ideen von Recht und
Moral, devotest nach, und sie beschämt der gerade Sinn jenes Wilden, der
Cortez sagte:  »Du hast uns besiegt; bist Du Kaufmann, so wirst Du uns ver-
handeln [verkaufen]; bist Du Fleischer, uns schlachten; bist Du aber Fürst, so
wirst Du uns glücklich machen«; das Positive war ihnen behaglicher.

Die neuere Definition der Politik:  »die Kunst, das Ideal des Staates so
vollkommen  las  möglich  zu  verwirklichen«,  ist  mächtig  verschieden:  ARS
FALLENDI HOMINES 3, wobei sich die Politiker noch recht viel einbilden — aber Na-
poleon selbst veränderte auf St. Helena seine Ansichten, früher aber definirte
er sie auch: »die Kunst, Gott so zu dienen, daß der Teufel darüber nicht böse
wird.« Der dumme Glaube an das  DEI GRATIA 4, der so viel Unheil stiftete, ist
hinweggelacht, aber es  ist gut, wenn wir seiner gedenken, und so auch der
Zeiten,  wo Jesuit  Bellarmin sich zum Cardinal erhob,  weil  er lehrte:  »Und
wenn der Pabst die Tugend verböte, und Laster geböte, so müßte die Kirche
Gewissens  halber  folgen.« In  diesen  Zeiten  war  es  keine  Fabel  wenn  der
Fuchs zum Löwen sprach:

VOUS LEUR FITES SEIGNEUT!
EN LES CROQUANT BEAUCOUP D’HONNEUR 5.

Die wenigsten Staaten sind durch Verträge entstanden, aber es ist die
vernünftigste fictio juris, die es gibt, da die Menschen keine Sachen und nicht
Mittel sondern Zwecke ses Staates sein sollen. Nur da ist der Glaube an Bür-
gerpflicht lebendig, wo nach Rechtsprincipien, die allein den Unterschied ma-
chen zwischen Monarchie und Despotie, regiert wird, und die Worte des Mül-
lers Arnold, den Friedrich zur Abtretung  seiner Windmühle durch Autorität
schrecken wollte: »Ja! wenn das Berliner Kammergericht nicht wäre!« mach-
ten Friedrich, dem Müller und Preußen Ehre, wie die Maxime England — THE
KING CAN DO NO WRONG 6. Die Schranken der Monarchie schützen den Monarchen
selbst gegen Irrthum, und was noch wichtiger ist, gegen den seiner Minister,
und sind das Bild eines Redlichen, bei dem das Gewissen den Vorsitz führt in
allen seinen Handlungen; Verträge zwischen Fürst und Volk ohne Anarchie
sind sonst nichts als Papierwische, die der Fürst jeden Augenblick zerreißen
kann, wie Kaiser Ferdinand den Majestätsbrief der Böhmen. Und doch noch in
unsern Zeiten gab es Fürsten, die ersten Diener des Staates, die dem Staate
Constitutionen zu s c h e n k e n  geruhten. Was würde man sagen, wenn ein Be-
amter sich seine Dienstinstruktion selbst schreiben wollte?

1 Alles für das Volk, nichts durch das Volk!
2 Der Fürst ist frei von den Gesetzen; was dem Fürsten gefällt, besitzt Gesetzeskraft.
3 Die Kunst, Menschen zu täuschen
4 Von Gottes Gnaden
5 Als Ihr sie, Herr gefressen, / Ward ihnen höchste Ehre zugemessen.
6 Der König kann kein Unrecht thun.
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Gemäßigte, d h. durch Stände beschränkte Monarchien sind allein Sitz
der Ruhe und wahrer Ausbildung, schon der Hof bildet unmerklich selbst Witz
und Laune, und Nerva, Trajan, Hadrian und Antonine machen bald wieder die
Ungeheuer Tiberius, Caligula, Nero, Vitellius und Domitiane vergessen; selbst
ein Regent ohne besondere Geistesgaben, der aber zum Thron erzogen wor-
den ist, ist besser, als ein Volkssenat. Die Jovialität des Oesterreichers ist si-
cher ein Lobspruch seiner Regenten; aber in Freistaaten wird stets das Ue-
bergewicht Einzelner, die nähern Verhältnisse der Regierer mit den Regier-
ten,  das  ewige Streben,  empor zu kommen etc.  den  Frohsinn  stören;  wie
konnten republikanische Formen gedeihen unter Fröhlichsten aller Nationen,
unter Franzosen? Republikanismus scheint zwar den Geistern einen eigent-
hümlichen Flug zu geben, die Idee: »Ich bin frei — Alle sind Meinesgleichen,
nur das Gesetz ist über mir, ich nehme Antheil an allen Angelegenheiten mei-
nes Vaterlandes«; dies kann hohe Energie geben, wie vielen Alten und noch
jetzt vielen Britten — aber Monarchismus in guter, jedoch beschränkter Hand,
schafft die noch schöneren Eigenthümlichkeiten  — Humanität und Weltbür-
gersinn. Im Mittelalter ging es roh zu — Alles war roh, aber man sendete im
Abendlande doch keine seidenen Stricke, wie der Sultan 1, oder schnitt Rie-
men aus der Haut, wie ein Negerkönig — und jetzt? Laßt immer ein bischen
einseifen und barbiren und frisiren, die Befehle vergolden, versilbern, mit den
schönen Worten Religion, Staatswohl, Vaterlandsliebe, Menschenliebe verqui-
cken — Was macht’s? HOMUNCIONES SUMUS.

Monarchen werden immer einen gewissen Hang zu Umgehung des Ge-
setzes beibehalten — sie sind Menschen, und gegen den seltenen Fall, wo das
Gesetz den schottischen König Malccome, der ein Privilegium zerriß, statt es
zu bestätigen, verurtheilt, öffentlich auf seinem Thron solches  — wieder zu-
sammen zu nähen, wird es tausend Fälle geben, wo der Fürst, wie Herzog Ju-
lius von Braunschweig seinen Bürgern, die da sprachen: »Hält unser Herr, so
halten wir auch«, sagt:  VOX ASINI ET BOVIS NON SUBDITI 2. Die Sprache der alten
Deutschen,  die  sich  in  Tacitus  Worten  am  besten  ausspricht:  DE MINORIBUS
PRINCIPES,  DE MAJORIBUS OMNES 3, die Sprache des Franken gegen den König, der
noch außer seinem Loos ein schönes, römisches Gefäß wollte:  »Nichts über
Dein Loos«, und solches mit seiner Streitaxt zusammenschlug, die Sprache
der  Aragonier,  bei  denen man im Mittelalter  zuerst  wieder  Stände findet:
NOUS, QUI SOMMES AUTANT QUE VOUS, NOUS VOUS FAISONS NOTRE ROI À CONDITION, QUE VOUS
GARDIEZ NOS LOIS,  SI NON — NON 4! ist verhallet,  und dennoch sind Monarchien
Freistaaten  vorzuziehen,  wo  ein  Aristides  schon  darum  verbannt  werden
konnte, weil ein Einfaltspinsel die Freiheit und Gleichheit verletzt glaubte, da
er vorzugsweise der Gerechte hieß!

In einer schlechten Verfassung lebt man in einem Gefängniß, und einer
freien Seele bleibt nichts übrig, als Verborgenheit zu suchen, oder mit Philo-
xenes zu sagen: »Führt mich nur wieder ins Loch!« Andere legen sich freilich
den Großen zu Füßen und lassen sich folgerecht gefallen, daß man auf sie tre-
te, ja es gibt Füßlinge und asiatische Halbmänner, die sich eine Gnade daraus
machen, die Männer, die weder CIVIUM ARDOR PRAVA JUBENTIUM, noch VULTUS INSTANTIS
TYRANNI 5 von Pflicht und Ueberzeugung abbringen kann, sind selten ... Der hei-

1 Wie dem Silbermedaillengewinner der Olympiade zu Wien 1683, Kara Mustafa [RW]
2 Die Sprache des nichtunterworfenen Esels und Ochsen
3 Vom kleineren Theil (der Beute) erhalten die Fürsten, vom größeren Alle. 
4 Wir, die wir so viel sind wie Ihr, machen Euch zu unserem König, damit Ihr unsere Gesetze

beobachtet, wo nicht — nicht. (Huldigungsformel in Aragon).
5 Die Wuth der Bürger, welche Unrecht befehlen — das Antlitz des drohenden Tyrannen
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lige Augustin rief: ABLATA JUSTITIA QUID SUNT REGNA, NISI MAGNA LATROCINIA 1? und der
Commandant von Bayonne, Mr. d’Orthe, dem Karl IX. befahl, auch zu Bayon-
ne eine Pariser Bluthochzeit zu feiern, schrieb zurück: SIRE! J’AI COMMUNIQUÉ LE
COMMANDEMENT DE V. M. À SES FIDÈLES HABITANS ET GENS DE GUERRE DE LA GARNISON, JE N’Y
AI TROUVÉ QUE BONS CITOYENS ET BONS SOLDASTS, MAIS PAS — UN BOURREAU 2!

Es fehlt zwar in Monarchien auch nicht ein Faktionen, aber was sind sie
gegen die  Freistaaten? Was sind die  Faktionen zu Abdera  über  des  Esels
Schatten  3 gegen unsere Faktionen  Aristokrates und Demokrates? Was sind
die Grünen und Blauen unter Justinian, die Schwarzen und Weißen zu Flo-
renz, die Colonesi und Orsini  4 zu Rom, die Rabennester und Wachtelbuben
des Deutschenordensstaates;  die  Cabeljauen und Hoeken der  Niederlande,
die rothe und weiße  Rose,  und die Tories und Whigs (in meiner Schulzeit
dachte ich bei Whigs an Wixen, um die Demokraten von den Tories zu unter-
scheiden) Großbritanniens, die Hüte und Mützen Schwedens gegen die Fakti-
on der Trikolorfarbe, gegen die weiße und schwarze Farbe, oder gar der Bund
der Jakobiner, in den sich zuletzt die Royalisten, Constitutionellen oder Feuil-
lans, Republikaner, Orleanisten oder Cordeliers auflösten — was sind sie Alle
zusammengenommen gegen  Jakobiner,  die  das  Blut ihrer  Mütter  aus  den
Hirnschädeln ihrer Väter hätten trinken können? Ich kenne daher keinen ver-
ächtlicheren und  dummern  Aristokratismus, der Mode ist, einen rechtlichen
aber freisinnigen deutschen Mann — Jakobiner zu schimpfen.

Parteiungen in Monarchien machen oft den Gang des Monarchen vor-
sichtiger, gesetzlicher und klüger. Alle Parteiungen haben etwas Lächerliches
durch Leidenschaftlichkeit, die gar oft forterbt, und nicht einmal fragt: »War-
um bin ich von dieser Partei?« sie sind lächerlicher als die Parteiungen zu Ma-
rocco zwischen Weißen und Schwarzen; diese gründen sich doch auf  Natur,
jene auf Meinungen; noch lächerlicher aber sind Parteiungen über das Unbe-
greifliche und Dunkle, über eben so dunkle Worte  — über Religion! Es  ist
traurig, daß in Deutschland noch so viele, sonst ganz gescheite Männer leben,
die den besten und brauchbarsten Mann anfeinden, wenn er eine andere poli-
tische Meinung hegt als sie, ohne nur von weitem daran zu denken, solche
praktisch zu machen oder öffentlich, und wehe ihm, wenn er Anstellung su-
chen muß 5! In diesem Punkte ist man gleichfalls in England und Frankreich
weiter.

Nichts scheint lächerlicher als Erblichkeit des Throns, daher Payne und
seine Anhänger Gideon  6 citiren, den Israel zum König machen wollte:  »Ich
will nicht Herr sein über euch, der Herr soll euer Herr sein!« und auch Samu-
el, dem es übel gefiel, daß Israel sagte: »Gib uns einen König.« Wie? eine Na-
tion soll wie das Eigenthum einer Heerde Vieh vom Vater auf den Sohn forter-
ben, der oft noch ein Wickelkind ist? Die weisesten Staatsmänner und die tap-
fersten Krieger sollen vor dem das Knie beugen und dem den Eid der Treue
schwören, der oft der Schwächste unter Allen ist? »Erbmonarchie, ruft Payne,

1 Was sind nach Entfernung der Gerechtigkeit die Königreiche anders, als große Räuberhöh-
len?

2 Sire, ich habe den Befehl Eurer Majestät Ihren treuen Einwohnern, Unterthanen und 
Kriegsleuten der Garnison mitgetheilt, habe aber nur gute Bürger und Soldaten, aber kei-
ne Henker gefunden.

3 Satiren Wielands [RW]
4 Orsini - weit verzweigte römische Adelsfamilie, spielte in der ital. Geschichte eine große 

Rolle. [RW]
5 In Deutschland unter Merkel und ihren Nachfolgern kommen nur noch Rot—Dunkelrot—

Grüne in öffentliche Ämter. So ist der öffentliche Rundfunk von 80 bis 90 Prozent dieser 
Meinungsträger verseucht, die Propaganda ist dementsprechend. [RW]

6 AT Buch der Richter [RW]
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ist das Pabstthum der Regierung!« Aber es scheint nur lächerlich. So wie un-
ser Sonnensystem gegen alle Evidenz der Sinnen ist, so erbliche Thronfolge
gegen den Verstand; aber Erblichkeit erhält Ruhe und Ordnung — man weiß,
wie es mit Wahlen einen Schultheißen oder Abgeordneten geht, und nun Ehr-
geiz einen Thron vor Augen? Den Erbfürsten hat gleichsam die Zeit geheiligt,
wie sie den Besitz heiligt — er wird ein wenigsten beneidet, und ist am ent-
ferntesten  von  Gewaltsamkeit;  mit  Erblichkeit  hätte  die  Geschichte  Roms
schwerlich die  Greuelzeit  der  Cäsare  zu erzählen,  daher  rufe  ich mit  den
Franzosen: LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI 1!

Geborene Könige, das heißt privilegirte Königsseelen, sind selten, aber
unter obigen Umständen die alltäglichen Königsgeburten besser  als gar kei-
ne. Alexanders Antwort auf die Frage seiner Generale, wer sein Nachfolger
sein solle: »Der Würdigste«, ist zwar schön, aber wie schwer die Ausführung!
Selbst die Wahl, die sich Fürsten von Sina und Peter von Rußland vorbehiel-
ten, ist für die Völker gefährlich, und noch gefährlicher die Zwischenzeit, die
meist eine Zeit der Anarchie gewesen ist. Auf Marc Aurel folgte zwar ein ver-
ächtlicher Commodus, auf Carl den Großen der Frömmler  Ludwig,  auf den
rechtlichen Rudolph ein Albrecht, aber doch auf Heinrich VIII. ein edler Edu-
ard und eine kluge Elisabeth, wenn sie auch weniger edel war. Die deutsche
Geschichte zählt neun durch Gift und Dolch gemordete Kaiser; als wir eine
erbliche Familie erhielten, hörte dies auf, und da Carl VI. starb ohne männli-
che Erben, gab es — Krieg.

Die Erblichkeit führt das Gesetz der Stätigkeit in die politische Welt ein,
eine gute Verfassung sorgt weiter, daß auch die  unsichtbare Herrschaft des
Gesetzes nicht unterbrochen werde  durch sichtbare, schlechte Thronfolger.
Erbliche Monarchen sind weit weniger kriegslustig, und so wäre es auch in
Frankreich gewesen, wenn Napoleon sein Ding von Holz mit Sammt überzo-
gen nicht als Eigenthum und Eroberung angesehen hätte,  kurz nicht bloßer
Soldat gewesen, und auch als Kaiser — Soldat geblieben wäre. Die Alleinherr-
scher sind theuer und die Friedriche selten, die sich jährlich mit zweihundert-
undzwanzigtausend Reichsthalern begnügen; Katharina verschwendete allein
an Günstlinge achtundachtzig Millionen, und selbst in dem kleinen Württem-
berg soll der Hof so viel (55 Millionen) gekostet haben als Militär und Civile
zusammen, während der preußische nur eine Million kostete. Rabelais, ent-
rüstet über den französischen Hofaufwand, rief gar: »Aber bei allen Teufeln,
wozu Höfe? Hofhaltung ist keine  Haushaltung« — und doch sind Alleinherr-
scher immer noch wohlfeiler als Vielherrscher.

Die Deputirten der  GRANDE RÉPNBLIQUE kamen zu Fuß, und gingen wieder
nach Hause in eigenen Equipagen. Die Generale hatten fürstliche Landgüter,
Gelder in allen Banken, und der arme korsische Lieutenant noch vor Antritt
des Consulates fünfzig Millionen Livres; er, der noch 1795 zu Paris LA CULOTTE
DE PEAU — CETTE PETITE PIÈCE D’OFFICIER 2 hieß. Nie plünderten Alleinherrscher und
ihre Diener den Staat so unverschämt und gemein, mit so galgenmäßiger Die-
beslust und so grobem Raub die Nationalschätze, als Napoleon und seine edle
Sippschaft. Groß und Klein stahl wie Raben, gleich den Matrosen der Weltum-
segler, die Schiffsnägel für die wilden Mädchen stahlen, unbekümmert, ob das
Schiff darüber zu Grunde gehe, so unbekümmert als der Besieger Aegyptens,
als er in Frejus landete, über Verbreitung der Pest in ganz Frankreich;  —
selbst die Bedienten pflegten zuletzt noch Silber—, Tafel— und Bettzeug  —
aus Versehen einzupacken. Das hunderttägige Regiment des Einsiedlers von

1 Der König ist todt, es lebe der König!
2 Hosen von Haut — kleines Stück von Offizier
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Elba kostete Frankreich zweitausend Millionen, und die Freiheit war längst
gestorben an der Niederkunft mit dem Grand Connsul.

Komischer als Erbstaaten klingen noch verheirathete Staaten, und doch
haben Wechselheirathen schon die bedeutendsten Folgen gehabt, so daß mich
wundert, daß dieses Thema noch nicht bearbeitet ist. Wer weiß, wenn die Re-
genten von ihrer Würde und deren Schwierigkeit  recht durchdrungen sein
werden, ob wir nicht noch erleben, daß manche keine Regenten sein mögen,
oder Erbprinzen so ausgebildet werden, daß sie sich freuen, in ihrem hohen
Berufe sich auszuzeichnen als Männer; vielleicht wählt gar die Nation den so
wichtigen Erzieher; doch erzog nicht Seneca einen Nero, der Hunderte, dann
seine Mutter, und Seneca und sich selbst mordete? Man muß für die Erbmon-
archien stimmen, damit sie aber nicht, wie jedes andere Erbstück angesehen
würden, so wären Huldigungen — nicht Salbung und Krönung, gerade als alte
Pfaffenstückchen  — beizubehalten,  denn  so  lange  der  Mensch  nicht  ganz
Geist ist, hat jene Feierlichkeit stets etwas Gemüthliches und Rührendes für
Regenten und Volk, und nicht übel wäre, den Huldigungstext aus Röm. XIII, 1
— 4 1 zu nehmen, mit geschickter Ausführung dessen, was dem Apostel noch
nicht recht klar war, und Regenten auch selten klar ist — geboren in purpur-
nen Windeln.

Die Geschichte lehret uns, daß trotz aller frommen Wünsche der Zu-
stand des neuern Europa’s weit besser sei, als der Zustand der alten Welt; sie
und die abscheulichen Katzbalgereien des Mittelalters und der italienischen
Freistaaten lehret  uns,  welche Wohlthat  Einheit  der  Regierung sei  — und
dann die Revolution Frankreichs. Ein guter Regent kann in einem Jahr mehr
Gutes stiften, als eine Republik in fünfzig; und ein schlimmer hat doch stets
das Gute,  daß er sterblich ist;  Republikaner aber sind unsterblich! Unsere
geistlichen Staaten waren Wahlstaaten in den gesegnetsten Provinzen des Va-
terlandes, und wie sah es unter dem Krummstabe aus, wo es nur gut wohnen
war für die krummen Stäbe, wie es noch beute im Kirchenstaat aussieht, und
ehemals in Polen. Wenn Etwas die Idee: »Die Majestät ist von Gott geordnet«,
die den Stuarts ihren Thron kostete, praktisch widerlegte, so waren es jene
Wahlstaaten der Kirche, und tausend Beispiele aus  der CHRONIQUE SCANDALEUSE
unserer Kleingroßen sind Belege, daß es besser sei, in die langen Arme der
Großen zu fallen, als in die kurzen ihrer Herren Kammerdiener! was aber
LIBERTAS GERMANICA 2 hieß.

Großfürst Wladimir theilte aus Liebe zu seinen Kindern Rußland, und so
war Rußland der Schauplatz innerlicher Kriege und der leichte Raub der Mon-
golen. Deutsche Kleingroße hatten noch mehr die Bibel vor Augen: »Sind wir
Kinder, so sind wir auch Erben«, und theilten so, daß endlich ein wahrer Bie-
nenschwarm kleiner Souveräns entstand, die zu Viel hatten zum Sterben und
zu Wenig zum Leben. Die Familie Seckendorf zählte einst zwanzig Linien, und
es war kein Wunder, wenn mancher Familienname erlosch, wie der Rhein in
den Niederlanden. Ich zähle es unter die wesentlichen Verdienste der Erb-
monarchen um Volksfreiheit, daß sie diese kleinen Feudalstaaten und Baro-
nen, deren Viele zu wahren Bassas geworden waren, und das arme Volk aus-
saugten wie Juden, vernichtet haben. Wer wird sich nicht lieber von einem Lö-
wen zerreißen, als von einem Schwarm Schmeißfliegen langsam aussaugen
lassen? Oder sollte es mir, der ich die Greuel der Revolution in der Nähe sah,
gehen wie Hobbes, der in den Stürmen der englischen Revolution lebte, und
nun seinen Leviathan schrieb? Hobbes vertheidigte den Despotismus, ich die

1 Jedermann sei untertan der Obrigkeit usw. [RW]
2 Deutsche Freiheit
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constitutionelle Monarchie, und erkenne nur e i n e  Republik — die R e p u b l i k
d e r  W i s s e n s c h a f t e n .

Deutsche  trachteten  nie  nach  Volksherrschaft,  sondern  suchten  ihre
Freiheit in beschränkter Monarchie. Der Sultan vertraut sein Harem nicht der
Tugend an, sondern dem Unvermögen, den Verschnittenen, und diese Ver-
schnittenen sind — die Stände, die seit tausend Jahren fast alle Staaten Euro-
pas vom Oriente unterscheiden; aber mit der Pulvererfindung und Verweichli-
chung nur Namen und Figur hatten, bis sie Brabant und Frankreich auf eine
Art wieder hervorsuchten, auf welche Niemand Stände wünschen wird. Aus
den Ministerial— und Hofbeamten, und ihrer Berathung mit dem Regenten an
Hoftagen (daher Hofgespräche) gingen die ersten Anfänge der Landtage her-
vor; dorten wurde nur so gelegenheitlich von der Noth des Landes gespro-
chen, wie wohl noch heutzutage geschehen mag,  auf den Landtagen förmli-
cher und mit Ernst. Deutsche Landstände schreiben sich erst aus  dem fünf-
zehnten Jahrhundert her, wie die Landeshoheit auch, und das Schuldenwe-
sens  der  Fürsten  begünstigte  ihr  Aufkommen.  Die  Urkundenformeln  »mit
wohlbedachtem Muthe und gutem Rathe unserer  lieben Getreuen« mögen
aber Kanzleiformeln gewesen sein  — sie waren keineswegs Mitregenten  —
sondern Mitzahler, Bürgen und Garanten der Schulden (von Staatsschulden
wußte die gute alte Zeit Nichts, so wenig als von Steuern, die sie Almosen
nannte). »Wo wir nicht mitrathen, sollen wir auch nicht mitthaten«, war allge-
meine Sprache der Reichsstände gegen den Kaiser und der Unterthanen ge-
gen den Fürsten, aber nur zu bald verhallte sie. In manchem Lande waren die
Stände  mehr  selbstgefällige  Fürstenzügler  als  Volksfreunde,  verhinderten
manches Gute, während sie dem Bösen wenig abhalfen, und mit dem schmäli-
gen Rhein—Bunde glaubte man ohnehin mit dem R e i c h s v e r b a n d  auch den
i n n e r n  V o l k s v e r b a n d  auflösen zu dürfen, aber aus dem Uebermaß des
Uebels kam das Bessere.

Aus dem Labyrinthe der Freiheit und Gleichheit gelangten wir ins Freie,
und aus den Stürmen in den Hafen bürgerlicher Ordnung, wo Gerechtigkeit
und Friede sich küssen — es entstand die Zeit der Constitutionen — oder neu-
er Grundverträge zwischen den Völkern und ihren Oberhäuptern — man be-
mühte sich, selbst das Völkerrecht auf Föderalismus freier Staaten zu grün-
den, und dieses Ziel wird nur dann der Ordnung und Ruhe gefährlich sein,
wenn man sich solchem unklug widersetzt, oder allgemeinen Theorien folgt,
wie Franzosen, statt in den schon bestehenden Verfassungen das Brauchbars-
te aufzusuchen und zu behalten. Das Repräsentativsystem ist Geist der Zeit,
die beste Staatsform und Garantie bürgerlicher Freiheit und der Ruhe. Dieser
Satz, der noch vor Kurzem für revolutionär galt, ist jetzt von den Herrschern
selbst anerkannt, und reicher Ersatz für alle Opfer, die uns Frankreichs Revo-
lution abdrang, und die Herren, die statt zu sagen: »Machen Sie doch keine
Umstände« scherzweise (im Grunde aber in ihres Herzens Ernste) sprechen:
»Machen Sie doch keine Stände!« werden das Rad der Zeit nicht hemmen.
Freilich müssen würdige Repräsentanten sich erst bilden, denn Staatswissen-
schaften gehören erst  seit  Kurzem zu den Studien des so gelehrten Deut-
schen; konnte man doch kaum Geschwindeschreiber auftreiben, und an Leip-
zig dachte man nicht, von wo man sie zu Dutzenden hätte kommen lassen kön-
nen, wie Lerchen. Der Staat besteht aus Zwei Elementen, aus dem Regenten
und dem Volke,  die einander nicht feindlich gegenüber stehen dürfen; der
Adel gehört zum Volke, wenn es auch Manche noch den dritten Stand  TIERS
ÉTAT zu nennen geruhen — wozu also zwei Kammern? Machten die Britten ihre
Constitution im neunzehnten Jahrhundert, gäbe es schwerlich zwei Kammern,
die jedoch in großen Staaten noch Sinn haben, in kleinen aber wahrhaft lä-
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cherlich sind. Und Staatsdiener als Volksrepräsentanten! Sie erinnern an die
besoldeten Historiographen, und wie diese die Geschichte schrieben, daran
haben  wir  ein  Beispiel  an  unsers  S c h m i d t s  G e s c h i c h t e  d e r  D e u t -
s c h e n ; Schmidt zu Würzburg und Schmidt zu Wien scheinen zwei ganz ver-
schiedene Personen zu sein.

Wäre  vollkommene  Intelligenz  und  gut  gerichteter  Wille  immer  bei
Machthabern anzutreffen, so wären alle Beschränkungen nicht bloß überflüs-
sig, sondern selbst nachtheilig, aber jene Voraussetzungen sind seltene Aus-
nahmen, und daher müssen Verfassungen den Einsichten und dem Willen des
Regenten unter die Arme greifen — Einherrschaft beschränkt durch Stände,
selbst wenn die Majorität zu Zeiten zur Pejorität werden sollte. Der Vater des
Dionysius sagte beim Vorwurf einer schändlichen Handlung dem Sohne: »Gab
ich  dir  je  ein  solches  Beispiel?« — »Ja,  dein  Vater  war  kein  König.« —
»Schlimme Könige gab Gott in seinem Zorn, und wir müssen sie in Geduld er-
tragen als Strafgerichte Gottes«, salbaderten die Theologen, aber wir leben
nicht mehr im theologischen Zeitalter; und würde man nicht den Arzt ausla-
chen, der seine Kranken bloß auf Geduld verwiese? Madame de Staël machte
Kaiser Alexander das Compliment: »Rußland ist glücklich, ob es gleich keine
andere Verfassung hat, als den persönlichen Charakter Eurer Majestät.« Der
edle Monarch erwiderte: »Also wäre ich ein glücklicher Zufall?« Hellere Zei-
ten können ihre wichtigste Angelegenheit unmöglich dem Zufalls überlassen,
es ist schon genug am Zufall der Erblichkeit.

Stände geben einem Lande Kredit, und Leben und Weben des Staates
gewinnt sicher durch freies Spiel der Kräfte mehr, als durch den bloß leiden-
den Gehorsam der Vorzeit. Der Fürst sieht sich nicht mehr als Zweck, son-
dern als Mittel an; die Nation lernt sich selbst achten, und Fürst und Staat ge-
winnen. Man trägt alle Lasten leichter, die man sich selbst auflegt, und die
öffentliche Meinung, die den Regenten so oft gefährlich geworden ist und den
Staat nach und nach untergrub, kann nicht leicht irre geleitet werden, da wo
öffentlich gehandelt  wird; und so wird des Aristoteles eigene Meinung:  »Ty-
rannei ist das höchste Uebel, folglich Monarchie das höchste Gut«, zur Wahr-
heit. Die Menschen werden zwar immer über Regierungen klagen, wie über
das Wetter; die Natur geht aber ruhig ihren großen Gang, und so sollten es
auch die Regenten machen. Monarchie und Republik verhalten sich wie Ofen
und Kamin; diese rauchen gern, Jeder will das Feuer schüren, die Zange neh-
men, vergebens sagt der Hauspatron APPROCHEZ DU FEU; zwei Dritttheile frieren
im Saale, den Ofen aber besorgt nur Einer, und er erwärmt Alle weit behagli-
cher. Am allerbesten wäre freilich, wenn wir weder Kamin noch Ofen brauch-
ten und das theure Holz ersparen könnten  — aber es  ist nicht anders, und
traurig, daß wir über so vielen Privatsorgen keine Zeit übrig haben für öffent-
liche Sorgen. Rauch und Feuer sind in der Natur, aber Unnatur, wenn diejeni-
gen, die zusammen traten, um sich zu wärmen, vom Einheizer herumgesto-
ßen, gebrannt oder gar in Ofen geworfen werden.

Wenn wir sehen, wie Monarchie so gerne in Despotismus, Aristokratie
in Oligarchie, und Demokratie in Ochlokratie und Anarchie ausarten, so rufen
wir mit David, als ihm drei Uebel zur Auswahl vorgelegt wurden: »Lasset uns
lieber in die Hand des Herrn fallen,  als in die Hände der Menschen«; ein
Schurke bleibt ein Schurke, ob er ein weißes oder schwarzes Kleid trägt, und
das Innere und das Wesen, nicht die Form und das Aeußere entscheiden. Wer
gelebt hat und beobachtend gereiset ist, dem ist jede Regierungsform recht,
unter der er vegetirt; und auch Pope, so viel er getadelt wurde, behält Recht;
ich aber lebe der stolzen Hoffnung, daß im konstitutionellen Zeitalter auch
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noch die Grundlage des Friedens zu Stande kommen werde, eine Constitution
von Europa! die Krone und der Triumph des neunzehnten Jahrhunderts!!

ON FORMS OF GOVERNMENT LET FOOLS CONTEST,
WHAT’ER IS BEST ADMINISTER’D IS BEST 1.

1 Um Formen der Regierung streiten Thoren. / Das bestregierte Land bleibt als das beste 
stets erkoren.
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Der Staats—Rigorismus
STAT PRO RATIONE — VOLUNTAS 1!

»Alle Obrigkeit ist von Gott«, sagen unsere heiligen Bücher, d. h. Verei-
nigung der Menschen in Gesellschaften macht Ordnung nothwendig, sie ist et-
was Gutes,  wie Sonnenschein und Regen, und alles Gute kommt von Gott,
aber man verstand so gut als Päbste und Mönche die Bibel auszulegen, und so
war die Obrigkeit u n m i t t e l b a r  von Gott geordnet, die berühmte MAJESTAS A
DEO 2, die so viel Unheil stiftete. Man sah nicht ein, daß es die Gottheit herab-
würdigen heiße, sie unmittelbar einzumischen, da man sich in der Welt so oft
vergriff, daß das Amt nicht gerade Verstand gab, und so viele Obrigkeiten
sich gerade am wenigsten um Gott kümmerten. Diese Verirrung führte die Al-
ten zur Sklaverei, und die Steuern zur Leibeigenschaft. Um zufrieden zu sein,
denke man an jene Zeiten, wo schon d i e  L u f t  e i g e n  machte 3, und wenn
man gar die H e n n e  (die Leibeigene) eines Baron trat, so war man IPSO FACTO
sein Hahn!

Erst als der Donner der Revolution vom weichen Aristokratenlager des
Herkommens aufschreckte, worauf so Viele in den Tag hinein gelungert hat-
ten in ungemeiner Aehnlichkeit mit dem Fasse der Danaiden, als es durch alle
Staaten laut und fürchterlich schallte:

Ihr Fürsten, schützet eure Staaten
Durch Güte und durch Recht —

als so viele alte Formen einstürzten und die Grenzen aller Länder wankten, da
wurde man ängstlich, man sprach viel von »bewegten Zeiten«, und aus dieser
Angst floß neuer Staatsrigorismus. In dieser Angst hörte man nach der Hin-
richtung des unglücklichen Louis einen regierenden Reichsfürsten zu einem
regierenden Reichsgrafen sagen:  »Wenn man’s mit Königen so macht, Herr
Vetter, was wird mit uns Armen — — werden?«

Man verbot nicht nur Bücher über Bücher und Zeitungen, sondern so-
gar runde Hüte, Pantalons, Bänderschuhe, Titusköpfe, Backenbärte, ungepu-
derte Haare und die Nationalfarben ohnehin; man hätte auch Aepfel und Thee
verbieten können, denn ist nicht Geßlers Apfel Signal der Schweizer Freiheit;
und der Thee, den Boston ins Meer warf 4, Signal der amerikanischen Revolu-
tion gewesen? Am besten hätte man vielleicht gethan, wenn man alle Kaffee-
häuser zugemauert, alle Pressen und Buchstaben zu Kugeln und Kartätschen
umgearbeitet, alle Papiermühlen niedergerissen, alle Gänse erstochen und al-
le Galläpfel  für Kolonialwaaren erklärt hätte. Am Hofe, wo man alles Klat-
schen im Theater verbot, wenn nicht hohe Herrschaften klatschten, konnte
man indessen ruhiger sein, als ein kleinerer Fürst zu sein schien, der in seiner
Pappelallee  äußerte:  »JE FERAI ABBATTRE CES PEUPLIERS.« — »POURQUOI DONC,
MONSEIGNEUR? PARCEQU’IL Y A DU PEUPLE!«

Die höhere Welt, die jetzt in jedem Gelehrten einen Jakobiner sah, wie
die Türken in jedem Abendländer einen Franken, stürmten mit Gesetzen ge-
gen Journale, Zeitungen, Lesegesellschaften und Meinungen — man muß alle
Schriften der Griechen und Römer verbrennen, wie das Geräthe der Pestkran-
ken, von ihnen rührt der Freiheitsschwindel. Andere machten Vorschläge à la

1 Als Grund gilt der Wille!
2 Majestät von Gott
3 »Stadtluft macht frei.« [RW]
4 Die »Boston Tea Party« am 16.12.1773 war das Signal zum amerikanischen Freiheitskampf

[RW]
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Kyau: damit die Maulwürfe den Wiesen nicht schaden, so pflastere man die
Wiesen. Trotz aller  Vorsicht wurde Payne’s  1 Werkchen über die Menschen-
rechte einige Tausendmal nach Spanien gebracht — in Citronen. Buchhändler
wurden bestraft wegen Verkauf dieses Buches;  und  kann man diejenigen zu
hart  strafen,  die  sich erdreisten,  die  Menschenrechte zu verkaufen? Hätte
man nur früher schon die rechten Verkäufer bei den Ohren erwischt! Was frü-
her Empfehlung in Deutschland gewesen wäre, war mein Unglück — daß ich
aus Frankreich kam — man hatte mich gerne, man schlug meine Talente hö-
her an, als sie verdienten — ich war selbst als Jüngling kein Schwärmer, aber
bekannte mich zu gewissen Grundsätzen, zu denen sich jetzt gar Viele eine
Generation später bekennen — ja, die sogar zum Theil realisirt sind — ohne
diese Umstände hätte ich wahrscheinlich ein glänzendes Glück gemacht; aber
so war ich 1792 Jakobiner—Demokrat, ja selbst luminat und Freimaurer. Da-
mals war es sogar wahre Humanität, daß man mich nicht wenigstens — fort-
schickte. Leute, welche die besten Schriftsteller der Franzosen liebten, muß-
ten, als die vermoderte Verfassung einstürzte, lauter werden, als andere; aber
waren sie darum Feinde des Thrones und Altars? Mußten wir uns, da wir auf-
gehört hatten, und um Religionsmeinungen willen todt zu schlagen, nun um
politischer Meinungen willen tödten? Es erschienen Edikte gegen das Politisi-
ren in Gasthäusern. »Wie? also nicht einmal sprechen!« — Esset und trinket!
— »aber  wodurch  sollen  wir  uns  von  Thieren  unterscheiden?« Der  Wirth
mischte sich in den Streit: »Durch’s Bezahlen, meine Herren!«

Bei Vielen aber wurden in der That die Ideen von Einheit und Gleichheit
fixe Ideen selbst in Geschäften, sie setzten sich über alle Verhältnisse und
Convenienzen hinweg, nahmen gegen Höhere einen kühnern, groben Ton an,
und manchem Schwindler,  der  sonst  ein  nützlicher,  wackerer  Bürger war,
kostete es sein Lebensglück, oder man setzte den Hitzkopf in die Kühle mit
fünfundzwanzig oder fünfzig kleinen Schmerzen: »es ist ein Jakobiner«, hieß
es, so wie Maintenon ihrem schwachen Louis sagte:   EST HUGENOT. Jakobinis-
mus war, wie einst Jansenismus, Farbe zum Anschwärzen; allerwärts gab es
Jakobinerriecher  und  politische  Ketzermacher,  wie  später  Kolonialwaaren-
schnüffler. Die Politik verwandelte sich jetzt in ein gefürchtetes Gespenst; wer
dabei gewann, waren die Wirthe bei dieser allgemeinen Landesstille und Lan-
destrauer — man aß und trank desto mehr, und der war allein politisch, der
gar nichts von Politik vor sich kommen ließ.

Dies war das goldene Zeitalter der Obscuranten, Leerköpfe und Emi-
granten an Höfen und Höfchen, wo allerwärts das Gespenst der Propaganda
polterte; die Reichardte, Schirache, Hofmänner, Girtanner 2 u. s. w. pinselten
an diesen Cerberus noch Rachen und Schweif, und man durfte sich nur nach
französischer Mode kleiden,  französische Literatur  treiben und hatte in  —
Göttingen studirt, so war’s mit dem verdächtigen Kerl richtig. So galten im
amerikanischen Freiheitskrieg alle Freunde der Blitzableiter für Uebelgesinn-
te, denn Franklin war ja der Erfinder, und nirgendswo gab es so viele Feinde
der Blitzableiter, als an geistlichen Höfen,, wo man die Heerde Christi am fri-
schen Wasser leitete bei dem feurigsten Rheinwein. Die stille Lampe des Ge-
lehrten steckt kein Land in Brand, und doch sollte die Kantische Philosophie
Alles  gethan  haben.  Allerwärts  hörte  man höherer  Orten:  »die  schlechten
Kerls haben geheime Verbindungen, einen unsichtbaren Bund.« O ja, es gab
und gibt einen zwischen den Geistern aller Zeiten und aller Länder, geknüpft
durch Wahrheit und Recht, geweihet von dem Vater des Geistes, keine Erden-

1 Payne -  s. Thomas Paine in Band 5 [RW]
2 Girtanner - Christoph Girtanner, Schweizer Arzt und Chemiker, politisch—historischer 

Schriftsteller, † 1800 [RW]
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welt kann ihn trennen, die Pforten der Hölle nicht überwältigen, denn Gottes
Hand hält ihn.

Unsere Obscuranten wollten alle Verdächtigen behandelt  wissen, wie
die Clubisten am Rhein, die nebst viel PEUPLE SOUVERAIN nach Erfurt, Magdeburg
und Ungarn geschleppt wurden; sie mußten ihre Freiheitsbäume abhauen und
mit dem Besen Alles reinigen, wo sie ihr Wesen getrieben hatten, ohne Unter-
schied des Standes, und der Haselstock der Korporale war dabei oft in Bewe-
gung. Um einer Kleinigkeit willen ließ ein österreichischer General fünfund-
zwanzig geben, daher stand bei seiner Abreise an seinem Wagen die Zahl
XXV. Ein gewisser Graf zwang sogar einen Neufranken, das, was er an der
Wand  seines  Parks  niedergelegt  hatte  — aufzuessen;  aber  der  gewandte
Franzmann ersah den Augenblick, sich der Flinte des Herrn Grafen  zu  be-
mächtigen und zwang Se. Erlaucht, den Ueberrest zu genießen  — wüthend
klagte der Graf, — der Commandant ließ ausrücken! LE VOILÀ, und der Soldat
läugnete nicht: OUI, NOUS AVONS HIER DÉJEUNÉS ENSEMBLE 1!

Katharine II. gebrauchte eine andere Cur, sie ließ die Freiheitsapostel
auffangen, ihnen die Haare abschneiden, ins Irrenhaus führen und bei mage-
rer Kost vierzehn Tage lang durchlaxiren, dann waren sie wieder frei! — ihre
Russen hielten sie nun für wirklich Verrückte, und sie waren nicht mehr ge-
fährlich. Katharine zeigte sich aber hier wieder als großer Charakter. Emi-
granten hatten ihren Monsieur la Harpe, den Erzieher Alexanders, als einen
Jakobiner abgemalt, Briefe aus der Schweiz und nach der Schweiz vorgelegt,
die Kaiserin las sie, hörte la Harpe darüber und sagte: »Sie haben mein Zu-
trauen wie zuvor, sein Sie auch Jakobiner, Sie sind ein geschickter, redlicher
Erzieher«; aber Höflinge, ihre Nullität fühlend, haschten nur nach unterge-
ordneten, fügsamen Wesen, nach  Mittelmäßigkeit und Instrumentalität. An-
statt durch Humanität die Herzen zu gewinnen und durch Verminderung der
Staatslasten, Schnelle der Justiz ohne Kabinetsmachtsprüche (oder Bleistifts-
dekrete), und durch Denk—, Sprach— und Schreibfreiheit dem Bürger das Va-
terland lieber zu machen, vermehrte die Furcht das Militär, unterdrückte voll-
ends die wenigen Ueberreste der Freiheit; überall paßten Polizeispione [auf]
und der Staat richtete die Augen auf Alles, was recht schön gewesen wäre,
wenn er nur nicht auch die Hände in Alles gesteckt hätte.

Die Bücherfiskale und Censoren, die sich eigentlich zum Autor verhalten
sollten, wie Vormund zum Mündel, befolgten das Gesetz der weisen Sicher-
heit bei den draconischen Instruktionen, und so gab es denn Censoren, die
Tissots AVIS AU PEUPLE 2 confiscirten, weil das Voll kein AVIS nöthig habe, als von
der Obrigkeit, das Wort R e v o l u t i o n  der Gestirne durchstrichen, und in den
Anschlagszetteln der Schauspieler, statt mit allergnädigster  F r e i h e i t , das
Wort E r l a u b n i ß  setzten. Männer, die sich der Worte S t a a t s b ü r g e r  statt
Unterthanen, oder gar des Ausdrucks  v e r l e t z t e  M e n s c h e n r e c h t e  be-
dient hatten, wurden hart angesehen, denn jene Worte waren Jakobinerflos-
keln; ja ein gewisser Gesandter korrigirte mich mit Heftigkeit, als ich mich
des Ausdrucks Francs bedient hatte — »Livres, Livres!« Ein gewisser Censor
hielt den Satz: »Zwischen zwei Punkten ist die gerade Linie die kürzeste« für
satirische Anspielung auf die, welchen k r u m m e  L i n i e n  lieber sind, für ge-
fährlich für ihn, wenn er ihn stehen ließe; setzte statt  MA FOI zur Ehre des
Glaubens ein  MORBLEAU; und confiscirte Raffs Naturgeschichte, weil alle Bü-
cher, worauf N a t u r  stehe, gegen die Religion seien. Einem Schriftsteller, der
geschrieben hatte: »Heute haben Seine Majestät um h a l b  zwölf Uhr Audienz
zu ertheilen geruhet«,  wurde die Zurechtweisung:  »die Audienz ist  Schlag
1 Hier ist er — Ja, wir haben gestern zusammen gefrühstückt.
2 Rath an das Volk; eine populäre Medicin über Hausmittel, Diät etc.
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zwölf Uhr vor sich gegangen, da unser König nicht gewohnt ist, etwas h a l b
zu thun.«

Erasmus, Montaigne Bayle etc. hätten in diesen Zeiten nicht schreiben
dürfen;  und ein  freisinniger  Autor einem Curtius  geglichen,  der sich ohne
mindesten Nutzen in [den] Schlund stürzt. Schon auf dem Rastatter Congreß 1

wurde wegen eines Gedankenstrichs im Congreßblatte Beschwerde geführt;
und Kaiser Paul [Zar Paul I.] ging noch weiter, er verbot sogar das Wort V a -
t e r l a n d , tobte gegen Kotzebue, und noch mehr gegen den Prediger Scides,
und stürzte — sich selbst in die Grube. Robespierres war das leibhafte Eben-
bild Sulla’s, und der als wüthend verfolgte Demokrat Bonaparte wurde zu Na-
poleon, der verbot, etwas zu drucken: QUI NE SERAIT PAS DANS LE SENS DE L’EM-PEREUR
2, und Kotzebue den Druck seiner schlechten Geschichte Deutschlands ver-
weigerte,  weil  er  mit  Carl  dem Großen so unsauber  umgehe,  LE MODÈLE DE
L’EMPEREUR 3; Carl lebte in rohen Zeiten, aber war ein noch viel zu schmeichel-
haftes Vorbild. Unter Napoleon nahm man Bürgern Flinten und Pulver, und
mich wundert, daß man die Presse,  wo nicht ganz zernichtete, doch wenigs-
tens nicht zum Staatsmonopol erhob, und die Bedienten und Recensenten, die
so gerne Wir sagen, nicht bestrafte als Majestätsverbrecher.

»Alles kommt wieder ins Alte«, sagte Napoleon zu Bernadotte, als er die
Zügel des Staates ergriff; »aber wo bleibt die Million Franzosen, die für Frei-
heit starben?« fragte dieser. »Alles kommt wieder ins Alte«, hallte Alles wie-
der; aber wo bleiben die neun Millionen, die Napoleon und Andere hinopfer-
ten, damit wieder Alles ins Alte komme? Es schlägt nieder, aber der schlafen-
de Löwe erwacht, und das erhebt wieder. Der Despotismus Persiens erweckte
die Freiheit der Griechen,  wie Lucretiens und Virginiens blutige Dolche die
Freiheit der  Römer,  und römische Eroberungssucht die der Germanen, und
Luthers  kühner  Sinn  weckte  Europa.  Der  Ministerial—Despotismus  Frank-
reichs erweckte die Nation, wie der Napoleons die Nationen Europa’s. Ma-
dame de Staël mußte wegen ihres berühmten Buchs DE L'ALLEMAGNE Frankreich
verlassen, CE LIVRE LÀ N’EST FRANÇAIS 4, sagte Napoleon — nun deutsch ist es eben
auch nicht — aber alle Achtung dem Ausruf der Schriftstellerin. Mancini sagte
Louis XIV.: VOUS ÊTES ROI, SIRE, ET VOUS PLEUREZ? VOUS ALLEMAND! VOUS TES UNE NATION
ET VOUS PLEUREZ 5? Das moralische Freiheitsgefühl läßt sich unterdrücken, aber
nicht ausrotten; Napoleons Despotismus stürzte Deutschland in die tiefste Er-
niedrigung, aber weckte es auch aus seinem Schlummer — verbot man auch
politische Schriften wie die Papierlaternen in Ställen, verrammelte man auch
die Fenster mit Mist wie in einer belagerten Stadt, gerade diese unterdrückte
Freiheit des Geistes fühlte man am stärksten, und sie war stets dar Signal zu
Wiedererlangung politischer Freiheit. Welcher Jubel, als man mit dem Neu-
jahr 1814 Alles  g e d r u c k t  haben konnte,  Herzensergießungen und Lobge-
sänge auf den Despoten, wie man sie nur wollte, die zuvor in größter Heim-
lichkeit furchtsam bloß schriftlich mitgetheilt wurden. Man hörte auf, freisin-
nige, redliche Vaterlandsfreunde mit frechen, unmoralischen und talentlosen
Jakobinern, mit den kühnen, in ihren Finanzen zurückgekommenen und eben
daher Alles wagenden und verwirrenden Kerls, wie es deren auch leider in
Deutschland  gab,  zu  verwechseln, und  wurde  endlich  bei  Inquisitionen so

1 1797 — 1799, sollte die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich vollziehen [RW]
2 Was nicht im Sinne des Kaisers wäre
3 Muster für einen Kaiser
4 Dies Buch ist nicht französisch.

Seine Nachfolgerin auf der rechten Rheinseite sagt: »Dieses Buch ist nicht hilfreich!« und 
Facebook verbietet die Querdenker, weil sie »schädlich« sind. [RW]

5 Sie sind König, Sire und weinen! Ihr Deutsche seid eine Nation und weinet!
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furchtsam als jener Polizeicommissär, der sich in der Verwirrung vom Herrn
zum Bedienten wendet: »Oder ist Er’s etwa?«

Napoleon, Kaiser der Jakobiner, genügte es nicht, Millionen Menschen
zu morden; er wollte selbst die Geister morden, und er, vor dem Europa zit-
terte, fürchtete sich vor zwei Weibern von Talent, vor Recamier 1 und Staël! —
er wollte, die Erde soll so still sein, wie die Erde des Grabes, und wenn man
für die Republik guillotinirt hatte, so füsilirte man jetzt für das GRAND EMPIRE.
Als Ravaillac Henri IV. mordete, behauptete man, er sei durch des spanischen
Geschichtschreibers Mariana Werk DE REGNO ET REGIS IUSTITUTIONE dazu verleitet
worden, das der Mörder gar nicht kannte, und verbrannte das Werk durch
Henkers Hand — Napoleon aber ließ Palm 2 erschießen, Becker wurde einge-
kerkert, Deutsche glichen einer schüchternen Sklavenheerde, das Leben hatte
seinen Werth verloren, wie auf der Sklavenküste Afrikas; die Treiber selbst
waren Sklaven Napoleons und Napoleonchen im Kleinen, bis Preußen das ei-
serne Kreuz erhob, und der Norden dem Süden abermals Muster ward. Erst
in Elba erkannte Napoleon den Geist seiner Zeit, den gewisse deutsche Re-
genten nie erkannten, weil sie des Erzdespoten Kopf nicht hatten: »Nicht die
Coalition hat mich gestürzt«, rief er,  »sondern meine Sünden gegen liberale
Ideen!«

Schwache Regenten lieben die Einfalt ihres Volkes, wie schwache Män-
ner die Einfalt der Weiber, weil sie so leichter zu handhaben sind. In der Tür-
kei hat der Despotismus seidene Schnüre und Stumme, in Spanien Inquisiti-
onskerker, in Frankreich hatte er LETTRES DE CACHET 3, und die neununddreißig-
jährige Gefangenschaft des de la Tude, den die verabscheuungswerthe Pom-
padour  festsetzen  ließ,  und  den  die  Minister  auch nach  dem Tode  dieser
Metze sitzen ließen, aus Furcht, er möchte schreiben, ist der scheußlichste
Commentar über die LETTRES DE CACHET. Und Napoleon ging noch weiter, daher
sein: UN PEU DE LATIN ET DE MATHÉMATIQUE ÇA SUFFIT 4 — in s e i n e m  europäischen
Sinn! Carl X.  sahe Alles dies, und doch konnte er es vergessen? Er stürzte
nicht minder.

Louis XIV.,  dem einst  seine Höflinge erzählten,  wie wenig Umstände
man in  Constantinopel  mache,  wenn eine  Staatsstelle  verändert,  oder  der
Kopf eines Großen fliegen solle, und er rief: VOICI QUE S’APPELLE RÉGNER 5 aber der
alte Grammont bemerkte doch: »Die Stummen zu Constantinopel haben auch,
seit meinem Gedenken, drei Sultane erdrosselt«, und der Duc de Montansir
dankte öffentlich für diese wohlgemeinte und freisinnige Bemerkung — aber
wo waren die Stimmen der Ducs des Mörders des Herzogs von Enghien? Wo
hätte einer gewagt, ihm zu schreiben, wie Mäcenas dem August: SURGE TANDEM
CARNIFEX 6, und wäre denn Napoleon auch vom Richterstuhl herabgestiegen wie
Augustus? Hätte man es für möglich gehalten, daß mit der Rückkehr Louis
XVIII. Die Ultra Jeden, der etwas suchte, fragen durften: »Was er zu Anfangs
der Revolution gemacht habe? sie fragten sogar einen jungen Mann von zwan-
zig Jahren, der erwiderte: »Eure Excellenz eine Kleinigkeit in die — Wiege«,
und sie waren so verlegen, als mancher deutsche Kleingroße, der einen libe-
ralen,  denkenden und patriotischen Mann Jakobiner  schimpft,  sein  würde,
wenn dieser es der Mühe werth hielt, zu fragen, wie man zur Zeit der Dialek-
tik zuerst zu fragen pflegte: »Eure Erlaucht! darf ich mir eine Definition vom
1 Julie Récamier – franz. Salondame, † 1849 [RW]
2 Johann Philipp Palm – Deutscher Buchhändler, verlegte die Schrift »Deutschland in seiner 

tiefen Erniedrigung«, wurde dafür 1806 zum Tode verurteilt und erschossen. [RW]
3 Willkürliche Verhaftsbefehle
4 Ein wenig Latein und Mathematik ist genug
5 Dies nennt man regieren!
6 Stehe endlich auf, Henker!
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Jakobiner unterwürfig erbitten?« vielleicht geruhen Seine Erlaucht lächelnd
zu sprechen: 

Deutscher Michel! werd’ nicht bös’!
Esse ruhig Deine Klöß’!
Soll es mit Dir besser geh’n,
So lerne doch auch S p a ß  versteh’n!

In jenen Zeiten des Erzsünders gegen alle liberale  Ideen, die ich, und
gewiß kein echter Deutscher je vergessen wird, in solchen Zeiten hat Leise-
witz Recht. Glücklich ist, wer Pastetchen ißt, und Staat wie Kirche gehen läßt,
wie sie gehen, dem schon bei der Geburt sein Schutzgeist  »gesegnete Mahl-
zeit« wünschte, und den Nachdenken über Staat und Kirche nie im Morgen-
traume störte, der nur Lorbeeren aus seinem wilden Schweinskopf und in sei-
nem BOEUF À LA MODE kennt, den nur zu viel Knochen im Fricassee an Sterblich-
keit erinnern, und dessen tiefstes Nachdenken nur das Geheimniß eines fran-
zösischen Ragouts erregt! In diesen Zeiten war Kotzebue’s Gebet ganz an Ort
und Stelle:

Ach lieber Gott! vor dessen Thron
Die Narren täglich treten,
Dich hat der König Salomon
Um Weisheit einst gebeten;
Und das beweise recht sonnenklar,
Daß er ein dummer Teufel war.
Ich bitte Dich mit Ach! und Oh!
Mach’ mich so dumm, als ein Bund Stroh 1!

1 Am kommenden Sonntag findet wieder einmal — wie immer — eine »Schicksalswahl« statt.
Wer auch immer die neue Regierung bilden wird — der Irrsinn mit Zustrom von sogenann-
ten »Flüchtlingen«, die »Klimarettung« (kombiniert mit der Rettung der Welt) und der 
Genderquatsch werden intensiviert werden. Ob von unserem Vaterland noch etwas übrig-
bleiben wird? [RW]
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Preßzwang und Preßfreiheit
LL EST BEAU DE PARLER EN HOMME LIBRE, MAIS —
 N’EST PAS MOINS BEAU DE BIEN DINER 1.

Jede Macht, soll sie in Schranken bleiben, muß eine Gegenmacht haben.
Sonst war die Gegenmacht der weltlichen die geistliche Macht, und in unse-
ren Zeiten? Die Armen? Das wäre zu gefährlich, und man setzte auch wohl
den Bock zum Gärtner — besser die Macht der Schriftsteller. Ihr lacht? Nun!
wir waren in der That vor der Revolution dem Zeitpunkt ziemlich nahe, wo
das leidentlichste aller Gegengewichte, die Publicität, sich festsetzen zu wol-
len schien. »Gedanken sind zollfrei«, so lange sie Gedanken bleiben; aber die
Sache ändert sich, sobald sie mit Mund und Schrift öffentlich erscheinen. Un-
gestörter Gedankenverkehr ist ein fortgehendes Reiben der Geister, das nicht
anders als gute Folgen haben kann — auch gar sehr schlechte. Die Publicität
ist die mächtigste Macht im Staate, um so nothwendiger aber ein Gegenge-
wicht, denn Presse und Apotheke haben viel Aehnliches, man muß sorgen,
daß keine verdorbenen Arzneimittel geführt werden, aber auch sorgen, daß
gewisse Mittel nicht mißbraucht werden; Gifte sind relative Heilmittel, aber
wie schrecklich sind sie schon mißbraucht worden?

Publicität, das Palladium der Britten und Nordamerika's, ist noch weit
mehr das der Nationen ohne Parlamente, da Fürsten und Minister gewöhnlich
Partei sind, und selbst da, wo es Stände gibt, doch immer Ministerial— und
Volks— oder  Oppositionsparteien  sind.  Die  Minister  werden  stets  denken:
»Wessen Brod ich esse, dessen Lied ich singe«; schon ihre Lage, abgesehen
von Schmeichelei,  bringt  sie dahin,  die Menschen klein und kriechend vor
sich zu erblicken, und haben sie Talent, so sind sie schon dadurch zur geisti-
gen Despotie geneigt; ja Manches geht sogar nicht, wenn man sentimental
sein  will;  die  Maschine  schlottert  und  stockt,  man  muß  durchgreifen.  Ihr
Wunsch und ihr Interesse können daher nicht wohl Opposition und freie Stim-
me sein, obgleich schon mehr als einmal König und Staat durch die Rathschlä-
ge der Opposition in England gerettet wurden. Schon manches Buch, das der
müßige Haufen las, war nicht minder dem Staate, was dem Alcibiades — der
Hundeschwanz!

P r e ß f r e i h e i t  ist  das  Recht,  im  Staate,  Gedanken  und  Meinungen
durch den Druck öffentlich bekannt zu machen, beschränkt durch den Zweck
d e s  S t a a t e s ,  wie jedes andere Recht; sie geht so weit, als bürgerliche Frei-
heit reicht, und macht einen der wichtigsten Bestandtheile dieser Freiheit, die
nie wegen bloßer Frechheit beschränkt werden sollte. Intelligenz ist in kulti-
virten Staaten,  was in  der  Urgesellschaft  rohe Gewalt  ist,  und Preßzwang
gleicht dem Faustrecht des Mittelalters, das nirgendswo mehr geübt wurde,
als in dem hellen Frankreich, wo man die denkendsten Geister exilirte, selbst
Delisle wegen seiner PHILOSOPHIE DE LA NATURE 2! Man verstümmelte in der Repu-
blik der Gelehrten, wie im Serail des Orients; Hof und Minister und Clerisei
wollten nur verschnittene [kastrirte] Gelehrte! Preßfreiheit aber ist das Le-
bensprincip aller Gebildeten, das erste Nationalgut, das die öffentliche Frei-
heit  mehr wahrt, als die Verfassung, weil sie durch den bessern Theil des
Volks die Macht der öffentlichen Meinung gründet, der Helm und Schild ge-

1 Schön ist es wohl, zu reden frei — indessen / Nicht wen’ger schön ist doch gewiß ein gutes 
Mittagessen.

2 Philosophie der Natur
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gen alle Unterdrückung und Eingriffe,  das wahre Gegengewichts gegen die
Gewalt des Regenten. Die Druckerei ist die schwere Artillerie des Gedankens.

Die Alten kannten unsere öffentliche Meinung nicht; bei ihnen war die
Stadt der Staat (wie noch bei vielen Residenzlern), aller Verkehr auf Markt
und Thore beschränkt; bei uns reden alle Gebildeten posttäglich durch Briefe
und Zeitungen miteinander, das Uebrige thun die Bücher, und das Volk nimmt
Antheil. Unser Streben nach guten Verfassungen, ist es Etwas anderes, als ge-
setzliche Bestimmung des Antheils der öffentlichen Meinung an der Regie-
rung des Staates? Nur wenn der Bürger über Wohl und Wehe seiner Mitbür-
ger, über die Interessen seines Vaterlandes, über Verwendung seiner Steuern
frei sich aussprechen darf, fühlt er den Werth eines Bürgers, nur dann knüpft
sich das Band, das Regenten und Volk zum hohen Verein, genannt Staat oder
Vaterland, umschlingen soll, und nur im Vaterlandssinne reift Gemeingeist,
Vaterlandsstolz, Kraft der Nation,  Aufwand dieser Kraft  und Heldentod für
Freiheit des Vaterlandes.

Großer  Friedrich!  Du schriebst  als  Greis  von neunundsechzig Jahren
1781 schon: »Der Regent hat kein Recht über die M e i n u n g e n  der Bürger;
es ist Wahnsinn, anzunehmen, daß Menschen zu Ihresgleichen sagten: wir er-
heben Dich über uns, weil wir gerne Deine Sklaven sein möchten, Du bist
Herr selbst über unsere Gedanken; vielmehr sagten sie: wir bedürfen Deiner
zur Aufrechthaltung der Gesetze, aber Achtung für unsere Freiheit.« Preßfrei-
heit  bewirkte  im  Ganzen  mehr  Gutes  als  Schlimmes,  aber  sie  kann  viel
Schlimmes thun,  daher sind Preßgesetze so nothwendig, als andere Gesetze
gegen Willkür, Dummheit oder Bosheit des verderbten Kulturmenschen. Ob
aber  Censur? ein recht bestimmtes P r e ß g e s e t z  möchte vorzuziehen, aber
die Vollziehung desselben nicht eher des Herrn Justizministers Excellenz und
seinem Departement zu übertragen sein, bis zuvor eine  Jury ihr  GUILTY oder
NOT GUILTY 1 ausgesprochen hat.

In der Napoleonischen Schreckenszeit wurde der Grundsatz laut ausge-
sprochen, »daß nur der Regierung das Recht zustehe, über politische Gegen-
stände zu sprechen.« Wie war da an Publicität diplomatischer Akten, die eine
Nation ehrt, und die Einigkeit zwischen Regenten und Volk, das sich geehrt
sieht, befestigt, nur von Weitem zu denken? Aus Uebermaß von Gnade erhielt
das Publikum von Zeit zu Zeit — Lügen. Uns ehrlichen Deutschen scheint das
W o r t  unschuldig, und die T h a t  überlegen wir länger; daher könnte man uns
ruhig  — reden lassen. Nichts machte uns den Corsen verhaßter,  als  seine
Maul— und Preßsperre, die seine geschmeidigen Wälschen  2 leichter ertru-
gen, und von dieser zweifachen Sperre ging er noch zur dritten über:  G e -
d a n k e n s p e r r e . Die Censur gleicht dem Kettenhund, der mehr lärmt, als
Noth thut, und dressirt pflegen Kettenhunde auch nicht zu sein; sie fürchtet
sich vor Gedankenfreiheit, wie Nachtnymphen vor den Laternen, und ist ein
fortdauernder bethlehemitischer Kindermord, um den E r l ö s e r  zu tödten —
der Geist des unschuldigen Palm, den ich gut kannte, steht blutend vor mir —
und er war das erste Opfer des corsischen Bluthundes, der unverschämt ge-
nug war, sich der getrennten Deutschen Protektor zu nennen!

Nur da sind  B ü r g e r , wo es erlaubt ist, zu fragen:  »Wo kommt mein
Geld hin? Wie steht’s um die Gesetze? Wer sind die, die mich regieren 3?« Die
gerechtere Nachwelt erkennt die Hinrichtung König Carls I. für so ungerecht,
als die Louis XVI.; aber die Antwort seines Richters auf des Königs Worte: REX

1 Schuldig — Nichtschuldig
2 Welschen – meist für Italiener, aber auch für Franzosen gebraucht [RW]
3 Wie viel Schmarotzer muß ich ernähren? [RW]

37

http://www.welcker-online.de/Texte/Buerger/d_rpbk.odt


NON HABET PARES 1, bleibt dennoch gründlich:  »Ihr seid  ü b e r  jeden Einzelnen,
aber u n t e r  Allen zusammen genommen.« Oder wäre diese Sprache gar Ma-
jestätsverbrechen? So hat Tiberius mit Recht solches auf die ausgedehnt, die
sich vor Augustus Statue entblösten, Jemand schlugen, eine seiner Münzen in
der Tasche führten, oder einen Ring mit seinem Bilde, und damit ins Bordell
gegangen waren. Monarchenlästerer sind ungefähr Gotteslästerern gleich zu
achten, und die Kriminalcompendien sind vom CRIMEN BLASPHEMINAE 2 gesäubert
(jedoch goß noch Glück eine neue Brühe über Kochs versäuerte Brühe, statt
sie ganz wegzuschütten); daher haben auch einige Regenten meiner Zeit sie
für Narren erklärt, jedoch nicht umhin gekonnt, sie des Landes zu verweisen,
damit man auswärts erfahre, ob sie denn wirkliche Narren wären, und das
Land nicht mit diesen Narren gleich denke? Preßzwang ist eine moralische
Stallfütterung, wo allenfalls etwas mehr Mist gewonnen, das Vieh aber unge-
sünder wird, und endlich erschrickt das Publikum vor der geringsten freien
Aeußerung in einem Wochenblatte, das außer dem Bezirk des Oberamts Nie-
mand kennt, während in England oft sogar wirkliche sträfliche Aeußerungen
nicht  mehr Eindruck machen,  als  unsere  Kannegießereien in  Kaffee— und
Wirthshäusern.

Zwischen  R e g i e r e n  und  B e f e h l e n  scheint man den großen Unter-
schied noch nicht ganz gefaßt zu haben,  b e h e r r s c h t  werden  S k l a v e n ,
r e g i e r t  B ü r g e r ;  es  ist  leichter,  einem  Welttheil  Orders  zusenden,  als
Deutschland zu regieren. Der Kupferstich auf einen berühmten Selbstherr-
scher ist noch im frischen Andenken, der in der Rechten eine Ordre, in der
Linken eine Contreordre hält, und auf der Stirne steht Desordre. Die alten
Aegypter halten ihr Todtengericht, aber da es erst nach dem Tode, folglich zu
spät, angestellt wurde, so mag es wohl wenig so gewirkt haben, als die Furcht
vor der Geschichte. E r z i e h u n g  und P r e ß f r e i h e i t  sind bessere Mittel, ei-
nen irrenden Gewaltsmann noch bei Leibesleben zu bessern, oder in Schran-
ken zu halten. Druckerschwärze ist wahres Prinzenwasser, wenn auch nicht
so angenehm wie Prinzessinnenwasser, und selbst Napoleon rief zu Fontaine-
bleau, mehrere Flugschriften und Tagblätter in der Hand: »Hätte man mir vor
drei Jahren nur den hundertsten Theil dieser Wahrheiten gesagt, mein Thron
stände noch heute.«

Wir sprechen viel vom Staatskörper, wann werden wir anfangen, von
der Seele dieses Körpers zu sprechen? Die Seele ist der Civismus, der ewig
unausgebildet bleiben wird, solange sich der Fürst nur als Edelmann, und die-
ser sich nicht als Staatsbürger denkt und der nächste Weg hiezu ist — Preß-
freiheit. Der gute Mönch Las Casas sprach für die kupferrothen Sklaven Ame-
rika’s, Wilderforce für die schwarzen, und wir liebten sie, um unsere Nach-
barn, die weißen Sklaven  im Norden, oder die Leibeigenen nicht lieben zu
dürfen. Civismus ist eine weit sichere Stütze des Staates, als das Pulver, Preß-
freiheit das Licht, und wenn sich die Ruderer am Staatsschiff manchmal nach
den Gebildeten im Volke umsehen wollten, denn gerade diese sehen oft ruhi-
ger und leidenschaftsloser, folglich richtiger, weil sie mit dem Rudern nichts
zu schaffen haben, und ihnen wenigstens sagen könnten, was die Staatsmän-
ner früherer Zeiten versucht und erfahren, übel oder wohl gemacht haben.
Dänemark ist ein Beweis, wie gut sich diese friedliche Insurrektion 3 des Ge-
nies selbst mit einer unumschränkten Monarchie verträgt. Wer selbst im Rade
steht, kann dessen Schwung nicht abmessen, und die besten Verfassungen
kommen von denkenden Männern  des Volkes, die erträglichsten wurden er-

1 Der König hat keine Pairs (Gleiche, die ihn nach englischen Gesetzen richten könnten).
2 Verbrechen der Lästerung
3 Insurrektion - Aufstand; Volkserhebung  [RW]
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kämpft von der [gegen die] herrschenden Macht, und die schlechtesten ent-
standen nach und nach, die ersteren waren gegossen aus e i n e m  Stück, die
letzteren lächerliche Flickwerke, wie — das heilige römische deutsche Reich!

Staatstrug  mag  so  wenig  mehr  gelten  als  Pfaffentrug,  folglich be-
schränkt sich Politik nicht mehr auf Kabinette und Angestellte — unter Staats-
gelehrten  finden  sich  wenigstens  mehr  Patrioten, als  unter  eigentlichen
Staatsdienern, die das Maul davon voll nehmen, und doch mehr sich selbst
dienen, wie die Katze, wenn sie das Zimmer von Mäusen reinigt. Sie sind es,
die Preßfreiheit  weit  weniger leiden mögen, als die Großen  — ET CELA POUR
CAUSE 1 — und in kleinern Staaten war es einst schlimmer, als in großen  —
denn in diesen kleinen Staaten gab es so wenig große Charaktere als undwür-
mer in einem Limburger Käse; von den erhabenen Grundsätzen  der Politik
oder Staatswissenschaft sprachen sie wie der Dorfkrämer vom Seehandel und
der Schulmeister von der Zeitung, ihre Staatserfahrungen gleichen den Erfah-
rungen des Neckarschiffes in den Stürmen des Oceans — sie waren — Staats-
lakeyen.

Gute Schriftsteller, die nur schreiben, wenn sie der Geist treibt, sind die
wahren Advokaten und Lehrer des Menschengeschlechts aller Völker, sie sind
die  Kettenhunde,  die  den  Hof  bewachen,  wenn  Räuber  kommen,  und  der
Hausherr und seine Leute schlafen; sie sind die Apostel, hingesandt in alle
Welt,  das  Evangelium zu verkündigen,  und die  Propheten des  Alterthums,
aber leider meist Prediger in der Wüste. Die Federn guter politischer Schrift-
steller werden so gut zu Compaßnadeln und Steuerrudern des Staates, als zu
Stacheln der Bohrwürmer, welche dem Schiffsboden gefährlicher sind, als die
Klippen. Was liegt daran, wenn Sottisen geschrieben werden? aber viel, sehr
viel, wenn sie begangen werden. Nur Kabinette, die bloß nach Macht und Ge-
walt handeln, scheuen das Licht, denn sie sind asiatische  Divans, und Poly-
phems— oder Napoleonshöhlen.

Der Schriftsteller, gleichviel im gemietheten Dachstübchen oder im ei-
genen Hôtel — gleichviel, ob er bloß bei Butterbemme und Bier oder bei Bra-
ten und Rheinwein lebt; ist ein unbesoldeter Diener der Gesellschaft; der Mi-
nister des Publikums, der nie mehr Macht als Verstand hat, was bei berufenen
Dienern des Staates und der Kirche oft gerade umgekehrt ist; er säet, wo der
Eroberer inculirt, handbabt das Recht über Verbrechen beleidigter Mensch-
heit, welche das Gesetz nicht straft, und Mancher, der den Scharfrichter nicht
fürchtet, zittert vor dem Gänsekiel, denn in unserem geistigern Zeitalter ha-
ben die Federhalter zwar eine stillere, aber größere Gewalt als die Zepterhal-
ter. Wo Preßfreiheit herrscht, braucht der von einem Pascha gedrückte Bür-
ger nicht zu seufzen: »Gott wohnt hoch, und der König ist weit«, er kann seine
Seufzer stillen: »Aber die Druckerei ist nahe 2.« Voltaire sagt gelegenheitlich
der Mordbrennereien in der Pfalz 3:  »Wäre Ludwig Augenzeuge gewesen, er
hätte selbst die Flammen ausgelöscht 4«; aber die Louvois, Melac [auf ihn be-
zieht sich das Wort Saulackel], Foulon etc. wissen es schon zu machen, und
daher Preßfreiheit!  — Sie ist  das Vorspiel  des Gerichts der Nachwelt,  das
furchtbar ist, wenn es Friedriche und Josephe schützen gegen Pfaffen, welche
die Diener derselben gerne braten, und gegen die Großveziers die sie gerne
1 Aus gutem Grunde
2 Aber wird sie auch Deinen Unmut drucken, wo sie doch 75 Millionen zur »Stärkung der 

Demokratie« von der Regierung bekommt? [RW]
3 Wofür bis heute keine Entschädigungen gezahlt und keine Entschuldigungen ausgespro-

chen wurden. (So viel zur »besonderen Verantwortung« Deutschlands und Sühneleistun-
gen für Vergehen früherer Regierungen im 19. und 20. Jahrhundert.)

4 Das ist ein alter Trick der Lobhudler; auch Stalin hat ja (angeblich) nichts vom Gulag und 
Adolf Hitler nichts von den KZs gewußt. [RW]
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einsperren und erschießen möchten. Ein deutscher Fürst nahm eine bereits
beschlossene Unbill  mit  den Worten zurück:  »Nein!  es könnte in Schlözer
kommen!« Schlözer! Dein Name werde geheiligt!

Damit man aber nicht vergesse, daß der Staat mit dem Regenten, und
die Ehrfurcht vor diesem mit dem Glück des Staates innigst verflochten sei,
und Einzelne nicht immer im Stande sind, gewisse verwickelte Verhältnisse zu
überblicken,  so macht mit  Recht der Staat,  damit  Preßfreiheit  nicht  Preß-
frechheit, und aus der Freiheit des Geistes nicht Ungebundenheit und Pasqui-
nismus 1 werde — ein Preßgesetz — eine der schwierigsten Aufgaben der Ge-
setzgebung  — nothwendig, das mit möglichster Schonung Preßvergehungen
zu verhüten suchen muß, was besser ist, als bestrafen — Censur ist eine Poli-
zeianstalt, die zur großen Wohlthat wird, wenn die Vormünder des Gedanken-
verkehrs Einsichten und guten Willen haben, und ihre Instruktion nicht vom
Despotismus geschrieben ist, wie einst von Roms Hierarchen, und die Censur
— vom Aktuar. Was war Schuld an dem plötzlichen Ausbruch der neuen fran-
zösischen Revolution? Zunächst Preßzwang, der die Erbitterung der Nation
nur einige Jahre hinhalten konnte. Es wird gegenwärtig wieder ungemein viel
von Preßfreiheit geredet und geschrieben; mit wahrem Bedauern las ich da-
her einige Blätter, wo wahre Preßfrechheit und Unanständigkeit, die man in
keiner Privatgesellschaft duldete, getrieben, und nicht — Staatsgebrechen —
sondern menschliche Gebrechen und Schwächen lebender Regenten an Pran-
ger der Publicität gestellt werden, ohne alle Rücksicht auf die Ehrfurcht vor
dem Oberhaupt des Staates, welche dem Bürger die Staatslasten so sehr er-
leichtert! Ha! Gänzliche Preßfreiheit wird wie Zoll— und Mauthfreiheit nur
dann sein können, wenn die Menschen der Vernunft folgen werden, bis dahin
muß Asmus Brummelbär schon Censor bleiben; Joseph schon versuchte den
Bären an die Kette zu legen, die Presse frei zu geben — aber —

Sie waren es nicht werth, die Sudler klein und groß,
Macht nur den Bären wieder los!

Es ist etwas bedenklich, daß die Censur von den päbstlichen Inquisiti-
onsanstalten, dem Magister SACRI PALATII und den hochwürdigen Dominikanern
herrührt, und das Imporimatur den Büchern verweigert wurde, die gerade am
ersten zu Kulturfortschritten leiten konnten. Die Religion bat stets durch ihre
Feinde mehr gewonnen, als durch ihre Freunde, wie dies auch der Fall ist
beim Studium einzelner Menschen, und dies würde auch der Fall mit dem
Staate  sein,  wenn  der  Egoismus  der  Staatsuniformen  es  nicht  gerade  so
machte, wie weiland die SACRO SANCTI, wenn man ihren Sottisen zu nahe trat —
sie schrien Anathema! Ketzerei! und jene: »das Amt ist verletzt — das öffentli-
che Ansehen!« während nichts  angegriffen ist,  als  ihre werthe Person, ihr
Bassastolz, ihre liebe Bequemlichkeit und ihre gemeinschädlichen Sottisen. —
Kann man Monarchen Preßhaß vorwerfen, oder  nur übel nehmen, wenn ein
alltäglicher Beamter, dem die im ersten Theile dieses Werkes weiter ausge-
führte  Abhandlung  über  Lebensklugheit  und  Einfachheit  im  Wochenblatte
mißfiel, eine platte Gegenäußerung drucken zu lassen, einfältig genug war,
wodurch gerade erst das Publikum darauf aufmerksam und er lächerlich wur-
de?  Er  mag sich  getroffen  gefunden haben  — aber  hätte  er  nicht  besser
gethan, in das Kämmerlein zu gehen, und sich zu prüfen und dann zu bessern
zu seinem und der Seinigen Besten? Natürlich äußerte ich nichts weiter als
die Frage: Hat der Schulz Grund, sich zu beschweren, oder gar ACTIO INJURIAM
anzustellen, wenn er sich in einer Predigt seines Pfarrers getroffen fühlt?«

Ein  weises  Preßgesetz,  das  nothwendig  ist,  beugt  allen  Nachtheilen
möglichst  vor.  Die  Formel:  »Alles  darf  gedruckt  werden,  was  nicht  gegen
1 Pasquill - anonyme Schmäh-, Spottschrift, schriftlich verbreitete Beleidigung [RW]
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Staat, Religion und Sitten ist«, läßt unausgemacht, was eigentlich dagegen
sei? Und noch schlimmer ist der Satz: »Jeder darf drucken lassen, was er will,
bleibt aber dafür verantwortlich«; denn er ist gefährlich für den Staat: das
Uebel ist geschehen, ehe man es erfährt — und noch gefährlicher für den Au-
tor, wie Richelieu wohl fühlte, der einst eine Wette einging, daß Keiner fünf
Worte schreiben könnte, wo er ihn nicht packen wollte: »Zwei und Eins sind
Drei.« — »Unglücklicher! Sie läugnen die heilige Dreieinigkeit! fort in die Ba-
stille!« Solche Miniatur—Richelieu’s haben wir noch in  Menge, und hier ist
das gute Deutschland noch weit, sehr weit zurück, und sehr klein!

In Hinsicht des Staates können Angriffe auf die Regierung und den Re-
genten, oder Aeußerungen, welche mit dem Staatssystem in Widerspruch ste-
hen, und dadurch dem Ganzen gefährlich werden können, nicht wohl geduldet
werden, wohl aber allgemeine wissenschaftliche Grundsätze und bescheidene
Rügen über Das und Jenes, was anders sein sollte und besser sein könnte. In
Preußen ging die Preßfreiheit offenbar zu weit, z. B. in der Gallerie preußi-
scher Charaktere, in den Feuerbränden etc., ja Massenbach ging noch weiter
in Dingen, die Geheimnisse des ihm anvertrauten Amtes betrafen, und soll so-
gar der Regierung geäußert haben, er wolle nichts drucken lassen, wenn man
ihm das zahle, was ein Londoner Buchhändler ihm angeboten habe, elftau-
send Pfund Sterling! Ein liberales Preßgesetz erlaubt sogar ernste und ruhige
Betrachtungen über die Verfassung des eigenen Staates, und öffentliche Wün-
sche für Verbesserung ohne persönliche Verletzung der Ehre des Regenten,
auswärtiger Regenten und der Minister. Bei dem langen Nothschweigen unter
Napoleons orientalischem Zepter herrschte in der That nach seinem Sturze
unter  unsern  politischen  Schriftstellern  ein  Geist  der  Anmaßung,  den  der
ernste, bescheidene Mann tadeln mußte, denn er reizte bloß die Machthaber
und machte das Volk unzufrieden Indessen war es wieder ein lächerliches Ex-
trem, daß eine Censur einem Autor verwies, die gestrichenen Stellen mit — —
— ausgefüllt zu haben, und eine Sauerbrunnenverwaltung sich beschwerte,
daß man den mangelhaften Zustand ihrer  — Korkstöpsel öffentlich getadelt
habe.

In Hinsicht der Religion und der Sittlichkeit, die besonders häufig mit
den Werken der Kunst in Collision kommt — ist die Sache schwieriger — Ver-
schiedenheit der Ansicht wird hier oft mit offenbaren Verletzungen verwech-
selt, und die Grenze der Censur ist hier so schwer zu bestimmen, als die zwi-
schen Justiz und Polizei. So sieht ein oft recht liberales Preßgesetz Ansichten,
die nicht im ernsten Ton der Wahrheit über Subjekte und Gegenstände, die
für heilig gehalten werden, vorgetragen sind, als Vergehen an. Aber wem ver-
danken wir, daß die tausend Lächerlichkeiten, die ein gerader Verstand in
dem Pabstwesen, der Möncherei, den Heiligen und ihren Wundern und Reli-
quien finden muß, die im Mittelalter für heilig galten und allgemein verehrt
wurden,  nicht  mehr sind zum Wohl  des  Staates  und Millionen Menschen?
Dem ernsten Ton der Wahrheit, oder der Satire und dem Spott? Was heilet
Schwärmerei besser, Wahrheit und ernste Belehrung, oder die Geißel des Sa-
tyrs? Das RIDENDO DICERE VERUM 1 verbannen, wäre ein wahrer Rückschritt; das
Lächerliche ist der Ichneumon 2, der das Krokodill der Willkür am sichersten
tödtet, und so auch die Abgottsschlange der Mystik, die so sehr das Haupt er-
hebt, und mehr als lächerlich ist, da sie selbst das LATET ANGUIS IN HERBA 3 nicht

1 Lachend die Wahrheit sagen.     
2 Ichneumon - große, langhaarige, grünlich graue Schleichkatze mit langem Schwanz u. sehr

kurzen Beinen  [RW]
3 Im Kräutern ist die Schlange verborgen.
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einmal mehr bewahrt.  »Wen es juckt, der mag sich kratzen«, wäre auch als
Regierungsmaxime hier nicht übel.

Sollte eine vernünftige, freie Verfassung nicht einen vernünftigen Mit-
telweg finden, der die Censoren abhalten könnte, mit den durchdachtesten
Geisteswerken umzugehen, wie ein Präceptor mit den EXERCITIIS der Schüler?
Zurufen dürfte sie immer den Schülern mit David: »Bleibt zu Jericho, bis euer
Bart gewachsen!« vielleicht selbst alle Schriften verbieten, worin nichts Neu-
es und bloß aufgewärmtes compilirtes Zeug enthalten wäre? Von der Wiener
Censur konnte man lernen, wie man nicht censiren soll, von der brittischen
aber, wie man Scribler bestraft, die als förmliche Kalumnianten da stehen. In
Wien sind wahre Schlagworte der Censur  ADMITTATUR, TOLERATUR, PROHIBETUR 1;
das erstere erlaubt das Buch zu lesen — ein FIAT — das zweite nur ERGA SCHEDAM
von Gelehrten, und das dritte nicht zu lesen. So geschieht es dann, daß Wer-
ke, auf die Deutschland stolz sein darf, oft selbst Gelehrten unbekannt blei-
ben, und der Bibliothekar bei einer Nachfrage antwortet: »Dos kenn i halter
niet!«

Gerade Gedanken, die ganze Haufen von Vorurtheilen umstürzen und
wie Blitze in der Finsternis leuchten würden, sind einem dummen Censor neu,
ungewohnt, gefährlich — e r  s t r e i c h t  — es ist leichter als denken, und auf
jeden Fall das Sicherste für ihn. Gewöhnliche Censoren gerathen bei einem
freisinnigen Buch in die Verlegenheit der Hühner, die Enteneier ausgebrütet
haben, wenn sie ihre kühnen Jungen so vertraut mit dem Wasser umgehen se-
hen. DR. Berg zu Würzburg wurde wegen seiner Leichenrede auf den vorletz-
ten Bischof sehr angefochten, und daher ließ er sie drucken  — nun war es
noch ärger — man überreichte die Rede dem neuen Fürstbischof (v. Buseck),
und um ihm die kostbare zeit zu sparen, machte man Eselsohren an die anstö-
ßigen Stellen: der Fürst gab das Werkchen mit der herrlichen Resolution zu-
rück: »Ich finde nichts Anstößiges als die Eselsohren!« Ein gewisser Oberamt-
mann muß das nicht gewußt haben, der dem Freund eines würdigen Reprä-
sentanten der sich gewisse bestbegründete Rügen erlaubt hatte, beim Besu-
che des Letztern sagte:  »Was? das war der?  — hätte ich das gewußt, zum
Hause hätte ich Sie hinausgepeitscht!«

Thomasius und Halle übten zuerst Preßfreiheit auf deutschem Boden,
und Göttingen, eine halbe Brittin, folgte nach. Friedrich, Joseph, Dänemark
und Schweden schützten diese Göttin, aber Frankreich übertrieb und verfiel
in Abgötterei! Nun stehen wir fast wieder da, wo die Alten standen mit exoti-
schen und esoterischen Wahrheiten, d. h. bei solchen, die ein Jeder wissen
darf, weil eben nicht viel dabei herauskommt, und bei solchen, von denen die
Mehrzahl nicht weiß, daß  sie  — wahr sind. »Daß es ja nicht weiter kommt!
Herr Geheimerath!« — »Ich will nichts gesagt haben, Frau Gevatterin!« Jener
reiche Landmann schob Alles auf die Preßfreiheit: »In Frankreich hat sie an-
gefangen«, sagte er, »und kam von da zu uns, nur in England geht's gut, da
ist die verfluchte Freiheit nicht — habe ich nicht schon den verdammten Pres-
ser 2 acht Tage? und hat nicht der Amtmann die Preßfreiheit?«

Die Noth, und dann die höhere Geistesbildung eines deutschen Volkes,
das zuerst das eiserne Kreuz erhob, bewirkte einen herrlichen Umschwung
der Dinge. In diesem Geiste erkannte der Welttyrann selbst seinen mächtigs-
ten Feind, daher sein Haß gegen Denk— und Preßfreiheit und gegen deutsche
Universitäten und Buchhandel! Die Vorsehung, die dem Bösen stets dar Gute
gegenüberstellt,  stellte  dem  Pulver  die  Presse  gegenüber,  ein  gedrucktes
Blatt mag den Donner aus hundert Kanonen bändigen; ein gedrucktes Blatt
1 Erlaubt. Tolerirt, verboten
2 Presser, Name des Exekutors im südlichen Deutschland
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erweckte tausend Kämpfer gegen den übermüthigen Tyrannen;  Degen und
Federn fochten vereint in unserem herzerhebenden heiligen Kampfe. Welchen
Lohn verdienen die Schriftsteller echter Art? Sie fragen nicht nach Gold und
Ehrenstellen, nicht nach Pensionen oder gar Ordensbändern (die wegen ihrer
Unzahl nicht mehr auszeichnen), sie sind zufrieden mit Schutz und Ruhe; die
Wissenschaften belohnen sich selbst, und noch lohnender ist das Bewußtsein,
etwas Gutes gestiftet zu haben. Die größten Wahrheiten und die edelsten Ent-
deckungen fruchten oft erst nach Jahrhunderten. Wir werden nicht mehr in
die Nacht der Barbarei versinken, wo die Masti mit Meister Hämmerlein droh-
ten, und mit Zwölfpfündern der Vernunft opponiren wollen, wo verschrobene
Finsterlinge: »Iß deinen Pudding, Sklav! und halt das Maul!« riefen, und zu-
letzt gar noch: »Gib deinen Pudding, Sklav! und halt’s Maul!« Sollte Jean Paul
Recht  haben:  »Deutschland  braucht  zweihundert  Jahre,  um  eine  tüchtige
Narrheit abzuschaffen, hundert um solche einzusehen, und wieder hundert,
um sie abzuschaffen und die deßfallsigen Reskripte zu erlassen.« O Manen
der — — umschwebet uns, und ihr — — auf denen noch ihr Geist ruht, höret
nicht auf zu wirken, da es wieder Tag ist, sonst kommt die Nacht, wo Nie-
mand mehr wirken kann!

Ein  daherrasselnder  Fuhrmann  fragte  Eulenspiegel:  »Wie  weit ist’s
noch dort in das Städtchen?« — »Wenn du langsam thust, in einer Stunde«; er
rasselte fort und zerbrach den Wagen. Der gemeine Mann macht aus dem L.
S. (LOCO SIGILLI) — »Laß schleichen«, und gewiß sehen die Häupter der Völker
nach und nach ein, was die Weisen der Völker längst gesagt haben, und es
kann noch recht gut werden, so uns der Herr leben und gesund bleiben läßt.
Seit der Schöpfung ist der Montblanc erst 1785 erstiegen worden; nach und
nach kann man selbst  in gerader Linie die ganze Erde zu Fuße umgehen,
wenn man nur täglich eine Stunde macht, binnen dreißig Jahren .... Nach und
nach werden meine guten Landsleute auch da stehen, wo Britten und Franzo-
sen längst stehen, und weniger vor freien Ideen erschrecken, oder gar sich
beleidigt finden, zum Richter laufen, nach Pistolen und Degen greifen, oder
sich vor ganz Deutschland zu Tode schämen wollen, wenn etwas Gedrucktes
im Wochenblatt erscheint, das kaum von Zwanzig im Amtsbezirk höchstens
gelesen wird. Das Städtchen will nur gedruckt sein auf der Landkarte, hält et-
was für wahr, weil es — gedruckt ist, und Honoratioren haben sich durch Kla-
gen schon so lächerlich gemacht, als der Bauer! Werden sie nicht eine Ehre
darin finden, mit ihrer Zeit fortzugehen, und das nicht mehr verlangen, was
selbst Könige nicht mehr verlangen? Ein großer Schritt ist schon geschehen
durch Auflösung unserer lächerlichen Vielherrschafterei, und so wollen wir
uns lieber bei gewissen Vorfällen in der Stille fragen:  »Habe ich Recht oder
Unrecht?« — im erstern Falle lachen, und im letztern vielleicht uns bessern!

Noch haben wir Männer, die keine  — Bergfestung schreckt, und wem
das Herz blutet, wenn er in der Geschichte auf die edlen Opfer der verächt-
lichsten Despotismus stößt, dessen Brust erweitert sich auch bei dem Gedan-
ken, als Wohlthäter der Menschheit fortzuleben. Mit diesem Gedanken betrat
Huß den Scheiterhaufen, und Morus und Sidney das Blutgerüste, und mit die-
sem Gedanken sprach de Witt im Angesichte der Tortur, Horazens bekannte
Strophe: JUSTUM ET TENACEM PROPOSITI VIRUM ETC. 1 Wer für sich noch zu hoffen und
zu fürchten hat, wird seine Fühlhörner nicht so leicht ausstrecken, aber im-
mer hat es Seume gegeben, die alten Sauerteig alten Sauerteig zu nennen
wagten, selbst wenn sie zwei Mal gegen [?] die Freiheit zu Felde ziehen muß-
ten. Große Männer haben auch die Preßfreiheit nie gefürchtet, und wo kein
Pulver liegt, kann man die Leute rauchen lassen — je elender und gemeiner
1 Der Mann, standhaft bei der Gerechtigkeit verharret ...
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aber der Gewalthaber ist, desto weniger vermag er zu überlegen, daß die öf-
fentliche Meinung dem Strome gleicht,  der  allzusehr  eingedämmt,  endlich
brausend aus seinen Ufern tritt und Alles mit sich dahin reißet. »Kerl! ich se-
he dir an«, sagte ein Fürst der Rheinbundes,  »du raisonnirst in Gedanken?«
und bei Erscheinung von Helvetius DE L’ESPRIT und Voltaire's PUCELLE mußte die
Polizei zu Bern Nachforschungen anstellen, und meldete: DANS TOUTE LA SUISSE,'
IL N’Y A NI ESPRIT NI PUCELLO 1!

Es gibt aber eine Zeit zu reden, und eine Zeit zu schweigen — NE QUID
NIMIS 2! wer frisset, statt isset, muß Digestive oder Brechmittel schlucken. Die
p o l i t i s c h e n  Märtyrer gleichen doch mehr oder weniger den r e l i g i ö s e n ;
es sind Starrköpfe und Schwärmer. Cirero’s Philippicae halfen der Republik
nichts, aber ihn kosteten sie seinen grauen Kopf, und nun gar in unsern Zei-
ten des vollendeten Egoismus! Das Wasser einer Gefäßes läuft endlich über,
wenn der T r o p f e n  Z u v i e l  kommt; wohl dem Staate, wo der Regent Redli-
che findet, die auf diesen Tropfen aufmerksam machen. — Wer will aber uns
verargen, wenn wir sprechen: 

MES AMIS! MON SYSTÈME EST, LORSQUE J’AI DINÉ,
DE TROUVER TOUT PARFAIT, ET TOUT BIEN ORDONNÉ 3.

Oder Deutsch :
Steckt die Katze in dem Ranzen,
Können Mäuse ruhig tanzen!

1 Helvetius Geist — Voltaire’s Jungfrau (von Orleans) — In der ganzen Schweiz gibt es weder
Geist noch Jungfrau!    

2 Nie zu viel
3 Wenn ich gespeist, so halt’ ich dies System nur für probat, / Daß man vollkommen Alles 

sieht und gut regiert den Staat.
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Freiheitsschwärmerei
Der Adel und die Clerisei
Schrien über Pöbelraserei
Und Tollwuth aller Demokraten.
Woher sie rührt? ist flugs errathen,
Vom Bisse der — Aristokraten.

Längst war die alte  ARS FALLENDI HOMINES so gangbar als das  SALUS REGIS
SUPREMA LEX, beide übergoldet mit  SALUS POPULI 1, veraltet, die ihren teuflischen
Ursprung an den kleinen Höfen Italiens und des Hohenpriesters zu Rom hat-
te, daher auch das Ausland Minister und Unterhändler nur in den Cardinälen
zu  finden glaubte.  Griechen und  Römer  kannten  keine  POLITICA,  wohl  aber
JUSTITIA 2,  und waren Heiden  — aber  in der  Christenheit  wurde Politik  die
Sphinx, die Alle verschlang, welche seine Räthsel nicht zu lösen wußten. In
diesen Zeiten waren nicht die Rothhüte, die Kutten und Schwarzröcke gut zu
gebrauchen, sondern selbst politische Aerzte und politische Schlosser, es war,
ganz richtig zu sagen: QUI DIT POLITIQUE, DIT COQUINERIE 3!

Der Schotte Buchanan suchte die freiem rechtlichem Grundsätze der Al-
ten wieder hervor, und wenn die Welt auch nur über ihn, wie über Harrington
und Milton lachte, und den Pedanten Salmasius lobte, ja den edlen Sidney gar
schlachtete, so zertrümmerte dennoch die Vernunft, nach Verjagung der Stu-
arte, das Arsenal der Vorurtheile, wo Despotismus seine Waffen und  Ketten
schmiedete. Friedrich, Joseph, Katharina und Gustav verkündeten das Evan-
gelium:  »Der Herrscher ist  da um des Volles willen,  der erste Diener des
Staats, schuldig, Rechenschaft zu geben.« Diese  Wahrheit drang selbst  bis
zum Sultan von Gondar; da aber einer seiner ältesten Höflinge äußerte: »Also
ist der Staat der Sultan des Sultans?« so geruhten Seine Majestät, ihn mit ei-
nem dicken Bambus zwischen die Ohren zu schlagen.

Rousseau, gewissermaßen auch Helvetius, Montesquieu, Voltaire, Ray-
nal,  Mably  etc.  hielten  theoretische  Vorlesungen über  jenen  folgenreichen
Satz und wurden von Aristokraten mit demselben Rechte angeklagt, als wenn
man Prometheus, der uns das Feuer vom Himmel brachte, angeklagt hätte, an
dem großen Brande zu  Kopenhagen  4 Schuld zu haben; daher mußten erst
praktische  Vorlesungen auf  Corsika und in Amerika  5 gehalten werden, die
weiter führten. Payne’s COMMON SENSE machte welthistorische Wirkung, gegen
welche die ORIGO MAJESTATIS A DEO 6 nicht mehr bestehen konnte, die selbst noch
unser Wieland und  Moses  7 (der zuvor,  ehe er Frömmler  wurde,  wie jene
Franzosen geschrieben hatte) in Schutz nehmen konnten. Diese Lehre ist so
gefährlich, als die vom Hirten der Völker, woraus die Grotius und Hobbes, wie
Caligula schlossen, also sind die Könige Götter, und ihre Unterthanen — Vieh;

1 Kunst, die Menschen zu betrügen — Das Heil des Königs, das höchste Gesetz — Heil des 
Volkes

2 Gerechtigkeit
3 Wer Politik sagt, sagt Spitzbübereien.
4 Zwei Stadtbrände 1728 und 1795 [RW]
5 In Corsika und Nordamerika begannen bekanntlich in der letzten Hälfte des vergangenen 

Jahrhunderts jene Staatsveränderungen, die auf dem Festlande Europa’s erst durch die 
französische Revolution an Ausdehnung gewannen.

6 Gesunder Menschenverstand, ein am Schluß des vergangenen Jahrhunderts sehr bekann-
tes Werk über Staat und Religion; in letzterer Hinsicht sogar in England verboten. — Ur-
sprung der Majestät von Gott.

7 Moses Mendelssohn, Philosoph der Aufklärung, † 1786 [RW]
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jedoch macht es dem pedantischen Grotius immer Ehre, daß er mehr für die
Sache der Menschheit noch war als Hobbes, oder gar der holländische Advo-
kat Graswinkel. Britten verdanken wir immer am meisten, Milton vertheidigte
sogar den Königsmord, und Montesquieu streute brittischen Samen in franzö-
sische Erde, der auch über den Rhein herüber flog in der Universalepoche
1809. Wir wollen selbst Bielefeld und den dickleibigen S. Real nicht verges-
sen, die gewissermaßen das Eis brachen, weil sie als Franzosen an deutschen
Höfen mehr gelesen wurden, als Scheidemantel und Pütter  — denen jedoch
Göttingens  Schmaus,  Achenwall  1 und  Schlözer  vorzugsweise  nachhalfen.
Scheidemantel und Pütter waren — Juristen!

Mein lieber unvergeßlicher Schlözer brachte das Wort Metapolitik auf,
und es dünkt mich, so gut gesagt zu sein, als Metaphysik, und die Sache noch
vernünftiger; er meinte, Staatswissenschaft verdiene zur fünften Fakultät er-
hoben zu werden, was mir einleuchtete, vielleicht könnte man dafür eine an-
dere ganz eingehen lassen, wenn man sich durchaus an die mystische Zahl
Vier halten will. Staatswissenschaften sind dem Staatsdiener so nothwendig,
als das sonstige buntscheckige  JUS, das man uns allein pedantisch lehrte, ja
Vielen noch weit nothwendiger, und der ganzen gebildeten Welt von hohem
Nutzen. Staatswissenschaft ist das beste Präservativ gegen Projektenmacher
und Revolutionssucht, die unsere unerfahrene Universitätsjugend sogar ange-
steckt  hat,  und  sie  verwandeln  nicht  nur  Unzufriedene  in  ruhige,  willige,
dankbare Staatsgenossen und öffnen die Augen der Repräsentanten, damit sie
ein Schlaukopf, kecker Schwätzer und ein gewandter, der Regierung verkauf-
ter Demosthenes nicht irre leite. Staatswissenschaft ruft der Menge auch zu:
NE SUTOR ULTRA CREPIDAM 2!

Im Epochenjahr 1789 begann das ungeheure Drama der Revolution, wo-
zu Philosophen den Entwurf, Ungeheuer die Intrigue und Helden die Ausfüh-
rung gaben, ein Drama, bei dem die Aristokraten nicht wußten, was sie woll-
ten, die Demokraten nicht, was sie thaten, und der fremde Zuschauer nicht,
was er glauben sollte; die rechten Schwärmer wollten keinen König mehr, An-
dere sahen ihn höchstens als Bleigewicht in der Staatsuhr an, und seine Die-
ner als Räder — aber ist denn das Bleigewicht an der Uhr überflüssig? Eine
große Epoche hatte das Jahrhundert geboren, aber der große Moment fand
ein kleines Geschlecht! Der edle Freiheitssinn wandelte sich nun in den lä-
cherlichsten Freiheitsschwindel, der von Thorheiten zu Verbrechen und Rase-
reien übersprang, und die aus dem Kerker der Despoten Entsprungenen mor-
deten sich nun selbst mit ihren zersprengten Fesseln. Ausbesserung an einem
alten Hause zieht gerne Einsturz nach sich, daher rissen sie lieber das Gebäu-
de selbst ein — keine Stöcke mehr, Alles nur Erdgeschoß, und der stützenden
Nation antworteten die Führer, wie Crispin dem Legator: »Wieder ein Anfall
von derselben Schlafsucht!« Die Zeiten der Münsterer Bocholde und Knipper
Dollings 3 erschienen wieder in den Zeiten der van der Cloots und Mirabeau’s
— jene mißbrauchten die Religion, diese Vernunft und Freiheit; Mirabeau be-
hauptete, mit tausend Louis wolle er einen Aufruhr veranstalten, so oft er wol-
le; Jean de Bray wollte eine Legion Königs— und Fürstenmörder errichtet ha-
ben, und dieser Hansstürmer [?] sollte helfen Frieden stiften zu Rastatt. Die
I s t e n  waren so schwer aufzuzählen, als die Isten in der Kirchengeschichte —
alle Isten, nur keine rechten Gouvernisten!

1 Gottfried Achenwall – Deutscher Jurist der Aufklärung, Begründer der Statistik als Wissen-
schaft, † 1772 [RW]

2 Schuster bleib bei deinen Leisten.
3 Täuferreich von Münster 1534 / 35, Repräsentanten waren Johann von Leyden und Knipper

—Dolling [RW]
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Man erwartete aus der französischen Gährung einen trefflichen Wein,
und es war trüber Essig — sie schwärmten und lieferten der komischen Muse
mehr Lachstoff, als die Independenten einst Butler zu seinem Hudibras liefer-
ten;  politischer  Schwindel  ist  der Gegensatz  des  physischen  — er  sprengt
über die furchtbarsten Klüfte hinweg und steht frech am Rande des Abgrun-
des. Die Revolution Amerika’s, die Mutter der französischen, bewies schon,
daß monarchischer Despotismus ein geringeres Uebel ist, als der Despotis-
mus des Janhagels  1, der jetzt in Frankreich wahre Saturnalien der Freiheit
feierte, und sein Staatsfieber ist schlimmer noch, als ein Staatsschlagfluß. Ich
kann Payne’s Evangelium nicht annehmen, das einmal sicherlich nicht vom
heiligen Geist inspirirt ist, aber verzeihen kann ich seine Aus-fälle gegen Bur-
ke, der sich auf dem andern Extrem herumtummelte; beide schwärmten  im
Grunde, jener für amerikanische, dieser für brittische Verfassung, als ob bei-
de die vollendetsten Muster wären. Wir übersetzen  COMMON SENSE ganz gut
deutsch »gemeiner Sinn«; aber der gemeine Sinn des alten Pythagoras ward
vergessen: »So bald Menschen Gesetze nothwendig sind, sind sie nicht mehr
würdig der Freiheit!«

Die Schwärmer brüllten jetzt VIVE LA REPUBLIQUE! wie sonst ihr VIVE LA ROI!
selbst  die  FILLES riefen  bei  gewissen  Entwicklungen  gar  witzig  VIVE LA
REPUBLIQUE! die Florentiner schrieben 1527 an die Signoria:  JESUS CHRISTUS REX
POPULI FLORENTINI 2, und die Independenten litten das Wort K ö n i g  nicht einmal
mehr in der Bibel, sprachen vom Parlamente des Himmels, und die Bücher
der Könige hießen die Bücher der Civilmagistrate 3, und so sprach auch Ma-
nuel im Nationalconvent: »Cyneas trat in den Senat der Römer und glaubte ei-
ne Versammlung von Königen zu sehen — nicht so wir — dieses Lob wäre für
uns Beleidigung!« — Die Independenten oder LEVELERS 4 Englands, in deren Ar-
meen zuerst die Grenadiermütze kam als Parodie der Bischofsmütze, beteten
im Vaterunser:  VENIAT RESPUBLICA TUA, anstatt  REGNUM 5. Die Neufranken aber —
beteten lieber gar nicht mehr, und selbst der religiöse Mainzer Nachtwächter
sang: »Und lobet Gott — den Bürger.« Wenn die Independenten sich alttesta-
mentliche Namen gaben, so daß man bei Cromwells Regimentsliste das erste
Kapitel  Matthäi  zu  lesen  glaubte,  und  ein  gewisser  Barebone  nie  anders
schrieb, als: IF CHRIST HAD NOT DIED FOR YOU, YOU HAD BEEN DAMMED BAREBONE 6; so gibt
es in Frankreich nichts als altrömische Namen  — und ein Jakobiner nannte
seinen Sohn Mirabeau, Pethion, Pique! Bei Cromwells Thalern auf einer Seite
GOD WITH US, und auf der andern COMMONWEALTH OF ENGLAND 7 äußerte ein Spötter:
es sei zu bedauern, daß Gott und Republik auf verschiedenen Seiten stünden,
und so stand  es auch  mit der französischen Republik, und ein recht braver
und gemäßigter Franzose sagte: »Die öffentliche Meinung hat Adel und Cleri-
sei gewürdigt; sie stehen nicht, wenn sie auch zusammen stehen, zwei Nullen
machen keine Einheit!«

1 Janhagel – holländisch: Pöbel, Gesindel [RW]
2 An den regierenden Rath: Jesus Christus ist der König des florentinischen Volkes
3 Ein frühes Beispiel des »Sprache ist Macht«. Wer heute in der Grünen Diktatur nicht von 

Bürgern und Bürgerinnen oder BürgerInnen oder Bürger:innen oder Bürger*innen spricht,
wird als Ewiggestriger schief angeguckt. Bestimmte Worte sind überhaupt verboten: Ne-
ger, Asylschmarotzer, Islamfaschismus, arabischer krimineller Familienclan usw. (die Liste
wird ständig aktualisiert). [RW]

4 Gleichmacher 
5 Es komme deine Republik — dein Reich.
6 Wäre Christus nicht für Euch gestorben, so wäret Ihr verdammt Barebone (übrigens kürz-

ten damals die Engländer den elf Worte langen Namen ab und nannten Barebone allein: 
Verdammter {DAMMED} B.).

7 Gott  mit uns — Freistaat England
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Mirabeau  war der Abgott der Nation  — Mirabeau, dessen Bruder, der
nur Tonneau hieß, beim Vorwurf des Saufens ihm sagte:  »Von allen Lastern
hast Du mir nur dieses übrig gelassen«, und dennoch mit Recht bedächtiger
noch als Dumouriez, der auch als Minister ganz die Hofsprache vergaß, und
Louis auf sein:  »Und so dienen Sie mir?« erwiderte:  »Ich diene nicht Ihnen,
sondern  dem  Staat«;  der  Königin  aber,  als sie  im  Zorne  von  MINISTRES
SANSCULOTTES 1 sprach, noch stärker entgegnete: SI NOUS SOMMES SANSCULOTTES, ON
VERRA MIEUX QUE NOUS SOMMES DES HOMMES 2. Indessen schusterten die Graechi, die
Scipionen schneiderten, die Scävola's frisirten, und der Deputirte Camus, der
Dumouriez in seinem Hauptquartier arretiren sollte, aber mit seinen Collegen
von ihm arretirt und den Oesterreichern zugesandt wurde, sagte: »Wollen Sie
Cäsar sein, so werde ich Brutus sein!« seitdem wollte Alles Brutus heißen.

Selbst uns phlegmatische Deutsche, die wir uns bisher am wenigsten
um Politik bekümmert hatten, steckte das Revolutionsfieber an — Alles sprach
von Aristokraten und Demokraten und Republik, Viele schrieben sogar dar-
über, und es war eine Periode, wie die Periode der Philosophie  A PRIORI und
POSTERIORI — Girtanner, der recht gut über die venerischen Krankheiten ge-
schrieben hatte, schrieb nun zu Göttingen über Politik, wie die Hoffmänner zu
Wien, und die Schirache 3 in Hamburg — erbärmlich! Am weitesten ging die
Schwärmerei am Rhein,  und der Jude hatte wohl Recht, bei  Pflanzung des
Freiheitsbaumes auszurufen: »Mai! was soll a Baam ohne Wurzel, und a Kap-
pa ohne Kopf? Gott behüt’!« Am komischsten waren die Herren Commis, die
sich mittelst Meidingers französischer Grammatik À LA HAUTEUR DE LA RÉVOLUTION
4 erhoben und darauf erhalten hatten bis wenigstens 1813 noch. — Im Theater
zu Erfurt während des Hauptquartiers der drei Monarchen trat Preußens Kö-
nig in seine Loge, Alles machte Front, stand auf, und auch der alte Blücher,
dem der König zuerst winkte, sitzen zu bleiben — ein Commis allein im Par-
terre behielt seinen Hut auf, ein preußischer Offizier schlug ihm solchen, oh-
ne ein Wort zu reden, vom Kopfe, und ich — ich ergriff die Hand des Unbe-
kannten, um ihm EX ANIMO dafür zu danken.

So lange die Welt steht, galt Mäßigung für Tugend, in der Revolution
war Moderantismus Kapitalverbrechen.  Nie kam es Athenern,  Römern und
Venedigern, da Perser, Hannibal und die Ligue von Cambray sie drängten, in
den Sinn, eine Revolutionsverfassung aufzustellen. Robespierre stellte sie auf
und zog der Nation, um sie recht anschaulich an Gleichheit zu erinnern, die
Hosen aus. »Wisse«, sprach er erhaben zu Fouché 5, »Patrioten stehlen nicht,
Alles gehört ihnen«; so dachten auch die Hebräer in Aegypten [als sie das von
ihren Nachbarn ausgeliehene Silberzeug für den Zug ins Gelobte Land mit-
nahmen], so denken die Wilden Amerikas und die Banditen Italiens, und die
Zigeuner, die Stehlen  — Erben nennen; zuletzt  fraß er die Pariser Frösche,
wie die Wasserschlange in der Fabel. Ein wahrer Höfling Robespierre’s mußte
einen schäbigen Hut und zerlumpten Rock anhaben, Wäsche, die Monate lang
kein Wasser gesehen hatte, und Beinkleider mit Bindfaden zusammengehal-
ten — mit den Fingern oder mit dem Aermel schneuzte er sich, und im Rathe
sprach  er,  die  Pfeife  im  Munde  und  das  Branntweinfläschchen  zur  Seite:
»Saukerl! Du hast das Wort!« — »Hund! halt’s Maul, oder der Teufel soll Dich
1 Minister ohne Hosen
2 Sind wir ohne Hosen, so kann man besser sehen, daß wir Männer sind.
3 Gottlob Benedikt von Schirach – Deutscher Historiker, † 1804 [RW]
4 Auf die Höhe der Revolution
5 Fouché - Joseph Fouché, franz. Politiker, in der Revolution maßgeblich an der Niederschla-

gung eines monarchistischen Aufstandes in Lyon beteiligt (»Schlächter von Lyon«), war am
Sturz Robespierres beteiligt, 1809 Polizeiminister unter Napoleon, baute ein wohlorgani-
siertes Spitzelsystem auf, auch unter Ludwig XVIII. Polizeiminister, † 1820 [RW]
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holen!« Nur der hatte ein AIR RÉVOLUTIONNAIRE, der Pantalon [?], Bart, Zottelmüt-
ze und langen Säbel trug, und nichts als fluchte — wer’s nicht that, war  F...
MUSCADIN 1! Selbst Weiber, weit schlimmer, als die Männer, die ihre eigenen
politischen Clubs hatten, hießen  MUSCADINES, wenn sie nicht nach Knoblauch
und  Branntwein  rochen;  sie  begleiteten  die  Opfer  der  Guillotine  unter
Schimpfreden  und  lachend  zum  Tode,  und  hießen  daher  mit  mehr  Recht
FURIES DE LA GUILLOTINE. St. Just ließ einen Bürger, der sich weigerte, ihm sein
gebratenes Huhn abzutreten, wegen  MANQUE DE RESPECT 2 guillotiniren  — und
Condorcet, der auf seiner Flucht in einer Bauernschenke zwölf Eier forderte,
und auf die Bemerkung eines Sanscullottes: IL FAUT QUE TU SOIS BOUGREMENT RICHE,
erwiderte:  QU’EST CE QUE CELA TE RÉGARDE, lebte vielleicht noch heute, hätte er
Geistesgegenwart genug gehabt, dem Kerl  zu sagen:  VIENS,  MAN-GE AVEC MOI,
BOUGRE 3!

Die Freiheits— und Gleichheitsmänner wollten alles Höhere zu sich her-
abgezogen wissen, aber nicht umgekehrt, wie die Schwärmerin Macaulay, die
der grobe Johnson mit seiner Frage, als man sich zur Tafel setzte, demüthigte:
»Wollen Sie denn Ihren Kammerdiener nicht auch mitessen lassen?« Marats
Motto von seinem viel gelesenen  AMI DU PEUPLE drückt die Sache am besten
aus: UT REDEAT MISERIS ABEAT FORTUNA SUPERBIS 4. Statt der Heiligennamen im Kalen-
der setzte man die Nahrungsmittel, die aber IN NATURA schwerer zu haben wa-
ren. Kein Drucker konnte etwas gegen die Hinausschaffung der Heiligenna-
men haben — etwa sechs ausgenommen — aber wie schon wäre es gewesen,
an ihre Stelle die Namen großer Männer, wohlthätiger Regenten, berühmter
Minister, Generale, Gelehrter, Erfinder etc. zu setzen? es wäre herzerhebend
und dankbar zugleich gewesen. Wer hätte etwas einzuwenden gegen die Ver-
götterung eines Hermann [der Cherusker] und Carl [der Große], Colons und
Gama und großer Erfinder? Wer etwas gegen die Altäre, die Italien seinen
Medicis,  Galilei etc. Rußland seinem Peter [der Große], die Schweiz ihrem
Tell, Holland seinem Oranien [Wilhelm IV.] und Beukelzonn [?], Portugal sei-
nem Heinrich [der Seefahrer]  und Pombal,  Spanien seiner Isabelle,  Frank-
reich seinem Henri  IV.,  Preußen seinem großen Kurfürsten und Friedrich,
Oesterreich seinem Joseph [II.] und [Prinz] Eugen, England seinem Alfred [Sa-
gengestalt] und Elisabeth [I.], und Pitt, allenfalls neben einem M a r i n e f e s t e
statt  M a r i e n f e s t e ,  errichtete? Neben Jesus dürfte Moses und Mahomed
stehen — Zoroaster und Confutse, Pythagoras und Sokrates — Homer, Plato,
Aristoteles, Cicero, Virgil und Horaz — Luther, Erasmus [von Rotterdam] und
Machiavelli, Baco [von Verulam], Newton und Hume, Washington und Frank-
lin, Voltaire und Rousseau, Leibniz, Wolf und Kant, Gellert , Wieland, Schiller
etc. — Aus dem Republikanerkalender hätte man auch die recht gut gewähl-
ten  Monatsnamen beibehalten sollen, wie die dreißig Tage für jeden Monat.
Wer darüber den Kopf schüttelt, versöhnt sich vielleicht während der fünf bis
sechs  eingeschalteten  Tage  als  Saturnanlien  — es  sind  Vorschläge  des
ALMANAC DES HONNÊTES GENS 1788 5, der aber in Frankreich verbrannt wurde, weil
man den Namen Jesus unter  solchen  Männern eingeschaltet als Blasphemie
betrachtete!!! Auch gewisse Volksfeste  haben Sinn -  wie unser Heu— und
Erntefest und Weinlese hat  — in Sachsen gibt es neben dem Vogelschießen
auch ein Kartoffelfest, Was Nachahmung verdiente.

1 V… Moschuskatze
2 Mangel an Respekt
3 Du mußt verflucht reich sein — was geht dich das an — komm, eß mit mir G...
4 Wiederkehre das Glück den Armen, verlasse die Stolzen.
5 Almanach ehrlicher Leute
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Der Buchstabe S sogar wurde weggeschafft, wo er stand,  und jenem
Fremdling, der nach der Straße Saint Denis fragte, antwortete man:  IL N'Y A
PLUS DE SAINT, — nun die Straße Deni? — IL N’Y A PLUS DE DE 1 — und wer verstand
ihn, wenn er nach Nis frug? Doch verbot nicht auch Bern die Zeitung im gan-
zen Lande, wo von den Bären im Stadtgraben erzählt wurde, daß sie gestor-
ben; und da man sehe, daß Korn, Weinstock und Gras dennoch gediehen, Son-
ne und Mond fortleuchteten, auf— und untergingen, so habe man beschlos-
sen, die theuern Thiere abzuschaffen, die auch so gefräßig gewesen, daß man
ihnen die Klauen habe abschneiden müssen, damit sie keinen Bürger anpack-
ten? Die sonst so höflichen Franzosen waren jetzt, ohne Gott und Hosen, so
grob geworden wie Holländer —

ORANJE BOVEN, DE WITTEN ONDER
DIE’S ANDERS MEENT DIE SLAAT DER DONDER 2!

Die Kaufleute maßen gerne nach dem kleineren Metre, als nach der al-
ten Aune, und eine Frau, die zu Hause nachmaß, eilte  zum Friedensrichter:
MONSIEUR! — COMMENT? JE NE SUIS PAS MONSIEUR! — PARDON, CITOYEN! DI- MANCHE PASSÉ
... — QU’APPELLEZ VOUS DIMANCHE? — EH BIEN, QUINTIDI DE LA SEMAINE. — JE NE CONNAIS
PAS DE SEMAINE. — JE VOUX DIRE LA DÉCADE DU NOIS D’AVRIL. — ENCORE UNE SOTTISE! AVRIL!
— EH BIEN!  DE FLORÉAL J’ACHETAIS DEUX AUNES.  — ALLEZ AUX DIABLE,  VOUS ET AVRILS ET
AUNES,  VOUS ÊTES UNE F… ARISTOCRATE 3! Bei dieser babylonischen Sprachverwir-
rung wurde über das zu kleine Metre der Frau nichts entschieden. So gab es
auch keine DOMESTIQUES mehr, sondern lauter ATTACHÉS, die sich nicht mehr auf
den Bock setzten, oder hinten auf standen, sondern in den Wagen stiegen. Ei-
ne Matrone hatte stets zwei Gedecke für unbeeidigte Priester, aber ihr Koch
schrieb den Priestereid auf kleine Papierchen in seinen Pastetchen, und so
brachte er ihnen den Eid in Magen, und ein Nagelschmied machte keine soge-
nannte Zweiköpfe mehr: »es sind Stokraternägel«, sagte er, und ein Fleischer
verkaufte Kalbsköpfe ohne Gehirn und mit Doppelgehirn:  »Wollt Ihr Kirchen
—, Adels—, Königsköpfe? oder Republikanerköpfe?« Verlangte man von ers-
tern, so bekam man Köpfe ohne Gehirn, die Republikanerköpfe aber hatten
doppeltes Gehirn!

Ich weiß nicht, ob die ungerechten Vorwürfe, die man dem unglückli-
chen Louis machte, mehr empören, als die Anrede des Präsidenten:  »Louis!
Sie können Platz nehmen«; später hätte es gar geheißen: »Capet! Du kannst
Dich setzen.« Man grüßte mit einem  ÇA IRA und antwortete darauf  ÇA IRA —
wer es unterließ, kam im glücklichsten Falle mit dem Liedchen ab: ÇA IRA,  ÇA
IRA, LES ARISTOCRATES À LA LANTERNE, oder so wie man in gewissen deutschen Orten
beim: »Gelobt sei Jesus Christ!« abkommt, wenn man das: »In alle Ewigkeit«,
zu antworten vergißt. Ueberall, wo sonst König oder Krone stand, stand jetzt À
LA NATION, und der weißen einfachen Unschuldsfarbe war die dreifarbige Nati-
onalfarbe gefolgt; ja eine Dame erschien in den Tuileries mit einer Trikolor-
schärpe, vornen die Worte LIBERTÉ, hinten ÉGALITÉ, und die TRAITEURS À LA NATION 4

1 Es gibt keine Heilige mehr. — Es gibt kein v o n  (de) mehr!
2 Oranien oben, die de Witten herunter, / Wer’s anders meint, den schlage der Donner

(Der Vers stammt aus der Revolution, welche Wilhelm von Oranien die genommenen Rech-
te des Erbstatthalterpostens wieder ertheilte, nachdem die bisherigen Häupter von Hol-
land, die Gebrüder de Witte, welche die Vereinigten Provinzen an der Spitze der republika-
nischen Partei leiteten, vom Pöbel ermordet wurden waren.)

3 Herr! — Wie? ich bin kein Herr. — Verzeihung, Bürger, vergangenen Sonntag. — Was 
nennt Ihr Sonntag? — Gut, den Quintidi der Woche. — Ich kenne keine Woche. — Ich will 
sagen die Decade des Monats April. — Noch eine Dummheit, April! — Gut, im Floreal kauf-
te ich zwei Ellen. — Geht zum Teufel! Ihr habt noch Herrn, Sonntage, Wochen, April und 
Ellen! Ihr seid eine v ... Aristokratin!

4 Dreiheit — Gleichheit — Speisewirthe der Nation
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hatten Mühe, etwas aufzutreiben. Das Volk ist ein Souverän, der zufrieden ist,
wenn er zu essen hat, und Seine Majestät ruhig, wenn sie verdauet, in  aller
Munde — aber auch nur im Munde, wovon Voltaire’s Verse:

LES MORTELS SONT ÉGAUX, CE M’EST POINT LA NAISSANCE.
C’EST LA SEULE VERTU, QUI FAIT LEUR DIFFERENCE,
C’EST ELLE, QUI MET L’HOMME AU RANG DES DEMI—DIEUX,
ET QUI SERT SON PAYS N’A PAS BESOIN D’AYEUX 1.

Ueberall war von politischen Geschenken die Rede, und ein Städtchen,
das gehört hatte, ein Armer zu Paris habe seine alten Silberschnallen auf den
Altar des Vaterlandes gelegt, ließ zweihundert Paare fertigen und der Natio-
nalversammlung überreichen. Waren die Volksvertreter klüger? Bei den Blut-
scenen zu St. Domingo rief Einer: »Wozu Kolonien! haben wir nicht die Raffi-
nerien zu Orleans?« und ein Anderer übergab eine Petition zu Gunsten der CI
—DEVANT NOIRS 2! Lyon vergaß alle Leiden über die Würde eines Esels — im bi-
schöflichen Ornate. Der Obrist von  ROYALE SAXE Husaren, befragt:  »Ob seine
Leute Aristokraten oder Demokraten seien?« sagte:  »Husaren«, und ging zu
den Oesterreichern — die Armee mußte das ausführen, was die Narren zu Pa-
ris beschlossen hatten, und in der Armee lebte der Unbekannte, der dem gan-
zen Narrenwesen endlich gebot:  »Bis  hieher und nicht  weiter!« Hätte der
Mann nur nicht ein anderes Extrem herbeigeführt, den ganzen Despotismus
des Orients; der Mann, der seit 1792 LE SOUPER DE BEAUCAIRE schrieb, ganz nach
den Grundsätzen eines Marat!

Kirchthürme galten für eine Beleidigung der Gleichheit — es gab weder
Uhren noch Glocken mehr; wer die Zeit wissen wollte, mußte sich allenfalls
nach einer Sonnenuhr umsehen: CITOYEN! QUEL OMBRE DU JOUR EST—IL 3? Das Straß-
burger Münster wäre nicht mehr ohne seinen Nutzen zu militärischen Beob-
achtungen;  man hätte  die  Sterne vom Himmel  reißen mögen wegen ihres
Glanzes, und weiß und schwarz war so gefährlich als im holländischen Patrio-
tenkriege Orange, oder eine Mohrrübe im Hause, so unschicklich als vormals
in Schwaben in der Trauerzeit eine Bibel oder Gesangbuch ohne schwarzen
Schnitt. Rothes Haar war in Gefahr, für Orange genommen  zu werden, und
ein Hirte ließ seine Kühe durchaus keine gelben Blumen fressen, damit sie
keine gelbe Butter gäben. So duldeten die Schweizer nach der Schlacht von
Sempach 4 keine Pfauen, denn Pfauenfedern waren der Helmschmuck der ös-
terreichischen Herzoge; und Einer schlug sein Trinkglas in tausend Stücke,
weil  die  Sonne  darinne  die  Pfauenfarben  bildete.  Eifrige  Nordamerikaner
tranken keinen Thee mehr — ihre Weiber spuckten aus vor der deutschen Ge-
neralin v. Riedesel und ihr ÇA IRA war: GOD SAVE GREAT WASHINGTON,  AND DAMN THE
KING 5. Wenn die Männer von Rebellen sprachen, sprachen die Weiher von In-
surgenten, und müssen in dem Worte eine angenehme Analogie gefunden ha-
ben.

In diesen Narrenzeiten knüpften Knaben einen der Ihrigen an die Later-
ne, und Madame Monar, die vor Freude, daß ihr kranker Mann wieder Oeff-
nung hatte, der Nachbarin zurief: Mona ch... , wurde als Monarchieverehrerin
ins Gefängniß  geworfen,  wie  später  ein  Händler,  der  um  Sumach  (Rhus)
schrieb, weil man ihn für einen Freund der Russen hielt. Die Volontairs riefen,
1 Gleich sind die Menschen; nicht Geburt und Adelschaft, / Nur Tugend ist es, die den Unter-

schied erschafft; / Sie macht den Mensch zum Halbgott selbst; wer treu in Pflicht / Dem 
Vaterland gedient, bedarf der Ahnen nicht.

2 Die ehemaligen Schwarzen (Ci—devant, damals der gewöhnliche Ausdruck, um den abge-
schafften Adel zu bezeichnen).

3 Bürger, wie viel ist jetzt der Tagesschatten?
4 Sieg der Eidgenossen über die Habsburger 1386 [RW]
5 Gott erhalte Washington und verdamme den König 
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wenn es donnerte: »Horcht! der alte Aristokrat da oben brummt wieder«, und
ein  General  schrieb  dem  Convente:  »Gestern  fiel  ein  Zwölfpfünder  zwei
Schritte vor mir nieder; der Sklave hatte Respekt vor dem freien Manne.«
Welcher Rednerunsinn, nicht erfunden, sondern gesprochen und gehört: QUE
LES FRANÇAIS PÉRISSENT,  POURVÛ QUE LA LIBERTÉ TRIOMPHE! welcher Tollhausschwulst:
OUI,  JE PRENDRAI MA TÊTE PAR LES CHEVEUX,  JE LA COUPERAI ET L’OFFRANT AU DESPOTE; JE LUI
DIRAI: VOILÀ TYRAN! L’ACTION D’UN HOMME LIBRE 1!

Der Rath der Nation war aber den Schwärmern  weiter nichts als ein
neues Theater, und so behandelten sie ihn auch als Theater. Melchior Striegel
schlägt sich im Club herum, weil Jörg nach alter Sitte behauptet: »Der König
gilt so viel als alle Neun«, und Cato, dem man den König Eumenes als Römer-
freund lobt, erwidert: »Mag sein, aber das Thier, König genannt, ist von Natur
fleischfressend« — und so behaupteten die Jakobiner, daß der letzte der Köni-
ge zu erdrosseln sei  mit den Gedärmen des letzten Pfaffen. Man war frei,
nicht auf freie Art (LIBREMENT LIBRE), sondern aus Furcht des Todes und der Ba-
jonette, und Millionen riefen vielleicht im Stillen: »O Freiheit! gib uns unsere
Freiheit  wieder!« Mit dieser Freiheitsschwärmerei läßt sich kaum  in komi-
scher Hinsicht vergleichen — die weiland Freiheit gelehrter Bursche. Manch-
mal nur gelingt, was dem General Kellermann im Elsaß gelang; er trat ruhig,
die Dose in der Hand, unter den Janhagel, präsentirte sie bald Diesem, bald
Jenem, und Alle, die Prisen erhalten hatten, waren seiner Meinung: »Dies ist
noch ein Herr, der weiß, wie man mit Bürgern reden muß!« Die Priester ver-
einten beide Parteien.

Griechenland seufzt unter dem Joch der Barbarei; die Stätte, wo Kartha-
go stand, wird nicht mehr gefunden — Rom wurde entheiligt durch die Heilig-
keiten, und Alle  — weil Parteien sie zerfleischten. Wohin Faktionen die Nie-
derlande  brachten,  wohin  Deutschland,  das  nie  in  seine  traurige Vielherr-
schaft, ja nicht einmal in Nord und Süd, Preußen und Oesterreich zerfallen
wäre, ohne Faktionen, wissen wir; wohin sie das blühende Frankreich führten,
haben wir  selbst  erlebt,  und wohin sie  Großbritannien führen,  können wir
noch erleben. Bei allen Revolutionen ändern sich nur die Formen, Materie
und Menschen bleiben. Moses, Drako und Lykurg waren eben keine sanften
Gesetzgeber, aber was sind sie gegen die Menschen des Convents?  Y A DEUX
MILLIONS D’HOMMES DE TROP 2, war laute Sprache, und Robespierre machte  kein
Geheimnis aus seiner Maxime:  »Alle, die unter dem König gelebt und 1789
über fünfzehn Jahre alt waren, müssen geschlachtet werden«, und schlachte-
te, und hätte sicher ohne den zehnten Thermidor 3 zwei Dritttheile geschlach-
tet wie Hühner, um über ein Dritttheil desto sicherer zu herrschen.  N’Y A QUE
LES MORTS, QUI NE REVIENNENT PLUS 4, war die Maxime Barrere’s, genannt der Ana-
creon der Guillotine, und sie wurde Regierungsmaxime;  BATTRE DE LA MONNAYE
hieß guillotiniren, die Guillotine LE RASOIR NATIONAL und LA FÉNÊTRE ROUGE, das Zu-
sammenbinden  nackter  Männer  und  Weiber  vor  der  Ersäufung  MARIAGE
RÉPUBLICAIN, eine Erfindung des Carrier, und der schreckliche zweite Septem-
ber  5 nur UNE ERREUR 6! Als die neue Mordmaschine zu lange Mode gewesen
war, mit der bereits Kinder spielten und Thierchen köpften, und eifrige Patrio-

1 Mögen die Franzosen umkommen, wenn nur die Freiheit siegt. — Ja, ich werde meinen 
Kopf bei den Haaren ergreifen, ihn abschneiden, ihn dem Despoten darbieten und sagen: 
Siehe, Tyrann, die Handlung eines freien Mannes.

2 Es gibt zwei Millionen Menschen zuviel.
3 27. Juli 1794, der Tag seines Sturzes mit nachfolgender Hinrichtung [RW]
4 Nur die Todten kommen nicht wieder.
5 Als sich 1792 die Alliierten Paris näherten, und die Insassen der überfüllten Gefängnisse 

als Bedrohung empfunden wurden, hatte man vom 2. bis 6. September zwischen 1100 und 
1400 Gefängnisinsassen hingemetzelt. [RW]
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ten solche als Sinnbild im Pettschaft führten, folgte die Deportation nach Ca-
yenne, und wer folgte nicht in Gedanken Pichegru und Barthelemy, und spä-
tern Opfern, wie Moreau, nach der neuen bessern Welt?

Sonst mußte der Schurke die Maske des Redlichen tragen, jetzt mußten
Viele umgekehrt sich benehmen unter Robespierre, wie unter den Direkteurs
— und in diesen Zeiten erschien der Kupferstich, wo die Menge ohne Köpfe
um die Guillotine herumsteht, und der Henker, der noch allein seinen Kopf
hat, Anstalt macht, sieh selbst zu guillotiniren. — Viele wähnten sich aber frei,
wenn sie ein Steinchen von der königlichen Bastille im Fingerring trugen,
während sie mit dem ganzen Leibe in den Ketten der Revolutionsbastille la-
gen. In der Vendée 1 wüthete der Bürgerkrieg schrecklicher noch als zu Paris,
und in den ersten Städten des unglücklichen Staates, die daher rasirt werden
sollten; Marseille hieß  COMMUNE SANS NOM,  Toulon  PORT DE MONTAGNE,  und das
schöne, blühende Lyon, das mir einst lieber war, als Paris, in seinem Schutt
recht symbolisch VILLE AFFRANCHIE 2! Wer damals glücklich aus Frankreich kam,
dem war es leichter ums Herz, und nur zu bald ging es mit den Schreiern: LA
LIBERTÉ OU LA MORT! wie mit den Spartanern  zu Thermopylä, deren jedoch nur
dreihundert waren —

Tod oder Freiheit suchten wir,
Und fanden Beide — hier.

HAEC NATURA MULTITUDINIS EST, AUT HUMILITER SERVIT, AUT SUPERBE DOMINATOR 3. Die
ganze Tragikomödie endete, wie der Rath der Fünfhundert, der in seiner Noth
eine Botschaft an das Directoire beschloß, wo aber ein Mitglied bemerkte:
»Weiß man denn, wo sich das Direktorium eigentlich befindet?« man lachte,
und eine Stimme rief  PUISQUE NOUS NE POUVONS PAS SAUVER LA RÉPUBLIQUE,  SAUVONS
NOUS MÊMES 4!  Als Bonaparte,  geschützt von seinen Grenadieren, wie früher
durch seinen Bruder Lucian, sich kaum vor Dolchen gesichert fand, so rief er:
SOLDATS! PLUS—JE COMPTER SUR VOUS! — — OUI! OUI! OUI! — AH! JE VAIS LES METTRE À LA
RAISON CES BOUGRES LÀ 5, und so marschirten seine Grenadiere mit gefälltem Ba-
jonnet in den Saal der Nation, und die Deputirten sprangen IN TOGA SENATORIALI
alle zum Fenster hinaus in den Garten von St. Cloud, was die Pariser lachend
nannten LA CASCADE DE ST. CLOUD 6!

Nur zehn Jahre, und diejenigen, die so viele unglückliche CI—DEVANTS ge-
macht hatten, waren jetzt selbst CI—DEVANTS, man sahe jetzt Kupferstiche, wo
ein Rentier einen Lieferanten fragt:  COMMENT VOUS PORTEZ—VOUS?  — COMME UN
ROYAUME. — ET VOUS? COMME LA RÉPUBLIQUE7 8; man las in öffentlichen Blättern, daß
eine Frau mit Drillingen niedergekommen sei, denen sie die Namen LA NATION,
LA LOI, LE ROI 9, beigelegt habe; LA NATION und LA LOI sei aber bald gestorben, nur
LE ROI lebe noch. — Wie demüthigend für die Menschheit! Nach zehnjährigen
Leiden wünschten Redliche weiter nichts, als Sicherheit der Person und des
Eigenthums, die ersten Bedingungen des bürgerlichen Vereins — und die Na-
6 Geld prägen — nationales Rasiermesser — rothes Fenster — republikanische Ehe — Irr-

thum
1 Region im Westen an der Atlantikküste, 1793 bis 96 Aufstand royalistisch—katholischer 

Kreise der Landbevölkerung, brutal niedergeschlagen durch die Revolutionsarmee, 
300.000 Tote; ein Völkermord? [RW] 

2 Gemeinde ohne Namen — Hasen des Berges — Befreite Stadt
3 Es ist die Natur des großen Haufens, der entweder demüthig dient. Oder mit Uebermuth 

regiert.
4 Weil wir die Republik nicht retten können, retten wir uns selbst!
5 Soldaten, kann ich auf Euch zählen! — Ja! Ja! — Ah, ich will die … zur Vernunft bringen.
6 Der Wasserfall von St. Cloud
7
8 Wie befindet Ihr Euch? — Wie ein Königreich. — Und Ihr? — Wie die Republik.
9 Nation, Gesetz, König
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tion, die den höchsten Gipfel des Menschenglücks durch seine Revolution er-
reicht zu haben glaubte, hatte das Schicksal der Frösche in der Fabel. Bona-
parte hatte unter den nach Paris geschickten Denkmälern der Kunst das Di-
rectoire zunächst auf die Büsten des Junius und Marcus Brutus aufmerksam
gemacht — und wer ließ sie wieder entfernen aus dem Saale des gesetzgeben-
den Körpers? — Bonaparte.

Niemand gewann bei der schrecklichen Tragikomödie, die Frankreich
aufführte, als Nordamerika, und von da waren die Grundsätze der Freiheit
und Gleichheit, nach dem Pariser Frieden, vergifteter nach Europa zurückge-
kommen; in Nordamerika suchten viele Franzosen, wie ein Penn, die Ruhe —
und Frankreich sank immer tiefer. Im Jahr 1787 fand sich ein Deficit von fünf-
undfünfzig Millionen Pfund — und die Revolution begann — aber bald theilten
sich etwa zweitausendfünfhundert Menschen in tausend Millionen Auflage,
verschleuderten siebentausend Millionen Nationalgüter, und opferten sieben
Millionen Menschen. Von diesen Opfern lasten allein auf Napoleons Seele fünf
und eine halbe Million Menschen, nebst etwa tausend Millionen Livres — und
wie viel noch weiter? Wenn die Fanfaronnade gegen Rußland, ENTRAINÉE PAR SA
FATALITÉ,  SES DESTINS DEVAIENT S’ACCOMPLIR 1,  (!)  ihn nicht  selbst  getroffen hätte.
Franzosen wollten Römer sein, und waren es, aber nur unter Imperatoren, de-
ren Napoleon würdig war. Sie machten ihren Treiber zu einem Gott, und es
fehlte nichts mehr, als päbstliche Canonisation: ST. NAPOLEON MISERERE NOBIS! ORA
PRO NOBIS 2! Ohne Hülfe des Auslandes hätten sie ihr MISERERE ewig fortgesun-
gen, und mit ihren Eroberungen ging es, wie mit denen unter ihrem Carl VIII.
3 —

LLS FURENT CHASSÉS PAR TOUT,
ET GÉNES ET NAPLES ON LEUR OTA;
MAIS ILS NE PERDIRENT PAS TOUT
CAR LA V.... LEUR RESTA 4!

Warum mußte uns Deutsche die republikanische Schwärmerei ergrei-
fen? Klopstock, der von Pensionen der F ü r s t e n  lebte, sonst wäre es ihm er-
gangen wie Homer, Milton und Cervantes; Klopstock schwärmte, und sang: 

Verzeiht, o Franken! (Namen der Brüder ist
Der edle Name), daß ich den Deutschen oft
Zurufte, das zu fliehen, warum ich
Ihnen jetzt flehe — euch nachzuahmen! 

Bürger sang beim schlechten Kriegsanfang der Gallier:
Wer nicht für Freiheit sterben kann,
Der ist der Kette werth,
Ihn peitsche Pfaff’ und Edelmann
Um seinen eignen Herd! 

und Campe's Schwärmereien in Prosa in seinen Briefen aus Paris gingen noch
weiter. Die  DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN bleibt eine wichtige
Urkunde der Menschheit, war aber an der Spitze der Constitution nicht an
Ort und Stelle; für Staatsmänner paßt nicht, was für einen Professor des Na-
tur—, Staats— und Völkerrechts — bei Staatsmännern und Gesetzgebern war
eine metaphysische Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers eine ge-
lehrte Charlatanerie, die alle Hohlköpfe und Enthusiasten, ja leider das Volk

1 Durch das Schicksal fortgerissen, mußte er seine Bestimmung erfüllen.
2 Heiliger Napoleon, erbarm dich unser, bitt für uns!
3 Karl VIII. - franz. König, vom Papst aufgestachelt eroberte er Städte in Italien, konnte die-

se aber wegen Geldmangel nicht halten. Unfalltod 1498 [RW]
4 Sie wurden überall fortgetrieben, / Genua und Neapel ihnen entrissen; / Doch etwas ist ih-

nen doch verblieben, / Die V …. werden sie nie vermissen.
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selbst, in politischen Schwindel versetzte. Unser abstrakter Kant sogar sprach
in dieser Zeit  nichts  als  Politik,  und die  Ankunft  der Zeitungen konnte er
kaum erwarten; mit jugendlicher Ungeduld sah er der Auflösung des Proble-
me, einer vollkommenen Staatsverfassung entgegen, und war so glücklich, die
elende Auflösung nicht mehr zu erleben, die ihn in seiner unrichtigen Definiti-
on des Lächerlichen bestärkt haben würde  — Auflösung der Erwartung  des
Nichts!

Es waren die Mainzer Clubisten nicht allein, die schwärmten, Alt und
Jung schwärmte, kluge und tugendhafte und unterrichtete Männer in Glut ju-
gendlicher  Einbildungskraft  schwärmten,  wie  G.  Forster  und  mein  lieber
Schlözer, der Gottes Engel im Himmel ein TE DEUM singen hörte (1790), und
so hörte  — ich es auch! Es gibt Augenblicke vorübergehenden Irrsinns, die
man verzeihen muß, namentlich dem Jüngling, so gut als seine schwärmeri-
sche Liebe zu einem Mädchen — ja es sind die bessern Jünglinge, die für et-
was mehr schwärmen, als für Mädchen. Mancher treffliche Deutsche sah da-
mals den Justizmord an Louis XVI. als Gerechtigkeitsakt an, und sprach von
CRIMEN LAESAE NATIONIS 1, aber wenige Jahre später, staunte er selbst über seine
Verirrung; ging es nicht selbst Gelehrten bei Jahren wie Petrarca mit seinem
römischen Volkstribun Rienzi  2? Nur der Britte Burke sah schon 1789 den
Gang der Revolution richtig voraus, und ob ihn gleich der Britte, gegenüber
dem Franzosen, zuweilen irre führt, so entging es doch seinem praktischen,
durch Kenntniß der Geschichte noch geschärften Erfahrungsblick (der deut-
schen Gelehrten in der Regel fehlt) nicht, daß die Gesetzgeber Frankreichs
die moralischen Eigenheiten des Menschen vergaßen —

Tolle Zeiten hab’ ich erlebt, und hab’ nicht ermangelt,
Selbst auch thöricht zu sein, so wie die Zeit mir gebot! 

Wir waren lauter Bräutigame der Revolution, aber mit der Verbindung
fielen die Schuppen von den Augen, die Neufranken schenkten uns ihren Be-
such; wir lernten nicht bloß ihre Worte, sondern auch ihre Werke kennen; zu-
vor hatte man nur die Großen gesehen, und man war Demokrat; jetzt sah man
auch die Kleinen, und mußte Antidemokrat werden. Man dachte sich unter
Neufranken wenigstens eine Art kraftvoller Römer, und fand einen Haufen in
Lumpen gehüllter, täglich besoffener, verwildeter, oft kaum mannbarer Buben
— man  erwartete  Vetter,  Freunde,  Brüder,  und  fand  nur  Diebe,  Räuber,
Schwelger  und Peiniger  3 — manche Quartierträger hofften durch Auskra-
mung republikanischer Grundsätze sich Freunde zu machen, und fanden, daß
die Buben nur Sinn hatten  für Kronenthaler, Mädchen und Wein. Ich datire
das Verderben des deutschen gemeinen Mannes aus diesen Zeiten,  wo er
wahrlich nichts Gutes lernen konnte, und Gott bewahre uns nur gegen die
Vervollkommnung der Flugmaschine Degens 4; würde sie so vervollkommnet,
wie Regenschirme, der Pöbel würde zu fliegenden Drachen; eine Flugpost wä-
re gewiß was Erwünschtes — aber Nachts wäre kein Hut auf dem Kopf mehr
sicher, und kein Schinken im Rauchfange  — Janhagel würde sich im Fluge
nähren, wie Schwalben!

Die Liebe zu den Neufranken und ihrem System verwandelte sich mit
ihren Zügen über den Rhein in Haß und Abscheu, und erzeugte eine Art deut-
schen Patriotismus; Niemand wollte mehr ihre Thaten bewundern, so wenig
1 Verbrechen verletzter Nation (im Gegensatz von Verbrechen verletzter Majestät).
2 Cola di Rienzo – röm. Politiker und Volkstribun. 1354 während eines Aufstandes gelyncht 

[RW]
3 Die »Flüchtlinge« und »Schutzsuchenden« des18. Jahrhunderts [RW]
4 Jakob Degen  - schweiz-österr. Erfinder und Flugpionier, baute 1807 eine Flugmaschine 

mit muskelkraftgetriebenen Flügeln und einem Wasserstofftank (für höheren auftrieb), † 
1848 [RW]
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als die GESTA DEI PER FRANCOS 1, und Aristokraten und Demokraten (oder wie das
Volk sprach: Mokraten und Stokraten) waren hierüber einverstanden. Es ging
wie in Spanien dem Weltpriester, der für Padilla geschwärmt hatte; die Leute
des Padilla quartirten sich bei ihm ein, und sogleich den nächsten Sonntag be-
tete er wieder für Karl V. Die ganze politische Schwärmerei endete jetzt in
der politischen Alltagswelt mit Bürgers zwei Versen:

Du hast uns lang genug geknufft,
Man wird dich wieder knuffen, Schuft!

1 Eine Sammlung der gleichzeitigen lateinischen Geschichtsschreiber über die Kreuzzüge 
(Guilelmus Tyrius u. s. w.).
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Staatsbetrachtungen
eines alten Welt— und Mondbürgers

La nation, la loi, le roi 1.

Die Idee der Sittlichkeit ist die höchste Vernunftidee nach der Idee von
einem höchsten Wesen, in der Sprache des Staubes — Gott — genannt; auf ihr
ruhen wieder die Ideen von Pflicht und Recht — das Ideal des innern und äu-
ßern Wirkungskreises des Menschen, und von dem, was wir sollen, und von
dem, was wir dürfen. Wir dürfen aber nicht Alles, was wir können, und thun
nicht Alles, was wir sollen, und noch schlechter sieht es mit dem Wollen aus;
daher tritt die Staatsverbindung in die Mitte, und ruft ihr wohlthätiges Muß,
wenn solches vernünftig ist. Aber leider! leider! machten es die, denen der
vernunftgemäße Zwang im Staate übertragen war, nicht besser, als andere
Menschenkinder, vergaßen, daß Recht und Pflicht oder Moral Hand in Hand
gehen, der Mensch Zweck ist, nicht Mittel, und riefen ihr Muß  nicht nach
Recht und Pflicht, sondern nach ihrer selbsteigenen Willkür.

Traurig ist der Gegensatz der Wirklichkeit gegenüber dem Ideal, hebt
aber das Ideal selbst darum nicht auf, und was in der Idee richtig ist, kommt
früh oder spät zur Wirklichkeit, und dies mag uns beruhigen. Und so wie sich
Mensch gegen Mensch nach Recht und Pflicht  verhalten soll,  so sollen es
auch Völker gegen Völker halten, und so denkt sich die Vernunft die ganze
Menschheit  im Bunde,  woraus  Weltbürgerrecht  hervorgeht.  Ist  diese  Idee
richtig, so folgte noch vor dem jüngsten Tage der ewige Friede, der in der
That auch nichts weniger als hohle Philosophenidee ist — aber die Verwirkli-
chung setzt ein Tribunal bei Staatenstreitigkeiten voraus, wie bei Privatstrei-
tigkeiten — ein Völkertribunal, aber da dieses aus Menschen bestehen mußte,
so stehen — die Ochsen abermals am Berge! Begnügen wir uns also mit dem
bestehenden alten — politischen Gleichgewichtssystem, und mit einem recht
festen Glauben an eine ewige, zum Ziele führende Weltordnung, und sprechen
wie St. Paulus zu seinen Corinthern: »Wo der Geist des Herrn ist, da ist Frei-
heit!«

Das erste Gesetz der Politik war schon von Anbeginn: »Ich will«, wenn
es auch schon Moses und Menes, Zamolxis, Minos und Lykurgus, Numa, Mu-
hamed und Mungo Capac etc. zu verschleiern suchten, nichts befahlen als
was ihnen Jehova und Jupiter, Hermes und Apollo, Minerva, Vesta und Egeria,
der Engel Gabriel und die Sonne inspirirt hatten, und jeder Seleukier brachte
gar das Muttermal eines Ankers mit auf die Welt, zum Beweise, daß ihn die
Götter selbst zum syrischen König gestempelt hatten! Was die Hebräer tha-
ten, »weil es der Herr geheißen hatte«, thaten die Römer um des römischen
Namens willen, um Roms Größe willen, und so könnte man Rom die erste Kos-
mokratie nennen, d. h. den Staat, der die wirkliche Furcht vor Waffenmacht
an die Stelle des Eingebildeten, der Furcht vor den Göttern, setzte  — aber
nun schuf das Christenthum eine neue Theokratie wieder  — Alles geschehe
um Christi willen — Christus war ja Gott, und um dem Volk auch etwas Sinnli-
ches zu geben, wurde der Pabst sein Statthalter auf Erden  — ein Vicegott!
und die größten Missethaten versteckten sich hinter das IN MAJOREM DEI GLORIAM!
Solcher Betrug kann nur in finstern Zeiten gehen; selbst die Gesetzgebung
Lykurgs  langte  nichts,  weil  er  sie  für  die  Ewigkeit  geben wollte,  und der

1 Die Nation, das Gesetz, der König
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schönste Beweis unserer Fortschritte, das schon Coke [?  1] wußte, daß sich
die Gesetzgebung nach Zeit und Sitten richten und abändern müsse, und nur
hundert Jahre festsetzte!

Theokratie ist eine unnatürliche Politik, folglich konnte sie nicht ewig
dauern, und ging unter in der sinnlichen Gewalt des [Schieß]Pulvers, das aber
doch allzu knallend und furchtbar war,  daher erschienen die  Systeme des
Gleichgewichts und der Abrundung — man suchte einen schicklichen Central-
punkt — aber du lieber Himmel! es ging damit gerade wie mit den Hauptstäd-
ten, keine wollte so liegen, daß man sie mit Recht, wie die Incas die ihrige
Kusto, d. h. Nabel hatte nennen können — Madrid etwa und — Stuttgart! und
die saubere Theilung Polens gab jener Theorie ganz den Gnadenstoß. Man be-
trachtete nun die Staaten statistisch nach der Zahl der Menschen, des Viehes
und des Geldes  — man glaubte den Staat wunder glücklich, wenn die Han-
delsbilanz günstig war — man sprach ungemein viel von Bevölkerung, erhob
den Fürsten gen Himmel, der bei einer Feierlichkeit ein halbes Dutzend Arme
ausstattete, daß sie neue Arme hecken konnten, was bei geringen Abgaben
und reichem Gewerbfleiß besser vor sich geht, ohne sich im geringsten um
geographische Lage, um Verfassung und Regierungsweise oder Charakter des
Volkes zu kümmern; wie sollte man gar auf Nationalglückseligkeit Rücksicht
nehmen? Man hatte nun Staatskunde, so wie der Anatom ungefähr, der einen
Leichnam zu seciren versteht — Menschenkenntniß.

Nun waren die Systeme der Vergrößerung an der Tagesordnung — die
Systeme des Monopols und der Gewalt — die Schmeichler der sonst so weisen
Katharina setzten auf das  Thor von Cherson  2:  »Weg nach Constantinopel«,
und so  galt  Vergrößerung und Anwendung der  Kraft  zur  Ausdehnung des
Staats für glorreicher und besser, als die Verwendung dieser Kraft für das in-
nere Glück seiner Völker.  Das Populärsystem Frankreichs war schnell  vor-
übergehend; die Kraft des Staates lag bald im Schrecken, das Heil des Vater-
landes in der Guillotine, und unter Napoleon in neuen Prätorianern; das Con-
tinental— und Universalsystem krönte das Ganze! Oft sprach zwar der Despot
aller Despoten das wahre Wort: TOUT POUR LE PEUPLE ET RIEN PAR LUI — MAIS — 3 be-
denken Sie doch, Sire, haben Sie je an das Volk nur gedacht? Es war freilich
unmöglich, etwas für's Volk zu thun!

Die alten Völker hatten Sklaven — auch im Mittelalter durfte man Alles
mehr oder weniger Sklave nennen, was nicht Adel oder Geistlicher war, erst
mit der Bewaffnung des Bürgers verlor der Adel seine große Bedeutung, wie
die Clerisei ihr Gewicht, als die Religion protestantisch, d. h. denkender wur-
de, aber die Großen konnten sich am wenigsten darein finden, als bisherige
Statthalter Gottes, und noch Herzog Carl von Württemberg glaubte in einer
seiner Reden in der Akademie gar viel zu sagen, wenn er sagte:  »Ich liebe
meine Unterthanen, ich, und möchte, ganz aufrichtig gesprochen, nicht ohne
Unterthanen leben«,  und ich selbst  hörte noch ein kleines  Reichsgräfchen
1802, da über die Hauptgrundsätze der Politik gestritten worden, lachend sa-
gen,  aber  keineswegs  satirisch  — A  BAH!  JE NE VEUX PAS OU JE VEUX,  VOILÀ MA
POLITIQUE 4! Die wahre politische Aufklärung, das einzige der Menschheit würdi-
ge System vernünftiger Freiheit, datirt erst von der Revolution Frankreichs,
und wer hätte glauben sollen, daß es die Herrscher (England allein ausge-
nommen) zu gekrönten Sklaven eines rohen, aber schlauen Eroberers machen
würde, und von Familie und Volk verstand sich’s ohnehin? Der Held hatte

1 Trifft eher auf Montesquieu zu [RW]
2 Chersones – antike Stadt in der Nähe des 1783 gegründeten Sewastopol, [RW]
3 Alles für das Volk, Nichts durch das Volk — aber — —
4 Bah! ich will oder will nicht — das ist meine Politik!
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höchstens die Artigkeit des Polyphems gegen Ulysseus:  »Dich, Freund! will
ich zuletzt — fressen.«

In den Jahren 1812 — 14 stand ganz Europa im Verhältniß des kleinen
Sparta, das nur neuntausend Bürger, aber achthunderttausend Heloten zähl-
te. Laut sprach Napoleon zum Könige Hollands, seinem Bruder: »Deine erste
Pflicht ist gegen mich, die zweite gegen Frankreich, die dritte gegen Dein
Volk«;  — »der echte Politiker«, äußerte der Degenknopf unverholen,  »sieht
die Menschen bloß als Zahlen an, deren er sich zur Auflösung seiner Combi-
nationen bedient«; er dachte und sagte von den Gefangenen in seinem Welt-
gefängnisse, was Varro von den Vögeln sagt: »Tageslicht muß im Vogelbauer
sein, damit die Vögel fressen; aber nicht zu viel, daß sie andere freie Vögel
fliegen sehen,  und  aus  Sehnsucht  abmagern;  daher  das  gottverdammliche
Wort:  UN PEU DE LATIN ET DE MATHÉMATIQUE,  ÇA SUFFIT 1 des egoistischen Vogelfän-
gers, der endlich zu St. Helena endigte im Vogelkäfich! Mit dem lächerlichs-
ten Pomp feierte man jetzt auf seinen Wink Handels—Auto—da—fés; nur Er
öffnete seine Häfen brittischen Schiffen, um seinen Finanzen aufzuhelfen, und
als Rußland englische Waaren zuließ, mußte Europa einen neuen Kreuzzug
unter seinen Fahnen machen, der fünfhunderttausend Menschen das Leben
kostete! Montesquieu’s bekannte Triebfedern in den Staaten nach Verschie-
denheit ihrer Formen halten durchaus nicht Stich — Streben nach Gewalt ist
so ziemlich überall Maxime, und in jener Epoche war schon Alles gut, wenn
die Bulletins verkündeten: »Der Kaiser befindet sich wohl!«

Mit  blutigen Zügen steht  auf  allen Blättern der Geschichte der Miß-
brauch der Gewalt und seiner Folgen — der Mißbrauch der Gewalt leitete zur
Freiheit,  und der Mißbrauch der Freiheit  wieder zur Gewalt.  Jede zu weit
greifende Vergrößerung enthält schon den Samen zur Entkräftung; Roms Ver-
fall begann mit den  PRAETORES SICILIAE ET SARDINIAE 2, und so war es auch mit
Frankreich — aber die Menschen fahren fort, leeres Stroh zu dreschen, Was-
ser im Siebe zu schöpfen, in den Sand zu schreiben, Mohren zu bleichen, und
Böcke zu machen oder zu melken. Das Ansehen der Staaten, das viele Jahr-
hunderte auf der Gelehrsamkeit des Clerus, auf der Tapferkeit des Adels und
auf dem Gewohnheitsgehorsam des Volks ruhte, ruht jetzt auf P u l v e r .  Wel-
che gefährliche Ruhe! Wehe dem Staate, dem der Stand des Kalbfelles Alles
ist,  den  nur  Vertheidigung  des  Vaterlandes,  nicht  dessen  Unterdrückung
adelt. Wehe den Privilegirten, die sich auf Pulver verlassen! Die Freiheit ist
göttlichen Ursprungs, aber die Freiheiten sind Erfindungen des Despotismus,
und zwischen Privilegirten und Nichtprivilegirten kann so wenig Freundschaft
herrschen als zwischen Schlächtern und ihren Opfern! Privilegien auf Kosten
der Staatskraft sind das, was in Fischteichen der Hecht, im Taubenschlag der
Sperber, und im Hühnerstall  der Marder. Privilegium ist ein Wort, das die
echte Latinität nicht einmal kennt 3, und Griechen noch weniger, außergesetz-
lich, und der Regent, der in hohen Begriffen politischer Wichtigkeit Alles, was
er kann, in Doppeltuch kleidet, weiß nicht, was er thut. Man lachte über einen
deutschen Großen, der zu zweitausend Mann sechszehn Generale hatte, und
zu vierundzwanzigtausend Mann zweiundsechszig Generale, zumalen nur der
gemeine Soldat auf Diät gesetzt zu werden pflegt, und die böse Welt sagte, er
habe einen geheimen Plan, den Feind mit lauter Generalen zu schlagen.

Nur d e r  Staat steht fest, der W. Temples Pyramide gleicht; die Basis ist
das Volk, und je breiter die Grundlage, desto fester steht die Pyramide; die

1 Ein wenig Latein und Mathematik ist genug.
2 Prätoren von Sicilien und Sardinien (der ersten außerhalb Italiens eroberten Provinzen)
3 Schülerduden Lateinisch—Deutsch 2002: privilegium — Ausnahmegesetz, Vorrecht, Privi-

leg [RW]
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höhern Stände müssen immer dünner hinaufgehen, und die Spitze der Regent
sein, denn im umgekehrten Falle wird die Pyramide  zum bauchigten Thurm
oder umgekehrten Kegel, und stürzt. Die Revolution ist vor der Thüre, gegen
Revolution schützt keine Armee, und die Gewaltsstreiche der Großen sind blo-
ße Donnerschläge, die der Völker aber Erdbeben. Es geht in der moralischen
Welt wie in der physischen, die höchste Reife der Frucht ist Fäulniß, und da
Alles seine Grenzen hat, so hat solche auch die Geduld eines gedrückten Vol-
kes. Von Oben herab muß reformirt werden, wenn nicht von Unten hinauf re-
volutionirt werden soll, und da ist dann wieder das leidige — Gold — das Gold
ist der Souverän aller Souveräns.

Die  Mehrzahl  betrachtet  die  Staaten wie die  Reisenden  — nach den
kostbaren Gebäuden, Kunstschätzen, Anstalten für Arme, Millionären, Festen
etc. und das ist so viel, als einen Freier auf die Schminke seiner Schönen, auf
einen Bandwurm in ihrem Innern, und auf ein bewährtes Pflaster für einen
offenen Schaden aufmerksam machen. Sie betrachten die Staaten statistisch
nach Größe und Volkszahl — aber was war Griechenland für die Menschheit,
verglichen mit Rußland? Was war Pergamus, das Städtchen der Attalen, ver-
glichen mit dem Reiche Alexanders und der  ORBIS ROMANORUM?  — Glänzende
Regierungen  sind  in  der  Regel  drückende  Regierungen  — die  Aufführung
mächtiger  Werte  und  stolzer  Kunstsammlungen,  meist  Anfang  politischer
Sklaverei, von den Pyramiden der Pharaone und Salomons Tempel an bis her-
ab zu den Medici, Louis XIV. und Napoleon. Der Staat ist der glücklichste, von
dem man am wenigsten spricht, wie von Eheverbindungen — und bei gar vie-
len glänzenden Festen, wo der Regent in  der Freude seines Herzens versi-
chert: »Ihr habt Alles gethan, was ihr zu thun schuldig seid«, können die Bür-
ger  erwidern:  »Ach  ja!  und  Alles,  was  wir  gethan  haben,  sind  wir  noch
[auch ?] schuldig.«

Im Vaterlande muß ich das Volk in politischer Ideenhinsicht noch hinter
den Polen und Ungarn stellen, wie so manche Aktenstücke beweisen, die von
»Verbrechen gegen den Staat« sprechen, wo man in England und Amerika
nur von »Verschiedenheit der Ansichten« sprechen würde. Wir disputiren PRO
GRADU: Welche Verfassung Deutschland eigentlich habe? Ob Deutsche eine Na-
tion genannt werden könnten, und nur wenige Denker ergötzen sich in der
Stille an Britten, Franzosen und selbst Italienern, und dem Wenigen, was uns
Deutsche, wie Schlözer, gesagt haben. Die nächste Generation gelangt viel-
leicht dahin, wo andere bereits stehen, und so wollen wir uns einstweilen des
Gemeingeistes freuen wenn wir als Zimmerverzierungen die wohlfeilen Bild-
nisse der Großen, ihrer Generale und Minister, ja selbst Volksrepräsentanten
lächelnd anstaunen. Wir suchen zwar längst nicht mehr die Politik in der Bi-
bel, im Plato und Aristoteles — selbst der Adel, der sonst die Regierungskunst
so leicht ansah, als seine Erbämter oder Weiber die Medicin, und Schöffen die
Rechtswissenschaft, denkt besser, und es hatte den Anschein, daß unser Wis-
sen praktisch werden sollte, als die Advokaten und Aerzte, Kaufleute, Pfarrer,
Studenten und Bierbrauer und Wirthe etc. wieder Alles in der Revolution ver-
darben. Bei uns guten Deutschen scheint es mit dem Götterkind Freiheit und
brittischen politischen Ideen zu stehen, wie mit dem Witz der Franzosen und
dem Humor der Britten — die Begriffe sind noch etwas verworren — Standes-
vorurtheile trüben den Blick, und so wird, statt zu lachen, klatschen, loben —
nur gesprochen von bösen Mäulern!

Das System vernünftiger Freiheit hat seine Schwierigkeiten, so lange
die Staaten Equipagen gleichen, wo das Volk die Pferde, die Staatseinkünfte
die Räder, und das Land bloß die Kutsche ist, in der die Minister lachend spa-
zieren fahren, da, wo der Regent — als Hans Michel auf dem Bocke sitzt, ja —
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es kann nie erscheinen, so lange die P o l i t i k  nicht Arm in Arm mit der M o -
r a l  wandelt,  und das Knie beuget vor dem  G e n i u s  d e r  M e n s c h h e i t .
MUNDUS REGITUR PARVA SUPIENTIA 1,  sagte Oxenstierna  2 seinem Sohne,  der nur
schüchtern zum westphälischen Friedenscongresse abging; die Jesuiten sag-
ten: REGITUR MEDIOCRITATIBUS 3, und beides ist wahr 4 — und doch besser als, wenn
die Genies am Staatsruder stürmen, und dann wieder sich nur um angeneh-
mere Dinge kümmern. Genies sind selten fügsam, oder werden aus Furcht
niedergehalten; sie müssen entweder stürmen in Revolutionen, oder sich ver-
stellen wie Brutus, Sixtus V. und Moriz von Sachsen; da aber jene Gelegenhei-
ten selten sind, und die wenigsten Genies die Fügsamkeit jener Männer ha-
ben, so kann es nicht fehlen, daß die SAPIENTIA PARVA und die AUREA MEDIOCRITAS 5

am Ruder sitzen, aber selbst wenn diese aus der Familie derer von Schafskopf
wären, so werden sie doch immer aus den vielen Berichten ihrer Unterarbei-
ter nützliche Resultate zu ziehen vermögen, wenn sie nur  m o r a l i s c h  den-
ken, und der W i l l e  gut ist.

Man hat die  P o l i t i k  die  M o r a l  d e s  S t a a t e s  genannt; aber was
können wir von der Moral der Politik erwarten, da es schon mit der Moral der
Privatpersonen so schief aussieht? Wird es nicht stets Choiseuls geben, die,
wenn sie mit den Töchtern eines Postmeisters zufrieden sind, aus einer Stati-
on eine und eine halbe machen 6? Noch gar viele Politiker sind der Meinung,
daß es keine anderen Verbrechen gebe, als die nicht gelungenen, und die Po-
litik wird stets sagen:  »Seid klug wie die Schlangen«, und wenn die Moral
nicht beisetzt: »und ohne Falsch wie die Tauben«, so werden wir nie f r e i , als
durch  Z a h l e n  und T o d  …. Phocion wird Roman bleiben:  »Herr! willst Du,
daß wir  hingehen und das Unkraut  ausjäten?« sprachen die  Knechte  zum
Hausvater, er aber sprach: »Nein! damit ihr nicht auch den Weizen mit ausjä-
tet; laßt beides wachsen bis zur Zeit der Ernte, dann sollen die Schnitter das
Unkraut verbrennen, den Weizen aber sammeln  in die Scheune.« — Unser
Weizen, blüht er noch? Werden wir ihn bald sammeln? oder ist des Unkrauts
noch zu viel? Der wahre Patriot freute sich in der Seele über ständische Ver-
fassung; aber konnte er viel erwarten, da, wo der erste Diener des Staates
dem Staat eine Constitution — zu schenken geruhte? Es hat ungemeine Aehn-
lichkeit mit dem Beamten, der sich seine Instruktion — selbst macht!

Zu Homers Zeiten war Stärke die erste Tugend  — personificirt durch
Achilleus, die zweite Tugend war List, personificirt in seine Ulysseus — aber
Gerechtigkeit und Vernunft sind größere Tugenden. Griechenland und Rom
waren Freistaaten nur so lange sie sich nicht zu großen Weltreichen erhoben,
daher scheinen Monarchien großen egoistischen Volksvereinen angemesse-
ner, und wenn gute Könige unter weisen beschränkten [ihre macht einschrän-
kenden] Verfassungen herrschen, und wenn eine allgemeine Gesetzgebung,
statt des stehenden Heeres, den Zwist der Nationen theilen, und das Men-
schengeschlecht  verbrüdern wird  — dann ist  das Himmelreich gekommen.
»Kein Krieg! Kein Despotismus! Keine Sklavenketten!« sind die ersten Lip-

1 Die Welt wird mit wenig Weisheit regiert.
2 Oxenstierna - Axel Oxenstierna, nach dem Tod Gustav Adolfs leitete er in Vormundschaft 

der Prinzessin Christina die Reichsgeschäfte, † 1654 [RW]
3 Sie wird durch Mittelmäßigkeiten regiert.
4 Nicht so in Deutschland, wo jetzt (Sept. 2021) ein strunzdummes, betrügerisches erfah-

rungs— und kenntnisloses Weibsbild namens Annalena Baerbock wohl ein Ministeramt er-
halten wird. Gott, steh’ uns bei! [RW]

5 Goldene Mittelstraße
6 Wie der Herr Steinmeier eine Frau namens Sawsan Chebli zur Sprecherin des Außenamtes

und dann zur Beauftragten der Stadt Berlin für Dingsbums machte; man nennt es Johannis-
trieb. [RW]
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penlaute  der  neugeborenen  Kultur  — und  daher  liegen  sie  auch  noch  so
schwer auf der Zunge! Bediente sagen anfangs: d a s  Haus, d i e  Kutsche, d a s
Pferd etc.; dienen sie länger aber:  u n s e r  Haus,  u n s e r e  Kutsche,  u n s e r
Pferd,  und endlich  m e i n  Haus,  m e i n e  Kutsche,  m e i n  Pferd, und dann
erst sind sie förmliche Familienglieder, und so sollte es auch mit dem Bürger
des Staates sein. Noch immer geht  B ü r g e r  wider  — U n t e r t h a n e n  will
selbst der Dorfedelmann noch haben — und mancher Regent, der immerhin
die Bürger als seine Kinder ansehen dürfte, will sie auch noch für  K i n d e r
halten  und  so  behandeln,  oder  gar,  da  man auch von  H i r t e n  des  Volks
spricht, wie S c h a f e . Nur freies Wirken freier Männer erzeugt Vaterlandslie-
be; das Glück geht nicht aus Staatsformen hervor, und die Stärke ruht nicht
auf dem stehenden Heere, das den Finanzen so wehe thut — und die Völker
selbst wehrlos macht, daher wir auch die Tage von Zama und Pydna 1 sich er-
neuern sahen. Man sollte nicht von Staatsmaschinen sprechen, da man nicht
einmal die Armee ganz zur Maschine machen kann; wie hätten wir sonst l a u -
f e n d e  A r m e e n  sehen können!

Es ist gefährlich, dem Volke allgemeines Staats— und Menschenrecht
zu lehren, und die Sache so kitzlich als eine Zeugungstheorie für Jugend, gan-
ze und halbe Antworten Messer in den Händen von Beiden, aber glücklicher-
weise ist’s auch nicht nöthig, wenn nur die Vorsteher helle und menschlich
denken. Jener Presbyterianer, den Carl II. fragte:  »Ist es auch Recht, gegen
den König die Waffen zu ergreifen?« erwiderte: »Ich wünschte, daß König und
Minister die Sache für Recht, die Bürger aber für Unrecht halten möchten.
Gut wird es sein, wenn die Geschichte das Ende Carls I. und Louis XVI., das
Schicksal Jakobs II. und Christierns, Ulrichs, Herzogs von Württemberg, und
der Fürsten von Hessen und Sachsen, Philipps und Johann Friedrichs, Herzog
Carls von Mecklenburg und selbst des erbärmlichen Rheingrafen von Greh-
weiler recht heraushebt, welcher letztere oft nicht einmal Futter für sein Reit-
pferd, das ihm der Reichshofrath noch gelassen hatte, auftreiben konnte, da-
her es der Reitknecht fleißig in die frische Luft führen mußte.

Die Staatsformen aller Voller bildeten sich nur durch Zeit, Krieg, innern
Kampf und Stöße, selbst die beste brittische: ist sie nicht mehr Werk des Zu-
falls und wilder Insurgenten, als des Nachdenkens? folglich müssen sich Ge-
setze und Verfassungen nach Zeit und Umständen richten; sie sind keine Of-
fenbarungen Gottes.  Unterm Monde ist  jede Vollkommenheit  ein negativer
Begriff, und die vollkommenste Verfassung doch nur die, welche die wenigs-
ten Fehler hat. Pope’s Spruch:

ON FORMS OF GOVERNMENT LET FOOLS CONTEST,
WHATE’ER IS BEST ADMINISTER’D IS BEST — 2

ist eine kaum halb wahre poetische Albernheit, so wie es nicht gleichgültig
ist, ob man eine gute Leibesconstitution mit auf die Welt bringt oder nicht, so-
gar bei der besten Diät; so kann auch eine gute Verwaltung nur die Fehler ei-
ner schlechten Verfassung eine Zeitlang verbergen, und auf einen guten Re-
genten können böse Nachfolger erscheinen. Man denke an Friedrich II. und
an Friedrich Wilhelm II. Alexander sagte daher sehr schön auf der Madame
Staël Compliment:  SIRE! VOTRE CHARACTÈRE EST UNE CONSTITUTION — JE NE SUIS DONC
QU’UN ACCIDENT HEUREUX 3! — Die meisten Verfassungen sind ohne Vertrag, durch
bloße Gewalt entstanden, geheiligt durch Besitz und Gewohnheit; was ist na-
türlicher, als daß sie mehr für den Privatvortheil der Gewalthaber, wie für das

1 Sieg der Römer über die Makedonier — 168 [RW]
2 Um Formen der Regierung streiten Thoren; / Das best regierte Land bleibt als das best er-

koren.
3 Sire, Euer Charakter ist eine Constitution. — So bin ich nur ein glücklicher Zufall.
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SALUS POPULI 1 berechnet wurden? War dies nicht derselbe Fall in unserem con-
stitutionellen Zeitalter?

Wo sprach sich diese traurige Erfahrung greller aus, als in der französi-
schen Constitution vom Jahre 1814, oder in der spanischen der Cortes? Was
ist natürlicher, als daß die so wichtige Staatswissenschaft  — die erste aller
Wissenschaften in ihren Folgen — noch so weit hinter der Rechtswissenschaft
zurück ist? daß wir die Entscheidung politischer Prozesse dem Krieg oder Auf-
stand überlassen, d. h. dem Zufall und der Gewalt? Und welchen Abscheu be-
merkte man gegen Stände, die doch offenbar, wo nicht die Finanzen, doch
den Kredit erleichtern, das Volk zu Hoffnungen begeisterten, und Ruhe erhiel-
ten? Ja mancher Fürst ist weniger abhängig von Ständen, als von Räthen, wel-
che zwar nicht sagen:  »Ich will«, aber die Geschäfte so verwickeln und hin-
auszuziehen wissen daß der Regent am Ende nicht mehr weiß, wo hinaus?
und wollen muß, was sie wollen. Stände gleichen zwar, zumalen wenn sie der
Herrscher selbst gegeben hat, mehr oder weniger der Tonne, die man dem
Wallfisch vorwirft; aber ist es nicht schon Gewinn, daß man sich nur die Mühe
nimmt, solche Tonnen zu fabriciren?

Nach und nach, auch wenn Fürsten ihren Völkern mit Verfassungen blo-
ße  — Geschenke machen,  und dem Zauberer Merlin gleichen, der Sancho
Pansa dreitausenddreihundert Hiebe diktirt, die er sich selbst geben durfte —
nach und nach — ständische Verfassungen wollen einstudirt sein, und Volks-
vertreter müssen geleitet werden, wie Napoleons Prätorianer, wenn sie nicht
das Volk zertreten sollen. Am Tage von St. Cloud verstanden gar Viele die
Worte des Imperators:  »Nicht wahr? Ihr verlaßt mich nicht?« falsch;  »Nein!
Nein!« riefen Viele.  Lucian,  der Präsident  der  Versammlung,  verstand das
Ding besser, und stellte seine Fragen so, daß man J a  sagen mußte — von klu-
ger Fragenstellung hängt in Volksversammlungen ungemein viel ab, die Väter
des Vaterlandes rechnen sich ja selbst zum Volke — aber immer besser Stän-
de, und wenn auch die Mehrzahl reine  OPINEURS DE CULOTTE 2 wären, und für
ihren Dukaten täglich nichts abnutzten, als ein Paar Hosen, oder einen Man-
tel,  wenn sie in der Hitze des Gefechtes vergessen, solchen aufzuheben  —
nach und nach —

Gar manche Länder zum Exempel haben
Ein Ding, sieht aus wie Stand,

Ist’s aber nicht — mit solchen Bettlergaben
Beglücket man kein Land!

* * *
Wenn Fürstenmacht mit Bürgerrecht sich einet,

Nur dann gedeiht der Staat,
Wo man nicht sä’t und nur zu säen scheinet,

Da reifet keine Saat!
Die Staatsweisheit ist verschieden von Staatsklugheit, dieser ist jedes

Mittel gleichviel, das zum Zweck führt, jener aber nur richtige Mittel zu heili-
gen Zwecken, wo der Regent in seinem  W i r  nicht bloß sein  I c h , sondern
auch sein V o l k  sieht, in seinem V o n  G o t t e s  G n a d e n  den Wink der Vor-
sehung, sich seiner hohen Würde auch würdig zu machen, und den herrlichen
Ausdruck der goldenen Bulle erwogen hat:  g e d i n g s w e i s e .  Noch hat kein
Compendium des Strafrechts das  CRIMEN LAESAE NATIONIS vor das  CRIMEN LAESAE

1 Volkswohl 
2 Abstimmen mit den Beinkleidern (ein Spottname im Convent für die nicht sprechenden 

Mitglieder, d. h. diejenigen Mitglieder, die weiter nichts thun, als daß sie beim Abstimmen 
aufstehen und dann sich setzen.)
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MAJESTATIS zu setzen gewagt, obgleich schon der pedantische Grotius auf Ge-
rechtigkeit hingewiesen hat von den verderblichen Maximen  Macchiavelli’s;
man suchte höchstens den Schein zu wahren, bis unsere aufgeklärten Zeiten
am Horizont heraufstiegen, wo man sich selbst um den Schein nicht mehr
kümmerte! — S i d n e y  philosophirte schon im siebzehnten Jahrhundert so frei
über Volksrechte, als im achtzehnten Payne, aber der berühmte J. H. Böhmer
1 kannte Sidney so wenig als Payne!

Man ist in der Politik so weit gekommen, als Sokrates in der Philosophie
— wenn man nämlich wirklicher Politiker oder Musiker, und nicht bloßer Poli-
tikant oder Musikant ist  — sobald man das n i c h t  z u  v i e l  r e g i e r e n  be-
greift,  nach dem Rath,  welchen Colbert von einem Kaufmanne erhielt,  der
aber nicht befolgt wurde: LAISSEZ FAIRE ET LAISSEZ ALLER 2, und gibt es etwas Bes-
seres für die, die wie Palinurus 3 schlafend am Ruder sitzen? Das Zuviel führt
endlich auf Deut. [5. Buch Mosi] XXlll. 12, 12: »Du sollst Dir ein Schäufelein
machen, und wenn Du Dich draußen setzen willst, sollst Du damit graben, und
wenn Du gesessen bist, zuscharren, was von Dir gegangen ist« — noch lächer-
lichere Pünktlichkeiten finden wir im Talmud, und auch in den Registraturen
mancher weiland Duodezmonarchien, wo die Staatsgeschäfte der Minister un-
gemeine  Aehnlichkeit  haben  mit  den  Handelsgeschäften  der  Dorfkrämer.
Nun! das Regieren ist eben nicht so leicht, als Mancher glaubt; Don Quixote
selbst fühlte dies,  was noch mehr Sancho’s rührende Standrede an seinen
Grauschimmel beweist, in dessen Ermanglung mancher abgefahrene, oder auf
freies  Ansuchen  in  Gnaden  entlassene  Minister  die  Standrede  vor  seinem
Spiegel halten könnte.

Die liebe Praxis pflegt zu jeder Theorie zu lächeln, aber die Wahrheit
steht fest:  »Ohne Religion keine Tugend, ohne Tugend keine Freiheit, ohne
Freiheit keine echt menschliche würdige Staatsverfassung.« Was Richterstuhl
und Polizei für den Bürger, muß die öffentliche Meinung für Regenten und ih-
re Minister werden, und Männer vom Ruder entfernt werden, die mit Vervoll-
kommnung der Statistik, die jede Kuh im Stalle kennt, glauben, daß man nun
auch jede Kuh täglich melken müsse. Alles Unglück kommt von flacher Sinn-
lichkeit, und die Völker werden nur immer das, wozu sie sich durch sittliches
Benehmen selbst machen. Ihr jammert über Elend? Entsteigt den niedern Re-
gionen der Erde zu den höhern Sphären des Geistes, der Wahrheit und Sitt-
lichkeit, dann wird euch alle Uebrige zufallen. Und ihr, die man die Ersten —
wohl gar die Besten (Aristokraten) — nennt, wer seid ihr? Räder am großen
Wagen der Weltregierung, den der Unsichtbare leitet über den Ocean der Zei-
ten — Werkzeuge von Staub, die der große Geist richten wird, wenn sie nicht
das Gebot der Weisheit hören: »Ordnung und Mäßigung!«

Vater Homer schon sagte:  »an dem Tage, wo ein Mensch Sklave wird,
verliert er die Hälfte seines Verstandes«, und Jesus sagte: »Liebet euch unter-
einander, d. h. achtet die Menschheit Einen im Andern.« Gott schuf weder
Vierundzwanzigpfünder,  noch  Bajonnete  und  Soldaten,  und auch keine  Fi-
nanzkammern — wir selbst luden uns den Jammer auf die Schultern. Jede Ver-
fassung ist nur eine F o r m , aber Formen dem Staate doch das, was die Gram-
matik für die Sprache ist;  sie schützt gegen grobe  Schnitzer, und in jeder
Grammatik gibt es IRREGULARIA; die Verfassungsurkunde ist von Papier, und sei
es auch Pergament, bei bösem Willen vermag sie so wenig zu schützen, als
papierner Helm und Schild gegen Hieb und Stich, oder gar Kugeln. Jesus und
Luther waren echte Schutzgeister der Freiheit, Luther kam erst 1500 Jahre

1 Sollte der Mystiker Jakob Böhme († 1624) gemeint sein? [RW]
2 Lasset thun und lasset gehen.
3 Palinurus - der zuverlässige und umsichtige Steuermann des Aeneas [RW]
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nach Jesus, und wir jammern, daß der dritte Erlöser noch nicht erschienen
ist? B l i c k e t  h e r a b !  i h r  F r e i h e i t s e n g e l .  e r b a r m t  e u c h  u n s e r !

Heil meiner Zeit! Welche Fortschritte zum Besten habe ich nicht selbst
erlebt! Unvergeßlich bleibt mir der Eindruck den der kleine  ALMANAC DU PÈRE
GÉRARD zu Anfang der Revolution auf die französische Nation, und auch auf
mich deutschen Jüngling machte — man fand den Almanach in allen Häusern,
wie den Kalender — er war der K a t e c h i s m u s  — unvergeßlich sind mir hun-
dert Dinge, die im Vaterlande nicht mehr sind, worüber das Ausland oder nur
der gereiste Deutsche lachen mußte; daher wollen wir uns vor der Hand vom
deutschen Bunde nichts wünschen,  als  was Rivarol  vom französischen Ge-
sandten zu Wien, LE TONNELIER DE BRETEUIL, wünschte, DE RACCOMMODER LES CERCLES
DE L’EMPIRE 1.

Die Menschheit reift, die Staatskunst fei'rt Triumphe,
Mit der Moral schließt Politik den Bund!
Des Menschen Würde schüttelt ab die stumpfe
Muthlosigkeit, und von der Hyder Rumpfe
Des Vorurtheils thut sie den Völkern kund
Die ewige so lang verkannte Lehre;
Nie sei ein Großer groß, der nicht auch menschlich wäre!

1 Die Kreise des Reiches in Ordnung bringen (Wortspiel auf den Namen Le Tonneller, Bött-
cher, cercles, Reifen).
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Grabmal, dem weiland heiligen
römischen Reich errichtet

An Helden leer, an Redlichen noch leerer,
Schien mir der Staat nur einer Wüste gleich;
Sein Glanz ging unter , und der Mehrer
Des Reichs sank wie das Reich!

Den Boden, der sonst einen Kranz von Eichen
Und Lorbeern trug, bedeckte dürrer Sand,
Auf dem nur noch als Todeszeichen
Die Thränenweide stand!

»Unsere alte ehrwürdige Reichsverfassung«, so beginnen hundert Kla-
gen bei deren Auflösung, statt Lob, Preis und Dank. Nicht bloß das Ausland,
sondern auch das Inland, das gerade nicht zu den Ständen gezählt wurde,
lachten über die goldene Bulle, die deutsche Publicisten in Schmauß Corpus
Juris studirten, und Reisende sich zu Frankfurt im Original zeigen ließen für
einen Dukaten — sie verwunderten sich über die sieben Leuchter und Säulen
(Kurfürsten), wie sie sitzen, dem Kaiser einen Braten bringen, und in einen
Haufen Hafer reiten sollen bis an den Gurt des Pferdes — noch mehr verwun-
derten  sie  sich  über  die  Wahlkapitulation,  die  das  Oberhaupt  ohnmächtig
machte, wie der spätere hochgerühmte Fürstenbund. Aber konnte ein mächti-
ger Kaiser nicht der  LIBERTAS GERMANICA 1, das heißt dem Adel gefährlich wer-
den? Nicht wechselseitiges Mißtrauen diese schöne Freiheit am besten auf-
recht erhalten,  wie im alten Rom? War es nicht ein römisches Reich? das
heißt gar kein Reich! Regierender Adel!!!

Das Ausland lachte, wenn es die buntscheckigte Contingentsarmee be-
trachtete, abhängig von Römermonarchen, wie das Reichsgericht von Kam-
merzielern, wo die am wenigsten zahlten, die am meisten zu zahlen hatten,
wenn sie erfuhren, daß die Civilliste des Kaisers in 13,884 fl. 12 kr bestand,
und den häßlichen Bruch am Corpus des Vaterlandes betrachtet, das  CORPUS
CATHOLICORUM ET EVANGELICORUM (Cäsarini und Fürstenerii, Whigs und Tories), ne-
ben der ITIO IN PARTES 2, geheiligt durch den PACEM WESTPHALICAM,  der Schweden
und Franzosen zu Reichshütern machte ... Ein deutscher Curtius, der sich für
Aufrechthaltung einer Anarchie von einigen tausend Häuptern in Abgrund ge-
stürzt hätte, wäre er nicht mehr als Don Quixote gewesen? Und doch war die-
ses Reich vielen Publicisten heilig bis 1806? und Pütter hätte ihm wenigstens
ein anderes Grabmal errichtet, als EGO HOMUNCIO 3!

Europa verdankt den Deutschen viel; sie gingen groß und rein aus ihren
Wäldern, um frisches Blut zu gießen in die entnervte, tief gesunkene Römer-
welt; Römer weinten, als sie diese Riesen erblickten, und ihr ganzes Lager —
testirte  4.  Deutsche  hemmten den Strom der Hunnen, Tataren und Türken,
machten Gallier zu Franken, Britten zu Engländern, und gaben dem Norden
Kultur. Europa beugte noch demüthig seinen Nacken unter das heilige Joch,
als  die  Fahnen der Freiheit  von den böhmischen Bergen wehten, und von

1 Deutsche Freiheit
2 Körper der Katholischen und Evangelischen — Parteiergreifung, d. h. im Kriege gegen das 

Reichsoberhaupt und gegen einander.
3 Ich Menschlein
4 testieren – bescheinigen, bestätigen [RW]
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Sachsen aus Luther die Druckerpresse in Gang setzte gegen die Heillosigkei-
ten Neuroms. Europa verdankt Deutschen die meisten Erfindungen, und so
auch das Pulver, oder doch dessen Gebrauch im Kriege, wodurch vier Welten
erobert wurden, ohne daß die Deutschen da — ein Stückchen Erde besäßen!
Deutschland setzte der Tyrannei des weltlichen und geistlichen Roms Gren-
zen; die neuere Kriegskunst, die neueren Verbesserungen in Staat und Kir-
che, in Schulen und Erziehungsanstalten, die Entfernung des orientalischen
Luxus  und  der  steifen  Etikette  der  Höfe  gingen  aus  von  Deutschland.  In
Deutschland sind noch heute am meisten Rechtlichkeit und Reinheit der Sit-
ten, die größte Masse von Kenntnissen, die geringste Masse von Staatsschul-
den, Einfachheit und Bescheidenheit zu finden. Warum sind wir keine Nation?
wir, das zahlreichste, kriegerischste, unverdorbenste Volk Europens? Werden
wir je Nation werden  — alle die deutsche Muttersprache sprechen, Nation?
Wer uns zur Nation machte, machte sich zum Diktator Europens!

Deutsche opferten sich recht eigentlich für die Menschheit, gaben ihren
Nationalcharakter  preis,  um  Weltbürgerrollen  zu  spielen  und  wurden  —
Nichts! Deutsche fielen durch Deutsche, wie einst Griechen durch Griechen —
unsere herrlichen Kaiser des Mittelalters hatten uns zur Nation gemacht, wä-
re ihre Kraft  nicht vergeudet worden jenseits der Alpen gegen  P r i e s t e r !
und als Habsburg mächtig wurde, war es zu spät, die Kronbeamten waren
Fürsten  — die Reformation schuf Katholiken und Protestanten, die sich wie
Feinde behandelten, aus wackern Humanisten wurden ekelhafte, streitsüchti-
ge Theologen, und verächtliche Jesuiten machten Ferdinand  1 zum bigotten
Serails— und Pfaffenkaiser! Der dreißigjährige Krieg führte ein wildes Solda-
tenleben herbei,  und mit dem westphälischen Frieden dachten sich unsere
Fürsten nicht  mehr als  Theile des großen Ganzen, sondern als  Souveräns,
selbst Grafen und Reichsritter — und der Pabst schleuderte gegen den Frie-
den seine Donnerbulle IN COENA DOMINI [Mahl des Herrn? Wohl »in nomine Do-
mini«] — die deutsche Nation hätte eher fl u c h e n  dürfen!

Oesterreich wußte seine Hauskriege zu Reichskriegen zu machen, und
noch schlimmer war es, als vier der ersten Fürsten fremde Königskronen an-
nahmen.  Kurpfalz ließ 1699 zwei  Boten des Kammergerichts durchprügeln
und fortjagen, und der niedersächsische Kreis den k. k. Gesandten, Graf Kö-
nigseck, durch Grenadiere aus der Sitzung tragen. Die Reichstage verloren
ihren ehrwürdigen Charakter,  da  keine Fürsten mehr erschienen,  sondern
steife Juristen — wahre Marionetten, über die, trotz ihrer hohen Gravität, der
Denker nur lachen konnte, und die auch mit keinem Reichsabschiede 2 mehr
fertig  wurden,  daher  der  l e t z t e  von  1654  immer  noch  bis  zu  Ende  der
j ü n g s t e  hieß. Friedrich nannte diese deutschen Nationalvertreter  »Hunde,
die  den  Mond anbellen« — ich  möchte  sie  lieber  und artiger  mit  Mosers
Staatsrecht in dreiundfünfzig Quartanten verglichen sehen — Friedrich, den
Maria Theresia nie anders, als den »bösen Mann« nannte, wollte am germani-
schen Himmel als zweite Sonne glänzen, glänzte als erste, und machte das
heilige römische Reich erst recht lächerlich. Er hielt  uns für Polacken — er,
der der Heiland Deutschlands hätte werden können, stürzte uns in die Franzo-
senschmach, denn er war es, der die Demarkationslinie 1795 zog, wenn er
gleich schon 1786 nicht mehr war, die kein echter Deutscher vergessen darf.
Friedrich war kein Deutscher.

Ein neuer Dionys, rief von der Seine Strande
Sophistenschwärmer her für seinen Unterricht,
Ein Plato lebt’ in seinem Lande

1 Ferdinand I. - röm.-dt. Kaiser bzw. König 1531 — 1564
2 Reichsabschied – Gesamtheit der Beschlüsse eines Reichstages [RW]
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Und diesen kennt er nicht!
( M e n d e l s o n )

Deutschland, das mächtige Deutschland, versank nur aus seiner Anar-
chie ganz in Nacht und Graus, und wahre Kindereien füllten die Leere, wäh-
rend  unsere  Publicisten  behaupteten,  nichts  sei  gleichgültig  in  einer  so
complicirten Verfassung, die der lachende Ausländer nicht begreife, viel wich-
tig, was kindisch scheine, wie bei Sinesen auch, und daß daher ein fürstlicher
Gesandter  seinen Schritt  geometrisch  abmesse im Zimmer  des  Kurfürsten
und sogleich einberichte, wenn dieser e i n e n  Schritt weniger thue, als herge-
bracht. So kam es denn, daß der Kaiserhof protestirte, als die Gesundheit des
Hauses Oesterreich und seines Principalcommissärs nicht  v o r  der der Kur-
fürsten getrunken wurde, und die sächsischen Häuser den ganzen Reichstag
hemmten mit ihrem Streite: Wer zuerst votiren solle? während die Türken
[1683] schon bis Linz schwärmten; ja diese hätten vielleicht Wien genommen,
wenn die Altfürsten sich nicht hätten gefallen lassen, daß ihnen nur vier, den
Kurfürsten aber sechs Maien [Maibäume ?] gesteckt wurden, und der Meck-
lenburgische, dessen Gesundheit  n a c h  dem Württembergischen getrunken
wurde, sich nicht mit bloßer Protestation begnügt hätte, bis endlich ein diplo-
matisches Genie auf den Einfall kam, an einem runden Tische zu votiren. Die
sogenannte G r a f e n s a c h e  hinderte nicht minder den ganzen Geschäftsgang
des Reichs, und 1748 noch erschienen nicht weniger als zehn Staatsschriften
wegen des T a f e l r a n g e s , der goldenen und silbernen Bestecke, der rothen
und grünen Sessel, auf dem Teppiche und außer demselben, oder wenigstens
auf den Franzen! Regensburg glaubte den kurfürstlichen Gesandten einige
Maß Ehrenwein mehr gehen zu müssen, als den fürstlichen, diese aber be-
haupteten, sie könnten so viel trinken, als Direktoriolis von Mainz, wenn der
Wein so gut sei, als zu Mainz.

Das  CORPUS EVANGELICORUM,  das fest  selbst  auf der  »Religionsgleichheit
der Reichsgeneralität« bestand (das Reichskammergericht hatte ja auch einen
katholischen und protestantischen Arzt), zeigte 1750 seine ganze Kraft, als es
104 Kreisgrenadiere gegen die katholischen Fürsten von Hohenlohe losmar-
schiren ließ zur Einheit  des Religionssystems,  worüber Hofprediger Knapp
g e d r u c k t e  LACRYMAE PASCHALES weinte.  Das  Corpus  trug  nun  die  Nase  so
hoch, wie fünfzig Jahre später die fränkischen Kreisexcellenzen, als sie eine
Kreisexekution gegen dieselben zahlungssäumigen Fürsten zu Stande brach-
ten,  oder ein gewisser Geheimerath eines kleinen Lehnhofes,  der gar eine
CURIA PARIUM 1 1788 auf die Beine brachte  — ein  M a n n e n g e r i c h t !  — Mit
Recht waren Mannengerichte längst eingeschlafen, da es ja R e i c h s g e r i c h -
t e  gab, aber die deutsche publicistische Welt ergötzte sich an dieser Posse,
durch die man auch gelegenheitlich der Welt kund that, daß der kleine Lehn-
hof — zwölf Vasallen zählte! Wahrlich unser CORPS GERMANIQUE war der leibhafte
DROLE DE CORPS 2,  wie Kaiser Joseph II.  so gut fühlte als Friedrich, und dem
Reichsvicekanzler Colloredo 3, der seine erste Reise ins Ausland nicht gerne
sah, weil die Reichsvicarien seine Abwesenheit benützen könnten, entgegnete
[wem? auf was?]: »Bis sie eins werden, bin ich wieder da.«

Türken hatte das Reich längst nicht mehr zu fürchten, aber jetzt bra-
chen schlimmere Leute ein, die N e u f r a n k e n . Louis XIV. hatte noch Reuni-
1 Gericht von Pairs, indem die unmittelbaren Reichsglieder nur von Ihresgleichen gerichtet 

wurden.
2 Drolliger Leib
3 Colloredo - Rudolph Joseph von Colloredo, österr. Diplomat, 1745 zum Reichsvicekanzler 

ernannt, Maria Theresia mißbilligte seine Spielsucht, seine Weibergeschichten und seine 
Faulheit (wie heutige Grünen—Politiker) , sein ungenügendes Fachwissen (dito), aber »nun
ist er einmal da (Merkel)«, † 1788 [RW]
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onskammern angelegt, die Republik verkündete Gruß und Brüderschaft, Frei-
heit  und Gleichheit,  aber  mit  — Kanonen,  und die  Amphyctionen und der
Areopag deutscher Nation  — längst  LA SORBONNE DIPLOMATIQUE DE L’EUROPE 1 ge-
nannt, machte — Ferien, und das Reichsoberhaupt, das öffentlich von Reichs-
integrität sprach, amputirte dem Reich den ganzen linken Arm, sich aber ei-
nen dickern Bauch mit Venedig! Custine eroberte, indessen sich die Contin-
gente langsam sammelten  — man lachte und spottete der ungeübten Solda-
ten; aber waren die Neufranken geübter? Konnten sich Deutsche fürchten vor
Leuten, die nicht einmal Hosen hatten? Der Spott ist oft sehr einseitig. Es ist
wahr, Bopfingen stellte nur 1½ Mann ins Feld, aber konnte nicht der Deputir-
te zu Regensburg ein ganzes Regiment Weisheit stellen? Wie oft übereilte sich
die Pariser Nationalversammlung, und hat sich Regensburg auch nur e i n  Mal
übereilet? Das heilige Reich wurde bald darauf auf das Marionettentheater zu
Rastatt geschleppt, wo sich zuerst die k. k. und Reichsgesandtschaft wegen
der Plenipotenz  herumstritt, letztere aber nachgab, und nun jene zwischen
dem Direktorial— und sächsischen Gesandten Platz nahm, beide Stühle halb
nach der Plenipotenz gedreht! Indessen verblutete das ganze Reich, wie spä-
ter die französischen Abgesandten. Hatte man früher über preußische und
hessische Separatfrieden geschimpft, so sah man jetzt zum Beschlusse Sepa-
ratfrieden der kleinen Häuser Ysenburg, Wied, Homburg, Erbach etc. wie Na-
tionen  mit  Nationen  — und den  Reichsdeputationshauptschluß  von  1803
schlossen  gar  Rußland  und  Frankreich!  Man  hatte  sich  bereits  vor  dem
Schluß in Besitz gesetzt, daher war man in drei Monaten fertig, während der
westphälische Friede sieben Jahre weggenommen hatte! Das Reich der Deut-
schen verschwand wie ein Schatten 1806 — das altgothische Flickwerk, wo-
von man nur noch zu Wien, Regensburg und Wetzlar allenfalls im Ernste spre-
chen  konnte,  oder  auf  unsern  Alterthumsuniversitäten,  wo  einmal  das JUS
PUBLICUM S. R. IMPERII S. PÜTTERI 2 zu fixen Idee geworden war — sprach zu Al-
lem, wie das Pferd in der Fabel: »Was kümmert mich, wer mich reitet!« Ver-
diente ein solches heiliges Reich nicht mit Recht entheiligt zu werden?

Deutschland,  wie  die  dritte  große  Nation  Europens  als  Einheit  ge-
träumt, fester als Franzosen, gebildeter als Russen — wir standen nun da am
Pranger, ein Spott der Nationen. — Unsere Verfassung löste das Problem: Wie
kann ein Regent, ohne sein Wesen zu stören. noch einen höheren Richter über
sich haben? was eigentlich deutsche Freiheit heißen sollte; aber die Praxis
setzte sie in das Streben nach Freiheit von Kaiser und Reichsgewalt, und führ-
te die ganze Franzosenschmach über das arme Vaterland, das nun da lag ge-
bunden an Händen und Füßen, wie der abyssinische Stier zum lebendigen
Braten des Friedensfestes und eines gekrönten Ungeheuers, das sich Protek-
tor nannte! Der längste und langweiligste Tag, den die Geschichte kennt, der
Reichstag, endete mit der schrecklichsten Nacht — mit dem Rheinbunde, der
eine wahre SOCIETAS LEONINA 3 war, deren ganzes Staatsrecht in zwei Zeilen be-
stand.

Gebt Geld und Soldaten, wie ihr sollt,
Thut übrigens zu Hause was ihr wollt!

Um diese sonderbare Zeit wo das Lachen theuer war, erschien die klei-
ne Schrift:  U e b e r  d i e  K u r w ü r d i g k e i t  W ü r t t e m b e r g s , und ein Arzt
fragte Cotta: »Wie kommen Sie an eine medizinische Materie?« In diesem Sin-
ne war leider mancher deutsche Fürst einer Kur würdig, die auch nicht aus-

1 Diplomatische Sorbonne Europa’s (Sorbonne, die theologische Fakultät in Paris, allgemein 
lächerlich im vergangenen Jahrhundert)

2 Des heiligen Pütters Oeffentliches Recht des heiligen römischen Reichs
3 d. h. eine Gesellschaft mit einseitigem Contrakte
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blieb, denn mancher ließe sich obigen ersten Vers gerne gefallen und aus In-
brunst  für den zweiten. Gott sei Dank! jener schmähliche Rheinbund, gegen
den unsere alte Verfassung in der That heilig war, dauerte nur sieben Jahre —
aber es waren die sieben Jahre der magern  Kühe Pharao’s,  wo man ernster
wurde, als in so viel Jahrhunderten. In den Jahren 1806—1813 wäre mancher
wahre Deutsche,  wie  die  Störche von Aquileja  bei  Attilas  Sturm über  den
Ocean geflogen, wenn man ihn  — hinausgelassen hätte. Da war keine deut-
sche Gesandtschaft,  die  wie  Kurbrandenburg  1631 zu Leipzig  zu  stimmen
wagte:  »Die Reichsabschiede sind abgeschieden, wir müssen die Augen auf
und die Fäuste zuthun«; aus dem alten  FURORE TEDESCO 1 war hingebende Ge-
duld geworden, und die erste Nationaltugend der  FIEROS ALEMANES 2 war De-
muth. Hätten die Franzosen den Ursprung des Wortes:  ALLEMAND (Alle für Ei-
nen  Mann)  gewußt,  wie  würden  sie  erst  gespottet  haben?  Unser  einziges
Hausmittel war das, das Kaiser Karl V. gegen die Gicht empfahl: »Geduld und
ein wenig Schreien«, was jedoch nur ganz leise geschehen durfte. Wir waren
wehrlos, aber doch nicht ehrlos. Man nannte uns dumme Deutsche bloß we-
gen unserer traurigen Vielherrschaft, über welche in Deutschland, lange vor
der Revolution, tausend gebildete Deutsche weit mehr als das Ausland lachten
— aber sie lachten für sich, oder unter vier Augen, und war das dumm?

Wir durchlebten in Geduld das papierene Zeitalter, zum goldenen und
silbernen wäre ein SALTO MORTALE 3 gewesen; aber das eiserne? dachte mancher
Deutsche zähneknirschend im Stillen, und handelte im Stillen — EXORARE ALIQUIS
NOSTRUM 4 — Niemand trug mehr dazu bei, uns zum Selbstgefühl und zur Ein-
heit zu bringen, als der Weltenstürmer selbst, der so viel Unheil herbeigeführt
hatte; Preußen,  das die allgemeine deutsche Sache zuerst aufgegeben hatte
um ungewisser Vergrößerungen willen — und wie der Fuchs mit dem Löwen
auf die Jagd gegangen war, erhob das eiserne Kreuz — Sein oder Nichtsein?
Es machte 1813 Alles wieder gut, und der gerechte Haß patriotischer Deut-
scher verlor sich in Liebe und Bewunderung. Wir erlebten den 18. Oktober
1813 SUMMA DIES ET INELUCTABILE FATUM GALLORUM 5, und können um so freier la-
chende Rückblicke auf das werfen, was Ausländern stets am lächerlichsten
schien, wir können einige Blicke werfen in das Innere unserer tollen Vielherr-
schaft, wie Blicke in Prälaturen.

Die durch Gottes Hand so lange in Ordnung bestandene Unordnung —
unsere buntscheckigte Vielherrschaft glich, wie unsere Gesetze, dem Plum-
pudding; der Erste hatte Mehl genommen, der Zweite Eier, der Dritte Zucker,
der Vierte Rosinen etc., und so ward unser Plumpudding. Mirabeau sagte von
dem vereinfachten Frankreich: SANS LE GOUVERNEMENT ON NE RIRAIT PLUS EN FRANCE 6,
und das galt tausendmal eher von Deutschland, das große, mittlere und kleine
Höfe,  geistliche  und  weltliche  Staaten  zu  Hunderten,  Fürsten  Grafen  und
Reichsritter  ohne  Zahl,  die  meist,  nach  einem sehr  glücklichen  Ausdruck:
»Kaiser und Reich ohne Mittel« unterworfen waren, 51 freie Reichsstädte —
Prälaturen und selbst sechs unmittelbare Reichsdörfer in sich faßte — span-
nenlange Monarchien,

Wo ein rascher Sechszehnender
Quer über dreier Herren Länder
In sechs Minuten setzt! 

1 Deutsche Wuth
2 Trotzige Deutsche
3 Todessprung 
4 Einer von den Unsern (Fürsten) lasse sich durch Gebet rühren.
5 Den letzten Tag und das unabwendbare Geschick der Franzosen
6 Ohne die Regierung könnte man in Frankreich nicht mehr lachen.
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Nichte ließ komischer, als Landesverweisungen binnen 24 Stunden, da
man oft nur ½ Stunde brauchte, um über die Grenze zu kommen, oder doch
auf jeden Fall dem Richter sagen konnte, was der landesverwiesene Just frei-
lich sehr respektwidrig sagte:  »Na! das kann ungepißt geschehen!« Warum
dachten sie bei ihren unseligen Theilungen nicht an Zaar Wladimir den Gro-
ßen, der sein weites Reich unter seine zwölf Söhne theilte und Rußland so viel
Jammer bereitete? Ohne diese Theilungen wäre Rußland nie den Mongolen
oder der goldenen Horde Batus zinsbar geworden, und jene Kleingroßen auch
nicht der goldenen Horde — der Juden.

Die Zeiten, wo große Fürsten kaum Kanzler und Räthe hatten, die Rech-
nungen selbst abhörten und von gemeinem Wesen sprachen, waren mit der
Einheit des Reichs längst dahin, es gab keine Fürstenhüte und Fürstenstühle
mehr, sondern nur Kronen und Thronen, kein Gemeinwesen mehr, sondern
Staat,  Kabinet,  Regierungs—,  Justiz—,  Kammer—,  Forst—,  Polizeideparte-
ments, alle dreifach mit Vettern besetzt, überall  fünf Räder am Wagen. Man
sprach vom Volke, wohl gar von Völkern, denn nach Bartholus machen zehn
Menschen schon ein Volk, was der Zeitungsschreiber vielleicht wußte,  der
von  einem  kleinen  Fürsten  über  20,000 Seelen  schrieb:  IL SE RENDRA
INCESSAMMENT DANS SES ÉTATS 1. Ueberall herrschte, vorzüglich im Militärdeparte-
ment die rühmlichste Nacheiferung, seit Brandenburg sich durch die Armee
so hoch geschwungen hatte, und man sah in der kleinsten reichsgräflichen
Residenz wenigstens ein Heer von 25 Mann, die mit dem löblichsten Eifer
vom Regenten selbst im Schloßhofe exercirt und  — geprügelt wurden. Aus
dem Gemeinwesen war ein geheimes Wesen entstanden, kleine Staaten wuß-
ten so gut als die großen, daß der Glanz sechs Minister erfordere; nur der
Seeminister setzte einige in Verlegenheit, als ob ein Flußminister nicht auch
Sinn gehabt hätte. Was es natürlich am zahlreichsten gab, waren — Schuld-
ner. Fast alle unsere kleinen Regenten führten mit weit mehr Recht als Kaiser
Maximilian den Beinamen POCCO—DENARI 2, und verhypothecirten ihr Ländchen
so leicht weg, als König Theodor Korsika, nur mit mehr Glück, da wir keine
brittische Schuldthürme haben, und die reichshofräthlichen Subdelegations-
commissionen freundvetterlich zu Werke gingen, daher auch keinem Herrn
besser zu dienen war, als einem auf Competenz. Ein solcher Poccodenari zahl-
te auf Reisen nie anders als mit Dukaten, die zuvor vom Juden mit schwerem
Agio entlehnt wurden, welches Letztere Maria Theresia jedoch nicht nöthig
hatte, der er es abgesehen haben mochte. Schön war es jedoch, daß man von
Vielen sagen konnte, was jener französische General, der unter eine Gesell-
schaft solcher versprengter kleiner Herren 1796 gerieth, bei der größten Ver-
legenheit seines deutschen Begleiters sagt: VA, VA CE SONT DES BONS PRINCES, J’EN
AVAIS UN DOUZAINE DANS MA CHAMBRE, ILS ÉTAIENT TOUS FORT POLIS 3. Friedrich, als er zu
Schonen von dem Freiherrn v. Groote angeredet wurde: »Ich freue mich, Eure
Majestät auf meinem Territorio zu sehen«, lächelte ein VOILÀ DEUX SOUVERAINS!
Es war doch hochkomisch, wenn sich ein Junker,  der ein altes verfallenes
Schloß besaß mit einem steinernen Wappen, ein Schock 4 gekleckste Ahnen-
bilder, einige Klepper  5 und zwanzig bis dreißig Bauern, sich als Souverän
dachte und benahm, und nur wenige werden einem Reichsritter ähnlich gewe-
sen sein, der mir eine lateinische Inschrift auf die renovirte Dorfkirche vorleg-

1 Er wird sich unverzüglich in seine Staaten begeben.
2 Wenig Geld
3 O! es und gutmüthige Fürsten; ich hatte em Dutzend in meinem Zimmer, und sie waren al-

le sehr höflich. 
4 Schock – altes Zählmaß = 16 Stück [RW]
5 Klepper – minderwertiges Pferd [RW]
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te, die anfing: Regnantibus etc.; ich machte ihn aufmerksam auf das ungari-
sche Latein, und auf die Glossen Durchreisender durch das kleine, zwei Vet-
tern noch gemeinschaftlich  gehörende Dorf  — und er  begriff mich.  Ob es
nicht auch Zeit wäre, sich der Worte Unterthanen und Herrschaften zu ent-
wöhnen? Nach den Rittern kamen unsere Grafen, so zahlreich als die zu Vero-
na  1, und bei nicht größerem Troste, beide konnten sich auch in der Regel
nicht  wohl  leiden.  An einem kleinen Höfchen durfte  das Lied:  »O heiliger
Geist, kehr’ bei uns ein etc.« nicht gesungen werden, wegen der Stelle:

Laß uns dein’ edle Salbungskraft
Empfinden, und zur Ritterschaft
Dadurch gestärket werden.

und ein anderer Hof verwies einem Freiherrn den Ausdruck  freundnachbar-
lich, und nannte solches eine — Begangenschaft. Hätte der Concipient gerade
an das kräftigere Un — Unthat, Unthier, Unsinn etc. gedacht, wäre Unbegan-
genschaft  noch kräftiger gewesen.  Ein gewisser Reichsgraf  gab sich unter
dem Thor einer großen Stadt, weil er incognito reisen wollte, den Namen ei-
nes Edelmanns, sein bürgerlicher Begleiter aber nannte sich nach dem Na-
men des Herrn Grafen;  wüthend rief  dieser:  »Aber  ich wollte  ja  incognito
sein?« Nun ja! deßwegen nannte ich Ihren Namen. In großen Staaten hat der
Staatsdiener bloß sein Amt vor Augen; die Wichtigkeit des Staats gibt auch
seiner Person Ansehen, und die Persönlichkeit des Regenten geht nur Höflin-
ge an; in unseren kleinen Zwitterstaaten mußte man mehr Augen für die Ei-
genheiten des kleinen Herrchens haben,  als  für  sein  Amt,  und über  diese
schwache Amtsgewalt — lachte man noch!

Diese Souveräns hatten auch läuten hören von Bevölkerung, als einem
Hauptgesetze des Staats, wußten aber nicht, wo die Glocken hingen. »Je mehr
Menschen, desto mehr Hände«, ist richtig — aber eben so richtig auch »desto
mehr Mäuler«, und gerade darum kümmerten sie sich am wenigsten in ihren
Schlupfwinkeln ohne allen Handel, Manufakturen, Absatz, Fluß— oder Land-
straßen; das Ländchen ward also übervölkert. Raben brachten nur Brod zu
Elias Zeiten, und Manna regnete es nur dem auserwählten Volke Gottes  —
folglich gab es Theuerung  — Bettler und Diebe. Am ehesten hätten Papier-
mühlen da gedeihen sollen, aber selbst die Lumpen waren nicht echter Art 2.
Hunger ist der erste Beweger, den weder Galgen noch Bettelvögte vertreiben,
und am schlimmsten waren die Ländchen daran, die gemeinschaftlich waren,
so übel als der Esel in der Fabel, der drei Herren diente, die alle drei Arbeit
von ihm verlangten; galt es aber sein Futter, so verließ sich Einer auf den An-
dern, und das arme Thier zehrte ab und starb!

Manches dieser Ländchen glich einem Wildpark — die Reichshofraths-
prozesse über Wildschaden nahmen kein Ende — andere dieser kleinen Sou-
veräns hatten sich durch ihre Reisen so viele Kunstbedürfnisse geschaffen,
daß sie Mühe hatten, die Naturbedürfnisse zu befriedigen, und waren sie auf
Competenz gesetzt, so war oft der Vierundzwanziger nicht sicher in der Ta-
sche eines ihrer treugehorsamen sparsamen Dieners. Ein solcher Souverän
hielt sich für einen Landesvater, wenn er alle Tauf— und Spitznamen seiner
Bauern, und alle ihre Pferde und Ochsen kannte — wodurch er sich so beliebt
1 So lange die Republik Venedig bestand, war der hohe Adel des Gebietes derselben auf dem

italienischen Festiande (Verona, Padua u. s. w.) durch Armuth und Bedeutungslosigkeit 
beinahe lächerlich. Er war von der Republik Venedig seiner Gewalt beraubt und gewöhn-
lich arm.

2 Bis in das 19. Jahrhundert wurde Papier — auch Zeitungspapier — aus Lumpen hergestellt.
Ich besitze zwei Zeitungsausschnitte aus dem Jahr 1843, die noch einwandfrei sind und in 
einer Ausgabe des Romans »Königliche Hoheit« aus dem Jahr 1918 steht der Zusatz »Ge-
druckt während der Kriegszeit auf Papier mit Holzschliffzusatz«. [RW]
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machte, daß sich seine Bauern die Erlaubniß ausbaten, ihren jährlichen be-
rühmten Ochsen— und Pferdemarkt Reichsgrafenmarkt nennen zu dürfen; er
handelte selbst mit Pferden vor sein Leben gerne, und als man einst nöthig
fand, einem französischen Obergeneral ein Geschenk mit einem Postzug zu
machen, hielt er sich durch den Auftrag seiner Diener, die Pferde herbeizu-
schaffen, hoch geehret — schaffte sie herbei und lachte sich halbkrank, daß er
sie um fünf bis sechs Louis geprellt habe! Diese Souveräns, die ihr Ländchen
höchstens gegen Bettler zu vertheidigen hatten, das auf einer Spezialkarte so
klein war, daß selbst der Name der Hauptstadt über die Grenzen hinausge-
rückt  werden  mußte,  hielten  dennoch  25  — 50  Mann  — geziemte  nicht
Schloßwache wenigstens? Der Hauptmann hatte nie mehr Rapports abzustat-
ten, als wenn Gäste am Hofe waren, schrieb die zuerkannten Prügel auf, und
sie wurden nur ausbezahlt, wenn man die Anwesenheit der Gäste dadurch fei-
erlicher und den Hof glänzender machen wollte!

Mehrere dieser Souveräns gingen zur Zeit des großen Friedrichs gerade
so einher, wie er, kleideten sich wie er, setzten den großen Hut MORBLEU! tru-
gen lange Zöpfe und Krückenstöcke, nahmen ihren Tabak aus der Westenta-
sche, und Windspiele umgaukelten sie — sie bliesen die Flöte und trugen den
Degen recht weit hinter dem Rücken — und hatten sie das Glück, eine preußi-
sche Titulargeneralsuniform tragen zu dürfen, so hielten sie sich für Friedrich
EN MINIATURE. Andere trugen lieber holländische Uniformen aus handgreiflichen
Gründen, und im Kreisdienst zahlten sie gerne, wenn es galt, einen Substitu-
ten — TULIT ALTER HONORES 1. Joseph II. war späterhin ihr Muster, und ein besse-
res; sie wurden populärer, gewöhnten sich das Er ab, lebten einfacher, der
Nimrodismus verschwand, und man verzieh ihnen gerne, wenn sie den Baß
strichen und mit Mädchen sich abgaben, wie Joseph. Der Kaiser war ökono-
misch, so konnte man es natürlich finden, wenn sie drei bis vier Hofchargen
nur Einem anvertrauten, wie an einem dieser Höfe ein recht wackerer Mann
als  Hauptmann  mit  der  Leibwache  auszog,  Mittags  war  er  Hofmarschall,
Nachmittags war er Stallmeister, und auf seinem Zimmer Hofarchitekt — ein
Zweiter war Erzieher, Kanzleiassessor, Geheimschreiber und Bibliothekar  —
ein Dritter Kammerdiener, Conditor, Kanzlist und Concertmeister. Diese wa-
ckern Männer, die ich selbst kannte, klagten mir über ihre vielen Chargen
und höchst einfache Besoldung, und wie leicht ein  QUID PRO QUO 2 ihnen Ver-
druß mache, wenn sie z B. statt der Pommade Conditorswachs erwischten,
statt Coliphonium Pommade, oder gar statt des Wir von Gottes Gnaden VIOLINO
PRIMO schrieben. Ein regierender Reichsgraf hatte keine größere Angelegen-
heit, als sich in Fürstenstand erheben zu lassen, und soll auch damit umge-
gangen  sein,  seiner  schönen englischen Dogge  den  Titel  Bratenwender  in
Gnaden beizulegen. Die französische  SEIGNEURIE D’YVETÔT (bei Rouen), als sie
zur  PRINCIPAUTÉ erhoben wurde, gab den Parisern zu tausend Bonmots Anlaß,
selbst Henri IV., als er da kampirte, tröstete sich in seinem Mißgeschick: MES
AMIS, SI JE NE PUIS CONQUÉRIR MON ROYAUME. JE ME CONTENTERAI AVEC CELUI D’YVETÔT 3.

Unsere  kleinen Souveräns regierten die  meiste Zeit  in  den Wäldern,
oder im Pferde—, Ochsen—, Kühe— und Hundestall,  einige schoren selbst
Schafe, was immer besser war, als die Bauern zu scheeren, mit treudevotes-
ter Dienerschaft in Karten zu spielen, oder sich zu besaufen. Das Gewebe, das

1 Ein Anderer trug die Ehren.
2 Quid pro quo - »dies für das«, d. h. eine Leistung erfordert eine Gegenleistung. Nur die 

dummen Deutschen bzw. korrupte Regierung geben Geld ohne Gegenleistung in alle Welt 
(an die Taliban in Afghanistan, an Yemen wegen Hungersnot, an Millionen Asylschmarot-
zer im Land usw.) [RW]

3 Kann ich mein Königreich nicht erobern, so will ich mich mit dem von Yvetôt begnügen.
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an großen Höfen Fürsten und Grafen, Maitressen, Kammerherren und Hofda-
men liefern, lieferten hier Kammerzofen und Hofmeister, Haushofmeister und
Hofprediger, Büchsenspanner und Reitknechte. Diejenigen waren schon höhe-
re Wesen, die der Kunst huldigten, Bücher und Gemälde sammelten, selbst
malten, Concerte gaben und sich hören ließen, zum Flügel sangen oder die
Flöte spielten, wo man nicht vergaß, alle Ringe an die Finger zu stecken  —
oder gar Theaterstücke gaben. Noch sehe ich einen alten, recht guten Fürsten
vor mir, der stets in seinen eigenen Concerten da stand an der Spitze der sit-
zenden Damen, den Federnhut unter dem Arme, den Degen an der Seite, steif
wie der Grenadier am Eingange des Saales. Ein alter Reichsgraf rauchte da-
für  meerschaumene Pfeifenköpfe  braun  — womit  er,  in  Ermanglung  eines
Hausordens, Geschenke machte, dafür aber oft die lieben Getreuen ärgerte,
daß sie gelb und blau wurden! In den letzten Zeiten gefiel man sich vorzüglich
in recht großen Regierungssiegeln und glänzenden Civiluniformen, obgleich
ein alter Rath unterthänig anheimstellte: ob nicht, da die Kasse bei Besol-
dungszahlungen schon eine so protestantische Miene mache, besser zu dekre-
tiren sein möchte — nackend zu gehen, wozu wahrlich Viele unverschämt ge-
nug gewesen wären!

Das höchste Spiel blieb aber immer das Soldatenspiel und das Gespenst
mit der Trommel verscheuchte alle andern. An einem kleinen Hofe, dessen In-
fanterie aus zwanzig Mann, und dessen Kavallerie aus zwei Husaren bestand,
die nur bei großen Gelegenheiten den ungarischen Anzug mit der Livrée ver-
tauschten, mußten zwei Tambours und ein Pfeifer Morgens und Abends mit
Revaille und Zapfenstreich das friedliche Städtchen allarmiren, und als einer
der Helden durchging, wurde mitten im Städtchen ein Schnappgalgen errich-
tet und der Name des Deserteurs von Henkershand angeschlagen; der Fürst
war holländischer General. Ein Anderer, der bloß Kavallerie liebte, hielt all-
jährlich Musterung über sieben Husaren, deren Einer den rechten, der Zweite
den linken Flügel, die übrigen Fünf das Centrum vorstellten. Am weitesten
trieb es Graf von L. St. zu Wilhelmsdorf, dessen Husarencorps nach dem Frie-
densstand aus einem Obersten, sechs Offizieren und zwei Gemeinen bestand,
neben einem Jägercorps, wo der Revierjäger mit den Lehrburschen die PRIMA
PLANA bildete. In des Herrn Grafen gedrucktem Adreßkalender werden die Na-
men derer angegeben, die sich für Orden, Titel und Chargen hergaben, den
Finanzen aufzuhelfen. Ein anderes Höfchen engagirte zum Behuf einer Besitz-
ergreifung  mehrere  österreichische  Ausreißer,  die  Erlaubniß  hatten,  jede
Stunde wieder zu desertiren, jedoch nicht ohne unterthänigstes Anzeige — sie
hatten täglich dreißig Kreuzer, und würden noch heute dienen, wenn dieser
Militärmacht nicht zuletzt der Sold lästig gefallen wäre. Einer dieser Helden,
ein Italiener, Zeloto, stand so im Ansehen, daß er den Posten der feindlichen
Occupationsarmee,  die  freilich nie  Pulver gerochen hatten,  Ohrfeigen  gab,
wenn sie nicht vor ihm schulterten, und sie — schulterten!

Wer über diese in Soldaten verkleidete Menschenkinder, die an hohen
Residenzpforten Schildwache standen oder saßen (die Krethi und Plethi Da-
vids, worüber sich die Gelehrten so viel die Köpfe zerbrachen), recht herzlich
lachen will,  dem empfehle ich (Laukhardt’s)  Schilderung der Reichsarmee.
Diese  Menschenkinder  hatten so  gut  als  die  Preußen ihre  Frühjahr— und
Herbstmanöver, wo der Eine vor, der Andere nach, der Dritte gar nicht, und
ein  Vierter  wohl  gar  dem Commandanten  seinen  Ladstock  in  den  Ranzen
schoß  — denn diese Contingenter, die, wie ihr Name besagt, oft durch die
sonderbarsten Schicksale RES CONTINGENTES wurden, waren in nichts geübt, als
in der Diät und wie leicht war es, daß ein solcher Contingenter auf ein studen-
tisches:  Werda? präsentirte  und antwortete:  Stadtsoldat  oder der schwäbi-
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sche Vorposten zu Kehl auf ein über den Rhein schallendes FILOU! FILOU 1! hin-
überrief: Halber Vieri! Wer kann es da dem Szekler verargen, wenn er einen
gräflichen Husaren fragte: »Wer bist du?« — »Husar!« — »Du? Husar? Nicht
Husar, Hannswurst bist Du!«

Schon im siebenjährigen Kriege machte man aus eilender Reichshülfe —
elende Reichshülfe, und in der Schlacht von Roßbach erwarb sich die Reichs-
armee gar den Titel Reißausarmee 2, und der preußische Gesandte v. Plothow
zu Regensburg warf den ihm die Achtserklärung insinnuirenden 3 K. K. Nota-
rius — die Treppe hinunter und zum Hause hinaus. In diesen Zeiten meldete
auch ein schwäbisches Nonnenstift, das einen halben Reiter zu stellen hatte,
der Kreisversammlung, daß die Aebtissin und ihre Nonnen bei den vielen von
Franzosen erlittenen Drangsalen nicht  im Stande wären,  nur einen halben
Mann aufsitzen zu lassen. Indessen gaben diese Contingenter doch den Zei-
tungen doppeltes Interesse an den Höfen. »Unser Husar war auch dabei!« rief
ein Graf bei der Nachricht von der Roßbacher Schlacht, und sein Armeekorps
von vier Infanteristen kam glücklich zurück mit dem Postwagen!

Im Revolutionskriege  votirten  die  geistlichen  Stände  — »mit  starker
Stimme gegen Frankreich vorzugehen«, und als Oesterreich stimmte mit hun-
derttausend Mann vorzugehen, stimmten sie:  »ganz gleich wie Oesterreich«,
und so stimmte auch die Reichsstadt Isny. Von einem Contingent liefen drei-
ßig Mann miteinander nach Hause, um ihr — schlechtes Kommisbrod vorzu-
zeigen — Andere wunderten sich bloß, wie man eine Kanone bewachen lassen
möge von  e i n e m  Mann, die sechs nicht forttragen könnten, oder einen so
einfältigen Kasten, wie ein Schilderhaus sei, zu dessen Löchern er auch seine
Arme heraushängen ließ, weil sein lustiger Sergeant solches ein Sommerka-
misol nannte, in das man aber im Winter Aermel setzte. Eine ganze Wachtpa-
rade schwenkte sich einst durch ein näheres Nehengäßchen nach dem Mark-
te, während der Hauptmann heroisch in der Hauptstraße allein fortmarschir-
te, und an der Ecke martialisch rief:  »Schwenkt euch, rechts!« während die
ganze Parade schön alliniirt schon auf dem Markte stand. Oesterreicher hie-
ßen  daher  alle  Contingentssoldaten  nur  Mauersch  ...  noch  ...  und  diese
schimpften sie dafür Kostbeutel. Ueber diese und dergleichen Dinge konnte
man indessen lachen, selbst die Unterthanen — aber, aber  — es gab Souve-
räns, die das Blut ihrer Landeskinder dem Auslande theuer verhandelten  —
Menschen— und Diensthandel ansahen wie ein Kabinetsregal 4, verächtlicher,
als die rohen Könige roher Neger!

Alle flogen höher, als sie konnten und sollten  — sie versetzten ganze
Aemter, um ihre Liebhabereien zu befriedigen, bis die Bauern nicht mehr bloß
sagten: »der Herr hat’s zu groß angefangen« — sondern vor’s Schloß rückten,
EN MASSE baten, den alle zahlreichen Hofadel zu mindern — das allzu kostbare
kleine Versailles oder den englischen Park wegzulassen, ja sogar drohten, das
Opernhaus abzubrennen. Der kleine Graf hatte den Fürsten im Kopf, obgleich
schon Joseph II. dem Grafen Limpurg—Styrum gesagt hatte:  »Schämen Sie
sich nicht, Graf zu bleiben, ich hin ja auch Graf von Falkenstein«, und erhörte
man das Gesuch, so folgten der Fürstenwürde Debitcommissionen auf dem
Fuße, und Einer, der solche ohnehin längst anrücken sah, beschleunigte bloß
darum die Fürstenwürde, um eine desto bessere Competenz zu haschen!

1 Spitzbube! Spitzbube! Der Schwabe verstand VIELU! Wie viel Uhr!
2 »Und wenn der große Friedrich kommt, / Und klopft nur an die Hosen, / Da rennt die gan-

ze Reichsarmee, / Panduren und Franzosen.«
3 Insinnuieren - ein Schriftstück einem Gericht einreichen [RW]
4 ein staatliches Monopol [RW]
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Die  gescheitesten  Klein—Großen  traten  endlich  in  Dienste  größerer
Staaten, und betrachteten ihren Staat, wie der Franzose oder Britte ein Land-
gut — aber da wurden sie gerne liederlich, verpraßten ihr Einkommen, mach-
ten Schulden, und zu Hause benutzten schlechte Diener die Abwesenheit des
Herrn. In diesen Duodezmonarchien fand aller Schofel Unterkunft — Bettler,
Juden und Projektmacher  — es gab daselbst Direktoren, geheime Hof— und
Regierungsräthe, die in großen Staaten kaum auf die Kanzlistenbank gekom-
men wären. Zog der Herr Fremde ins Ländchen, so brummte Alles URSI—SONO
1, und sagten auch wohl:  »Eure Durchlaucht könnten wohl mit eigenen Och-
sen pflügen«; nur Wenige hatten den Geist, zu erwidern: »Ich kann keine Och-
sen zu Dienern brauchen.« Unverhältnißmäßig zahlreich war das Heer dieser
Diener, und die Zeit längst vorüber, wo ein alter Kanzler seines Fürsten Fra-
gen: »Wie viel denn eigentlich Räthe nöthig seien?« beantwortete:  »Wie viel
glauben Euer Durchlaucht Fuchsschwänze  nöthig, um von der Erde in den
Himmel zu reichen?« der Fürst lächelte bloß  — »Nun? Wenn die Schwänze
lang genug sind, nur drei.« Wahrlich! — ich spreche nach Erfahrungen — Ay-
renhofs »Graf von der Luft« und die »große Batterie« sind nichts weniger, als
aus der Luft genommen; es gab weit mehr Wald—, Wild— und Raugrafen, als
an  den  Kreisen  oder  im  Grafencollegio  Sitz  und  Stimme hatten,  und  das
Schrecklichste war mir  stets, wenn einer dieser Olympier sprach:  »Wir sind
Kaiser in unserem Lande!« Aber wie in allen Ständen, so gab es auch hier
achtungswerthe Ausnahmen, die aber nicht konnten, wie sie wollten, und ich
möchte vorzüglich Zwei nennen, deren Einer die Reichs— und Kreistagsdepe-
schen ungelesen mir zustellte mit spottender Miene und der Andere mir sag-
te: »Sie sind zu gut für solche — — — Verhältnisse!«

Und nun unsere geistlichen Fürsten und Prälaten? und die Reichsstädte,
die doch im Mittelalter sogar lichte Punkte waren? Sie waren die Spinnenge-
webe der deutschen RESPUBLICA, geborne Melkkühe der Reichsgerichte, und die
guten Nördlinger einst so wild, daß sie einen Grafen von Oettingen vom Pfer-
de schossen wegen einer Wachtel; die meisten befolgten das alte BENE VIXIT, QUI
BENE LACUIT, und die alten Dukaten Memmingens haben die Umschrift:  DOMINE
HUMILIA RESPICE 2 — aber kann man nicht auch zu demüthig sein? In unsern 51
Reichsstädten  — ein  halb Dutzend ausgenommen ging es  wie  in  manchen
Concerten:

Die Herren stimmen fast lang,
Am Ende kommt doch nichts heraus,
Sind freie Reichsbürger,
Meinen sie wären auf’m Rathaus.

In mehreren war es Sitte zu sprechen »den Herrn Bürgermeister ausge-
nommen«; ein Reisender wurde wegen dieser Unterlassung vor den Rath ge-
schleppt und erklärte: Mir sind nirgendswo größere Narren vorgekommen,
den Herrn Bürgermeister ausgenommen. Mancher glich freilich dem von Do-
naustauf, einem Medicaster, über den bald Beschwerden genug kamen, der
Fürst ließ ihn abmalen auf einem Nachtstuhl, den Rath um ihn her, mit den
Reimen:

Was Seine Herrlichkeit thut,
Das halten wir Alle für gut — 

Bremen aber verdient mit seiner Thorinschrift, woher sicher der Titel »Wohl-
fürsichtige« rühren mag, alles Lob: 

Bremen sei indächtig,
Laß nit mer in, du seyst denn ihrer mächtig.

1 Im Tone des Bären (Verdrehung des Wortes UNISONO)
2 Wer gut verborgen war, hat gut gelebt. — Herr, blicke auf das Demüthige.
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Er war gar nicht übel für einen freien, unabhängigen Mann mit ein bi-
schen Klugheit da zu wohnen, wo der Souverän die Gnade hatte, auf dem Zim-
mer mit ihm eine Flasche zu trinken, oder eine Pfeife zu schmauchen, wozu
man in Reichsstädten, und noch mehr in den drei Ritterkreisen leicht gelan-
gen konnte. In den Adreßkalendern mancher Ritter standen neben Pfarrer,
Amtmann, Verwalter und Schullehrer als öffentliche Autorität auch der Hirte,
dessen Oeffentlichkeit sein Horn und seine Peitsche bezeugte, und der Poli-
zeidiener, meist ein abgelebter Livréebedienter mit einem alten Säbel über
die ehemalige Livrée,  über den der Bettel  wenig zu klagen hatte,  denn er
theilte entweder redlich mit ihm, oder verstattete leicht den Vorsprung; der
Hofjude war in der Regel die wichtigste, aber geheime Autorität, und das alle-
rekelhafteste war wohl, daß man dar Strafrecht als ein trefflichen Finanzrecht
ansah! Ein alter Schulz erzählte mir, daß ein Bauer, der seine Frau einige Ta-
ge zuvor beerdigen ließ, im Weinberg arbeitete in weißen Strümpfen — der
gnädige Herr ritt vorüber — du? warum hast du keine schwarzen Strümpfe?
das kostet zwei Gulden!!! Eine wahre publicistische Merkwürdigkeit war das
gewerbschaftliche Städtchen Widdern, wo ich einst den Beamten und einen
Besoffenen Nachts dialogiren hörte: »Wart, Kerl! was machst du da unten für
Teufels Lärmen, marsch Sau! nach Hause.« — »Ha! Ha! haben Sie denn nie
einen Rausch gehabt, gestrenger Herr Amtmann?« — »Wart, Schlingel! gleich
ins Loch!« — »Ho! Ho! haben Sie mich schon?« — »Verfluchter Kerl! morgen
werde ich dir den Prozeß machen.« — »O lieber Herr Amtmann! fangen Sie
keinen neuen an, bis die alten ausgemacht sind«, und am andern Morgen war
auch von keinem mehr die Rede. In diesem Städtchen wurde in der Neujahrs-
nacht gesungen:

Das Schießen ist verboten
An verborgenen Orten,
Aber auf der Gassen
Dürft ihr's krachen lassen. 

Es ist überall besser geworden; die kleinen Olympier selbst sehen es
ein, und fangen an sich zu fügen, der Uebergang ist verschmerzt, und die Ge-
wohnheit macht Vieles leichter, aber man hört doch nicht gerne davon spre-
chen, und wie mein Grabstein gelesen wird, kann ich nicht wissen. Vor der
Revolution noch erhob sich der kaiserliche Diener über den königlichen, die-
ser  über  den  kurfürstlichen,  dieser  über  den  fürstlichen,  dieser  über  den
gräflichen, und da auch der Küchenjunge wieder seinen Jungen haben will,
dieser über den städtischen und ritterschaftlichen Diener  — von Reichsdör-
fern war keine Rede — da trat der Franzose, wie der Tod im Todtentanze, mit-
ten unter sie und sprach: »Ich hole euch Alle.« — Wir müssen zwar jetzt mehr
steuern als sonst, ja in einer gewissen Periode dreifach  — dem Gutsherrn,
dem Souverän und den Franzosen — aber man hört doch nichts mehr von Rei-
sen— oder Brunnensteuern, oder gar eine Beinbruchssteuer,  der Gevatter-
schaften nicht zu erwähnen, wo man das Pathengeschenk des Ländchens  —
heraus exequirte 1. Die alten Cäsaren Roms sollen sogar eine Luft— und Thrä-
nensteuer im Sinne gehabt haben, und warteten vielleicht nur noch, bis die
Luft bis zur Eßbarkeit verdichtet und die stillen Thränen öffentlich geweint
würden. Selbst denkende gebildete Große haben, wenn auch ihr I n t e r e s s e
durch die Vereinfachung verloren hat, aus P a t r i o t i s m u s  Freude an besse-
rer Gestaltung des Vaterlandes — und dies sind w a h r e  E d l e !

Heil dem Vaterlande! Was haben wir nicht schon gewonnen in Anse-
hung schnellerer  und besserer  Justiz  und der  Weg—, Steg—, Bettel— und
Diebs— und Räuberpolizei? Größere Staaten konnten auch Anstalten ins Gro-
1 exequieren - Schulden eintreiben, pfänden [RW]
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ße machen; das Volk selbst kam zum Gefühl des Bessern; die wohlthätige Me-
diatisirung löste das komische Mißverhältnis zwischen Wollen und Können —
der Ideenkreis der Herren und ihrer Räthe erweiterte sich; sie sahen endlich
selbst ein, daß die Ueberreste der Feudalzeiten nicht wohl mehr beibehalten
werden könnten,  und ein  Souverän,  der  weniger  Einkommen habe als  ein
Hausherr zu Wien — ein Pfaff und dabei Regent — ein Ritter mit Gerechtsa-
men nicht viel besser, als die der ersten Nacht — nur komische Gegenstände
des politischen Erbarmens seien, wie der Gesandte eines gewissen Kreises
mit vielen VOTIS — denn diesen Herren blieb nichts übrig, als sich immer den
MAJORIBUS 1 anzuschließen  — nur der Kreismajor genannt wurde. Sie fühlten
längst mit der Revolution, daß ihre Auflösung nahe, wie die geistlichen Fürs-
ten auch, welche die Säcularisation nahen sahen, nur noch Lebtags—Interes-
se, und eine reichsgräfliche Kanzlei kündigte 1802 der Administrationskam-
mer sogar einen förmlichen Regierungs— und Justizbankerot an aus Mangel
an  — Papier,  Federspulen  und  Siegellack.  Mich  Deutschen  schmerzte  es
mehr, als daß es mich lachen machte, wenn ich nun Diener jener kleinen me-
diatisirten Herren in größern Staaten — aber immer noch keine großen Staa-
ten mit ungeheuer großen Ideen einherstelzen sah, worin sie mir noch kleiner
erschienen, als zuvor! dafür freuen mich wieder die hellen Ansichten vieler
Bürger, welche vor 40 — 50 Jahren selbst Gebildeten noch fremd waren! Man-
cher »vorderster Rath des Landes und des Herrn«, wie sie sich nannten, wa-
ren noch weit komischer, als ihre Herren, und ich, der ich aus Frankreich
kam, mußte mit einem solchen Hochmuthsnarren, der leider noch weit mehr
war, sogleich anbinden, nicht gewohnt, dem Narren zu folgen, wie die übrige
Dienerschaft. Ich fand in den Akten, daß er, mein Vorgänger landesherrliche
Weisungen  »von Kabinetswegen« erlassen hatte,  schrieb lächelnd auch so,
und ich sollte nun von  »Sekretariatswegen« schreiben, was ich auch gerne
that, aber ich sandte dem Narren ein ähnliches Reskript von seiner Hand, von
Kabinetswegen unterzeichnet, und setzte noch bei: »Ich lache über das Kabi-
net  eines  Souveräns  über  zehntausend  Seelen,  aber  noch  mehr  über  den
Kanzleidirektor derselben, der die Rolle eines Principalministers spielen will!«

Jene Souveräns vergaßen nicht, Stifter und niedere Adelsbesitzungen in
ihren  TERRITORIIS zu  besetzen,  was  sie  »consolidiren« nannten;  als  aber  die
Mächtigen  wegen  Gefahren  von  außen  sich  selbst  consolidirten,  so  blieb
nichts übrig, als bestmöglichste Abfindung mit dem Mächtigen; wie konnten
sie da an das arme Volk denken? Sie nahmen so viel Vorrechte in Anspruch,
daß schwer zu errathen war, welcher die Opfer seien, die sie dem Geiste der
Zeit und ihren Mitbürgern freiwillig und gerne darzubringen geneigt wären;
die Mehrzahl sah  sich als unterdrückte Griechen an, und  im Herrscher und
seinen Staatsdienern barbarische Türken 2, wozu freilich Anlässe genug wa-
ren. Indessen, wenn man wieder bedenkt, daß man in dem langen blutigen
Kampfe mit den Galliern, außer Braunschweig und Hohenlohe, fast keinen der
regierenden Olympier in den Reihen der Krieger, sondern bloß emigriren oder
unterhandeln und bestechen sah, so mußten dem Denker die Protestationen
vorkommen wie die  der Ratten,  Mäuse und Eulen bei  Veränderungen und
Lichtung einer alten Schlosses!

Es mußte anders kommen, und ist anders gekommen. Oesterreich und
Preußen sind nicht mehr Feinde, seit der russische Koloß auf Europa drückt:
Preußen kann mit dem Schritt über den Rhein nicht mehr Freund Frankreichs
sein — Preußen ist unser Wächter gegen den Erbfeind (der Türke ist es längst

1 Stimmen. — Der Stimmenmehrheit.
2 Griechischer Freiheitskampf (Griechische Revolution) gegen die mohammedanischen Tür-

ken (Osmanen) 1821 bis 1830 [RW]
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nicht mehr) und eine Macht ersten Ranges, mag es auch Voltaire mit ein Paar
Strumpfbändern wegen seiner Länge und Magerkeit vergleichen, das nur, wie
die Häuser zu Berlin, ein Façade gegen die Straßen mache. Zweiten Ranges
sind die neu consolidirten Staaten Baiern, Hannover, Württemberg, Baden,
Hessen etc. mit Preußen stark genug zum Gegengewicht gegen Oesterreich,
und im treuen Bunde gegen ganz Europa. Was sollen die alten kleinen Herr-
lichkeiten, die sich längst selbst überlebt hatten? sie treten aus der längst lä-
cherlichen Sphäre ohnmächtiger Souveräns in die stille Würde großer Güter-
besitzer,  wie  Lords  — was  ihnen,  dem  Volke  und  Vaterlande  weit  mehr
frommt und Ehre macht — besonders wenn sie auch die Popularität der Lords
anzunehmen geruhen wollten — sind die e r s t e n  B ü r g e r  der Staats — er-
sparen sich eine Menge Verdrießlichkeiten und könnten sich leicht beruhigen,
wenn sie sich um ihre Entstehung bei der Geschichte erkundigen wollten. »Je
weniger Hirten, desto besser die Hut!«

Die Quelle unseres neuen Staatsrechts war der Wille Frankreichs, die
Wünsche Rußlands,  Oesterreichs  und Preußens,  die  Stimmenmehrheit  und
das BON PLAISIR 1 der Größern. Die faulende Wahlmonarchie war längst verzehrt
von reichsständischer Souveränetätsessenz — von Nationalität nie die Rede,
die Reichskreise standen nur im Büsching, und an die Stelle der Reichstribu-
nale war MERA FACULTAS DE JURE RESPONDENDI 2 getreten, wenn es nicht kleine Stän-
de galt. Das Vaterland war weiter nichts als eine provisorische Scheidewand
zwischen Frankreich und Rußland  — ein Chaos streitender Elemente, bloß
noch zusammengehalten durch die Eifersucht Oesterreichs und Preußens, ei-
ne volle Null im Auslande, eine Artischoke, die man Blatt für Blatt abpflückt,
eine wahre BANQUE À LA MORT, oder wie es französische Diplomatiker [Diploma-
ten] nannten: UN PRÈS A FOUCHER 3. Kann man es Napoleon verargen, wenn er zu
Müller sagte:  »Gestehen Sie nur, die Deutschen müssen dumm sein? haben
sie nicht immer eine untergeordnete Rolle gespielt?«

MONSTRUM HORRENDUM, IMMANE, INGENS, CUI LUMEN ADEMPTUM 4.
Heil  der  Reformation  meiner  Zeit  — tausend  Dummheiten  sind  ver-

schwunden, der d e u t s c h e  B u n d 5  steht aufrecht, der weder h e i l i g , noch
r ö m i s c h , noch r e i c h  ist — aber doch d e u t s c h  und erfreulicher. Unter al-
len Verfassungen ist zwar eine Bundesverfassung nicht die beste, weil sie den
Nerv jeder Regierung, die Centralkraft, ausschließt, aber wenn die Staaten
nur ehrlich—deutsch Eintracht vor Augen und im Herzen behalten, wie einst
die Schweiz, die Niederlande und Nordamerika, die Griechen gegen Perser,
und wir selbst in den großen Jahren 1813 — 1815, so sind wir wieder reich,
stark, römisch und selbst heilig; s t a r k , wie die Eichen im Haine der Velleda
— t a p f e r , wie Hermann und seine Germanen am Tage der Schlacht gegen
Varus — r ö m i s c h , wenn wir uns nichts mehr um Rom kümmern werden —
h e i l i g , wenn wir uns der  T u g e n d e n  unserer biedern Ahnen befleißigen,
und die alte E i n f a c h h e i t  würde Deutschland r e i c h e r  machen, als der Lu-
xus die Britten! Sokrates und Plato setzen das höchste Gut eines Staates in
E i n h e i t , und daher wollte Plato sogar die Gemeinschaft der Weiber, wie die
Franzosen,  und  das  Hungerjahr  1817  Gemeinschaft  der  Güter.  In  diesem
Punkte stände es also gut mit uns, und das Weitere wollen wir in G e d u l d  er-
warten, die ja Nationaltugend des Deutschen ist. Wir wollen die Achseln zu-
cken bei unserer noch immer sichtbaren mehr tragischen als komischen Pro-

1 Willkür 
2 Die bloße Fähigkeit, Rechtssprüche zu geben
3 Eine Spielbank, die bald geleert ist — Eine Wiese zum Mähen
4 Ein furchtbar ungestaltetes Wesen, des Auges beraubet.  
5 Deutscher Bund – 1815 gegründet, bestand bis 1866 [RW]
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vinzialität  — Nationalität ist unsichtbar — wir sind aber auf dem Wege, und
der Weg ist lang und gefährlich.

Vieles ist bereits geschehen, und das Schwerste — viel Liberales ist ver-
fügt, und es steht Herrn Schmalz die eigene Celebrität bevor, daß vielleicht
Jeder,  den  man  mit  Unrecht  illiberaler  Gesinnungen  beschuldiget,
sprüchwörtlich sagen wird: »Ich bin kein Schmalz!« Nach einer langen Bun-
desnacht ist endlich der Bundestag angebrochen, und das Volk, das noch am
treuesten und redlichsten an einen Gott im Himmel und an den im Herzen des
Menschen glaubt, verdiente die Kraft eines großen Mannes, eines der ersten
Deutschen, der da spräche: »Es werde Licht!« und seine Nachfolger mit, »und
es ward Licht!« Noch jetzt gleichen unsere Bundesstaaten einem großen Or-
chester,  Jeder stimmt sein Instrument,  aber wenn Gott nicht einen Kapell-
meister sendet, so steht es schlecht um die Harmonie. Mit einer i r d i s c h e n
Einheit von 39 Stimmen steht es wie mit einer Mixtur von 39 Ingredienzen.
Man muß daher nicht auf e i n m a l  Alles wollen — man will nicht bloß politi-
sche Einheit, sondern auch Einheit des Gewichtes, Maßes, Geldes, selbst der
W a g e n s p u r , was nur Leute recht begreifen, die viel auf der Straße liegen.
Wir wollen von unsern Solons nicht gerade die besten Gesetze, und zufrieden
sein, wenn sie uns wie jener Weise sagen: »Wir geben euch die bestmöglichs-
ten.« Möchte uns ein deutscher Prophet Hesekiel die Worte des Herrn ver-
kündigen:  »Und ich will ein einig Volk aus euch machen«, und wir werden
glücklich sein; vom Regensburger Reichstag wünschte ich so wenig als mög-
lich Spuren beim Bundestag, gar  n i c h t s  als dessen  D a u e r  — er dauerte
von 1653 bis 1806, ist folglich der lange Tag deutscher Nation.

Die liberalste Idee meiner Zeit ist der  h e i l i g e  B u n d  von 1815, der
auf  den  S c h ö n b u n d  (LA BELLE ALLIANCE)  folgte,  wenn solcher  nämlich den
Geist des Christenthums wirklich in die Politik überträgt, eine Idee, die gewis-
sermaßen schon Heinrich IV. hatte. Alle Oberhäupter Europa’s sind diesem
heiligen Bunde beigetreten, nur der B r i t t e ,  P a b s t  und T ü r k e  nicht; der
Britte hält solchen, nach der Erklärung des Lord Castlereagh, nicht v e r t r ä g -
l i c h  mit seiner  V e r f a s s u n g  — der Lord durfte sich nicht deutlicher oder
d e u t s c h  erklären, nicht verträglich mit brittischer Alleinherrschaft zur See,
ihrem Handelsmonopol und ungerechtem Mammon — Geduld, der Britte er-
schießt sich von selbst, Luxus hat bereits die Pistole geladen — und erst recht
heilig  würde der  Bund,  wenn Seine  Heiligkeit  wieder dahin zurückgeführt
würden, wo der heilige Petrus stand, mit dem ja die Reihe der Päbste beginnt
— und der Türke dahin gejagt würde, wo er eigentlich zu Hause ist! Hermann,
Moriz und Gustav Adolph retteten uns einst von [vor] Sklaverei, und wir fielen
in die vierte und schändlichste von allen — in die Sklaverei Napoleons — aber
d e u t s c h e  Kraft und  d e u t s c h e r  N a t i o n a l s i n n  sind erwacht, und ein
d e u t s c h e r  B u n d !  der hoffentlich weiß, daß er ohne Nationalsinn, ohne
moralische Volkskraft und ohne Vaterlandsliebe nichts weiter sein würde als
ein  — Regensburger  Reichstag!  Ein  V ö l k e r b u n d  i s t  m e h r  a l s  e i n
F ü r s t e n b u n d .  Der  18.  Oktober 1813 war unsere deutsche Ostern;  vom
Bundestag oder bestimmter von liberalen edlen Gesinnungen unserer Regen-
ten hängt es ab, wenn wir unsern Sonntag QUASI MODO GENITI 1 feiern werden!

Wann kommt denn endlich nun
In jeden Topf ein Huhn?
Schon lang hat man geschickt
Das Huhn gepflückt!

1 Gleichsam neu geboren. Name des ersten Sonntags nach Ostern, weil in der ältesten Kir-
che die Neubekehrten an demselben getauft wurden.
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Es wird  auch kommen  — A l l e s  n a c h  u n d  n a c h  — nach  d e u t -
s c h e r  S i t t e . »So lange es kein wirtliches Deutschland gibt«, sagt der Ver-
fasser von Welt und Zeit,  »so lange kann ich mir kein D e u t s c h t h u m  den-
ken, wohl aber d u m m e  D e u t s c h e  C’EST TROP, MONSIEUR! die Zeit muß auch
kommen, wo der Deutsche, der mehr phlegmatisch als dumm ist, Deutschland
aussprechen wird, wie der Britte OLD ENGLAND, der Franzose LA FRANCE, mit dem
rührenden Herzton des Niederländers, Vaaderland!

Erhebet eure Hände, Deutsche, die ihr an diesem meinem Grabmonu-
mente weilet, zum Danke! es ist Viel geschehen! Stellet gehörige Todesbe-
trachtungen an, und ihr werdet zufrieden nach Hause wandeln. Nichts ist voll-
kommen unterm Monde, und der F r i e d e  G o t t e s  höher denn alle Vernunft.
Ein B u n d e s s t a a t  verleihet uns Friede, Ruhe und gesetzliche Freiheit viel-
leicht eher als e i n  S t a a t , bis das allgemeine F r i e d e n s t r i b u n a l  sich bil-
det, und K r i e g  betrachtet wird, wie wir das wilde Faustrecht des rohen Mit-
telalters betrachten.  Freiheit  läßt sich auch in Bundesstaaten denken  — die
G e s c h i c h t e  zeigt  Schweiz,  Niederlande und Nordamerika,  wie sie  e h e -
m a l s  waren, und zum Theil noch sind — unsere Vielstaaterei ist doch nicht
mehr  — von der allein der gottverdammliche L a k a i e n c h a r a k t e r  der gu-
ten Deutschen herrührt  — nach der sich auch unsere Ideen richteten, klein,
beschränkt und lächerlich, und selbst der W i s s e n s c h a f t  und A u f k l ä r u n g
hinderlich! Dieser Riesenschritt allein vermag schon mit der Zeit zu versöh-
nen. Spanien, Frankreich, England wußten zeitig den  F e u d a l j a m m e r  zu
verbannen, und sind  N a t i o n e n ; wir Deutsche duldeten die ekelhafte Reli-
quie des Mittelalters bis zur Revolution Frankreichs, und daher sind wir k e i -
n e  N a t i o n , die wir die erste Nation sein könnten! Unsere Nationalmaxime
ist n a c h  u n d  n a c h  — was lange währt wird gut, und sicher ohne französi-
sche Greuel! FAXIT DEUS! Es gibt keine deutsche Nation — aber deutschen Cha-
rakter  — reiche mir die Hand, deutscher Bruder  — Deutschland soll leben!
Heil dem Vaterlande!

VIVAT! FLOREAT! CRESCAT 1!

1 Es lebe! blühe! wachse!
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Die Religion und die Religionen
Man weiß, die Welt hat es erfahren,
Daß einst der Glaub’ in Priesterhand
Mehr Böses that in 1800 Jahren,
Als in 6000 der Verstand!

Religion  — ein  großes,  hohes  Wort  — das  größte  nach  dem  Worte
S t a a t , bietet so wenig Lächerliches, als die Wahrheit. — Es ist ein Gott — ein
Urheber aller Dinge — nenne man ihn Gott, oder die Natur — die Vernunft er-
kennt eine erste Ursache der Erscheinungen um sie her — aber dann steht sie
auch an den Grenzen, wo der Glaube beginnt. Der Glaube oder die Religion
echter Art beseliget auch das Gefühl des Philosophen in Leid und Freud, zu
Dank und Trost, er erhebt sein Herz zu dem Unbekannten, sein Gebet, das
aus dem Herzen kommt — besser als alle Kirchenlitaneien und gedruckte Ge-
bete, besteht in einem Worte:  G o t t !  O Gott!  — was hat aber menschlicher
Aberglaube und Pfaffentrug daraus gemacht? Man könnte lächeln, wenn sie
weiter nichts daraus gemacht hätten, als eine Wissenschaft von Gott, von dem
wir nichts wissen können, nur glauben, wie über die geschriebenen und ge-
druckten Werke der S. S. THEOLOGIA 1, womit man wenigstens 100 Jahre lang al-
le Bäder Europens heizen könnte.

Die Religion ist jedem Denker heilig, sie bietet nichts Lächerliches  —
aber die Religionen, wie sie die Kirche, die Repräsentantin der Religion, und
die Theologen, die Repräsentanten der Kirche, die Dogmatiker und Schismati-
ker 2, die Orthodoxen und Heterodoxen 3 nahmen — wimmeln voll Ungereimt-
heiten. Und wer wollte das Heer der vollendeten Narren in der Kirchenge-
schichte und alle Aner [gemeint sind alle Sekten, die auf »aner« enden, z. B.
Arianer] aufzählen? Wer die Heuchler, genannt Proselyten, die Juden, die um
des zeitlichen Vortheils willen Christen wurden (auch umgekehrte Beispiele
hat man in Holland), die Christen, die Türken wurden, wie Bonneval, oder aus
Protestanten Katholiken, und umgekehrt, wie Pöllnitz, der zu Constantinopel
auch türkisch geworden wäre, wie die Donau, die zuerst protestantisch ist,
dann katholisch, und endlich türkisch wird. Und wollte Gott! es wäre dabei
geblieben, man hätte bloß lachen können; aber die Hierarchie oder Kirche
mißbrauchte das Heiligthum als reine heuchlerische Maske der schändlichs-
ten Politik und interessirtesten Herrschsucht, und noch protestantische Kir-
chen, schon durch den lächerlichen Sektenhaß zwischen Lutheranern und Re-
formirten, lieferten gehässigen Stoff genug, denn der heilige Geist, der über
den Kanzeln schwebte, war nur von — Holz!

Nicht mindere Lächerlichkeiten bietet selbst der Gegensatz der Religion
der Atheismus 4, und hätte man die Sache richtig angesehen, so hätte man die
Atheisten mit ihrem Atheismus weit weniger schwarz und teuflisch angese-
hen, und Fichte schwerlich Händel gemacht. Die Thoren, die in ihrem Herzen
sprechen, es ist kein Gott! waren und sind meist eitle Philosophen und Skepti-
ker gewesen, die sich dadurch Ansehen geben, bloß glänzen und disputiren
wollten, und da mathematische Beweise verlangten, wo solche rein unmög-
lich,  folglich lächerlich sind,  waren aber  oft  dabei  die  besten moralischen

1 S. S. - SACRO SANCTORUM = hochheilig [RW]
2 Schismatiker – Kirchenspalter [RW]
3 Heterodoxie  - Lehre, die von der offiziellen, kirchlichen abweicht   [RW]
4 Atheismus ist keineswegs das Gegenteil von Religion, sondern ist eine Religion ohne Gott, 

beispielsweise der Bramanismus. [RW]
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Menschen. Gott sei Dank! die Moral fällt nicht einmal mit dem Dasein oder
Nichtdasein der Gottheit — sie steht aufrecht durch den mathematisch richti-
gen Satz: Laster macht unglücklich, Tugend glücklich. Trefflich ist Engels Pa-
rabel, die den schwachen Verehrer des SYSTÊME DE LA NATURE 1 mit einem Reisen-
den vergleicht, der den Schwindel hat, und in die Höhle von Antiparos hinab-
steiget, und so lächerlich ist, als die Zionswächter, die sich über das B e w a h -
r e t  und V e r w a h r e t  herumschlugen, wie Gellerts beide Nachtwächter.

Die Religion ist ein lebendiges, im Herzen wohnendes, das ganze Ge-
müth durchdringendes Etwas, und der Sinn für das Heilige, Unendliche, ge-
heimnißvolle Unbekannte, oder, wie die Bibel spricht, das Leben in Gott — IN
SPIRITU ALTISSIMO 2. Gott ist das Wesen der Wesen, NATURA NATURANS, die Welt und
wir NATURA NATURALA 3, wie sich ältere Philosophen ausdrückten. Religion ist rei-
ne Sache des Gemüths und der Phantasie, wie die Poesie, und man zerstört
das Wesen beider, wenn man sie unter Vernunftregeln bringen will, aber die
Freigeister, die der öffentlichen Religion — nenne man sie positive, oder wie
man will — spotteten, hatten Unrecht, denn ein rohes, ungebildetes Volk muß
etwas Sinnliches haben, das oft weiter wirkt, als die Gesetze des Staates, da-
her ein kluger Staat jede Art Gottesverehrung schützen und bloß zu verhüten
suchen muß, daß sie nicht ausarte in scheußlichen Fanatismus, schändlichen
Priestertrug, und trübsinnigen Mysticismus, der mit Bürgerpflicht collidiret.
Die alten Theologen, die da lehrten:  »Man muß die Vernunft gefangen neh-
men unter den Gehorsam des Glaubens«, hatten mehr Recht, als jene Frei-
geister, hätten sie sich nur nicht hinweggesetzt — über alle Vernunft!

Die Religion liegt im Uebergange von der Philosophie zur Nichtphiloso-
phie, wie unsere Neuern richtig, wenn gleich dunkel philosophisch sprechen.
Jenseits der Vernunftwelt thut sich eine zweite auf, die Welt des Gemüthes,
Ahndung, Glaube, oder im neuphilosophischen Rothwelsch: »Das Bewußtsein
des Nichtwissens von dem Höchsten im Menschen«, was der Apostel Paulus
schon weit  natürlicher  ausgedrückt  hat:  »die  Zuversicht  dessen,  was  man
hoffet, und nicht zweifelt an dem, das man nicht siehet.« Gott — Vorsehung —
Unsterblichkeit sind die höchsten Menschenideen und zugleich das höchste
Maß menschlicher Unwissenheit, alle Theodiceen von Hiob bis Leibnitz bloße
menschliche Sachwaltereien und Salbadereien über Dinge, die über unsern
Horizont hinausliegen, folglich lächerliche Anmaßungen. Gibt es angeborene
Gefühle, so sind es die Ahnungen vom Dasein einer ersten Ursache, von ei-
nem Ich des Weltalls, von einem Leben nach dem Tode — Alles über die Ver-
nunft (metaphysisch), und was diese je darauf geantwortet hat von Anaxago-
ras bis auf Kant, Jacobi, Schelling, Fichte und dem größten aller Dunkelmän-
ner, Hegel  4, hat schon ein Mädchen beantwortet vor uralten Zeiten  — das
ländliche einfache Echo — Was ist Gott? G o t t .

Jede Religion ist eine Art Mystik im guten Sinne des Wortes; sie wandelt
die Klaglieder des Denkers in Schweigen, und seine Zweifel in Anbetung; die
Kluft zwischen Erkennen und Wollen füllt der Glaube, der eigennütziger ist,
als der Unglaube, denn er flüchtet sich aus dem Labyrinthe des Zweifels in
die feste Burg Gottes, wo er die Stürme der Welt mit Seelenruhe betrachtet,
folglich nicht ohne Lohn, während der Unglaube sich mit dem Genusse dieses
Erdenlebens begnügt. Alle, die da glauben, sind ewig glücklich, wenn Alles

1 Das in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sehr bei kannte Wert eines Athe-
isten, Baron Hollbach.

2 Im höchsten Geiste
3 Die naturschaffende Natur — Die naturgeschaffene Natur
4 Jacobi usw. - die Modephilosophen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ab 1850 wurde 

dann Arthur Schopenhauer nach und nach bekannt. [RW]
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wahr ist, was sie glauben, und verlieren nichts beim Gegentheil; der Unglaube
gewinnt nichts, wenn er auch Recht hat, und wird ewig verdammt, wenn er ir-
ret; so schlossen einst alle  S. S. THEOLOGII, nur Moses drohet bloß mit zeitli-
chen, aber desto fürchterlicheren Strafen, und was wirkt mehr 1? Die Zweifel
der Denker sind ein schwacher Glaube, womit es geht, wie mit der Rhabarber-
wurzel,  die  neben den Unreinlichkeiten,  die  sie  abführt,  so  gütig  ist,  sich
selbst mit abzuführen. Zweifel und Mühe, zu einer Ueberzeugung zu gelan-
gen, kosten Anstrengung — Zweifel kommt von Zweifall, der so, aber auch an-
ders sein kann  — der Glaube hingegen ist  die Bequemlichkeit selbst  — er
macht fett, folglich wird es immer meist Recht— als Irrgläubige geben — auf
diesem Felsen ruhet die Kirche, wie das Sprüchwort der Dänen: Fürchte Gott
und bleibe auf der Landstraße.

Furcht war die Mutter der Religion, der erste Donnerschlag, der zünde-
te, oder ein lebendiges Wesen todt hinschleuderte, war der erste Strahl der
Gottheit, der auch das Opferfeuer entzündete auf den Altären. Der Anblick
der großen Natur führt in Stunden, wo man sich sammelt, von selbst zu religi-
ösen Ideen, den gebildeten, fühlenden Menschen, wie den rohesten Sohn der
Natur, wie der Fetischdienst, Zabaismus und Feuerdienst beweisen. Alle ro-
hen Völker stellten sich die Götter als fürchterliche Wesen vor und suchten
sie zu versöhnen durch Opfer, wie die Gewaltigen der Erde; sie sahen die Göt-
ter, wie sie sich selbst sahen, daher war auch der Gedanke an Unsterblichkeit
ferne. Wie konnten sie wünschen, denen noch näher zu kommen, die sie schon
hienieden fürchteten? und Alles, was nur geahnet wird, ist immer furchtbarer,
als was hüllenlos vor Augen liegt — Dunkel und Nacht; erst das Christenthum
verwandelt die Furcht in eine Religion des Vertrauens, der Liebe und Hoff-
nung. Alles, was das Kind der rohen Natur mächtig ergreift,  Alles, was es
nicht zu fassen vermag, wird F e t i s c h  oder Gottheit, Element, Berge, Bäume,
Quellen, Flüsse, Meere und Gestirne; selbst Venusdienst und Menschenopfer
werden da Gottesdienst. Germanen hatten ihren schauerlichen See der Hert-
ha 2, folgten dem Wiehern des weißen Pferdes, wie Römer Hühnern und an-
dern Vögeln; sie hatten ihre Hausgötter, wie die Alten und Wilden, ihre Ir-
mensäule und ihre heilige Eiche zu Geismar. Die schönste und natürlichste
Gottheit aller Völker aus den ersten Stufen der Kultur, der zu Ehren wir noch
heute die Altäre gegen Morgen [Osten] bauen und die Betenden ihr Angesicht
gen Morgen richten, war das Licht — die S o n n e !

Religionsgefühl ist nichts anderes, als Ahnung unserer Ohnmacht vor
der Allmacht, Gefühl unserer Abhängigkeit von dem Inbegriff aller Naturkräf-
te, von Gott dem Allwaltenden, dem ΔΕΊΟΝ — wie soll der e n d l i c h e  Mensch
dieses U n e n d l i c h e  fassen, wenn er es nicht e n d l i c h , d. h. b i l d l i c h  ein-
kleidet?  Aus  diesen  Bildern  machte  Unverstand  selbst  Götter,  wie  man ja
selbst aus astronomischen Thierbildern wirkliche Thiergötter machte, von de-
nen vielleicht selbst unser Lamm und unsere Taube stammen? und Priester —
Priester, das Unkraut der Religion — thaten das Weitere. Atheistische Pries-
ter mißbrauchten die Leichtgläubigkeit des Volks gleich von Anbeginn, Magi-
er wie Druiden, Jongleurs wie Schamanen, selbst unsere freisinnigen, geraden
Germanen ließen sich von Pfaffen binden und peitschen im Namen des Herrn,
IN MAJOREM DEI GLORIAM, ehe man noch an die Meister dachte  — die  Jesuiten.
Schon die Priester des Bals ließen ihrem Götzen täglich zwölf Malter Weizen,
vierzig Schafe und drei Eimer Wein liefern, bis Daniel Asche in den Tempel

1 Logisch, denn das Judentum kennt kein jenseits, kein ewiges Leben, was Herr Weber offen-
sichtlich nicht wußte. [RW]

2 Worin die Sklaven ertränkt wurden, welche den Wagen der Göttin Hertha gewaschen hat-
ten. 
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streute, und bewies, daß nicht der göttliche Drache, sondern die Priester in
der Nacht sich bei jenen Opfern wohl sein ließen. Selbst die unschuldsvollen,
lieblichen Naturkinder im stillen Meere [Pazifik] hatten ihre Priester und Zau-
berer, genannt TAVA, und sie und Alles, was ihnen angehörte, war TABBU, d. h.
h e i l i g .

Alle Priester wußten wie Moses ein Gehäge um Sinai zu machen, ihren
Berg zu heiligen und dem Volke das Hineinsteigen zu verbieten, damit es der
Herr nicht zerschmettere. Das Volk sah die Herrlichkeit des Herrn nur von
Hinten, nie von Angesicht zu Angesicht. Moses wagt nicht selten, die Ansich-
ten des Allerhöchsten zu berichtigen, wie es kein Diener gegen seinen Fürs-
ten wagte, und hält seinen Arm zurück, wenn er Israel zerschmettern will in
seinem Zorn; er läßt das höchste Wesen erklären, daß man sich dem Altare
nicht nahe mit  l e e r e n  H ä n d e n , und die Hebräer lernten nur einen Gott
des Zornes kennen, der Rache und der Heerschaaren. Man brachte den Göt-
tern recht menschlich Versöhnungsopfer,  Gebet und Bitten, wie mächtigen
Erdenbürgern, zuerst bloß Eßwaaren, wie noch heute die geistlichen Opfer
der armen Leute, aber auch schon da mußten die Götter, d. h. die Priester,
das Fetteste haben;  — auch Agamemnon, König von Mycenä, opferte einen
Ochsen, der fett war  — aber wie weit gingen die Dinge erst später?  — Mit
dem Gelde gab es bald einen Seckel des Heiligthums, ja Landgüter und zu-
letzt  Dom—Präbenden,  zwei  bis  drei  auf  eine  Prälatur,  Bisthümer,  Erzbis-
thümer und eine förmliche Statthalterei  Gottes  im Allerheiligsten zu Rom,
während auf protestantischen Altären höchstens Groschen und Kreuzer — Ei-
er, Butter, Schmalz, Obst, Hühner, Tauben und Gänse geopfert wurden;  ein
fetter Putter heißt im Norden C o n s i s t o r i a l v o g e l !  Man möchte jene Pfaf-
fen schlachten, wie Elias sie schlachtete, 450 Stück 1!

Sobald die Priester Gott sprechen lassen konnten, sprach er in ihrer Ma-
nier, und es gab so vielerlei Religionen, als Völker; hätte man auf das hören
wollen, was die Natur zum Herzen der Menschen spricht, so gäbe es nur e i n e
Religion, und nie hätte man einen Ceremoniendienst für Religion genommen,
und nie Priestersprache für das Wort Gottes. Ohne Priester wäre nie aus der
Religiosität ein blinder Glaube ohne Moralität, ein bloßes Aeußeres ohne In-
neres geworden, und  nie hätte das Sinnliche das Uebersinnliche verschlun-
gen. Ueber die Mutter, die Kirche, vergaß man rein den Vater im Himmel. Die
Gesetze des Moses schrieb Jehovah, die Blätter des Korans überbrachte Erz-
engel Gabriel, und die Federn der Evangelisten leitete der heilige Geist, ja
selbst die Federn der alten  SACRO SANCTORUM 2, die so wenig Geist verrathen.
Priester  fanden den Hebel,  den  Archimedes  vergeblich  suchte,  um  d i e s e
Welt aus dem Angel zu heben  — sie hoben sie aus dem Angel durch  j e n e
Welt, durch die Schilderung des J e n s e i t s !

Wenn ich auch zu dem Enthusiasmus Anquetils du Perron für die Zenda-
vesta  lächle  — wenn auch der  gute  Zoroaster,  der  550 vor  Christo  lebte,
Schuld haben mag, daß soviel leeres Ceremoniell ins Judenthum und Chris-
tenthum überging vom ewigen Waschen, bis zu den Gebeten bei Körperentla-
dungen und Beischlaf, und von Ormuzd, dem guten Princip, und Ariman dem
bösen, bis zu den vielen guten und bösen, stets mit einander kämpfenden Ge-
nien, woraus unsere Engel und Teufel, Gespenster und Hexen hervorgegan-
gen sein mögen, Auferstehung, Himmel und Hölle, ja selbst den Urmenschen
von einem Urstier entspringen läßt, woraus sich freilich Vieles erklären ließe,
so freut mich sein lebendiges Wort, wo ihm der Gedanke L i c h t  Alles in Allem
ist; nur das Licht ist gut, rein, daher das Feuersymbol der Reinheit — das Bö-
1 Kön. I 18.40 »450 Baalspriester und 400 Propheten der Aschera« [RW]
2 Sakrosankt – hochheilig [RW]
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se ist unrein, und eine Finsternis der Seele — aber die Magier? es ging sei-
nem lebendigen Wort wie der reinen Lehre Christi: »Liebet euch untereinan-
der.« Es ging dem Weisen von Nazareth nicht besser, als dem chinesischen
Confucius — nur die Gebildeten lesen ihn, das Volk kennt nur seinen Fo und
seine Bonzen! Es ging der Lehre des Menschenfreundes, der ein wahrer Sohn
Gottes war, wie Nathans drei Ringen — »der wahre war verloren!« Jesus Reli-
gion sollte k a t h o l i s c h  (ΚΑΔΟΛΙΚΉ) d. h. a l l g e m e i n  sein, aber ist ein Wort je
schrecklicher mißverstanden und mißbraucht worden? Es ging damit, wie mit
dem einfachen D u  der Alten und unserem komischen S i e , oder wie mit den
drei Röcken des sterbenden Vaters, worüber man Swift nachlesen mag.

Religion und Moral sind ewig Eins  — aber es gibt verschiedene Arten
des Glaubens, worüber schon Apostel Paulus die Achsel zuckt:  »Der Glaube
ist nicht Jedermanns Ding«; daher auch die  SACRO SANCTI ihn eine Gnade von
Oben nannten — so sehr er auch von Unten kam; Christenthum zum reinen
Pfaffenthum machte, und die Welt mit Strömen Blutes besudelte und erschüt-
terte, über der Lächerlichkeit »Allgemeinheit des Kirchenglaubens!« Die Reli-
gion betrog die arme Menschheit, wie die Politik auch, trotz des  PECTORALE 1

des Hohenpriesters mit Urim, Thumim, K l a r h e i t  und W a h r h e i t ; die Men-
schen waren Kinder, denen die Priester wie die Wärterinnen allerlei Mähr-
chen erzählten, damit sie stille wären; den Verstand aber ließen sie schlafen,
damit sie der Ruthe nicht entwüchsen. Die Natur erzeugt Bienen und Hum-
meln, Ameisen und Faulthiere, aber erzeugt sie auch Priester, Betrogene und
Betrüger! [? statt !] Wir machen sie selbst — und ich fürchte, sie leiern fort in
SAECULA SAECULORUM!

Der Aegypter heiligte Sonne und Mond in seinem Osiris und Isis, ver-
ehrte Ochsen, Katzen, Hunde, Ichneumon und Ibis, Krokodille, Sperlinge und
Käfer. Der Hausvater, dessen Haus brannte, rettete zuerst die heilige Katze,
und die Mutter pries sich glücklich, deren Kind ein heilig Krokodill gefressen
hatte. Lucian und Juvenal lachen der Zwiebel— und Lauchverehrung —

O SANCTAS GENTES, QUIBUS HAEC NASCUNTUR IN HORTO NUMINA 2.
aber viele dieser Gottheiten, abgesehen von astronomischen Bildern und ural-
ten, indischen Symbolen, waren in dem feuchten Schlamm Aegyptens nützli-
cher, als die Schlange von Epidaurus 3, vernünftiger als die heiligen Knochen
der Christen, harmloser als der Götzendienst des A d l e r s  meiner Zeit — die
Persers  verehrten das  F e u e r ,  was bei  ihren Naphthaquellen so  natürlich
war, als bei den Hebräern der brennende Busch, Wolken— und Feuersäulen,
die ihnen in der Wüste den Weg zeigten. Die Griechen hatten ihre kindische
Orakel, wie die Römer, aber opferten doch nicht, wie Karthager, ihre Kinder
dem Moloch, und die Aussprüche derselben hielten ganze Heere in Ehrfurcht,
und indem der Senat dem Fluge der Vögel zu gehorchen schien, folgte das
Volk seinem Willen, schlimm nur, daß der Olymp beider Nationen mit Olympi-
ern bevölkert war, die den Kindern der Erde so böse Beispiele gaben, als die
Nymphen und Najaden, die Oreaden, Dryaden und Hamadryaden, Limnaden
und Potamiden  — lauter leichtfertige Mädchen. Der Polytheismus der Alten
endete erst mit den drei Göttinnen des Beischlafs, Prema, Pertunda und Persi-
ca, und mit den Göttern Sternutus, Cloacina und — Crepitus!

Varro zahlt 30,000 Götter, und wir lachen, vergessen wir, daß die Chris-
tenheit einst weit mehr zählte durch Vergötterung ihrer sogenannten Heili-

1 Brustschild 
2 O welch heiliges Volk, dem seine Götter im Garten wachsen.
3 Epidauros -  die bedeutendste antike Kultstätte für den Heilgott Asklepios (Asklepieion), 

der mit einem schlangenumwundenen Stab dargestellt wird, und dessen Vater Apollon, 
[RW]
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gen, ihrer Märtyrer und wahnsinnigen Mönche! Der tiefere Forscher findet
die Götterlehre der Alten auf eine frühe Sternkunde gegründet, und nur der
Pöbel nahm die geistvollen Allegorien der Dichter wörtlich, wie Moses die Hi-
eroglyphe Mann und Frau unter dem Fruchtbaume von der Schlange umwun-
den, das alte Symbol der Klugheit, um vor Sinnlichkeit zu warnen, wörtlich
nahm, wie die Theologen. Alle Religionen vor Christus waren Religionen der
Phantasie, welche die Natur vergöttert, und verrathen den orientalischen Ur-
sprung — aber denkende Alte hatten daher Mysterien, wo offenbar das Mora-
lische und eigentlich Religiöse über das Physische siegte, und aus diesen Mys-
terien der Bessern ging die reine Lehre Jesus hervor, von der Kirche mehr
veranstaltet,  als  das  Heidenthum  die  Religion  verunstaltete,  von  Päbsten,
Mönchen, Inquisition, Jesuiten etc. gar nicht zu sprechen! Sah das Christen-
volk nicht in bloßen Bildsäulen Gitter (daher Juden und Moslem so sehr gegen
Bilder eiferten)? Die Neugriechen essen keine Tauben, aus Furcht, den heili-
gen Geist zu essen; ihre Mönche verkaufen noch heute Steine von der Höhle
auf der Insel Pathmos, wo Johannes seine Offenbarung schrieb, als die am
Ganges das Wasser den Völkern verkaufen, die an dessen Ufern wohnen, und
lappländische Priester über Winde schalten. Bauten und räucherten wir nicht
auf allen Höhen, wie die Kinder Israel, die damit den Herrn erzürnten, weil
sie wandelten nach der Heiden Weise,  und Säulen aufrichteten und Haine
pflanzten auf allen Hügeln und unter allen grünen Bäumen? Wahrlich,  die
göttliche Ehre, die die Alten gewissen Gliedern, e d l e  G l i e d e r  genannt, von
uns  aber  S c h a m g l i e d e r  — erwiesen,  war  vernünftiger.  Wie  würde  ihr
Priap ausgefallen sein, wenn sie das Ehrenglied des Wallfisches gekannt hät-
ten zu 14 bis 16 Fuß? Wie Vieles hieß heilig, woran so wenig Heiliges war, als
an unserem Steißbein, das nach den Rabbinen nie verwesen, und den Keim
der Auferstehung in sich tragen soll, und das wir noch heute  OS SACRUM nen-
nen, h e i l i g e s  B e i n ?

Der Indier, der kein Fleisch ißt, um keine anverwandte herumwandern-
de Seele zu essen, und gar dreißig Millionen Götter zählt, ist sicher, in Bra-
mas Wohnung einzugehen, wenn er verscheidet mit dem Schwanz einer Kuh
in der Hand, wie der Christ mit einem Kreuzchen — der Heilige ist ihm ein
desto größerer Heiliger, je mehr er sich Nägel — in den Hintern schlägt, und
die Braminen nahmen nur dann erst einen berühmten Fürsten in ihre Kaste
auf, als er einen Tempel gelobte mit einer Kuh von Gold und einer Größe, daß
ihr  ein  Bramin  zum Maul  hinein  und  zum Hintern  wieder  herauskriechen
konnte. Muhameds himmlischer Hahn bittet stets für das Geschlecht der Häh-
ne, und sein Morgengesang, den alle Hähne nachkrähen, ist Gott das liebste
Hosianna! Wenn der Mongole auf die Jagd gebt, legt er eine Bärentatze aufs
Haupt, und betet: »Schlag mich nicht todt«, und der Ostiake schnitzelt an ein
Holz etwas Gesichterartiges, macht da ein Loch, wo der Bauch sein soll, und
sein Gott ist fertig, vor dem er sich niederbeugt, ihm Brei ins Maul schmiert,
der dann durch das Loch wieder herausläuft, den er dann in die Stiefeln thut
und vertrauensvoll auf die Jagd geht. Ist diese glücklich, so bekommt der Gott
Kuß  und  neuen  Brei,  ist  sie  unglücklich,  aber  — Prügel,  wie  bei  einem
schlechten Herbst St. Urbanus, der Gott des Weins, in Franken bekommen
hat noch im Jahr 1799!

Die gläubigen Thibets zahlen den Abgang ihres Lama, der ihnen gerade
seine Gottheit am verdächtigsten machen sollte, theuer, und der Kamtschada-
len Gott Kutna verliebte sich einst in seinen eigenen gefrorenen Unrath, und
wurde nichts eher heil, als bis seine gefrorene Venus aufthaute! Der wilde
Pelzjäger im hohen Norden Asiens und Amerika’s hängt ein Zobel— oder Bi-
berfell auf einen Stock, und erhebt sein Herz gegen diesen seinen Manitou,
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was übrigens nicht unvernünftiger ist, als die Anbetung der Ceres und Bac-
chus. Die Amerikaner beteten die Spanier an, denn ihre weiße Farbe, ihr Bart,
Pferd, Waffe und Putz bestürzten sie, vorzüglich der Donner in ihrer Hand —
sie beteten sie an, denn Furcht bestürzte sie, wie Dank sie zur Anbetung der
Sonne, des Mondes und der Sterne leiteten. Schlangen und gewisse Fische
sind dem Neger heilig, und jener Dieb, dem Brown nebst andern Verdächti-
gen sagte: die große Schlange hat mir offenbaret, daß dem Diebe eine Papa-
geifeder aus der Nase wachsen würde, griff schnell an seine Nase!

Der alte  Germane hatte  seine  heiligen Eichen,  gegen welche er  nur
schwer das dürre Kreuz eintauschte, und den Druiden war selbst die Mistel
heilig, die es jetzt nur noch Vogelfängern ist, aber sie wächst ohne Wurzel an
der Eiche empor; Unwissenheit findet das Ungewöhnliche leicht übernatür-
lich, und über Schmarotzerpflanzen gab es damals noch keine Bücher, viel-
leicht nicht einmal Schmarotzer.  Der Hunne verehrte das Schwert Attila’s,
und der alte Skandinavier seinen Odin. Sertorius führte ein heiliges Reh mit
sich, die Kreuzfahrer Ziege und Gans, die Schotten einen Hirsch, und Charet-
te in der Vendée einen Schimmel vor ihren Heeren. Averroes, der da betete:
MORIATUR ANIMA MEA MORTE PHILOSOPHORUM 1, erklärte schon diejenige Religion für
die lächerlichste,  »die sich ihren Gott selbst mache und dann aufzehre«, da-
her die Hebräer spottend sagen: »er hat den Thola geagelt« (den Gehenkten
gegessen) selbst Etienne (Henricus Stephanus), der treffliche Commentator
Herodots,  um  — moderner  Thorheiten zu spotten,  spricht  an Theophagen.
Auffallend ist es aber doch, daß wir bei allen Völkern meist drei Götter finden,
die der Gedanke an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  — an Schöpfer,
Erhalter, und Zerstörer — an die erzeugende, sterbende, und sich wieder ver-
jüngende Natur erzeugt zu haben scheinen  — Brama, Wischnou, Schiwa  —
Mitra, Orosmanes, Ariman, — Isis, Osiris,  Horus — Jupiter, Neptun,  Pluto —
Thor, Odin, Freya — Perkuna, Potrinepus, Pykullus der alten Preußen — Va-
ter, Sohn und Geist. —

O du! wie wenn ich dich, dem alle Busen wallen,
Uns alle Herzen glüh’n, und alle Zungen lallen,
Zeus, Tien, Manitu, Gott, DEUS, Brama, Foh,

Eloah, Allah — Oy! 
Welche  ungeheure  Kluft  zwischen  allen  diesen  Gottesverehrern  und

dem, der das höchste Wesen anbetet im Geist und in der Wahrheit! Welcher
Abstand zwischen dem, der durch die enge Pforte der Moralität eingehet, und
dem, der die weite Pforte, den Kirchenweg, bequemer findet, welchen denn
auch die Mehrzahl zu nehmen pflegt, und der sein Religionsgespräch abhält,
wie die Gänse bei Asmus. Den vernünftigsten Altar der Gottheit fand schon
Apostel Paulus zu Athen: »dem unbekannten Gott.«

AU BORD DE L’INFINI TON COURS DOIT S’ARRÊTER,
LÀ  COMMENCE UN ABYME, IL LE FAUT RESPECTER 2!

Die Gottheit, sagen die Hindus, ist so groß, daß die Schlange Vasughi,
welche die Welt umschlingt, viel zu klein wäre, Fingerring derselben zu sein;
und noch besser spricht der Psalmist: »Gott hält die Welt in seiner Hand, er
wäget die Erde wie ein Sandkorn, und das Meer wie einen Tropfen Wasser.«
Herodot, so oft er von Mysterien spricht, sagt stets:  »Hier muß ich schwei-
gen.« Betet an! ohne zu definiren, und ruft mit dem Koran: Allah illah! Allah
illah! Gott ist Gott!

1 Meine Seele sterbe den Tod der Philosophen.
2 Halt ein den Lauf voll Staunen am Rande der Unendlichkeit, / Dort öffnet sich ein Abgrund 

tief, der einzuhalten uns gebeut. 
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Nicht Philosophie, Hochmuth des Sohnes im Staube ist’s, daß er glaubt,
alle Knoten der Natur Alexandermäßig zerhauen zu können; und so weise er
sich dünkt, gleicht er gar oft dem Indier, der die Erde auf einem Elephanten
und diesen  auf einer Schildkröte ruhen läßt. Aber worauf ruht diese?  »Ich
weiß nicht!« und so hätte er gleich sagen sollen, um Elephant und Schildkröte
zu ersparen. Der Mensch scheint von dem am meisten zu schwätzen, wovon
er  am  wenigsten  versteht,  daher  wußten  die  Hochwürdigen  so  viel,  und
schrieben ganze Folianten über die Natur der Gottheit und Christi, sie, die ih-
re eigene Natur nicht kannten! und hätten erwägen sollen, was Christus sagt:
»Niemand weiß, wer der Sohn ist,  als nur der Vater«, heutzutage hätte er
vielleicht gesagt die Mutter.

In der Kindheit der Kultur ist das: Gott hat es gesagt, so natürlich, als
das, der Papa hat es gesagt, daher ist’s wahr; diese Papas waren leider nur
allzu frühe die Priester oder Pfaffen (ein Ehrenwort im Mittelalter von den An-
fangsbuchstaben vieler Grabschriften: PASTOR FIDUS ANIMARUM FIDELIUM 1), die noch
den Teufel zum Amtsdiener hatten mit der ganzen Hölle, ein wahres morali-
sches Sibirien, Botanybay und Cayenne. — Psaphon, erzählen die Alten, lehrte
einem Papagei rufen: »Psaphon ist ein Gott« und ließ ihn fliegen, alle Papagei-
en plapperten ihm nach, und nun glaubte das Volk, daß Psaphon ein Gott sei
— so machten heilige und unheilige Charlatans aller Zeiten — Papageien, und
wie schwer es sei,  sich von Erziehungs— und Jugendvorurtheilen loszuma-
chen, wer bewiese dies besser, als unser berühmtester Philosoph Kant? Bietet
er nicht allen Witz und Scharfsinn auf in seiner Religion innerhalb den Gren-
zen der Vernunft, um die Dogmatik seiner Schuljahre mit der Vernunft zu rei-
men, und ist dies möglich?

Wollen wir nun bloß nachbetenden, schulgerechten, undenkenden SACRO
SANCTIS ihre Dogmatik verargen, verargen ihr Schimpfen, wenn sie nicht wei-
ter können, und jene Meinung, die davon verschieden ist, irreligiöse, und phi-
losophische Grundsätze wurmstichige nennen? Noch heute können sich Viele
nicht überzeugen, daß es außer der christlichen auch noch andere Religionen
geben kann, die Mittler sind zwischen Gott und dem Menschen, und dem Va-
ter im Himmel wohlgefallen, wenn auch nicht ihnen. Wer in meiner Schulzeit
etwas gegen Seiler und seine lateinische Dogmatik gesagt hätte, die wir aus-
wendig lernten! Damals ging es uns wie Jean Pauls Schülern, der jeder den
Seiler im Bücherriemen mit sich schleppte, und keiner konnte bei dem Ge-
rüchte von seiner Ankunft im Städtchen begreifen, wie der gedruckte Seiler
nun ungedruckt und lebendig am Posthause auf Pferde warte, und die Augen
verdrehe wie auf der Kanzel!

So lange die Menschen keine Begriffe vom Weltall hatten, so war ihnen
ihr kleiner Erdwasserball das Weltall, und der Mensch darauf das Wichtigste
des ganzen Weltalls, und selbst dem Schöpfer des Weltalls, wie hätte er sonst
herabsteigen  und  Mensch  werden  können?  Die  Gottheit  war  ganz  dem
Menschlein ähnlich, und ein großer Mensch wurde daher auch ein Gott, we-
nigstens nach seinem Tode. Die größte und wohlthätigste Revolution machte
daher die Lehre, daß unser Erdwasserball nur ein Planet und Stern sei, wie
Millionen anderer Sterne über unsern Häuptern, nur ein Stäubchen des Welt-
alls, und das so wichtigthuende Ding darauf so viel als Nichts! die erhabene
Astronomie trat in den Kreis des gebildeten Publikums, und der Himmel hörte
auf, binnen 24 Stunden sich um das Pünktchen Erde zu drehen, folglich dreh-
te auch sich die getäuschte Menschheit nicht mehr um die schwarzen Pünkt-
chen, genannt Theologen. Hinge die Mehrheit nicht stets von fixen Ideen und
Vorurtheilen ab, die mit der Muttermilch einsaugen, und die bleiben wie Mut-
1 Treuer Hirt treuer Seelen
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termäler, so hätte vielleicht schon Pythagoras und sein Anhang durchgedrun-
gen — nie hätten Religionsideen die Erde mit Blut gefärbt, nie die Menschen
spinnenartig sich wegen Religionsideen verfolgt und gequält — nie hätte der
Weise ausrufen können, wenn er das Buch der Geschichte aufschlägt: TANTUM
RELIGIO POTUIT SUADERE MALORUM 1! so rief Lucretius beim Opfer der Iphigenia —
hier beim Opfer von gewiß 30 Millionen Menschen für das mißverstandene
neue Testament »Nöthiget sie hereinzukommen« wärst du verstummt in Ohn-
macht gefallen — heiliger heidnischer Lucretius, du stehst in den Augen des
Denkers  höher, als  alle christlichen Heiligkeiten! und die  S c h w e i z e r  d e s
P a r a d i e s e s , wie Friedrich die Päbste nannte, die länger als 1000 Jahre mit
der ganzen dummen Welt — heiligen Geist gespielt hatten!

1 So viel Böses vermochte die Religion zu erheischen!
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Fortsetzung. Lob des reinen Christenthums
P o l y t h e i s m u s , die erste Religion,  war  d u l d e n d , denn die Götter

handelten ja so menschlich, und gab Muth;  — T h e i s m u s , ihr Gegentheil,
sprach von einem Gott der Rache, des Zorns und der Heerschaaren, e n t m u -
t h e t e , machte grausam und intolerant; der Geist Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs war ein bloßer Nationalgott, nicht viel besser als ein Fetisch, und dieses
Judenthum wirkte leider traurig auf das Christenthum zurück, und das neue
Testament  stürzte  keineswegs  das  Alte.  Der  Spartaner  Brasidas  fing  eine
Maus, sie biß ihn, und er ließ sie laufen.  »Nichts ist so verächtlich,das sich
nicht retten könnte,  wenn es Muth hat«; Bellarmin hingegen ließ sich von
Läusen, Wanzen, Flöhen etc. nach Belieben quälen.  »Ach! die armen Thier-
chen haben keinen Himmel, bloß ihr bischen Leben!« Jene Ansicht schuf Thä-
tigkeit, Muth, Freiheits— und Vaterlandsliebe, und Herkules, Theseus, Hek-
tor, Achilles und Romulus etc.; diese Demuth, Gehorsam, Fasten, Wachen, Be-
ten, Geißeln, trachten allein nach dem, was Oben ist, und grauen vor dem hier
Unten — schuf die heiligen Antonius und Benediktus, Bernhardus und Domini-
cus, Franziskus und Ignatius [von Loyola], und Millionen finstere Schwärmer
und stinkende Kutten!

Der Islam, obgleich mit Fanatismus versetzt, war noch tolerant gegen
das Pabstchristenthum [?], und doch erleuchtete bei der Geburt des Prophe-
ten nicht minder ein Feuerstrahl ganz Syrien, ein Erdbeben verlöschte das
heilige Feuer der Perser, und Gabriel öffnete dem Knaben die Brust, reinigte
sein Herz und erfüllte ihn mit Weisheit, daher Mahomed, d. h. der Ruhmerfüll-
te. Seine Anhänger konnten nicht weniger thun, als die Anhänger Mosis und
Christi, der Knabe fiel also auf die Kniee und rief: »Gott ist groß, es ist nur ein
Gott, und Mahomed sein Prophet«; — erdrückte nicht auch Herkules schon in
der Wiege zwei Schlangen, und wurde Romulus nicht von einer Wölfin ge-
säugt und fuhr im Feuer nach dem Himmel, wie Elias? Mahomed, der Mann,
unterhielt sich oft mit dem Erzengel Gabriel, so gut als Nonnen mit Maria; der
Mond neigte sich herab in seinen Aermel, und das Thier Al Barak trug ihn
nicht nur nach Jerusalem, wo er mit Abraham, Moses und Jesus anbetete,
selbst durch sieben Himmel führte es ihn; er hatte die Gnade, sich dem Thro-
ne des Höchsten zu nahen,  der seine Schulter  berührte,  und nebst  einem
Schoppen Milch ihn des Korans würdigte, höchsteigenhändig; selbst ein Palm-
haum ging ihm entgegen, neigte sich und sprach: »Du bist der Gesandte Got-
tes«, woher unsere Redensart kommen soll: »Er lügt, daß sich die Balken bie-
gen.« Beim Tode des großen Propheten fand sich ein gewisser Theil des Kör-
pers, auf den er am meisten hielt, in einem Zustande, den nur ein Kerngesun-
der zu haben pflegt. — DECET LMPERATOREM STANTEM MORI 1.

Der Islam predigt Vielweiberei, und daher gewann er die Männer, wie
den Grafen Bonneval, der sich für die Beschneidung mit Wein von Chios und
einem Serail entschädigte, wo er sechs Weiber hielt neben Sklavinnen, zwei
Perserinnen, eine Türkin und drei nachgereiste Maitressen — eine Französin,
Brittin und Deutsche. Die Weiber dachten in diesem Punkte anders; sie lieb-
ten das Christenthum, dessen Wunder ihre Phantasie ergriffen, das Maria so
hoch verehrte,  und vor allen Dingen Einheit des Weibes predigte. Der Islam
predigte jedoch auch Einheit Gottes, wie der Mosaismus, nur mißverstande-
nes  Christenthum  mußte eine  Dreiheit  haben,  die  so  viele  davon  zurück-
schreckte. Mönche verschrien Mahomed und fanden Nachbeter, die alle den
Koran nie gesehen hatten — eine recht orientalische Rapsodie voll erhabener
1 Einem Kaiser geziemt es, stehend zu sterben.
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Stellen,  weit  vernünftiger  als  der  Talmud und  gar  manches  andere  Buch.
Wenn man in einem Hause von Glas wohnt, muß man sich doppelt hüten, in
das nachbarliche Steine zu werfen, und wer mag des Propheten Frage tadeln:
»Wie kann Gott einen Sohn haben, er hat ja keine Frau?« Man weiß nichts
von den ersten Jahren Mahomeds bis in sein vierzigstes; er lebte in der Ein-
samkeit, wo er den Koran zusammentrug, der den Orient beherrscht — aber
wissen wir mehr von Christus?

Jüdelnde und platonisirende Christianer stritten sich über den Vater,
der nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geboren,  — über den Sohn, der
nicht gemacht, nicht geschaffen, aber geboren, und über den heiligen Geist,
nicht geschaffen, nicht geboren, sondern bloß vom Vater und Sohn ausgehend
ist! bei Katholiken und Protestanten ging er von Vater und Sohn aus, bei den
Griechen bloß vom Vater  — und wer begreift nicht diesen wichtigen Unter-
schied? Wenn diese Dreiheit weiter nichts, als den Stolz der Mönche Siciliens
veranlaßt hätte, auf die dreieckigte Gestalt ihrer Götterinsel, deren drei Sei-
ten ihr den Namen Trinacria gaben, wenn sie weiter nichts, als den Schädel
des Bauernjungen verwirrt hätte, der bitterlich weinend auf die Frage seines
erzürnten Herrn Pfarrers:  »Nun? wie viel  sind Götter?« ausrief:  »Ich habe
Euch schon drei genannt und doch seid Ihr nicht zufrieden?« oder die Logik
des Wilden, der auf dieselbe Frage dem Missionär sagte: »Keinen! es gibt nur
Einen und den habt Ihr mir ja soeben zu essen gegeben!« so könnten wir la-
chen — aber die drei Worte veranlaßten Religionshaß, Gräuel und Unsinn, wie
schwerlich drei andere Worte der menschlichen Sprache, des Streites über
die Naturen in Christo, und über die Bilder nicht zu gedenken. Ja, ja, ohne Lu-
ther wäre Maria, die Mutter Gottes und Königin des Himmels die vierte Per-
son der Gottheit geworden, der sie so nahe war, als der russische heilige Ni-
ckel. Auf einer Dreifaltigkeitssäule in Ungarn steht: MATER SANCTAE TRINATIS ORA
PRO NOBIS 1! Bei wem?

Die ganze Kirchengeschichte, vom 3 — 16. Jahrhundert wenigstens, ist
das ungeheuerste Gewebe der gröbsten Lächerlichkeiten, und tausend Folian-
ten und Quartanten derselben enthalten weniger Vernünftiges, als die Vorre-
de Friedrichs von zwanzig Seiten vor Fleury’s ABRÉGÉ, das aber auch zu Rom
und Bern gehörig verbrannt wurde — statt des Fingers Gottes überall Pries-
terpfoten; Lug und Trug von einer, Dummheit und blinder Glaube von der an-
dern Seite: wir haben noch keine Kirchengeschichte die diesen Gesichtspunkt
ganz festhielt 2 — hier schwärmts und rappelts wie in einem Irrenhause, und
die Narren sind nicht alle BONA FIDE. Bei den Kirchenvätern versöhnt eine ach-
tungswerthe Seite, sie meinen es redlich mit Sittenreinheit, und so mag man
sie achten, wenn man sie auch nicht lesen mag, wie gewisse scholastische
Philosophen; sie hatten selbst Leute von Geist und Beredsamkeit unter sich,
wie z. B. Augustin, Hieronymus und Bernhardus, die nur Mystik verdorben
hatte, und daher wünschte ich, daß ein recht geduldiger Gelehrter von Geist
und Welt das thun möchte, was Pater Bouhours, aber leider mit theologischer
Brille that, daß er uns PENSÉES INGÉNIEUSES DES PÈRES DE L’EGLISE 3 geben möchte.

Erst  mit  den großen Weltentdeckungen wurde man duldender gegen
bloße Meinungen, sie gaben dem Geist einen Spielraum, so daß er sich weni-
ger um die künftige Welt mit ihren Theologen kümmerte, und dieser vernünf-
tiger wurde; man fand die ehrwürdigen Schlüsse der hochwürdigen Väter, wie
den berühmten Chalifenschluß  »Stimmen die  Alexandrinischen Bücher  mit
dem Koran [überein], so brauchen wir sie nicht, und sind sie gegen ihn, so

1 Mutter der heiligen Dreifaltigkeit bitte für uns!
2 Mittlerweilen doch: Karlheinz Deschner »Kriminalgeschichte des Christentums« [RW]
3 Geistreiche Gedanken der Kirchenväter 
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brauchen wir sie noch weniger, folglich verbrennt sie 1.« Man fand nun auch,
daß die alten heiligen Väter nicht selten Gutes verdammt hatten, z. B. das,
was Abelard sagte, nach eingenommener gesegneter Mahlzeit und halb schla-
fend, wo sie nicht einmal mehr DAMNAMUS heraus lallen konnten, sondern nur
NAMUS. Und war die Mehrzahl ihrer gelehrten Fragen, womit sie sich herum-
balgten, mündlich, schriftlich und gedruckt besser, als die Frage:

Ob dudeldum, ob dudeldei
Der beste Trillerschläger sei? 

Gott machte den Menschen nach seinem Bilde, sagen die heiligen Bü-
cher, und das ist wahrlich schon mehr,  als wir erwarten können, aber die
SACRO SANCTI machten gar Gott zu einem Menschen, der Gott nach seinem Bil-
de oder Fratze machte! Der liebe Gott wollte, daß etwa tausend Millionen
Menschen herumkriechen sollten; wovon etwa 1/10 Christen, 2/10 Moslems,
die übrigen sogenannte Heiden sein möchten — die SACRO SANCTI aber wollten,
daß diese 9/10 ewig verdammt sein sollten, wo ihr allmächtiges  ABSOLVE TE 2

nicht rette, und der gesunde Menschenverstand eines Wilden beschämt die
Höchwürdigen: »Aber wenn hunderttausend gegen e i n e n  Auserwählten ver-
dammt werden, so hat der Teufel den Vortheil allein, der keinen Sohn kreuzi-
gen ließ, und euer Gott ist ein Vater, dem ein Apfel lieber ist, als hunderttau-
send Kinder!« Christus Lehre war reiner Deismus, dessen stoische Moral un-
ter den tollen Cäsaren desto mehr Anhänger machen mußte — aber wie bald
kamen nicht schon Donatisten und Arianer hinter einander, und schon Con-
stantin, der den Militärdespotismus auflöste, setzte dafür geistlichen Despo-
tismus  auf den Thron, und mit ihm einen der alten Welt durchaus fremden
Geistesdruck. Nichts war z. B. den Juden empörender, als die Lehre von der
Gottheit Christi; ein Oberrabbiner, zur Ständeversammlung berufen, kam zu
mir:  »Na! nu was i, was sie wollen: Christen sollen wir werden!« Christen!
Nun, war Christus nicht auch ein Jude? »Ja — aber Gott?« davon ist ja keine
Rede — Christus schon wollte euch reformiren — ihr selbst seid von der Not-
wendigkeit einer Reform überzeugt — der Staat will nur das, was euer eige-
ner Weise von Nazareth schon wollte  — und dann seid ihr vernünftiger, als
Millionen sogenannter Christen — den Staat könnt und wollt ihr nicht kreuzi-
gen — es wird gehen. Er wirkte Gutes in seinem Bezirk — aber Nichtjuden be-
kreuzten sich! Die Könige Sparta’s, Persiens, Aegyptens, Rom, die Chalifen
und selbst Peter der Große wußten recht gut den Hohenpriesterrock mit der
Krone zu tragen, und waren in den Augen ihrer Völker nur desto heiligere
Personen  — jeder Souverän ist der Pabst seines Landes von R. W. und nur
dann ist Einklang des Staates und der Religion, zum Wohl des Volkes!

Constantin, den die Christen den Großen nannten, der doch weder groß
als Kaiser, noch weniger groß als Christ war, trennte zwar noch Staat und
Kirche, und war so klug, die bereits zu Millionen angewachsenen Christianer
ruhig zu lassen, ohne daß es darum des feurigen Kreuzes des Eusebius 3 am
Himmel bedurft hätte, mit den Worten: »Durch dieses siege!« aber bald ver-
wandelten Weiber und Hofpfaffen den parteilosen Beschützer der Christen in
einen  schwärmerischen  Verfolger  der  Nichtchristen.  Constantin  empfand
über den Mord seines Sohnes und der [seiner Frau] Fausta Gewissensbisse,
und christliche Hofpfaffen versöhnten ihn mit Gott, während heidnische Pries-
ter sagten:  »Für solche Verbrechen gibt es keine Sühne! [Vergebung]« Sein
schamloser Lobredner,  Bischof Eusebius,  erblickte in den drei  kaiserlichen

1 Feldherr Omar nach der Eroberung Alexandrias im Jahr 641, als er die Große Bibliothek 
zerstören ließ. Mit dieser Eroberung begann der Niedergang Alexandrias. [RW]

2 Ich spreche dich los.
3 Vor der entscheidenden Schlacht 312 an der Milvischen Brücke gegen Maxentius [RW]
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Prinzen (des vierten gemordeten Crispus gedenkt er nicht) den Abglanz der
heiligen Dreifaltigkeit, und Lactanius wird schon bei dem bloßen Wort H e i d e
giftig wie eine Kröte; — wie besonnen schreibt dagegen der nicht christliche
Stadtpräfekt Roms, Symmachus, wenn er gleich die Kaiser  VESTRA AETERNITAS 1

nennt, gegen den Bischof Ambrosius und den christlichen Dichter Prudentius!
Die kaiserlichen Damen Helena und Eutropia wallfahrten schon nach Jerusa-
lem und bauten Kirchen — das ekelhafte Mönchschristenthum war schon in
vollem Gange, 300 Jahre nach Christi Tode! Gute Nacht Weisheit der Heiden.
Die Bettler bauten Kirchen auf, und ein Paar hundert Jahre darauf  log man
schon systematisch!

Die einfache Religion Jesus war bereits voll Geheimnisse, was die Kopf-
hänger mehrte, und diese Kopfhänger machten mehr Märtyrer unter ihren
Mitchristen, als alle  Christenverfolgungen der Heiden nicht gemacht hatten.
Der spanische Missionär Valverde  2,  der dem Inca die unbegreiflichen Ge-
heimnisse begreiflich machen wollte, indem er ihm sein Brevier reichet, wel-
ches der Inca an sein Ohr hält, und mit den Worten: »Das Ding schweigt« zur
Erde wirft, worauf der wüthende Mönch Alles in Waffen ruft, ist das leben-
digste Bild jener heillosen Intoleranz, die von Constantin an bis auf unsere
Zeiten die Menschheit erröthen macht. Alle Weisen und Philosophen des Al-
terthums waren nur arme Sünder gegen die Väter der Kirche, ihre Tugenden
nur glänzende Laster gegen die Narrheiten der Kuttenheiligen, denn ihnen
fehlte die Gnade des Evangeliums! die sanfteste Religion hatte die grausams-
ten  Priester,  und  noch lange  nach  der  Reformation  hörten  sich  die  SACRO
SANCTI so gerne Orthodoxen, als Robespierre  TYRAN DE FRANCE 3 nennen. Aus
dem Lamme Gottes ging endlich gar der blutdürstige Tiger der Inquisition
hervor! und Protestanten, die der Unfehlbarkeit des Pabstes spotteten, kämpf-
ten für die Unfehlbarkeit Luthers, der wegen Toleranz nicht berühmt ist. Ein
Nürnberger Pfarrer soll das Abendmahl, in Ermanglung eines Kelches, mit ei-
nem Löffel ausgetheilt haben: »Nehmet hin und trinket, das ist der Löffel des
neuen Testaments!« Luther soll darüber gelacht, aber doch entrüstet gesagt
haben:  »Wär’ ich die Herren von Nürnberg, der blasphemische Bube müßte
mir ins Loch; solcher Löffel gehört in ein solch Futteral!« Löffel oder Kelch,
auch wenn sie nur von Blech sind, sind beide Gefäße in Ehren.

Die Antwort des la Motte le Vayer an einen Höfling, der ihn beschuldig-
te, keine Religion zu haben: J’AI TANT DE RELIGION,  QUE JE NE SUIS PAS DE LA VOTRE 4,
durfte man vielen Geistlichen noch in meiner Jugendzeit geben, und darf sie
noch geben in vielen finstern Winkeln. In diesen Zeiten war es weniger gott-
los, gar keinen Gott zu glaubten als den Gott der Kirche, und die wenigen
Worte: »Gott erschuf seine Geschöpfe, und um deren Uebriggebliebene zu er-
lösen, stirbt Gott um Gott zu versöhnen« — enthalten mehr evident Lächerli-
ches,  als  tausend  Folianten  für  und  wider  das  Christenthum,  das  leider
c h r i s t e n d u m m  geworden war. Aus der erhabenen, rein moralischen, einfa-
chen Religion Jesus war dummer Glaube an Ihn geworden, der den Hut nicht
oft genug abnehmen konnte vor dem Worte Jesus! eine spielende gedankenlo-
se Anbetung seiner Person und seines Kreuzes 1800 Jahre hindurch. Mit flei-
ßigem  Kreuzschlagen  war  schon  die  Hälfte  der  Religion  abgethan  — sie
bedachten nicht, daß in diesem Falle die Morgenländer, ja selbst Schneider
bessere Christen wären als sie, die sogar sitzen, die Füße ins Kreuz gelegt! Es

1 Eure Ewigkeit
2 Vicente de Valverde - spanischer Dominikaner, der an der Eroberung Perus teilnahm. Er 

wurde erster Bischof von Cuzco. † 1541 [RW]
3 Tyrann Frankreichs
4 Ich habe habe so viel Religion, daß die Ewige nicht die meine ist.
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gab nur wenige Johannes von Müller, der eifrigst Theologie studirte,  dann
aber gegen die Geschichte das hochwürdigen Corps verließ jedoch mit einer
DISS CHRISTO NIL REGE EST ECCLESIAE METUENDUM 1770 1! und nichts mehr mit ihren
Siebensachen zu thun haben wollte.

ADORE UN DIEU, SOIS JUSTE, ET CHÉRIS LA PATRIE 2.
Die erhabene Religion Jesus, der die kalte Moral der Saducäer mit den

Hoffnungen der Pharisäer glücklich zu verbinden wußte, aber schon von sei-
nen  armen Jüngern  aus  den niedrigsten  Klassen des  Volks  mißverstanden
wurde, erzeugte nur zu bald Mystik, Mönchsmoral und Schwärmer, die auf-
hörten, gute Bürger zu sein, wie unsere Separatisten. Es hat viel für sich, daß
Jesus, der schon als Knabe Zeichen von viel Gaben von sich gegeben hatte,
und von dem man von seinem 12 — 30. Jahre nichts mehr hörte, von den Es-
senern gebildet wurde zu Bewirkung einer moralischen Revolution, wie sie im
Geiste des Pythagoras aber scheiterte, wie bei den Griechen auch  — Jesus
ließ es vielleicht gerne geschehen, wenn seine schwachen Jünger einen Gott
in ihm sahen, wie die Jünger des Pythagoras wenigstens eine goldene Hälfte,
um seiner edlen Lehre desto  mehr Eingang zu schaffen, so wie Sokrates es
gerne sah, wenn man an seinen Genius glaubte — aber sie scheiterte — gera-
de der Triumph des bereits entstellten Christenthums war das Signal zum
Verfall der Wissenschaften der Alten und ihrer Philosophie — Theologie und
Feudaldespotismus traten an die Stelle — Pabstthum und Mönchthum — und
dennoch verdanken wir der entstellten Lehre das Schönste, was sie der tiefge-
sunkenen Menschheit geben konnte — Achtung für diese Menschheit.

Die Religion Christi predigte wenigstens Liebe und Gemeinschaft, und
die ungeheure Kluft zwischen Freien und Sklaven verlor sich allmählig, wenn
auch gleich der Vortheil der Könige, den übermüthigen Lehnadel zu beschrän-
ken durch freie  Bürger,  noch  kräftiger  wirkte.  Wie  gut  war  es  doch,  daß
Christus sich lieber mit dem Winzer und Sämann verglich, als mit einem Jun-
ker:  der  gemeine Mann wäre ganz wie  ein  Hund angesehen worden!  Das
Christenthum predigte Achtung des Weibes, der Weltheiland war ja Sohn ei-
nes Weibes, daher verbreiteten auch Weiber so gerne die Christuslehre — es
brachte die trefflichen Grundwahrheiten von Gott als Vater, von Vorsehung
und Unsterblichkeit in allgemeinen Umlauf und zum Volke, um dessen Aufklä-
rung sich die Philosophen der Alten nur wenig bekümmerten, und machten
mehr Eindruck, als wenn sie bloß als natürliche Religion, oder von der Stoa
wären verkündigt worden, die so wenig für den großen Haufen sein konnte,
als ein abstrakter Kant und seine noch abstrakteren Jünger. Die Lehre grün-
dete sich auf ein Buch, das alle lesen konnten, und Tausend lesen lehrte; ohne
die Bibel wäre vielleicht im Mittelalter selbst Griechisch und Latein  — mein
lieber Epictet und Antonin — verloren gegangen, und wir noch heute in Hier-
archenfesseln. Viel Böses thaten dessen Lehrer, aber sie verbreiteten doch,
wo nicht Wissenschaft und Denken, doch Lesen und Schreiben, Acker—, Gar-
ten—, Obst— und Weinbau, entwöhnten den rohen barbarischen Krieger vom
Morden und Rauben, und ihr anfangs strenger Lebenswandel lehrte doch Be-
herrschung der Sinnlichkeit, und daß das Volk nicht bloßes Vieh sei eines ho-
hen Adels!

Religion mit Wärme ohne Schwärmerei, als moralisch—politische Trieb-
feder,  und Aberglaube als Leitseil  für den Pöbel machte Rom groß  — das
Christenthum ging noch weiter, und verneinte Alles, was der Stoicismus und
der Rittergeist Edles und Erhabenes hatte; es verband zuerst Religionsmy-
then mit Religionslehren, und drang auf Moral, statt bloßer Gebräuche — ihr
1 Unter Christus Regierung ist für die Kirche nichts zu fürchten.
2 Verehre Gott, sei stets gerecht und liebe das Vaterland.
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höchstes Princip war Liebe und Gehorsam gegen den Schöpfer. Warum hatte
doch der edle Menschenfreund Jesus nicht das Glück eines Mahomeds? Die
Zeitumstände waren zu verschieden, die Macht der Römer noch in voller Stär-
ke, und wenn auch nicht — Jesus war kein Soldat, wie Mahomed, sondern ein
Hebräer, wie sie noch heute sind im Soldatenpunkte. Und dennoch verdanken
wir dem Christenthum die Civilisation Europa’s; der große Haufen kennt nur
Religion ohne Moral, das kleine Häuflein Denker mehr Moral ohne Religion;
Christenthum meint beide, das höchste Wesen als  V a t e r , die Menschen als
dessen K i n d e r , und diese Idee macht die Moral dem Verstande des Haufens
einleuchtende, und die Religion dem kältern Philosophen rührend, sie wendet
sich an die Schwachen, die Philosophie an die Starken, aber wo sind die Star-
ken? — Für den Menschen gibt es dreierlei Einschränkungen; die natürlichste
ist die Vernunft, die gewaltsamste und drückendste der Staat, die sanfteste
gewährt die Religion. »Man nimmt nichts aus dieser Welt mit sich, als das Gu-
te, das man gethan hat«, dieser Satz schon allein macht das Evangelium ehr-
würdig. »Unsere Werke folgen uns nach.«

Reines Christenthum ist die Religion aller Religionen, — der wahre De-
ismus — sein letzter Zweck Sittlichkeit — Ein Hirt und eine Heerde. Der Dra-
che des Sinesen, der Elephant des Hindu, das Feuer des Persers, das Kameel
und Pferd des Arabers, der Apis des Aegypters, die Ideale der Griechen und
Römer, der Bär und Seehund des Grönländers, das Rennthier des Lappen, das
Elenn des Altpreußen und der Uhu des Altdeutschen mit seinen heiligen Ei-
chen, Fingals Hunde und Ossians Harfe, die Schlangen, Tiger und Affen des
Afrikaners und Amerikaners — alle diese Gestalten verschwinden vor der Tau-
be im Himmelsglanze, vor dem Lamm, das sich selbst zum Opfer bringt, daher
auch das Kreuz Symbol seiner Lehre, und vor dem schönen Weibe mit dem
freundlichen Knaben im Schooße, um deren Haupt Sterne funkeln und En-
gelschöre schallen in himmlischen Melodien. Christenthum lehrt uns  »Erge-
bung in  den Willen  Gottes« — ist  das  was  anderes als  »Ergebung in  das
Nothwendige?« — Geduld — Abwarten — was meiner Zeit so schwer fällt?

Das Christenthum steht seit 1800 Jahren aufrecht mitten unter vergan-
genen Systemen und Staaten  — Jerusalem,  Athen, Rom sind verschwunden,
wie die Reiche der Germanen  auf  Roms Trümmern; was es im Osten durch
den Muhamedimus verlor, gewann es überreichlich im Westen, in der neuen
Welt — es ist unvergänglich, denn es ist gegründet auf das Unvergängliche im
Menschen, auf G o t t ,  V o r s e h u n g  und U n s t e r b l i c h k e i t , diese drei Säu-
len des Weltalls, gegründet auf das Bedürfnis des Glaubens, der Hoffnung und
Liebe;  — der Schwärmer und der Ungläubige, Beide theilen sich nur in die
beiden Schalen der  Muschel,  welche die  Perle  des  Christenthums enthält.
Wenn es weniger wirkte, und die Verstandeskultur eher hinderte als förderte,
so ist nichts Schuld als die Pfaffheit, die stets VOLTA LA LANTERNA 1 rief. Im Geiste
Jesus lag nicht einmal ein Klerus (ΚΛΉΡΟΣ, Erbtheil Gottes), der so bald aus blo-
ßen Aufsehern der Gemeinde hervorging, und so stolz herabsah auf das Volk
(ΛΑΌΣ, Laien) als die Leviten auf ihre Hebräer! Diese christlichen Leviten, die
Christus so unähnlich waren, als die Epikuräer unserer Zeit dem herrlichen
Epikur — gründeten ein christliches Heiden— und Judenthum zum Besten der
Hierarchie, und ihr Lebenswandel machte das bischen Moral, das wie Brosa-
men von des Herrn Tische fiel, für das Volk unnütz, gerade wie das Edle, das
im Rittergeist lag, nicht auf das Volk wirkte, sondern nur allenfalls  auf den
Adel, ENTRE NOUS, wie noch heute. Kränkelten nicht selbst protestantische bes-
sere Pfaffen in diesem Spitale?

1 Die Laterne umgekehrt 
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Machte das Christenthum also  die  Menschheit  glücklich?  Im Ganzen
sagt die Geschichte ein lautet Nein! Man betrachte das Mittelalter, Amerika,
und selbst  Spanien und Italien unserer  Zeit.  »Ja!  es  war nicht  das  wahre
Christenthum«, sagen diejenigen Theologen, die den Nutzen der Moral, wel-
che nicht zu ihrem System des Glaubens stimmen will, vorwerfen, und den
Jammer ihres Systems, das nur auf Glauben ging, verbessern wollten durch
Hinweisung auf Moral, und so sind sie wie Aale nirgendswo zu fassen; das Gu-
te der Moral schreiben sie ihrem Christenthum, und das Böse der Welt, der
Philosophie  zu. Europa ist glücklicher als die übrige Welt, und wem verdan-
ken wir solches zunächst? Der Wiederauffindung der Alten, verbreitet durch
Buchdruckerkunst,  und  der  durch  Philosophie  beförderten  Aufklärung  be-
stimmt mehr, als dem Christenthum, oder gar der Theologie! was noch heute
der Bonzengeist nicht erkennen will. Nur wenn sich Christenthum und Philo-
sophie die Hand reichen, Religion und Moral Eins werden, wie Moral und Poli-
tik, nur dann kann es besser werden.

Die Vernunft hat die Magie des Heiligthums entnebelt — das durch Pfaff-
heit entheiligte Christenthum ist verschwunden — nicht die Lehre Jesus oder
das  Ideal  einer  vollkommenen  in  Erkenntniß  der  Wahrheit,  Tugend  und
Wunsch nach Fortdauer befestigten Menschheit,  die  Gutes thut,  weise ge-
nießt und die Zukunft mit Ruhe erwartet, die sich über die Dinge dieser Welt
zu erheben strebet in der Begeisterung für das Ideal der Sittlichkeit, im Le-
ben in Gott, durchaus verschieden von Kirchenthum, und die schönste Blüthe
eines höheren geistigen Lebens. Schon Paulus sagt:  »Christus ist des Geset-
zes Ende« — »Aufwärts, vorwärts« ruft Delbrück in seiner Gemüthswelt. Ver-
stand und Glaube in schönem Bunde machen die neue Kirche. Lasset uns be-
ten, wachen und arbeiten, solange es noch Tag ist — nie ist besser an Däm-
men arbeiten, als wenn das Wasser niedrig steht! Die Geschichte der Mensch-
heit kann recht traurig machen  — aber die Natur erheitert uns wieder und
führt uns zur Gottheit.  »Ich bin, der ich bin«; dieses Echo der Natur hallet
wieder in der Menschen Brust und ist — die Offenbarung Gottes!

Alle  welthistorische Religionen kamen,  sonderbar genug  aus dem ro-
then Meer — Judenthum, Christenthum und Islam; im Osten fühlet man wär-
mer, die Phantasie nimmt einen höhern Schwung, als im Westen, wo die Ideen
leider mehr spekulative Gestalten annehmen — der Osten ist der Jüngling, der
Westen der Alte. Immer war die neuere Lehre auch die einfachere, und so ist
die der Wechabiten 1 Arabiens die allereinfachste, fast reiner Deismus. Wenn
diese vierte Religion welthistorisch würde ohne Blut, obgleich auch vom ro-
then Meere? Jede Religion hat etwas Heiliges, und wäre vielleicht weniger
mißbraucht worden, wenn das lateinische, übelgewählte dunkle Wort R e l i g i -
o n  nicht gewesen wäre — wer das Heilige ächtet, ist ein Gottloser, wie unse-
re Sprache so schön sagt  — ein Fisch ohne Wasser, der absteht, denn sein
Element ist nicht die Erde, und unser Element der Himmel — Gott, den aber
leider  die  Mehrzahl  einen guten Mann sein  läßt  mit  allen Ceremonien.  —

1 Wahhabismus (Salafismus) -  eine puristisch—traditionalistischen Richtung des neuzeitli-
chen sunnitischen Islams, ihre Anhänger vertreten als Einzige den »wahren Islam«. Stark 
in Saudi—Arabien und Katar. Kennzeichnend für den Einfluss der Wahhabiten sind unter 
anderem folgende Praktiken im öffentlichen Leben als Beleg der Vielfalt im Islam: 
• Verbot des Autofahrens für Frauen (2018 abgeschafft) 
• Verbot für Frauen, sich in der Öffentlichkeit mit fremden Männern zu zeigen 
• Öffentliche Scharia—Strafen wie Hinrichtungen und Auspeitschungen 
• Verbot der freien Religionsausübung 
• Lange Zeit waren Musik und Fernsehen uneingeschränkt verboten. 
• Zerstörung des islamischen Kulturerbes in Saudi-Arabien.
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»Gott ist ein Geist«; lehrt das Evangelium, die, die ihn anbeten, sollen ihn an-
beten im Geist und in der Wahrheit«, und mein lieber Erasmus spricht war-
nend:  DOCEAMUS VERA,  NO DUM FALSA DEFENDIMUS VERA SIMUL AMITTAMUS 1; und nur in
Nordamerika herrscht vollkommene Religionsfreiheit, wo das Sprüchwort fest
stehet: »Laßt jedem seine Leibfarbe, seine Leibspeise und seine Leibreligion.«

PAX NOBISCUM 2 3!

1 Laßt uns die Wahrheit lehren, damit wir nicht dieselbe aus den Augen verlieren.
2 Friede mit uns!
3 Mit wahrer Herzensfreude übergehe ich hier einige Dutzend hochkomische Kapitel über 

»Pabst— und Mönchthum — Heilige und ihre Wunder und Reliquien«, da ich mich auf die 
bereits oben angeführten Werke (B. III, c. 20, S. 322 [S. 174]) beziehen kann, die ich nicht 
zum zweitenmale schreiben möchte, denn nur in jungen Jahren ist es möglich, das Tragi-
sche und Scheußliche über dem Lächerlichen zu verschmerzen.
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Religionsschwärmerei und Mysticismus
— — Geh — Geh — begreife aber, wie viel an-
dächtig  schwärmen  leichter  als  gut  handeln
ist, wie gern der Mensch andächtig schwärmt,
um nur  — ist er zu Zeiten sich schon der Ab-
sicht deutlich nicht bewußt  — nur um gut zu
handeln — nicht zu dürfen.

Nathan

Jede Schwärmerei ist eine Ausartung der höhern, schönen Natur, des
Enthusiasmus,  eine  Verrückung über  das  Wahre hinaus,  wo  die  Phantasie
ihrem Gegenstand einen übertriebenen Werth beilegt. Schwärmerei wie der
Wahnsinn  sind  Krankheiten  der  Einbildungskraft,  Blödsinn  und  Dummheit
Krankheiten des Verstandes; jene kann man auch Ueberspannung nennen, die
gar wohl mit einem hellen Verstand bestehen kann, den e i n e n  Punkt ausge-
nommen. Es sind Seelenräusche, und so natürlich als daß das Eisen im Feuer
glüht, und das Wasser in der Kälte zu Eis wird. Es gibt verliebte, politische
gelehrte, künstlerische Schwärmereien, und so auch religiöse; betrifft der Ge-
genstand Dinge von Wichtigkeit, so entstehen die schönen Schwärmereien ei-
nes Colon, Copernicus, Luther; Leibnitz, Kant; sind aber nur Kleinigkeiten im
Spiel, so lachen wir über sie als Phantastereien, und betreffen sie Religion, so
zucken wir die Achseln über den Fanatiker, der schon Millionen mit sich fort-
gerissen hat, wie Muhamed, Petrus Eremita  1, der heilige Bernhard und der
unheilige  Cromwell.  Ravaillac  ist  wohl  der  beste  Repräsentant  religiöser
Schwärmerei, der Heinrich IV. als Feind s e i n e r  Religion mordet, triumphi-
rend das Messer in die Höhe hält, ob er sich gleich im Volksgedränge retten
konnte, und die länger als eine Stunde dauernden Qualen seiner Hinrichtung
und der Tortur erträgt wie ein Stoiker, im Gefühl einer hochverdienten That!

Der Apisdienst des Mysticismus beruht auf der Herrschaft dunkler Vor-
stellungen und verirrter Gefühle,  daher dessen Anhänger Mystiker heißen,
von ΜΎΩ, ICH VERSCHLIEẞE DIE AUGEN, sie spielen blinde Kuh, wie Kinder, diese ver-
schließen aber bloß die Augen für die Sinnenwelt, sie gehen aber weiter und
gucken in die andere Welt, und da sie hier nirgends die Nase widerstoßen, so
bleiben ihre Augen verschlossen — es ist eine Art unheilbarer Wahnsinn, weil
ihm Alles göttlich ist,  und der Narr sich für einen Vertrauten der Gottheit
hält, daher in den recht heiligen Zeiten alle mit der Religion nur einigerma-
ßen zusammenhängende Dinge und Personen für heilig galten, ja selbst Re-
den  und  Schriften  derselben  heilige  Reden  und  Schriften  waren.  Unser
Sprüchwort verewigt diese Art Narren am besten:  »Es ist ein wunderlicher
Heiliger!«

Das  ΣΚΟΤΊΞΕ, Mach’s dunkel, ist der Wahlspruch alle Mystiker, denn in
der Dämmerung scheinen alle Dinge größer als sie sind, weil sie dichter sind
als die Dämmerung, so wie bei Sonnenlicht das, was heller ist als die Umge-
bung,  größer  scheint,  wie Stutzer  und Stutzerinnen wohl  wissen  — weiße
Strümpfe machen vollere Waden als schwarze, und schwarze Kleidung Dicke
dünner, ein Feuer auf einem Berge scheint in der Nacht größer, wie auch der
liebe hinterm Berge haltende Mond. Die Franzosen machten das Centrum der
Schießscheibe weiß, die Scheibe selbst schwarz, was bei uns gerade umge-
kehrt ist, denn es scheint, wir haben uns einmal vorgenommen, lieber das Un-
1 Peter der Einsiedler – Prediger und Anführer des Volkskreuzzuges als Teil des 1. Kreuzzu-

ges, † 1115 [RW]
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vernünftige von Franzosen anzunehmen als ihr Gutes — hier wäre das franzö-
sische Scheinen gerade am rechten Orte. Und wie mag man über des Mysti-
kers dunkle Vorstellungen lachen,  ist nicht das Heilige und Göttliche selbst
dem Denker dunkel, und wie mag man Denken beim Mystiker suchen?

Die Grundlage der Mystik finden wir schon im höchsten Alterthum, und
schon Indier, Perser, Aegypter, Hebräer etc. hatten Schwärmer, die von der
Maxime ausgingen: wer nach dem Umgang mit Gott strebt, kreuzigt seinen
Leib und sondert seine Seele vom Leibe;  — nur Griechen und Römer waren
gescheiter. Es ist richtig, Sinnlichkeit hindert Veredlung des Menschen, aber
muß man darum in die Wüste laufen, fasten, wachen, sich geißeln und dem
Weibe entsagen? Jesus litt selbst an diesem Hang, und das war kein gutes Bei-
spiel, und als bald das Volk die Schwärmer gar bewunderte und verehrte, so
schuf Eitelkeit und Heiligkeitsstolz Millionen Nachahmer und Narren in Chris-
to, deren trübe Phantasie sie um allen Genuß des Lebens brachte, daher man
sie eher bemitleiden, als über sie lachen möchte, nebenbei aber von ihnen ler-
nen kann, wie wenig der Mensch braucht, um zu leben, und wie viel er über
sich vermag, so er will:

Die Vorzeit hieß es heilig, wenn
Der Fliegen, der Heuschrecken fraß,
Und jener gar mit seinem heiligen Hintern
In einem Ameisenhaufen saß,
Um andächtig zu überwintern.

Die ganze Möncherei war eine wahre Kapuzinade des menschlichen Geistes —
der große Haufe sah in diesen Faulthieren Engel der Erde und Heilige (Noni 1

auf Aegyptisch, was bloß den Nonnen geblieben ist); kein Wunder, wenn wir
in der glänzendsten Epoche der Klosterwelt wohl vier Millionen solcher Faul-
thiere annehmen dürfen — sie beteten die Laien von Sünden los, hatten den
größten Einfluß auf  das  Volk,  daher sich ihrer die  Päbste bald bedienten,
wenn sie das Volk gegen den Regenten aufhetzen wollten, und dafür ihnen Al-
les bewilligten — die Faulthiere fanden bald, daß sie ein angenehmes Leben
im Stillen führen konnten, und beten und singen leichter sei, als arbeiten, und
so läuteten und psalmirten sie Tag und Nacht. —

Sollt’ es das Herz mit Andacht füllen?
O hätte David dies bedacht,
Daß Kutten würden Psalmen brüllen,
Nie hätt’ er einen Psalm gemacht!

Wir wissen zwar, daß Cimon die schöne Callirhoe, da sie im Scamander
badete, als Gott Scamander bethörte, und Cimon mußte vor der Volkswuth
flüchten; weil er den Scamander, den Homer so tragisch vorstellt, so komisch
oder faunisch À LA Jupiter gespielt hatte — aber was ist das gegen die christli-
che Welt? Der Apostel Paulus war zwar auch schon entzückt bis in den dritten
Himmel, gestand aber aufrichtig, daß er nicht wisse, ob er im Leibe oder au-
ßer dem Leibe gewesen sei? Die Kirchenväter gingen schon weiter unter des
göttlichen Plato Fahne, bis endlich im neunten Jahrhundert Dionysius Areo-
pagita dem Fasse der Vernunft gar den Boden hinausstieß — nun gab es reli-
giöse Schwärmer wie Sand am Meer, und herab bis zu Lavater und Stilling
nach allen sieben Gnadenwerken der Heilsordnung, denn Schwärmer vermö-
gen in der Regel zu allerletzt einzusehen, daß sie — schwärmen.

Mysticismus hat viel Aehnliches mit der Stoa, und das Buch DE IMITATIONE
CHRISTI 2, das gegen 2000 Auflagen erlebte, selbst in unsern Zeiten noch, hat
oft Stellen, der Stoa würdig; aber dann kommen wieder Dinge  À LA Eckarts-
1 Nonne – von spätlat. nonna abgeleitet [RW]
2 Thomas v. Kempis über die Nachahmung Christi
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hausen  1 und Franz von Sales,  woraus man einen recht  derben und recht
fleischlichen Liebesbrief zusammensetzen könnte. Und erst gar als Mysticism
Kunkellehre wurde? Was man mit Schwärmern politisch ausrichten kann, ha-
ben Muhamed und Cromwell gezeigt.  »Ach, du kennst das Vergnügen nicht,
Andern etwas aufzubinden, was man selbst nicht glaubt  2«, sagte einst ein
Missionär einem Freund, der ihn bedauerte. Die meisten Mystiker finden sich
in der Klasse der Handelsleute, Handwerker und Bauern — höher hinauf, bei
einseitiger Kultur, unter Geschäftsmännern und Gedächtnißgelehrten ohne al-
le Philosophie und höhere Geistesbildung, denn aller Hang zu dieser Schwär-
merei  beruht  auf  einer  gewissen  Verstandesschwäche,  daher  auch  Jäger
selbst ihre Hunde, die von der Fährte abschweifen, Schwärmer nennen. Mys-
tiker sind meist finster und zurückgezogen; doch gibt es einen heitern, das
Gemüth beglückenden Mysticismus, den Obereit 3 hatte, der lachend die Mys-
tiker  nannte: »Leute  aus  einer  andern  Welt,  denen die  jetzige  umgekehrt
scheint, fast wie gar Nichts, wie ihr eigen Nichts!« Wir sagen auch von Bie-
nen, daß sie schwärmen, wenn sie wild durcheinander fliegen, wie die Ideen
im Kopfe des Mystikers.

Und wenn wir an die mannigfaltigen Arten Aberglauben — an den Stein
der Weisen, die Lebenstinktur, die Tiefe der Zahlen, die Geistererscheinungen
etc. denken, können wir  uns wundern über den Glauben an die komischen
Wunder der Heiligen? Das Wunderbare ist das Natürliche des unbelehrten
Verstandes; Kinder sind Augen und Ohren bei Ammenmährchen, und so auch
Erwachsene von lebhafter Phantasie und beschränktem Geiste — das Wunder-
barer hemmt den Lauf unserer Ideen, und so lassen sich selbst Gebildete mit
Willkür [willentlich] täuschen durch Ritter— und Geisterromane; es reizt die
Phantasie, und diese erhöhte Thätigkeit hat etwas Angenehmes. Wunder und
Unwissenheit sind gleichbedeutend — Wirkungen zu denen wir keine Ursache
wissen — aber das hinderte Millionen Menschen nicht, an Dinge zu glauben,
die vor 1800 Jahren und länger vorgegangen sein sollten, ohne zu bedenken,
daß wir hundert Dinge nicht gewiß wissen, die erst vor Kurzem um und selbst
her vorgegangen sind — sie glaubten lieber völlige Umkehrungen der Natur,
als daß sie armselige Menschenmeinungen umgekehrt hätten, und Wilde be-
schämen Millionen Christen, die dem Missionär dankten, sich so weit herbe-
müht zu haben, ihnen zu erzählen, was er von seiner Mutter gehört habe.
»Was? Was?« entbrannte der geistliche Stolz und Zorn,  »ihr haltet heilige
Wahrheiten für Mährchen?« — »Bruder! du bist schlecht erzogen«, entgegne-
te der Vorderste,  »wir glaubten deinen Erzählungen, warum du nicht auch
den unserigen?«

Wir wissen, daß die Kaiserin Agnes einen Casuisten fragte: UTRUM LICERET
INTER IPSUM PARTURIENDI ACTUM QUID RUMINARE PSALMORUM 4? — »Ja«, entschied der Ca-
suist,  »denn es steht geschrieben: Man kann aller Orten beten«, freilich An-
thropologie konnte er noch nicht  studiren,, sonst hätte er gewußt, daß nir-
gendwo das HOC AGE 5 so wichtig in, als im Punkte der Agnes, was selbst große
Gelehrte unserer Zeit nicht zu wissen scheinen — aber was ist unsere Agnes
gegen die Damen Guion und Bourignon? Man bewunderte diese ungeheuren
Schwärmerinnen, die viele Büchern sogar  schmierten: Maintenon und Fene-
1 Karl von Eckartshausen - Deutscher Schriftsteller, Philosoph, Aufklärer, später Theosoph, 

Esoteriker und Alchemist. † 1803
2 Könnte eine (geheime) Parole der Grünen sein. [RW]
3 Jacob Hermann Obereit -  Schriftsteller, Philosoph und Wundarzt. Bekannt wurde Obereit 

durch seine Entdeckung der Donaueschinger Nibelungenhandschrift C im Jahr 1755. 
† 1798 [RW]

4 Ob es erlaubt ist, unter den Geburtsschmerzen etwas von Psalmen zu murmeln?
5 Thue dies, d. h. denke an nichts Anderes
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lon gefielen sich in ihrem Umgange, sie hatten Offenbarungen und Bourignon
bekam jedesmal leibliche Geburtsschmerzen, so oft sie ein geistlichen Kind
dem Herrn zuführte, und konnte durch den Geschmack eine gesegnete Hostie
von einer ungesegneten unterscheiden; sie streifte umher, um Jünger zu ma-
chen, wie Lavater, und darunter gehörte Swammerdamm. Guion lehrte, daß
nenn sich bestreben müsse, »in sein Nichts einzugehen, und wenn man dabei
die Augen schließe, so vernehme man das innere Wort, Gottes Stimme.« Man
fand das Gehirn der Guion bei der Oeffnung ganz vertrocknet, und wie es mit
dem des J. Böhme, von Eckartshausen, Lavater, Stilling und Madame Krüde-
ner ausgesehen habe, weiß ich nicht, und wer will wissen, wie alt Paracelsius
bei seiner Lebenstinktur geworden wäre, wenn ihn nicht im vierzigsten Jahre
der Tod übereilt hätte?

Armelle glaubte in einer Seitenwunde des Heilands zu wohnen, aus der
sie aus— und einging, wie durch eine Pforte — die Ekstasen der Marie Alaco-
que,  der  Katharine  von Genua, der  heiligen Therese  und anderer  heiliger
Mädchen sind bekannt  und historisch richtig  — ihre  Entzückungen wahre
geistige Wollust, zu der sich aber durch die Kraft der Phantasie nicht selten
gar sinnliche Lust mischte. Manchen geradsinnigen Menschen ekelt schon bei
dem andächtigen  »Segne Gott« und gewissen heiligen  Blicken der Herrnhu-
ter, wie vor dem Liede:

Mir ist so seitwärts schielerich,
Ganz Seiten heimwärts fühlerich,
Ganz Lammschweiß Spur beriecherlich,
Ganz Lammherzgruft durchkriecherlich
An der magnetischen Seite —

aber wenn er gar in den Büdingschen Sammlungen (VIII. St.) liest:  »Seelen,
die sich ganz in das evangelische Wesen verloren haben, daß sie ihren Bissen
Brod nur in dem Heiland essen, und denen das im Namen Jesu auf den Abtritt
gehen noch ein Geheimniß ist, verfallen in allerlei Zweifel!« Es ist arg, aber
die Brüder würden doch eine ungeheure Zahl Anhänger gewinnen, vielleicht
selbst meine hartgläubige Seele, wenn das im Namen Jesu auf den Abtritt ge-
hen — Verstopfungen abhülfe! Nach Josephus gingen die Essener am Sonntag
gar nicht  auf den Abtritt, das war noch schwärmerischer, und nach Herren-
hag kommt jetzt Niemand mehr, als gnädigste Herrschaften, aber nur um Kir-
schen vom Baume zu essen; ob unter den Schwärmern hier und zu Herrnhut
wohl je ein Cromwell lebte? Er hatte seinen Pfropfzieher fallen lassen, die
Höflinge krochen umher, ihn zu suchen, und er rief lachend: »Wenn sie jetzt
zur Thüre hereinsähen, so glaubten sie, ihr suchet den Herrn, und ihr sucht
doch nur einen Pfropfzieher!«

Von Spener scheint der Satz ausgegangen zu sein, daß der von  Natur
»in Sünden todte Mensch« keiner Besserung aus eigener Kraft fähig sei, son-
dern nur durch die »Gnade von Oben«, und Graf Zinzendorf 1 und seine Mäh-
rischen Brüder gingen noch  weiter::  »ohne Zerknirschung des Herzens und
Reue keine wahre Buße«; erst wenn ihr Feuer die rechte Glut hat, geschieht
der Durchbruch der Gnade, und mitten unter den Schlacken glänzt der Regu-
lus  2 der Wiedergeburt in den gebenedeiten Gesichtern, die indessen immer
bessere Menschen sein mochten  (Spener  gewiß) als Gaßner und Cagliostro
und St. Germain mit seinem Elixier, das ihn schon zweitausend Jahre lebend
erhalten hatte, daher er auch auf der Hochzeit zu Kana tanzte, und als Mann
von viel Welt Jesus anrieth, sich aus dem Staube zu machen, der MAL À PROPOS

1 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf – Gründer und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine, 
† 1760 [RW]

2 Das geläuterte Metall
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nicht folgte, wie der Herr Graf oft mit Bedauern erzählte. Stilling und Lavater,
der selbst im Gähnen der kommenden Andacht lesen konnte, wie viel Werth
müssen sie nicht auf ihr Gnadengefäß oder werthes Ich gelegt haben?

Hans Kaspar Lavater schwärmte, und doch nannte er Schwärmerei geis-
tige Selbstbefleckung, und wirft die Frage ernstlich auf: Ob man es mit Chris-
to so weit bringen könne, des Umgangs der Geister gewürdigt zu werden?
und schreibt  »Aussichten in die Ewigkeit«, daß Herschels Teleskope kleine
Guckerchen sind gegen die seinigen. Schon als Knabe betete er, da er in einer
Schularbeit RELATA statt REVELATA 1 sich verschrieben hatte — und siehe, das VE
war mit schwarzer Dinte von Gott hinzugesetzt (was der wohlwollende Lehrer
gethan hatte), und so betete er denn auch wieder um Rettung, als seine Mut-
ter in seinen Papieren stöberte, und fertigte an seinem Hochzeitstage ein lan-
ges Gebet vor dem Bettsprung! Hans Kaspar, der den Satz aufstellte: Je düm-
mer und unglaublicher der Gegenstand des Glaubens, desto kräftiger sei der
Glaube, und Semmlern aufforderte, nach Schwaben zu reisen, um Gaßners
Wunderkuren zu bewundern,  stand mit Jesu im persönlichen Umgange, und
verlangte dies von jedem, der ein rechter Christ sein wollte. Der Mann war
nicht weiter, als Moritz der Knabe, dem der Vater die Schriften der Guion zu
lesen gegeben hatte, der aber mit dem Schubkarren gerne im Garten herum
rasselte, und damit dies Vergnügen nicht Sünde würde, so bildete er sich ein,
er führe auf seinem Karren — das Jesulein spazieren! Auch unser Lichtenberg
stand als Knabe mit dem lieben Gott À PLEIN PIED; aber Lichtenberg, wie Moritz
und auch Elisa von der Recke, berichtigten später ihre Ideen, und legten ab,
was kindisch [kindlich] war; unser Hans Kaspar aber, wie schon allein seine
»Empfindungen eines Protestanten in einer katholischen Kirche« etc. bewei-
sen, und unser Stilling blieben Kinder und Knaben bis an ihr Ende.

Dieser Hans Kaspar bleibt am merkwürdigsten dadurch, daß er in der
Zeit  der  sogenannten  Aufklärung  von  trostbedürftigen  Weltmännern  und
überspannten, nervenkranken Damen,  die  mit  ihm zu korrespondiren stolz
waren, wie ein Heiliger angesehen wurde,

Damen kamen
Wo er weilte ihm entgegen,
Bettelten um Kuß und Segen — 

er veranlaßte [verursachte] Zusammenlauf, wo er sich zeigte, wie z. B. zu Bre-
men; er wollte daher zu Hamburg nicht fahren. »Fahren Sie an den Galgen«,
sagte ihm sein Wirth,  »keine Katze  wird sich umsehen«, verließ aber Ham-
burg bald, denn als er fuhr, ergriff er den Kutscher beim Zopf, um ihn gegen
sich zu drehen: »Ja, Ja! Du bist ein ehrlicher Kerl«; und dieser erwiderte: »Ihn
hätte auch das Donnerwetter erschlagen sollen, Ihn Gesichternarren, hätte er
anders gesprochen!« Höflicher benahm sich natürlich Engel, als er sich an ihn
wandte, um Mendelsohn zu bekehren, und sagte dem Abgeordneten [Abge-
sandten]:  »Mendelsohn ist  ein scharfsinniger und dabei beredter Mann, er
könnte mich zum Juden machen, und dann wären ja statt einer zwei Seelen
verloren.«

Hans Kaspar habe ich auf  Meiners Empfehlung persönlich zu Zürich
kennen lernen, und der Mann mag so allerlei in meinem Gesichte gelesen ha-
ben, was richtig war  — er übertraf gewiß viele Heilige an Adel des Geistes
und Herzens und an gemeinnütziger Thätigkeit — seine Schweizerlieder sind
Nationallieder, und werden leben, wie Vieles in seiner schwärmerischen Phy-
siognomik, wenn andere Schwärmereien vergessen sein werden. Er wäre kein
Mensch gewesen, wenn er nicht geschwindelt hätte, da so viele Schwärmer in
ihm sogar den heiligen Johannes sahen, kraft Joh. 21.22, und nur Wenige ihm
1 Berichtet — offenbart

103



sagten, er sei eigentlich bloß ein Faselhans. Mußte ihm nicht schwindeln, da
zwei vornehme Damen den Wirth in den drei Kronen zu Basel baten, sie nur
einen Augenblick in des Göttlichen Schlafzimmer sehen zu lassen — sie guck-
ten hinein, und riefen abgehend: »Wie interessant, wie lohnend, einen solchen
Mann auch nur schlafen gesehen zu haben.« Hans Kaspar schlief, geistig ge-
nommen, nur mehr als zu viel, und bleibt einer unserer Hauptschwärmer, der
nur allzuviele Schwärmer machte!

Und unser Stilling oder Jung, der in seinen »Volksliedern« und »Selbst-
biographien« so gemüthlich ist, warum mußte er sich in seinem »Heimwehe«
so verirren? Warum so viele geistige Blinde machen, er, der zweitausend kör-
perlich Blinde sehend machte? Warum glauben, ein besonderes Werkzeug der
Vorsehung zu sein und Magenkrämpfe für Beklemmungen des Teufels zu hal-
ten — er, der Arzt? Er hoffte den Herrn selbst zu sehen mit seinen fünf bluten-
den Wunden, und seine Schulden und alle Schillingsknoten zu lösen durch
den — Glauben! Es gehört ein impertinentes Vertrauen auf Gott dazu, anzu-
nehmen, er werde Schlag zwölf Uhr anrichten lassen, oder durch den Brief-
träger Geld schicken zum Frühstück. Wenn er zu Görlitz sich nach Meister
Böhme’s Grab führen ließ, so ist dies zwar schwärmerisch, aber doch weni-
ger, als daß zwei Britten ihre Dosen mit Erde von dessen Grabe füllten. Er
theilte in seinen letzten Tagen das Abendmahl unter seine Angehörigen aus,
und phantasirte stets von Recensenten. Nun, sie haben geschrieben, was hat’s
geholfen! Leider, leider, so wenig als die mit so vielem Recht verfügte Confis-
kation des NON PLUS ULTRA dummer Schwärmerei, der Theorie der Geisterkun-
de! das dadurch nur desto gesuchter wurde.

J. J. Moser 1, bekümmert um seine hinweggenommene Handschrift, trös-
tete sich mit der Bibel,  las: »da befahl David, daß man suchen sollte in der
Kanzlei«, und siehe, bald darauf erhielt er sie zurück — er las im Jesaias: »Im
ersten Jahr soll die Herrlichkeit Cedar untergehen und der übrigen S c h ü t -
z e n  weniger werden, und siehe, des Herrn Wort geschah — die einflußreiche
Familie Schütze stürzte;  — ohne Dienst, seufzend, trösteten ihn die Worte:
»Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilbrunnen«, und siehe,
er erhielt ein Anstellungsdekret d. d. Heilbronn 1734. Dieser große publicisti-
sche Sammler steht tief unter seinem Sohne, aber endlich machte auch des-
sen  unleidliche  Frömmelei  seine  Werke  einem  geradsinnigen  Manne  zum
Ekel. Und hatte nicht auch unser berühmtester Publicist, Stephan Pütter, ein
Kämmerchen in diesem Spitale? Wie viele Narren doch schon die Bibel ge-
macht hat! Lakington, der durch Büchertrödel reich gewordene Schuster, da-
her er unter sein Bild setzen ließ:  SUTOR ULTRA CREPIDAM FELICITER AUSUS 2,  war
nicht der Einzige, der einst eingesperrt aus dem Fenster sprang aus Begierde
nach Seelenspeise, und das Bein brach — er hatte geglaubt, die Engelein wür-
den ihn sanft herabgleiten lassen — nun aber bedachte er sich und rief: »der
Herr hat nicht wohl an mir gethan, ich werde nicht mehr so viel auf ihn trau-
en!«

Graf  Zinzendorf  schrieb  dem Heiland Liebesbriefe  und warf  sie  zum
Fenster hinaus, wo er sie schon finden würde, wie er meinte; predigte den
Stühlen, die er um  sich herstellte, wie der heilige Franz den Thieren  — er
wollte durchaus Pfarrer werden,  »ein Fegeopfer der Leute und ein Narr in
dieser Welt, wie er sich ausdrückte — die Familie gab es nicht zu, dafür wur-
de er der Apostel der Mährischen Brüder bis nach Amerika. Die Schwärmer,

1 Johann Jacob Moser – Deutscher Jurist und Theologe, war sehr produktiv, verfaßte als ers-
ter eine vollständige Darstellung des im alten deutschen Reich geltenden positiven Staats-
rechtes, †  1785 [RW]

2 Ein Schuster, der sich mit Glück über seinen Leisten hinaus gewagt hat.
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Er, Lavater, Stilling etc. legten ihren Meinungen übernatürliche Kräfte bei,
und wollten keinen Gott, der nicht zu [ge]brauchen wäre, d. h. der nicht höre,
wenn sie ihn anrufen — hörte er nicht, so hielten sie sich noch für keine rech-
ten Christen, lieber, als ihre Meinung von der Wunderkraft des Gebets aufzu-
geben. Jener Methodiste bildete sich gar ein,  er  werde nie  sterben, da es
heißt: »Wer an mich glaubt, stirbt nicht, und von denen, die um ihn her star-
ben, glaubte er, daß diese nicht genug Glauben gehabt hätten — was er ge-
glaubt hat, als auch er daran mußte, wird nicht gemeldet. Diese Schwärmer
bläht Heiligkeitsstolz, wie Vernunftstolz unsere Philosophen, die sich im Aber-
glauben des transcendentalen siebenten Himmels des Absoluten verloren, und
Sokrates ist todt, um sie wieder auf die Erde zurückzuführen!

Die Mährischen Brüder halten sich für das auserlesene  Volk des  Hei-
lands, da die Juden aufhören, sich für das auserlesene Volk Jehovas zu halten;
der Heiland gibt ihnen seine gnädige Willensmeinung durch das Loos zu er-
kennen  — sie erschweren sich durch die Absonderung der Geschlechter die
Ehen, verbieten Tanz und Spiel, und tändeln dafür mit Jesus Blut und Wun-
den, Nägelmalen und durchstochener Seite — Lamm und Kreuzesstamm, und
erbauen sich an Reimen, die ein Leineweber gemacht haben muß, wie folgen-
de:

Laß uns um dich, o gesegneter König,
Bitten, wie Joseph vom Kreuz dich erbat,
Sein dir die Herzen zum Leinwand zu wenig,
Weiß ja der Glaube der Armuth schon Rath;
Herzen ins Blut des Erlösers getaucht,
Werden als reinester Leinwand gebraucht!

und ist der Vers denn wirklich ein Vers?
Wunden, Wunden, Wunden,
Wunden! Wunden!! Wunden!!!

Theologische Schriften brachten in England die Freunde und Söhne des
Lichts hervor, die mit Umgehung aller Ceremonien sich bloß zu gemeinsamen
Herzensempfindungen verbanden und löblich zum einfachsten Lebenswandel;
das innere Licht wurde ihr höchstes Princip, wie bei der Frau eines Lichter-
ziehers, die damit auch Hume beleuchtete, der ihr sagte:  »Nun, weil sie so
viel Antheil an mir nimmt, so werde ich künftig auch mein äußeres Licht bei
ihr holen lassen.« Alle diese Schwärmer sprechen wo möglich im Bibelstiel,
daher sagte Hume einem: »Aber steht nicht auch geschrieben, Judas ging hin
und erhängte sich«, und dann wieder: »Gehe hin und thue desgleichen?« Die
Freunde oder Quäker, die Methodisten und Mäherischen Brüder, die Meno-
nisten und Tinkers etc. alle befleißigen sich der Sittenstrenge, Einfachheit in
Kleidung, Reden und Nahrung, und das ist löblich — sie waschen sich die Fü-
ße, küssen sich, tragen Bärte, brauen am Sonnabend kein Bier, damit es am
Sonntag nicht gähre etc., das mag Alles angehen, aber sie stießen auch Leute
aus der Gemeinde, weil sie Schnallen an den Schuhen und Taschenlöcher im
Rock hatten  — ist das christliche Liebe? Und ging die Einfachheit nicht zu
weit, wenn sie auf Freiheits— und Gleichheitsideen verfielen, Eid und Kriegs-
dienst verweigerten und selbst zum König D u  sagten, den Hut auf dem Kop-
fe? Die Quäker müssen älter sein, als man annimmt; Mardochai nahm auch
seinen Hut nicht ab vor Haman, der weit stolzer war, als Carl II.

Es hat Söhne des Lichts gegeben, die vierzig Tage fasteten, nackend in
die Versammlung kamen, und wie Taylor sich für Christus selbst hielten we-
gen ihrer Aehnlichkeit mit dem Christuskopf; er zog zu Bristol ein auf einem
Pferde, weil man keinen vierbeinigten Esel auftreiben konnte; man breitete
Kleider auf seinem Weg und rief Hosianna! Er gab der Obrigkeit keine andere
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Antwort, als: »Du hast es gesagt«, man stäubte und brannte den Schwärmer
— er duldete Alles, endlich ließ man ihn bei Brod und Wasser tüchtig arbei-
ten, und da wurde er wieder wie andere Menschen. In ihrem Heiligenstolz
sind wohl nur Wenige so billig als Whitefield, der einst einen Tambour, der die
Werbtrommel schlug, wo er gerade seine Werbkanzel aufgeschlagen hatte,
sagte:  »Guter Freund! Du wirbst für den König, ich für meinen Erlöser, laß
uns einander nicht um unsere Rekruten bringen.«

Wir hatten in Deutschland M. Kuhlmann, den J. Böhme’s Schriften zum
Narren  machten:  er  sah  in  seinem  Zimmer  oft  tausend  Lichtgestalten,
schwärmte in der halben Weit umher, um die fünfte Jesusmonarchie zu errich-
ten, nannte sich Sohn des Sohnes Gottes und † 1689 zu Moskau — auf dem
Scheiterhaufen. Schwärmer Lovat zu Venedig kreuzigte sich gar selbst 1805,
und  zwar  so  kunsterfahren,  daß  er  sich  am  Kreuze  zum  Fenster  hinaus-
schwang und so hangen blieb. Kelsey ging nach Constantinopel, den Großsul-
tan zu belehren, und predigte  in allen Straßen Englisch. Die Swedenborgia-
ner, die in England und Nordamerika zahlreicher sind, als in Schweden, sind
der Meinung, daß die Kirche des neuen Jerusalems im Innern Afrika’s schon
ganz ausgebildet sei: und dies hatte einige gute Folgen für Kenntniß des Lan-
des 1.

Die komischste Religionssekte, die 1774 aus England nach Nordamerika
kam, ist wohl die der Zitterer (SHAKERS); sie haben alle Gaben Christi und sei-
ner Apostel, jedoch singen und tanzen sie zur Ehre des Herrn dermaßen, daß
sie in schnellem, oft zwei Stunden anhaltendem Drehen das Fieber bekom-
men; ihr Oberhaupt, Anna Luce, hieß die auserwählte Frau, und das Weib des
zwölften Kapitels der Offenbarung redete zweiundsiebenzig Sprachen, aber
nur den Todten verständlich,  und behauptete unsterblich zu sein,  bis  sich
1784 das Gegentheil zeigte. Alle Mystiker jammern und klagen über unser
Jammerthal, und sind im Stande, im Paradiese abermals zu singen:

Ach! wie betrübt sind fromme Seelen,
Allhier in diesem Jammerthal! 

und blicken mit ihren ekelhaften frommen Karikaturgesichtern stolz herab auf
die Kinder der Weit, denen sie an Moralität nicht selten nachstehen, geben
sich auf der Straße mystische Küsse und heben bei jedem Kuß die Häupter
empor wie Hühner, wenn sie trinken, und Gänse, wenn es donnert — sie ver-
drehen dabei die Augen und zeigen das Weiße, und haben sie stets nach dem
kleinen Bären gerichtet oder nach dem himmlischen Jerusalem, wie ein be-
rühmter Theologie—Professor meiner Zeit auf dem Katheder und der Kanzel
—

Mit ernstem Blick, der stets nach Oben schielt
Und mit dem Himmel — Comödie spielt. 

Alle Mystiker führen einen langsamen ernsten Gang und leisen Tritt,
wie Weiber, und Madonnenstellung  — ihre Häupter erheben sich nach den
Bergen, von welchen Hülfe kommt, nur in der Versammlung, sonst hängen sie
den Kopf, aber mit stets lächelnder Miene wie Christusköpfe. Ein rechter Pie-
tist liest des Jahrs wenigstens einmal die ganze Bibel durch, das neue Testa-
ment zweimal und die Offenbarung Johannis viermal, neben ihren eigenen Er-
bauungsbüchern, die der größte Bibelverehrer gerade darum nicht lesen mag
— ihr drittes Wort ist stets der liebe Gott und Heiland, Ach und O und Liebe!
der liebe Heiland segne der lieben Schwester die lieben Kartoffeln, die er mir
auf meinem lieben Miste nach seiner Liebe bescheret hat, und Alles im leisen
sanften, wimmernden, weinerlichen Tone. Im Schlafsaale zu Herrnhut gefiel
mir eine Grablegung Christi,  »dies müßte mir ein Altarblatt werden«, sagte
1 Sparrmanns bekannte Reise wurde dadurch veranlaßt.
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ich dem Führer. Ein Altarblatt?  Muß der Christ nicht an Grab und Tod den-
ken, wenn er sich zu Bette legt? folglich ist das Gemälde hier an seinem Ort.
Nun, auch gut!

Sanftheit des Charakters ist den Brüdern nicht abzusprechen, eine be-
neidenswerthe Seelenruhe, und ihre schönste Tugend ist Frugalität. — Wo ist
die Heerde, die nicht auch räudige Schafe zählte? und so kann man denn frei-
lich auch, trotz aller biblischen frommen Phrasen — betrogen werden.  — Es
gibt heilige Mucker  — sie nennen sich zwar Erweckte, aber gerade die, die
sich bereden, sie wachten, und alle Andere schliefen, schlafen den Geistes-
schlaf, der so gefährlich ist, als der alte Sündenschlaf — und ihre Ansicht vom
Jammerthale, und daß sie stets den Höllenrachen offen sehen, macht sie hart
gegen die, die von ihnen abhangen, und stolz gegen Andere, da sie glauben,
den heiligen Geist mit allen Federn gefressen zu haben, und so gerne gegen
den bösen Feind beten, wie die Betschwestern, wenn er sie nicht mehr an-
ficht; der Herr hat sein Antlitz von ihnen gewendet, in ihrer Seele ist es dürre,
Sela, und so wollen wir lächelnd jener Pietistin verzeihen, die ihrem Manne
ruft: »Stehe auf, Ezechiel!« — »Was willst Du, Sabitha? Weib meiner Seele!«
— »Stehe auf, eile in das Kämmerlein, da wirst Du rothes Flaußgewand fin-
den, genannt Unterrock, nimm heraus vier Pfennige, gehe damit zu Obadjah
dem Seifensieder, kaufe ein Licht, zünde es an und bringe es sofort hierher,
denn ich glaube, unser Sohn Nehemias hat sich besch.....«

Diese Erweckte nennen alle Nichterweckte gerne Unwiedergeborene,
halten sich alle für kleine Daniels in der Löwengrube, und singen, wie die drei
Männer im feurigen Ofen, wofür sie die Welt halten, wo es leidentlich heiß ist.
Sie nennen sich schwache Werkzeuge, aber sagt ihnen einmal:  »das haben
wir längst auch gedacht«, wie sie euch anglotzen! weit furchtbarer, als jener
Wiedergeborene, dem ein Unwiedergeborener sagte: »Es ist mir Unglücks ge-
nug,  e i n m a l  geboren zu sein.« Der Apisdienst des Mysticismus, der leider
um sich zu greifen scheint, ist eine neue Möncherei, die selbst der Politik will-
kommen scheint, die Finsterniß des Mittelalters nach und nach wieder herbei
zu  führen.  Wahrlich,  die  Moslems  würden  aufhören  uns  Ungläubige  zu
schimpfen, wenn sie das Zionshäuflein in der Nähe sehen und sich salben
könnten mit der Bamberger Glaubenssalhe des Prinzen von Hohenlohe, doch
— Prinzen  passen weniger  zu  Mystikern,  als  die  Wundärzte  alter  Schuhe,
Schneider, Weber, und Alle, die viel sitzen und deren Geschäfte den Geist leer
lassen 1. J. Böhme und Fox, der Vater der Quäker, waren Schuster; Schuster
gehen gerne über den Leisten, die Köpfe versteigen sich in das Göttliche, und
das Handwerk hängt am Nagel — Schuster haben in diesem Narrenfach klas-
sische Männer, aber es geht ihnen, wie vielen Gelehrten, die das Näherliegen-
de und Nothwendigere übersehen, daher sie erst vor Kurzem gewahr worden
sind, daß es rechte und linke Füße gebe, folglich doppelte Leisten gut sein
möchten, die neutralen Füßen die Hühneraugen ersparen. Gewiß wäre es bes-
ser, wenn sie mit allen Pietisten, statt Seelen zu bessern, sich lediglich an
Sohlen halten wollten: ich habe es auch meinem Herrn Nachbar gesagt, und
seitdem thut er keinen Stich mehr für mich und hält mich zeitig [zeitlich] und
ewig verloren!

Alle Sitzer, die den Unterleib pressen, bekommen gerne Grillen, und da
ich auch viel sitze und vom Pietismus nichts zu besorgen habe, so könnte doch
mir unbewußt ein und anderes Mißbeliebige in die Feder kommen, weswegen
ich gelegenheitlich um Verzeihung gebeten haben will. Gelehrte bekommen
nicht allein Grillen, sondern noch weit mehr die Neger der Kaufmannschaft,
1 So spricht einer, der nie praktisch manuell gearbeitet, geschweige ein Handwerk ausgeübt

hat. [RW]
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die armen Fabrikarbeiter, die anfangs aus Hunger beten und singen, und end-
lich Schwärmer werden, vorzüglich aber Weiber, die  für Mystik am besten
taugen. Weiblicher Unsinn geht weiter, als männlicher, und weibliche Reiz-
barkeit bricht in Convulsionen aus, wo Männer höchstens Krämpfe verspüren;
fast alle wahnsinnige Weiber sind es aus Liebe oder Religion geworden, und
das wußten alle Mystiker und Priester sehr wohl, auch Pater Cochem, Spener
und Franke. Als Aaron zu seinem goldenen Kalbe den Schmuck der Weiber
verlangte, gaben sie solchen her, denn ihr Herz hing noch mehr an einem gol-
denen Kalbe!

Die A n d a c h t  erhöhet die Phantasie und reizt die Nerven, daher ist sie
der rechte Augenblick für sinnliche Liebe, wie ein schlüpfriger Roman, was
die Hochwürdigen gar wohl  wußten. Noch Plato erhebet  Betrachtung irdi-
scher Schönheit zur himmlischen, hier ist der Fall umgekehrt, und vom Zu-
sammengeistern der Lämmleinsbrüder und Heilandsschwestern ist der Weg
nicht weit zum Zusammenkörpern, wie die Wallfahrten am besten beweisen;
Betstunden werden zu Schäferstunden, und die so beliebten Lichtmetten wa-
ren den Sitten am allernachtheiligsten. Alle heiligen Convulsionäre,  weibli-
chen und männlichen Geschlechts, darf man ohne Injurie verdeutschen durch
— Schwerenöther!

In protestantischen Ländern kennt man den innigen katholischen Auf-
schlag weiblicher Augen nicht, der auch für mich Sünder so viel Verführeri-
sches hatte, und es ist immer decenter, beide Religionsverwandte dadurch zu
unterscheiden, als durch einen Griff ans Knie,  der andere Fehlgriffe leicht
nach sich zieht. Das Treiben des Geistes ist wie das Wiehern des Darius Pfer-
des, und das innere Licht hatte bei allen Fanatikern stets viel Bezug auf Wei-
ber, wie die Linien des Zirkels auf den Mittelpunkt, und die überirdischen
Meinungen waren meist mit unterirdischen Sitten vereint, wie Montagne auch
wußte. Alle Schwärmer waren stets Freunde von Nuditäten, wie die Adami-
ten, Mammillaren, Picards und der Schneiderkönig Johann von Leyden bewei-
sen; ihre Maxime, der äußere Mensch kann ohne Sünde thun, was er will,
wenn nur sein Inneres daraus keinen Antheil nimmt, war sehr behufig, und
daran dachte meines Wissens keiner, den Versammlungsort so zu bauen, wie
die  Kirche zu  Freudenstadt,  wo  beide  Geschlechter  einander  nichts  sehen
können, beide aber den Prediger. Wesley zerfiel mit Zinzendorf, weil dieser
noch eine  gewisse  Galanterie  mit  dem Christusglauben reimen zu  können
meinte — aber wohin führten seine nächtlichen Versammlungen im freien Fel-
de, die mit Andacht, Schluchzen und Seufzern begannen, und mit Convulsio-
nen und dadurch veranlaßte Entblößungen und was daraus folgt, endeten, da-
her diese Verzuckungen auch ganz recht THE WORK hießen, das Werk.

Nonnen haben nicht selten so lebhaft von Jesu geträumt, daß sie aus der
Nase bluteten, und vollblütige Brüder gestanden, daß ihnen mitten in ihrer
himmlischen Entzückung eine höchst fleischliche Fragilitas entwischt sei. Die
Prophetin Poniatowa hörte auf zu weissagen und in Himmel entzückt zu wer-
den, als sie einen Mann hatte, und  DUC DE RICHELIEU brachte, vermöge einer
Wette, eine alte Betschwester bis zum letzten Punkt: AH! JE ME DAMNE POUR VOUS
rief sie, er aber ergriff Hut und Stock mit den Worten: ET MOI, JE ME SAUVE 1. Es
ist ganz natürlich, daß aus alten Bettschwestern zuletzt Betschwestern wer-
den müssen. An dem lustigen Hofe Carl II. von England, von dem die Freigeis-
terei ausging, war man nie so liederlich und niedrig lasterhaft, als an dem
frömmelnden Hofe Louis XIV. und XV., wo man mit allem Anstand in der einen
Hand einen Rosenkranz haben konnte, und in der andern einen Priap!

1 Ich mache mich um Euretwillen zur Verdammten. — Und ich erlöse mich.
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In unseren Zeiten scheint sich das Licht in die Dämmerung der Gefühle
verlieren und die  poetische Ansicht des  Christenthums  À LA Chateaubriand
Mode werden zu wollen, und Verkehrung für Bekehrung zu gelten, nament-
lich in dem sonst so jovialen Schwaben. Ist es Druck der Gegenwart. die sich
mit der Flucht in die Zukunft zu helfen glaubt, ist es Erhitzung der Phantasie
durch Romane, oder Ueberspannung schwacher Geister durch metaphysische
Spekulationen, die sich aus philosophischer Ohnmacht in den Glauben rettet,
oder gar Abspannung durch erotische Studien? der Sprung vom freigeisteri-
schen Wüstling zum schwärmerischen Pietisten ist leichter als zur kalten Ver-
nunft und Thätigkeit, und der Veitstanz der Phantasie minder schwer, als der
geregelte  Taktschritt  des  gesunden  Verstandes.  Schwärmerische,  dichteri-
sche, unphilosophische Köpfe dürfen nur in einsame oder widrige Verhältnis-
se kommen und über gewisse Schriften, so geht selbst Naturalismus über in
Mysticismus,, und sie faseln wie Schubart und Moses, Asmus und Stollberg —
R e l i g i o n , in starken Seelen eine T u g e n d , wird in schwachen eine K r a n k -
h e i t , die in keiner  MATERIA MEDICA vorkommt, und daher so schwer zu heilen
ist. Man hat diesen wichtigen Gegenstand bisher mehr mit Spott als wahrem
Untersuchungsgeist abgehandelt — es wäre verdienstlich bei den vielen neu-
geborenen Zionskindern, die so fromm sein wollen — aber kann der, der sei-
nen Bruder nicht liebet, den er siehet, Gott lieben, den er nicht siehet, und
wenn er auch Gottlieb getauft ist? so wenig als die getauften Juden Christum,
wenn sie gleich Christlieb getauft zu werden pflegen.

Vor der Revolution war die Aufklärung eine einseitige Richtung des Ver-
standes auf Kosten des Herzens, die zum Unglauben führte; jetzt scheint man
auf das andere Extrem zum Aberglauben übergehen zu wollen, um das Volk
zur Religion zurückzubringen, und eine affektirte Religiosität zur Schau zu
tragen — eine förmliche Coquetterie mit dem lieben Gott. An manchen Orten
darf man freier über den Staat sprechen, und die widererstandenen Schwarz-
röcke müßten die alten Schlauköpfe nicht mehr haben, wenn sie Mystik und
geheime Gesellschaften — wozu sich die Zeit hinneiget, selbst die Somnambu-
len nicht zu benutzen wüßten. Mir geht es mit all diesen Leutchen wie dem
klugen Araber: »Ist einer zu Mecca gewesen, so gehe aus seinem Hause; war
er zweimal dorten, so ziehe aus seiner Straße; ist er dreimal hingelaufen, so
verlasse seine Stadt.« — Wenn die Schwärmer auch anfangs ehrlich sind, wie
unser komischer Prophet J.  A.  Müller,  so werden sie  doch nach und nach
durch die Narrheit Anderer und selbsteigener Eitelkeit  — Betrüger, und die
Regenten werden es mit den Mystikern noch machen müssen, wie Friedrich
mit seiner Garde: »Halt! richtet euch, links um — Marsch — zum Lande hin-
aus!«

Stets sind noch religiösen Schwärmern Betrüger auf dem Fuße nachge-
folgt, wie Schakals den Leichen, wenn auch Andere, wie z. B. in Pensylvanien,
wohlthätig wirkten, oder vielleicht gar bestimmt sein sollten, da sie sich wei-
gern, die Waffen zu führen, den ewigen Frieden herbeizuführen? Einer dieser
Schwärmer in Schwaben weigerte sich, vor der Conscriptionscommission die
Kleider abzulegen, Andere mußten ihn entkleiden — er verlangte nun, daß sie
ihn auch wieder ankleideten. »Nu! das kannst du halten, wie du willst«, sagte
der  Landvogt  lachend  — der  Schwärmer  erfror  fast,  solange stand er  na-
ckend, endlich bequemte er sich doch und kam zum Nachdenken — wie ein
gewisser  Glasermeister,  der  sich  Linsen  kochte  — siehe!  da  erscholl  eine
Stimme von Oben, die dreimal seinen Namen rief:  »Herr! rede, dein Knecht
höret.« — »Was machst du?« — »Herr! ich koche Linsen.« — »Wirf diese lose
Speise weg!« Der Topf flog in die Ecke, aber der Fromme fragte: »Herr! was
soll  ich essen?« — »Hundsdreck!« — der Glaser war kein Ezechiel, dachte
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nach und besserte sich. In meinen früheren Jahren vertrieb ich einst einen ge-
wissen Pietisten, der nichts weniger als wahrhaft fromm war, aus einer Confe-
renz  durch  Anstimmung  des  Liedes:  »Jesus,  Jesus,  nichts  als  Jesus«,  und
wünschte, daß man alle so leicht vertreiben könnte!

Alles, was Narren macht, macht auch die religiösen Schwärmer — Stolz,
Liebe, Halbwissen, Einsamkeit, mystische Bücher und unverständiges Bibelle-
sen — wer diese scheinheiligen Phantasten näher kennen zu lernen Gelegen-
heit hatte, wird vollkommen begreifen, warum schon Christus lieber mit Zöll-
nern und Sündern Umgang hatte, als mit den Schriftgelehrten und Pharisä-
ern. Unter die wenigen sichern Zeichen der Physiognomie gehören lange Oh-
ren und hangender Kopf; man schließt ganz sicher:  »Wer solche hat, ist ein
Esel, denn alle Esel sind Kopfhänger mit Langohren.« Noch heute freut mich
— daher kann ich’s nicht unterdrücken — unendlich, daß ich als achtzehnjäh-
riger  Jüngling  das  Empfehlungsschreiben eines  Hofpredigers  an  einen  be-
rühmten Theologen, dem ich zwar submissest aufwartete, nachdem ich ihn in
seiner Vorlesung, die er jedesmal mit einem Gebet eröffnete, und dabei die
Augen verdrehte wie Raphaels Mondsüchtiger, schon gesehen hatte — in der
Tasche ließ, als er mir auch auf dem Zimmer salbaderte, und zu Hause ver-
brannte, trotz der heiligen Ehrfurcht, die ich damals noch vor Allem hatte,
was sich P r o f e s s o r  nannte!

Hirnlose Schwärmer gehören zu den gedankenlosen Betern; viele Ka-
tholiken haben durch das ewige Murmeln des Rosenkranzes eine besondere
Mundfalte, wie die Schwaben von ihrem breiten Patois ein breites Maul, und
viele alte Protestanten sind nicht ruhig,  wenn sie nicht im Jahre die Bibel
durchgelesen haben. Wenn jene lateinisch singen und beten, ohne ein Wort
davon zu verstehen, so singen diese hebräische Psalmen, die meist so wenig
passen als das Lied, das Büsch einen Lübecker Schiffer nach der glücklichs-
ten Seereise singen hörte: »Straf mich nicht in deinem Zorn, großer Gott ver-
schone«, und wobei es so gedankenlos zugeht, als bei recht steifen Juden, die
in ihren Kalender als NB. ein † machen!

Unsere  Gesangbücher  enthielten  noch  vor  Kurzem  die  komischsten
Plattheiten, obgleich nicht zu läugnen ist, daß manches alte Kirchenlied, z. B.
Luthers, weit kräftiger ist als neuere, und die sogenannte Verbesserung wah-
re Hansballhornerei wie die: »Gott der Vater wohn’ uns bei« in »Gott der Va-
ter steh’ uns bei.« Se. Hochwürden, wohl gefüttert, dachten an Beiwohnung,
die Bauern aber sagten:  »wenn Gott  der Vater bei uns wohnt, so bleibt er
auch, wenn er aber nur steht, so kann er leicht weitergehen.« Das bekannte
Lied: »O du mein A und O, du liegst auf Heu und Stroh«, ist es nicht golden
gegen das Brenz zugeschriebene Lied?

Mein Beten will kein Bißlein patten,
Die Sünden beißen mich wie Ratten,
Auch hat der höll’sche Beelzebul
Gebahmbt in meine Herzschatull!

O Salems Jäger! hetze unten
Mich Sündensau mit Gnadenhunden,
Zeuch’ mir dein Gnadenwammes an,
So bin ich köstlich angethan!

aber Brenz ist unschuldig, wie mir — Haug selbst eingestanden hat, es ist sei-
ne Parodie  auf geschmacklose Kirchenlieder, aber in einem alten Dresdner
oder Leipziger Gesangbuch habe ich selbst den Karrengaulseufzer gelesen:

Spann aus! Spann aus! o frommer Gott!
Spann mich aus diesem Karren!
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Die meisten Lieder, wie gedankenlos abgeleierte Gebete, sind Lippenge-
plärr, wie die Hora’s der Mönche und Nonnen, ohne die Theilnahme des Her-
zens,  oder  das  protestantische  Tischgebet:  »Komm,  Herr  Jesus,  sei  unser
Gast, und segne, was du bescheret hast«, das mich oft an die Beschneidungs-
ceremonie der Juden erinnert, wo auch der Prophet Elias einen Stuhl erhält.
Eine Wirthin liest schon seit fünfzig Jahren denselben Morgen— und Abendse-
gen für die Hausfrau, ohne ihn auswendig zu wissen, was, wo nicht Andacht,
doch Oekonomiegeist  verräth,  der mit  dem einmal Erkauften hauszuhalten
versteht. Noch heute gehen einem gewissen Waisenhause milde Beiträge zu,
unter der Bedingung, daß die Kinder dies oder jenes vorgeschriebene Lied ab-
singen sollen. Ob wohl je einem dieser Beter  und Beterinnen einfiel, zu fra-
gen:  Warum  man  die  Hände  dabei  falte?  Meinem  ehemaligen  Kostherrn
schwerlich, denn der wußte mir den alten Fürsten nicht besser zu loben als:
»Wenn Sie es nur sehen könnten, wie er beim Abendmahl die  Hände so an-
dächtig  zusammendrückt,  daß  seine  Nägel  blitzblau  werden!« Eine  alte
Reichsgräfin sang nie das Morgenlied: »Für deinen Thron tret’ ich hiemit« an-
ders als mit der Abänderung, die keineswegs der Adelsstolz, sondern lediglich
das Gefühl ihrer höheren Würde, die doch zwischen ihr armen Sünderin und
ihrer Kammerjungfer einen Unterschied lassen müsse:

Für deinen Thron tret’ ich hiemit,
O Gott, und dich demütig hin;
Wend’ dein gnädig Angesicht
Von deiner Excellenz doch nicht!

Unter Gebet kann ich mir nichts anders denken, als einen Durchbruch
der Empfindungen von Gott und seiner Güte, das da, wo das Herz spricht, mit
einem: O Gott! am natürlichsten abgethan ist (es ist ungefähr wie das Lautre-
den in der Einsamkeit), folglich erscheinen lange Gebete als reine gedanken-
lose Formeln. Gott  gab uns so Vieles, daß wir ihn billig mit so vielen Bitten
verschonen sollten,  und in gewissen Umständen ist das Gebet  sogar unmög-
lich,  und das Angstgebet vollends eine wahre Impertinenz. Die Mutter  von
Bürgers Leonore sagt zwar:

Hilf, Gott, hilf! seh’ uns gnädig an,
Kind, bet’ ein Vater Unser,
Was Gott thut, das ist wohl gethan,
Gott! Gott! Erbarm sich unser!

Lenore aber meint:
O Mutter! Mutter! was mich brennt,
Das lindert mir keine Sakrament,
Kein Sakrament mag Leben
Den Todten wieder geben.

Jener Pastor betete bei jeder guten Zeitungspost  mit  Simeon:  »Herr,
nun  lässest  du deinen Diener im Frieden fahren«, jedoch stets mit dem be-
dächtigen Beisatz:  »Wenn Zeit und Stunde gekommen ist.« Er scheint mehr
dabei gedacht zu haben, als jener achtzigjährige Fürst bei seinem Morgense-
gen:  »O Herr, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage« (wobei der
Erbprinz  natürlich  saure  Gesichter  schnitt),  oder  jener  Reichsgraf,  der  zu
Hamburg in die Elbe fiel, und in der Angst betete: »Komm, Herr Jesu, sei un-
ser Gast!«

Indessen waren die Zeiten, wo die Fürsten Glaubensbekenntnisse, Ge-
bete und Lieder aufsetzten (Moser  hätte sie ungedruckt lassen können) so
übel nicht, wenn wir an Friedrich Wilhelm I. denken, dem der Kammerdiener
den Abendsegen vorlas, und unterthänigst glaubte bei dem »der Herr segne
dich  und  behüte  dich«,  statt  Dich  S i e  lesen  zu  müssen;  »Hundsfott,  lies
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recht«, rief der König,  »vor dem lieben Gott bin ich ein Hundsfott wie du!«
Solche Morgen— und Abendbetrachtungen der Großen könnten viel Gutes ha-
ben  — aufs wirkliche Leben werden aber jene Dinge doch so viel nicht ge-
wirkt haben, weil sie von Gedankenlosigkeit begleitet und Sitte der Zeit und
maschinenmäßig waren; die Mongolen haben wirkliche Gebetsmaschinen, die
von Wasser, Luft oder Menschenhand bewegt, ein Gebet tausendmal wieder-
holen, und wir haben oder hatten dafür — lebendige Maschinen. Ob der ge-
meine Mann besser darn war, als er glaubte, daß der Blitz deßwegen zickza-
cke, weil er sich da wenden müsse, wo die Leute über den Wettergebeten sit-
zen? Getraue ich mir nicht zu entscheiden.

Sonderbar erscheinen uns jetzt der Cubach und Compagnie Gebete und
Lieder für alle Stände, vom König bis zur Dienstmagd beim Zimmersegen, die
Gebete wider Husten und Schnupfen, fallende Sucht und Schwindel, Gebete
für Schlafende, Wochenkinder, Badende und Sauerbrunnentrinker, Aderlas-
sende und Purgirende, ja sogar letzte Betrachtungen für Gehenkte, Geräder-
te, Geköpfte etc., und selbst für Schieferdecker, wenn sie vom Dache fallen.
Allen gedankenlosen ewigen pietistischen Betern möchte ich mit Bias zurufen:
»Betet leise, damit die Götter nicht merken, daß ihr hier seid«; und Jesus
selbst sagt: »Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein und bete zu deinem
Vater im Verborgenen« — »beim Beten sollt ihr nicht viel Worte machen«;
aber lassen sich Pharisäer  etwas  sagen? In einer Bibliothek von mystischen
und Andachtsbüchern muß der Denker an Bedlam 1 denken; man könnte auch
solche Büchersammlungen so nennen, da das Wort an Bethlehem erinnert.
Noch vor wenig Jahren stieß ich bei seinem schwäbischen Antiquar auf einen
Mann, der sich solche Bücher kaufte — ich wollte ihn belehren — mit einem
heiligen Bocksgesicht sah er gen Himmel und sagte: »O Herr! wollen Sie mir
diese Erquickungen niet vergunnen?«

Astley, der Anführer der Truppen [der Truppenführer] Carls I. gegen die
Parlamentsarmee, betete:  »Gott, du weißt wie viel ich heute zu thun habe;
wenn ich dich vergessen sollte, so vergiß du mich nicht«, und dann rief er:
»Vorwärts!« wie Blücher, der vielleicht fluchte. Franklin sagte seinem überall
betenden und segnenden Vater  bei  Einsalzung einer  Fleischtonne:  »Vater,
wie, wenn Ihr jetzt ein für allemal über die ganze Tonne den Segen sprächet,
dann wären wir fertig auf den ganzen Winter!« Wenn man die einfache Bibel
liest, so begreift man man kaum die Möglichkeit der Liturgien, der Gebete mit
und ohne Noten und der Millionen Predigten und sogenannten Erbauungs-
schriften, die jeden Denker eher an Niederreißen erinnern.  Wie verschieden
von Christi Bergpredigt und des Pfarrers von Grünau Tischgebet! Viele Kutten
sagten dem Bauer bei lateinischen Gebeten: »Lese Er nur, bete Er nur, Gott
versteht’s!« und nie vergesse ich das lange lateinische Gebet meines Gymna-
siums, daher ich es noch manchmal im Traume beten muß und in der Regel —
stecken bleibe, so wenig als den zweiundzwanzigsten Psalm, wo mir Knaben
der Verstand stille oder eigentlich nicht  stille stand:  »Errette meine Seele
vom Schwert, meine einsame von Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Lö-
wen und errette mich von Einhörnern.« — Am wenigsten vergesse ich die la-
teinischen Gebete  EX ANIMO,  die  DOMINUS RECTOR gewöhnlich statt  des  herge-
brachten Gebetes vom Vater verlangte, wenn er, mit sonnenrothem Angesich-
te von fürstlicher Tafel kommend, eintraf und rief:  EX ANIMO!  EX ANIMO 2! Ja,
wenn wir auch eine Flasche Verenberger im Leibe gehabt hätten!

1 Ein Tollhaus in London
2 Von ganzer Seele, von ganzer Seele
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Das Vaterunser gilt für das vollkommenste Gebet, ein kurzes: »O Gott!
recht EX PROFUNDIS, oder: »Herr, dein Wille geschehe!« halte ich für noch besser
… Sokrates betete:

Gib uns, o Gott, erflehet und nicht erflehet, das Gute —
Aber das Böse wend’ ab, wenn wir es selbst auch erfleh’n;

noch schöner aber ist Juvenals Gebet (X, V. 345 — 66).
Die Alten flehten zu den Göttern um Alles, nur nicht um die Tugend,

weil man diese aus sich selbst nehmen müsse, oder wie Freund Horaz:
— DET VITAM, DET OPES,
ANIMUM AEQUUM MI IPSE PARABO 1.

Vom Beten wie vom Fluchen in Noth gilt der alte Zuruf an den im Kothe
steckenden Bauern, der Herkules anrief:

Treib und greif die Räder an,
So wird Herkul bei dir stahn!

Und jener alte Schiffer im Sturme betete besser:  »Neptun, du kannst mich
retten und verderben, wie du willst, aber mein Ruder halte ich fest!«

»Hilf,  Herr,  die  Heiligen  haben  abgenommen!«  riefen  schon  längst
fromme Seelen, die weder zum Klerus noch zum Pöbel gehörten — bei der Sä-
kularisation war das Geschrei bei uns ärger, als in Frankreich, wo man schon
längst einen Heiligen um den andern aus dem Kalender weggeschafft hatte; ja
ein Marquis, als er seinen Heiligen nicht auf dem Altare fand, weil er einer
Prozession beiwohnte, hinterließ eine Visitenkarte. In unserer Sprache steht
es mit dem Worte »die Heiligen« längst wie mit dem Worte »Genies«, und es
hätte auf der Welt nichts zu bedeuten, wenn nur nicht auch das Heilige in
Verfall käme und am meisten der Heilige, ja selbst die alte Redlichkeit!

Ach, Freund! ein Traumreich ist das Reich der Erden.
Was wir waren, was wir einst noch werden?
Niemand weiß es; glücklich sind wir blind,
Laßt uns Eins nur wissen, daß wir — sind!

1 … Jupiter schenke mir Leben und Wohlstand, / Gleichmuth werd’ ich selbst mir 
erwerben ...
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Die Freigeisterei
SI DIEU N’EXISTAIT PAS, IL FALLAIT L’INVENTER 1. 

Den  Religionsschwärmern  stehen  die  F r e i d e n k e r ,  F r e i g e i s t e r ,
D e i s t e n  und T h e i s t e n  (Gelehrte distinguiren gar subtil, und damit doch
etwas bleibt, kann man Deisten vom lateinischen DEUS und Theisten vom grie-
chischen ΘΕΌΣ ableiten) und A t h e i s t e n , und Gott weiß, wie man die alle ge-
nannt hat, die den o r t h o d — o x e n  Weg verließen, gegenüber. Sie sind nicht
minder Schwärmer, wenn sie den bloßen Stand der Natur bis zu bürgerlichem
Aufruhr predigen und Freiheit zu denken und zu handeln bis zum Atheismus
und Selbstmord, zur Unmoral und Verlachung der Tugend. Es ist erträglicher,
die tollsten Fabeln und Legenden der Priester zu glauben, als keine Gottheit.
Man stößt auf Schwierigkeiten; aber noch weit größere kommen, wenn man
die Gottheit läugnet. Man versteht unter Gott die vollständige Ursache der
Welt; also ist nur der ein Gottesläugner, der behauptet, daß die Welt keine
Ursache, oder diese Ursache keinen Verstand habe — 

Wie mag der Schöpfer nicht in seiner Allmacht lachen,
Wenn sich das N i c h t s  zu W a s  und I h n  zu N i c h t s  will

 machen?
Das schwache Menschlein, abhängig vom Stich eines Insektes, von der

Wirkung einer pflanze, von der Mischung seiner Säfte, vom Fall eines Steines
etc.  träumt  sich  stolz,  unabhängig  von  einem  Urheber  des  Weltalls  und
kriecht wieder vor einem im Staube Geborenen, der auf einem höheren Stuhle
sitzt und ihm Brod gibt! Ja, wo ist der  B e w e i s  s e i n e s  D a s e i n s ?  Nun,
Hochmuthsnarr! begreifst du, wie das kleinste Gräschen eigentlich entsteht,
und willst die Gottheit läugnen, die wir nicht begreifen, die sich nie wird de-
monstriren lassen, aber zu unserem Herzen spricht, und dann der Anblick der
Welt und großen Natur? Du tadelst die Schöpfung wegen des Bösen in der
Welt, aber kennst du Erdenwurm das Ganze? Kannst du mir ohne Fratzerei ei-
ne Uhr tadeln, wenn du deren Mechanismus nicht verstehst?

L’univers m’embarasse, mais — je ne puis songer,
Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger 2!

Im Stande der Kindheit sahen die Menschen allenthalben Gott; Erstau-
nen über die große Natur war die erste Ahnung der Gottheit, ihr erstes Sym-
bol wahrscheinlich die Sonne, und erhaben ist die Antwort des Inka’s an den
fanatischen Dominikaner: »Dein Gott ist an einem Holz gestorben, der meini-
ge ist die Sonne und unsterblich.« Adam h ö r t e  die Stimme Gottes, Noah er-
hielt von ihm Verheißungen, wie Abraham und  Moses; wenn Blitze über sie
hinfuhren, und Donner rollten, wenn der Sturm  Bäume und Felsen umher-
schleuderte, und dann wieder die Luft sanft in den Wipfeln des Hains säusel-
te, wenn Traumgestalten sie umgaukelten, so sahen  und hörten sie Götter.
Spätere Geschlechter lernten die natürlichen Ursachen jener Wirkungen ken-
nen, und nun wollte der Stolz des Menschenkindes die Ursache der Ursachen,
das Unsichtbare des Sichtbaren verkennen, — die erste Spur des Atheismus.
Aber die Regelmäßigkeit der Erscheinungen, die Betrachtung der moralischen
und intellektuellen Welt offenbarte Sokrates abermals die Gottheit, bis Pries-
ter, mit Politik im Bunde, so viele Ungereimtheiten in die Religion verpflanz-
ten, daß ein zweiter Atheismus entstand. Mit der positiven Religion verpflanz-

1 Wenn Gott nicht existierte, so müßte man ihn erfinden.
2 Der Welt Begriff verwirrt mich zwar, doch nimmer kann ich meinen, /  Daß hier die Uhr 

durch Zufall je geschaffen würd’ erscheinen!
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ten, daß ein zweiter Atheismus entstand. Mit der positiven Religion entstand
erst die wahre Freidenkerei, und der hieß Atheist schon, der nicht glauben
konnte,  was die  Priester geglaubt haben wollten.  Die sogenannten Heiden
nannten die Christen Atheisten, einem wie die Christen die Heiden, die Katho-
liken die Protestanten, und so verketzerte jeder zelotische Schwärmer die Be-
griffe des andern, die nicht mit den seinigen harmonirten. Mußte da nicht der
Denker endlich denken: »Sie sind Alle Narren!«

A t h e i s t  war  das  ganze  Mittelalter  hindurch  ein  recht  gefährliches
Schimpfwort; Naturkundige galten fast durchaus dafür, und daher rührt auch:
UBI TRES MEDICI,  IBI TRENS ATHEI 1, denn damals hatte sich Arzneikunde im Bunde
mit Naturwissenschaft noch nicht dem Handwerke der Theologen und Juris-
ten genähert, wie in späteren  Zeiten; sie, die doch so viel  Einfluß auf Wohl
und Wehe der Gesellschaft hatten, hatten gerade am wenigsten Toleranz und
freie Religionsansichten, die erst die Philosophen Bayle, Leibnitz, Locke etc.
stifteten. Der reformirte Pfaffe Jurieu 2 konnte ganz Holland in Aufruhr brin-
gen gegen Bayle, vorzüglich wegen seines Artikels D a v i d , bei welchem jetzt
selbst Orthodoxe lächeln. Die heiligen Kirchenväter beleidigte schon die Par-
allele zwischen Sokrates und Christus — sie schrien Blasphemie, wie über die
Vergleichungen zwischen Vulkan und Lucifer, Herkules und Simson, Phaeton
und Elias; Joseph und Hippolytus 3, Adam und Prometheus, Arion und Jonas,
zwischen Eva’s Apfel und der Büchse Pandorens, Jephtah’s und  Iphigenia’s
Opfer, zwischen Lykaon und Nebukadnezar, Tantalus und der Höllen Reich,
zwischen Kain und Adel und Romulus und  Remus, Moses  und Bachus, zwi-
schen  dem Apis  der  Aegypter  und  dem goldenen  Kalbe  Israels,  zwischen
ihrem Manna und der  Ambrosia  der Olympier.  Amor machte eine  Doppel-
nacht, als Jupiter zu Alkmene schlich, und Jehovah einen doppelten Tag, als
Josua  die  Gibeoniter  [Jos  10.12,  die  Amoriter]  metzelte  — welcher  war
menschlicher?

Hannibal, welcher dem Prusias, der nichts wagen wollte, weil die Einge-
weide der Opfer nichts Gutes prophezeihten, freigeisterisch sagt:  »Willst du
einer Kalbsleber mehr glauben, als einem erfahrenen General?« und der Rö-
mer,  der  die  heiligen Hühner,  die  nicht  fressen  wollten,  ins  Wasser  warf:
»Nun, so mögen sie saufen!« wären von heiliger Inquisition nicht christmil-
dest  behandelt  worden, vielleicht selbst  nicht  Epikur, der da sagt:  »Es ist
nicht gegen die Religion, die Götter des Pöbels zu läugnen; aber das ist gott-
los, sich von Göttern Begriffe zu machen, wie der Pöbel.« Hätte sich der gött-
liche Plato göttlicher ausdrücken können? Und ist es Atheisterei, mit Simoni-
des zu sprechen:  QUANTO DIUTIUS CONSIDERO,  TANTO MIHI RES VIDETUR OBSCURIOR 4, so
war auch Jesaias ein Atheist, der da sagt: »Du bist mir ein verborgener Gott.«
Vanini scheint nichts weniger, als Atheist gewesen zu sein, aber etwas hetero-
dox, und so verbrannten ihn die heiligen Männer zu Toulouse, so rührend er
auch über die Gottheit vor ihrem Richterstuhl sprach, einen aufgehobenen
Strohhalm in der Hand — die Unholden verbrannten ihn 1619, und wir wollen
mit 1819 unzufrieden sein?

Der Unglaube ging aus von dem heiligen Lande Italien, was begreiflich
ist; es hatte schon  im dreizehnten Jahrhundert Männer, die weit gescheiter
dachten, als wir noch vor fünfzig Jahren; aber ihre vernünftige Maxime, die
sie auch im politischen Zeitalter wieder befolgt haben, war: INTUS UT LUBET, FORIS

1 Wo drei Aerzte sind, sind drei Atheisten. 
2 Pierre Jurieu - französischer reformierter Theologe und einer der wichtigsten Publizisten 

der Hugenotten. † 1713 [RW]
3 Ippolytos - Sohn des Theseus, antiker Heros [RW]
4 Je länger ich es betrachte, desto dunkler scheint mir die Sache.
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UT MOS EST 1. Kaiser Friedrich II. war schon so gut Freidenker als König Fried-
rich II., und so auch Pomponatius mit seinen Schülern, selbst Pabst Leo X.
und Cardinal Bembo: denn sie lasen nicht bloß in der Bibel, sondern studirten
die Alten; ihr geheimer Glaube verbreitete sich unter alle obere Stände; Alle
waren religiöse Macchiavellisten — Macchiavelli nimmt in seinen Werken von
der ganzen Christenheit keine Notiz, er schrieb und dachte wie die Alten —
Vanini’s,  Bruno’s,  Campanella's  Schicksal  machte  vorsichtig.  Die  größten
Freidenker waren gerade Priester: sie wußten am besten, was im Rauchfaß
ist, und CLERICUS CLERICUM NON DECIMAT 2. Hat je ein Pabst geweint, wie St. Petrus,
daß er Christum verrieth, und je einer am Ende seines Lebens Buße gethan,
wie Kaiser Karl V. zu S. Just?

Die Araber, die Aristoteles sogar commentirten, namentlich Averroes,
verbreiteten viel Licht; aber noch mehr die Ritterorden, vorzüglich die Temp-
ler, die auf dem heiligen Grabe die vernünftigen Ansichten der Moslem lieb
gewonnen zu haben scheinen, und von Päbsten und Cardinälen ließ sich nicht
verlangen, Propheten im Vaterlande zu machen, wo ihnen so wohl war, ob-
gleich Banditen im Pilgrimskleide große Kreuze herumschleppten, und in die-
sen hohlen Kreuzen ihren Raub. Gregor [IX.], der so gegen Kaiser Friedrich II.
wüthete, daß selbst der heilige Louis sich des Verfolgten annahm, Louis, der
Heilige, der den Grundsatz hatte:  »Jedem Ungläubigen muß man den Degen
in Leib stoßen, so weit er geht!« hatte weniger Religion, als Friedrich! Lauter
wurde der Unglaube im freieren England, als die Herbert, Blunt und Lolland,
Collins, Woolston und Tindal, Morgan, Chubb und Hobbes, Rochester  3, Lo-
cke, Shaftesbury, Bolingbroke und Hume in der Religion so frei auftraten, als
im Staate, wogegen die acht von Boyle gestifteten Predigten gegen diese Frei-
denkerei  natürlich wenig helfen konnten.  Noch lauter  aber in Frankreichs
Sprache predigten die Bayle und Encyclopädisten, die Freret, Boulanger und
la Mettrie, Diderot, Voltaire  4 und Rousseau, welcher unter Allen es mit der
Religion wohl am herzlichsten meinte.

In unserem Deutschland wirkte wohl der Freund der Franzosen, Fried-
rich, am meisten, dann die Fragmente, Bahrdt und die Nicolaiten, am wenigs-
ten wohl der arme CANDIDATUS SS. THEOLOGIAE Edelmann, obgleich die Orthodo-
xen am meisten gegen ihn schrieben und seine Schrift sogar verbrannt wurde
(1740). Mylius war ein Freigeist, denn er hatte die ganz unschuldige Wochen-
schrift:  »der Freigeist« geschrieben. Den Katholiken waren ja schon die Pro-
testanten große Freigeister, die doch so sklavisch an ihrem Luther und Calvin
hingen, als Jene an Pabst und Concilium, und sich so grauenvoll über B e d e u -
t e n  und S e i n  in SACRIS herumstritten, da wir doch über hundert profane Din-
ge in Betreff des Bedeutens und Seins noch nicht im Reinen sind; Hans Kahl-
kopf (Calvinus) ließ gar Servet zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit verbren-
nen, und Zwingli rief über die Wiedertäufer sein: QUI ITERUM MERGIT, MERGATUR 5!
Wie contrastirt nicht Luthers Heftigkeit gegen Pabst, Carlsstadt, Erasmus etc.
mit der Sanftmuth Jesu? Wie komisch läßt nicht der Herr Hauptpastor Götze
in seinem Feuereifer gegen Alberti, der über Teufel und Erbsünde vernünfti-
ger dachte, wenn er ihn einen Menschen ohne Erbsünde erklärt, folglich auch
ohne Antheil an der Erlösung? Und Lavater, der den denkenden Mendelsohn

1 Im Herzen wie es beliebt, Außen wie es Sitte ist.
2 Kein Pfaff decimirt [denunziert, diffamiert ?] einen Pfaffen.  
3 Robert Rochester - katholischer Hofbeamter und Kronrat unter Königin Maria I., † 1557 [RW] 
4 Wichtige Autoren fehlen: de Jaucourt (trug die Hauptlast!), d’Alembert, Melchior Grimm 

[RW]
5 Wer sich zum zweitenmal ins Wasser  tauchen läßt, werde ertränkt.
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bekehren wollte, dem billig das ehrenvolle, wenn auch nicht richtige Lob des
Philosophen hätte genügen können:

Es ist ein Gott, das sagte Moses schon,
Und den Beweis gab Moses Mendelsohn.

Jetzt kamen Zeiten, wo das Wort Freigeist von den Worten Freimaurer
und Illuminat abgelöst wurde. Freimaurerei ist schwerlich älter als die Refor-
mation, wo sich Philosophen in geheime Gesellschaften flüchteten gegen Ver-
folgung und jesuitische Zurechtweisungen. Illuminaten gingen weiter, such-
ten gegen das Verfinsterungssystem,  das Höfe begünstigten, zu wirken;  nur
Tugend Verdienst sollten den Vorrang im Staate haben; sie vergaßen, daß wir
doch hienieden leben und der schönste Traum verschwindet vor der alltägli-
chen Wirklichkeit — wir werden stets uns an Träume halten müssen. Exjesuit
Gruber  nannte noch 1777 das Götterkind Duldung  — Teufelskind; Sekretär
Zaupser bekam wegen seiner schönen Ode auf die Inquisition mehr — Kanz-
leiarbeit, und ich hatte 1794 wenigstens Verdruß, daß ich, da ich dem bigot-
ten Beichtvater einer Erzherzogin meine Zimmer in einem Schlosse  räumen
mußte, an eine Fensterscheibe schnitt [schrieb ?]:

Gott steh’ ihr bei
Der Klerisei,
Die Laien lernen lesen!

Wenn indessen noch zur nämlichen Zeit die Britten den Pabst IN EFFIGIE 1

unter einer Menge Possen verbrannten, so dürfen wir bloß lächeln,  daß in
dem paritätischen Augsburg Köche ihre Kunst anboten ohne Rücksicht auf Re-
ligion,  und  Katholiken  von  Bällen  wegblieben,  und  nur  reine  Protestanten
tanzten, und Inspektor Werlhof auf eine neue Glocke setzen ließ: »Bim, bam
bum, Vivat Lutherthum.« In mehreren Gegenden Deutschlands hörte ich das
Sprüchwort, von übler Laune und Ungeduld ausgepreßt:  »Nein! das ist zum
Katholisch  werden!« nie aber umgekehrt; viele  Katholiken, selbst vertraute
Weltgeistliche, haben mit mir über ihre Albernheiten gelacht, selten aber pro-
testantische Wolkenkrägler und Gesetztäfler; doch — machte nicht selbst Phi-
losoph Jakobi 2 unsern Lessing zum Spinozisten? Erklärte nicht in noch neue-
rer Zeit die liebe fromme Einfalt Kant, Fichte und Schelling für Freigeister
und Atheisten, verbot und verfolgte sie, statt zu widerlegen? Es ist lächerlich,
ein philosophisches System von einer positiven Religionslehre abhängig zu
machen, denn der wahre Philosoph ist weder Jude noch Türke, weder Heide
noch Christ, weder Katholik noch Protestant. Lutheraner und Reformirte nen-
nen sich jetzt vereint Evangelische — sie hätten sich über wahre Lächerlich-
keiten gar nie trennen sollen; doch Theologen haben ja die Gottheit zu zerle-
gen verstanden, wie Newton das Licht, oder ein Anatom den Körper des Men-
schen; aber es war so viel Geschrei über diese Vereinigung zum Evangelium,
daß die Leutchen unmöglich noch radikaliter kurirt sein können.

Die sogenannten Protestanten arbeiteten bloß auf den Katholicismus los
und auf den Glauben; Luther konnte sich von seinem heiligen Augustin nicht
trennen und sah in Jesus einen Messias À LA Klopstock, nicht den moralischen
Gesetzgeber der Menschen, und Melanchton war nur Philosoph, wenn es den
Ablaß und die guten Werke der Katholiken galt. Reuchlin wäre vielleicht der
rechte Reformator im höhern Sinne gewesen ohne Trennung. Leibnitz habe
ich nie begreifen können, daß er sich zehn Jahre mit der Vereinigung abgeben
mochte; wie ist nur eine möglich, so lange von Katholicismus und Protestan-
tismus nur die Rede sein kann? Und unsere wohlgemeinte Reformationsfeier
1817 führte auch nicht dahin. Der schlesische Edelmann von Swenkfeld galt
1 Symbolische Hinrichtung: statt des Übeltäters sein Bild verbrennen [RW]
2 Friedrich Heinrich Jacobi – Deutscher Philosoph und Schriftsteller, † 1819 [RW]
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für einen Schwärmer, weil er sagte: »Luther hat uns aus Aegypten durch das
rothe Meer geführt,  aber in der Wüste sitzen lassen, statt uns ins gelobte
Land zu führen« — er tadelte, daß man sich Lutheraner nannte, wurde ver-
folgt, und selbst der sanfte Melanchthon hieß ihn nur Stinkfeld. In der  ur-
sprünglichen Kirche Jesu war von keiner Herrscherei die Rede, folglich auch
von keiner Protestirerei, und wenn wir es wieder so weit bringen, so ist die
Frage von Einheit entschieden — die Religion vor dem Richterstuhl der Ver-
nunft ist Eins — das Reich Gottes.

Es sei ferne von uns, von der Reformation zu denken und zu sprechen,
wie der berühmte Geschichtschreiber der Deutschen, Schmidt, der sich bloß
an die daraus hervorgehenden Kriege, Ketzergräuel und Grillen etc. hielt  —
Protestantismus hat das dicke hierarchische Eis  gebrochen; ohne ihn hätte
Gustav Wasa auf seines stolzen Erzbischofs Trolle Gesundheit: »Unsere Gna-
den bringen es Euer Gnaden auf ein gut Neujahr«, nicht geantwortet: »Deine
Gnaden und Unsere Gnaden haben nicht Raum unter  e i n e m  Dache«; ohne
ihn  vielleicht  selbst  Friedrich  bei  der  Antwort  einer  Offiziers  auf  die  her-
kömmliche Frage der Regimentsliste: »Welcher Religion?« — »Noch nicht re-
solvirt«, nicht bloß  gelächelt. Ohne Protestantismus hätte Joseph  das nicht
thun können, was er gethan hat, und sein Minister Kauniz Pius VI. zum Kuß
dargereichte Hand in deutscher Manier bloß geschüttelt und noch weniger
den Statthalter Christi, der ihm in seiner Gemäldegallerie den ersten Besuch
machte und die Mütze aufbehielt, mit seinem Hut auf dem Kopf vor den Ge-
mälden mit der Hand hin und her geschoben, wie den geringsten österreichi-
schen Bischof, den Mann, den, seit er die Dreikrone 1 trug, gewiß Niemand zu
berühren wagte!

Eine heillose Theologie führte Viele zum Atheismus, die gesunde Philo-
sophie wieder zurückbrachte, und daher zählen wir jetzt weit weniger Atheis-
ten. Ob ein Atheistenstaat bestehen könne, weiß ich nicht, da es nie einen ge-
geben hat, und zweifle; ist es ja nicht einmal ausgemacht, ob es je reine Athe-
isten gegeben hat. Aber daß bürgerliche Ordnung besser da bestehen würde,
als in einem Fanatikerstaat, davon bin ich lebhaft überzeugt:  Alles, was da
nicht mitschwärmt, ist Ketzer oder Bulgare (mit Weglassung des l und a), und
die alten Bulgaren an der Donau sind die ältesten Ketzer. Der Denker verehrt
die Gottheit; sie spricht zu seinem Kopf, wie zu seinem Herzen; der große
Haufen verehrt bloß die, die sich dem Priester offenbart hat, und Priester sind
— nun ja Menschen. Rousseau hat in seiner Julie den Philosophen gezeigt, wie
man an Gott glaubt, ohne Tartuffe zu sein, und in seinem Wolmar den Gläubi-
gen, wie man ungläubig und doch der beste, rechtlichste Mann von der Welt
sein kann.

Katholiken schimpfen die Protestanten Lutheraner, ihre Prediger Prädi-
kanten,  und sie nannten jene wieder Papisten.  So nennen die Episcopalen
Englands die Kirchen der Dissenters  2 nicht  CHURCHES, sondern nur  MEETING—
HOUSES 3! Aber sie lernen von einander, und seitdem kann Desbarraux seinen
Eierkuchen mit Speck an einem Fasttage ruhiger essen, und selbst — er aber
warf ihn bei einem Donnerwetter zum Fenster hinaus:  »Welch ein Lärm um
Speckeierkuchen!« und der Dichter Lamonosow, wenn er wegen seiner Ue-
bersetzung von Fontenelle’s Welten von der Synode befragt wird: »Wie wißt
Ihr, daß es mehrere Welten gibt, da in der Bibel kein Wort davon steht?« ohne
Gefahr antwortet: »Ich schließe aus den Bartläusen Euer Heiligkeit, daß auch

1 Dreikrone – die Mitra, die seine Gewalt über Himmel, Erde und Hölle symbolisiert [RW]
2 Dissenter - »Abweichler, Andersdenkende«, eine von der Amtskirche getrennte Sekte in 

Großbritannien [RW]
3 Kirchen—Versammlungshäuser 
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die Bärte dieser ehrwürdigen Versammlung Läuse haben, und so schloß ich
und Fontenelle von unserer Welt auf die andere.« Die eigentlichen Ketzer sind
bloß die Verketzerer, und die einzige Ketzerei unter Christen die, welche die
Liebe vergißt, die Christus empfohlen hat, der größte und beste Freidenker
unter seinen dummen Hebräern!

Es gereicht übrigens dem Protestantismus zur Ehre,  daß protestanti-
sche Freidenker sich zum Deismus lieber neigten, katholische aber zum Athe-
ismus, wie Franzosen und Italiener. Kurz vor der Revolution war es bei der
feinen Welt beinahe lächerlich, an Gott zu glauben — L’ABBÉ RIT DU DIEU, QUI LE
NOURRIT 1 — selbst Damen freigeisterten À LA Voltaire, und eine Zofe schwur bei
Gott,  daß sie eine  — Atheistin sei. Diderot war weit mehr als Voltaire und
Rousseau der Mittelpunkt dieser modischen Freigeisterei, und Christus und
seine Apostel bloße astronomische Sinnbilder, und auch Napoleon gehörte zu
dieser Schule. Gottesläugner und Religionsspötter stehen finden sich nur un-
ter Leuten, denen es wohl und zu wohl ist, und vorzüglich im Zeitraume des
Leichtsinns und Luxus, wo ewige Zerstreuungen nicht erlauben, das Herz zum
Religionsgefühl  zu  erheben.  Voltaire  genießt  und  spottet;  Rousseau darbt,
lehrt und hofft. Wir sehen dieselbe Erscheinung in Griechenland und Rom zur
Zeit des Perikles und Augustus. Aber Atheismus wird wohl nie ständig wer-
den: unverdorbene Herzen kehren stets zurück zum Glauben, daß ein höheres
Wesen über menschlichen Dingen walte, und daß dieser Glaube Bedürfniß für
sie sei. Einer der schönsten Aussprüche Mirabeau’s, da in der Nationalver-
sammlung von Duldung die Rede war, ist: »Es ist schon Intoleranz, von Tole-
ranz zu sprechen: fort mit diesem Worte aus allen Wörterbüchern!« —

In der Revolution erlebte man sogar ein nie gesehenes Schauspiel: sie,
die Gleichheit aller Religion — keine keine herrschende Religion — dekretirt
hatte, war grausamer und proselytensüchtiger, als die spanische Inquisition,
des Louis XIV. Dragoner und Roms Propaganda — die Republik, die allen Stoi-
cismus und alle Tröstungen des Christenthums nöthig gehabt hätte im Ueber-
maß ihrer Leiden, predigte mit vorgehaltenem Bajonnette: »Es ist kein Gott!«
Alle Heiligenbilder und Kreuze verschwanden, oder wurden entheiligt. »Nein,
das geht doch zu weit, den lieben Gott zu verbieten, frische Luft zu schöpfen«,
rief  eine Kölnerin;  unter  Crucifixe,  die  man etwa verschonte,  schrieb man
doch: JESUS CHRIST CI—DEVANT NOTRE SEIGNEUR, oder machte ihm einen Schnurrbart
und schrieb:  LE PREMIER SANSCULOTTE 2. Man sah überall Tempel der Vernunft,
Phrynen waren die Gottheiten, die Vernunft selbst aber mit der Religion aus
Frankreich entwichen. Bei dem großen Zuge französischer Gefangener durch
die Bergstraße 1793 (wo ich selbst zugegen war) rief ein Weib:  »Herr Jesus
da stirbt Einer!« Und der Sterbende richtete sich auf und rief entrüstet: »Nix
Jesus!  Republik!«  Von  Kirchhöfen  und  Gottesäckern  herab  drohte  die  In-
schrift: »Tod ist ewiger Schlaf.«

Nun trat Robespierre auf, und der Henker Frankreichs machte den Ho-
hepriester und dekretirte ein höchstes Wesen wieder,wohl das NON PLUS ULTRA
menschliche Unsinns! Pfeffel sang:

Darfst, lieber Herrgott, wieder sein,
So wollen es die Franken;
Geschwind, schick deine Engelein
Und laß dich schön bedanken.

Und ein Bauer, den Soldaten aus einer Kapelle prügelten, benutzte das höchs-
te Wesen:  EH BIEN,  JE PRIE DIEU POUR L’ÊTRE SUPRÊME 3. Direktor La Reveillère Lé-

1 Der Abt lacht über den Gott, der ihn ernährt.
2 Jesus Christus, unser früherer Herr — Der erste Ohnehosen
3 Ich bitte bei Gott für das höchste Wesen.
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peaux unterstützte später die Theophilantropen; aber da war gar kein Sinn
mehr für irgend eine Religion, er jammerte:  LE CULTE NE VEUT PAS PRENDRE, und
sein College Barras entgegnete: IL FAUT QUE SON CHEF SE FASSE PENDRE 1!

Es hat Freidenker genug gegeben, die in Noth und Anfechtung, gegen
das Alter und die Todesstunde hin die Fackel ihrer vermeinten Philosophie
mit einem Kreuzchen oder brennenden Kerzchen, mit ein bischen Brod, Wein
und Oel vertauscht haben, und Lord Sandwich, Mitglied des HELLFIRE—Club 2,
wo man stets die Versammlung mit einem Gebet an den Teufel eröffnete, fiel
in Ohnmacht, als Wilkes einen Affen auf den Altar springen ließ. Friedrich,
der  so  gerne  bei  einem  Sterbenden  seiner  Sekte  fragte:  A—T—IL FAIT LE
PLONGEON 3? hielt aber Probe und war auch hier der große Mann. Und was wol-
len  auch  die  letzten  Ceremonien  sagen,  die  für  einen  Sterbenden  etwas
höchst Widriges haben müssen, vorzüglich die letzte Oelung? Ich spreche aus
Erfahrung, stand neben dem Bette eines hohen, vornehmen Sterbenden, der
mir mehr werth war und dachte, wie ich — ich las in seiner Miene, was natür-
lich die hochwürdigen Oeler nicht zu lesen vermochten. Mag jener Priester
erbost  von einem Gelehrten gegangen sein mit  dem Ausrufe:  »Mit  diesem
Sünder ist nichts zu machen«, so behält doch Ninon Recht: EH NON! MONSIEUR,
JE VOUS EN REPONDS, QU’IL N’EN SAIT PAS PLUS QUE VOUS ET MOI 4! —

Im praktischen Leben sind Freidenker, wo nicht moralischer, doch nicht
unmoralischer,  als  die  strengsten  Orthodoxen  und  Schwärmer.  Der  große
Haufen kümmert sich wenig um Moral,  der Glaube ist ihm bequemer, und
wenn ihm der Tod die Gurgel zuschnürt, kann er noch immer mechanisch ru-
fen: gott sei mir Sünder gnädig! Und kann ein humaner Beichtvater etwas An-
deres noch sagen, als: »Heute noch wirst du im Paradiese sein?« Die größten
Freidenker sind eigentlich die, welche gar nicht denken, und der Pöbel auch,
aber nur bedenken:

Trachtet am Ersten darnach, den Bauch und Beutel zu füllen,
Was ihr im Geistlichen braucht, fällt dann von selber euch zu!

Der echte Pfaff ist schon mit dem Liebesmahl zufrieden, ohne lange zu
fragen, ob das Volk Brod hat,  wenn es nur getauft,  getraut und begraben
wird, und die Mystiker und Stillen im Lande verhalten sich zu den alten Chris-
ten,  wie  die  alten  Altaropfer  zum Klingelbeutel,  in  dem man schon  bloße
Knöpfe gefunden haben will, und dies unterbliebe, wenn das Glöckchen nicht
dem Schlafenden ans Ohr gehalten würde vor allem Volke. Wenn jene heiligen
Mucker seufzen: »Der Gerechte muß viel leiden«, so darf man ihnen wohl ent-
gegnen: »und der Gottlose hat seine Plage.«  — Die Mehrzahl glaubt, genirt
sich aber in Werken so wenig, als Mosers Landgraf von Hessen, bei dem sich
die Maitresse Sonnabends melden ließ; der Kammerdiener meldete zurück:
»Seine Durchlaucht gehen heute zur Beicht und morgen zum Abendmahl, sie
soll Montag Vormittags kommen.« —

Benediktus Spinoza, von den Theologen Malediktus genannt, in dessen
Gesichte schon sein Biograph, Prediger Coler, Verworfenheit liest, nährte sich
im Haag in tiefer Einsamkeit mit Gläserschleifen, verbannt von den Juden —
er lebte von Milch, Butterbrod und Bier; Abends rauchte er ein Pfeifchen mit
seinem Hauspatron und lehnte alle Geldgeschenke und Aemter, Erbschaften
und Pensionen, ab; nur von einem Vertrauten, der ihm sein ganzes Vermögen
vermachen wollte, nahm er endlich 300 Gulden jährlich, die ihm auch die Er-
ben fortzahlten. Selbst die Professur zu Heidelberg nahm er nicht und lebte

1 Der Kultus will keinen Fuß fassen. — Sein Oberhaupt muß sich hängen lassen.
2 Höllenfeuer 
3 Ist er untergetaucht?
4 Mein Herr! ich stehe Ihnen dafür, daß er nicht mehr davon weiß, wie Sie und ich.
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ganz einsam den Wissenschaften: zu seiner Zerstreuung ließ er Spinnen und
Fliegen mit einander kämpfen und lachte. — »Ich weiß nicht, wie ich Philoso-
phie lehren soll«, schrieb er nach Heidelberg, »um kein Störer hergebrachter
Religion zu werden.« Er starb schon im 45sten Jahre heiter und ruhig ohne
Zorngericht Gottes 1677. Spinoza, den Jeder nennt, wenn von Atheisten die
Rede ist, spricht wärmer von der Gottheit, als Descartes, wurde verkannt wie
Xenocrates, und die Amsterdamer Judenschaft trachtete sogar nach seinem
Leben  — schon  als  Jüngling  konnte  er  Das,  was  unserer  Vernunft  wider-
spricht, nicht für etwas ansehen, was über und höher sei, als Vernunft — Gott
und Welt  waren ihm Eins  — Pantheist  war er,  nicht  Atheist,  philosophirte
über die Natur des höchsten Wesens, was über unsern Horizont hinausliegt,
und so verirrte er sich, indem er mit der Hornleuchte des natürlichen Lichtes
sich im Reiche der Gnade zurecht finden wollte,  statt  umgekehrt  mit  dem
Lichte der Gnade sich in der Natur zu orientiren — aber die Gottheit war ihm
so heilig, als die Wahrheit, und Menschenliebe war in seiner Seele.

Bayle war ein gleich verrufener Atheist; der heuchlerische Pfaffe Jurien
brachte ihn um seine Professur, aber er blieb ruhig unter seinen Büchern und
gab uns sein berühmtes Dictionnaire, das wir ohne jene Verfolgung nicht hät-
ten. Alle  ENTREMANGERIES PROFESSORALES 1, wie er in seinen Briefen spricht, tödt-
lich hassend, lebte er einsam und höchst einfach zu Rotterdam, geschätzt von
Allen, denn er war der sittlichste Mensch, trotz aller freien Ideen und aller
Obscönitäten seines Werkes, litt zuletzt viel an der Lunge, glaubte, alles der
Natur überlassen zu dürfen und starb mit der Feder in der Hand 1706; sein
Dictionnaire aber ist und bleibt der Elektrophor neuerer Aufklärung. Und wer
möchte Lord Herbert,  dem berüchtigten brittischen Atheisten,  Religion ab-
sprechen, wenn man weiß, daß er, nach Vollendung seines Werkes von der
Wahrheit, vor seinen offenen Fenstern auf die Kniee fiel und das Werk in der
Hand betete: »Gott, Urquell des Lichts, gib mir ein Zeichen, ob die Bekannt-
machung dieses Buches dich verherrliche, wo nicht, so unterdrücke ich’s.«
Herbert hörte in diesem Augenblick ein sanftes Getöse vom heitern Himmel
und nahm solches für ein göttliches Druckprivilegium!

Juristen und Theologen, an das Positive gewöhnt, sind selten Freidenker
gewesen, in Religions— so wenig, als in Staatssachen; desto verschriener wa-
ren die Aerzte, die doch am Ersten Glauben haben sollten, da sie selbst so
sehr des Glaubens bedürfen, und Philosophen ja  EX OFFICIO mit der Vernunft
sich befassen müssen, wie Künstler mit der Kunst. Könnte man nicht Alle wie-
der in den Stall der Kirche bringen, wenn man von Staatswegen die Sitten ei-
niger wilder Volksstämme einführte, den Kindern die Köpfe platt zu drücken,
länger oder runder? — Jeder Druck auf die Hirnhaut erregt Schläfrigkeit bei
den Erwachsenen, und bei Neugeborenen gar Stumpfheit. Man könnte bei der
Taufe diese Operation vornehmen und gleich auf den Exorcismus den Glau-
bensdruck folgen lassen, der nicht nur den Mysticismus erleichterte, sondern
vielleicht selbst bei guten Daumen des Druckers zur Einheit in Religions—,
vielleicht selbst in politischen Meinungen führte.

Die recht eigentlichen Atheisten muß man so wenig im gelehrten Stande
suchen, als die Menschenfeinde unter Misanthropen:  Diese sind unter den
aalglatten Allgefälligen der Welt, und Jene unter den Hildebranden und Maho-
meds, unter den Guises, Cromwells, Napoleons, vorzüglich aber unter den Je-
suiten zu suchen — der Religionsmantel ist der beste Mantel gegen den Wind;
mit der Bibel am Sattelknopf trieb Cromwell seine Schwärmer in die Schlacht
und seinen König aufs Blutgerüste; mit der Bibel in der Hand wurden Päbste
Universalmonarchen Europa’s, und mit der Bibel fanatisirten Jesuiten die Kö-
1 Das gegenseitige Sich—auffressen der Professoren
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nigsmörder. Der Staatsmann erkennt den Nutzen einer positiven Religion für
das Volk, und wie sehr man sich dessen Haß zuzieht, wenn man seiner Religi-
onsansicht spottet oder geradezu entgegentritt; daher kann man Bonaparte
leicht verzeihen, wenn er in Aegypten an den Koran, und als Napoleon wieder
ans Evangelium glaubte, aber zu weit ging er doch, in den neuen Katechismus
setzen zu lassen: Die erste Christenpflicht ist, nächst der Soldatenpflicht, den
Kaiser ehren, als das Ebenbild Gottes auf Erden, und ihm dienen, ist Gott die-
nen!

Der Gedanke an Gott, an die Welt der Geister und an Jenseits darf nur
Feiergedanke sein,  nie  Alltagsgedanke werden,  sonst  werden wir  Mystiker
und Mucker, die schon im Verse auf Franklin

ERIPUIT COELO FULMEN SCEPTRUNQUE TYRANNIS 1.
Freigeisterei witterten, als ob man COELUM nicht auch durch Atmosphäre über-
setzen könnte,  und als ob es keinen andern  COELUM gäbe, als gerade einen
christlichen Himmel. Freidenkerei, die da glaubt, Geistesfreiheit errungen zu
haben, wenn sie sich ganz vom Glauben an das Unendliche losmacht, legt sich
in den Koth der Gemeinheit und gleicht dem Schwein, das die Eicheln unter
der Eiche wegfrißt, ohne nur einmal über sich zu blicken, woher sie kommen
— sie speit, wenn sie gen Himmel speit, nur auf ihre eigene Nase. Der Frei-
denker, der das Dasein Jesu nicht für erwiesener hält, als das des Osiris, Her-
kules, Fo oder Budda, die Stelle bei Josephus für untergeschoben und die bei
Tacitus für protokollarische Aussage eines angeklagten Christen — der Frei-
denker, der die Evangelien für weit jünger hält als die Apostel, in  CHRIS—EN
oder Christ und YIO oder Jesus nur kaballistische Namen, und zu Rösselts und
Leß theologischen Beweisen lächelt  — ist dennoch gegen Jene bei Moralität
und Glauben an das Ewige und Heilige — ein Christ!

Wir sind Thon, der Herr unser Töpfer, wir Alle seiner Hände Werk: aber
sobald wir denken, d. h. nach Wahrheit und Recht forschen, frei von Erzie-
hungsvorurtheilen und den Fesseln der Autorität, sind wir Freidenker  — ein
freier Geist ist des Menschen erhabenster Vorzug vor dem Thier und Thier-
menschen, den weder König noch Priester rauben soll, denn er ist Forderung
der Menschheit, und wer frei denken darf, denkt wohl. Der Hund zeigt höhern
Muth, wenn ihn der Mensch anfeuert, der sein Gott ist, und gerade so ist es
auch mit dem Menschen, dessen Schwäche sich auf ein höheres Wesen stützt:
der Glaube an Gott gibt der Menschheit höhere Würde. Freigeister gewöhnli-
cher Art nahmen Religion bloß von Seiten des Verstandes, wie Schwärmer
bloß von Seiten des Gefühls; in der Mitte liegt auch hier die Wahrheit, und
wenn das Herz mit dem Glauben im Bunde steht, dann erheben auch Schillers
drei Worte — Freiheit — Tugend — Gott — 

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt,
Wie auch der menschliche wanke;
Hoch über der Zeit und dem Raume webt
Lebendig der höchste Gedanke!
Und ob Alles im ewigen Wechsel kreist,
Es beharrt im Wechsel ein ruhiger Geist.

Uns mit David psalmiren: »Herr! du bist mir zu wunderlich und zu hoch,
ich kann’s nicht begreifen; wo soll ich hingehen vor deinem Geiste und hinflie-
hen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich
mich in der Hölle, so bist du auch da, nähme ich die Flügel der Morgenröthe
und bliebe am äußersten Meere, so würde mich doch deine Rechte da hal-

1 Er entriß dem Himmel den Blitz und das Scepter Tyrannen (Ersteres durch den Blitzablei-
ter).
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ten.« — Laßt uns, wie Erzengel Raphael bei Milton zu unserem alten Adam sa-
gen:

— — — — — — — — JOY THOU
IN WHAT HE GIVES TO THEE, THIS PARADISE
AND THY FAIR EVE. HEAVEN IS FOR THEE TOO HIGH
TO KNOW, WHAT PASSES THERE; BE LOWLY WISE 1!

Es gab viele Freigeister und gibt es noch, die es bloß darum waren, weil
sie undenkende, und noch mehr, weil sie unmoralische Menschen waren; aber
auch mehrere,  die  zu den Trefflichsten unseres Geschlechtes gehören und
Achtung und Andenken verdienen, wie der war, dem ich die Grabschrift von
Parny setzte:

Ici git, qui toujours douta,
Dieu par lui fut mis en problême,
Il douta de son être même;
Mais de doutes il s’ennuya,
Et, las de cette nuit prosonde,
Hier au soir il est parti
Pour aller voir dans l’autre monde,
Ce au’il faut croire en celni—ci 2.

 
 

1 — — — Erfreue dich / An dem, was er dir schenkt, am Paradies / Und deiner schönen Eva; 
denn zu hoch / Ist doch für dich der Himmel und was dort / Geschieht; sei weise nur im en-
gen Kreise.

2 Hier liegt ein Mann, der stets in Zweifeln / Gelebt, so daß er auch an Gott / Nie recht ge-
glaubt, im Zweifel—Spott. / Dann wurd’ er müde, zu bezweifeln, / Und jeder zweifel ihm 
vergällt. / Drum ist gestern abgefahren; / Er will, ob wahr, was diese Welt / Noch glaubt, in
jener Welt erfahren.
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Weitere Religionsbetrachtungen eines
einfältigen Laien

SOLI DEO GLORIA 1!

»Es ist der Vorzug des Menschen, daß er etwas Höheres und Besseres
zu erkennen vermag, als er selbst ist, das  ΔΕΊΟΝ, das Allwaltende«, sagt  der
Weise von Stagira [Aristoteles]. Die Religion oder die Heiligung des Sittenge-
setzes durch Glauben an Gott, Vorsehung und Unsterblichkeit wirkt aufs Herz
des Menschen, die Gesetze nur auf den Bürger; Religion macht die Moral dem
Volke sinnlich, wie der Gerichtshof die Gerechtigkeit  und der Monarch das
Gesetz. Der Mensch ist kein reiner Selbstlauter, er bedarf der Mitlaute Natur
und Gott; die Menge ist keiner Grundsätze fähig, sondern bloß sinnlicher Ein-
drücke, wie fast das Geschlecht, das wir das schöne nennen; ja das Volk hat
nicht einmal Zeit, philosophisch—moralische Vorlesungen anzuhören, wenn es
solche auch fassen könnte. Und das  G e w i s s e n ? ist ein Murmelthierchen,
das meist schläft aber hintergangen wird, wie Große und Weiber, und wenn
es im Bett erwacht und Kläger und Richter in e i n e r  Person spielt, so ist es
oft noch allein die Religion, die ihm die Nachtigall singen läßt:  »Du bist ein
verächtlicher  Kerl!« oder die Lerche:  »Du bist ein Schuft!« und da ist noch
Besserung zu hoffen. Indessen ist die große Moral  — das Interesse  — sagte
Mirabeau — tödtet in der Regel die kleine — das Gewissen!

Religion, schon im Stande der Natur Schild des Schwachen gegen den
Starken, ist in der Gesellschaft noch der einzige Trost der im Elende schmach-
tenden Menge, die Philosophie der zahlreichen Menge, der Stab im Leiden,
der Hoffnungsstern im Unglück, der Zügel im Glück, und die einzige Waffe ge-
gen des Todes Schrecken. Der Arme, täglich den Ueberfluß, die Ueppigkeit
und Uebermacht Anderer vor Augen, während er mit Bedürfniß und Noth rin-
get, hat er nicht viel gewonnen mit der Idee:  »Dort wird’s umgekehrt sein,
und das Leben ist kurz?« Religion ist noch in der heutigen Welt die einzige
Art öffentlicher Erziehung für die Mehrzahl, deren Leidenschaften sie mäßigt,
besänftigt und zügelt; sie gibt ihr allein noch das Bewußtsein innerer, höherer
Freiheit, und nährt das Gefühl der einzigen möglichen Gleichheit in dem Ge-
müthe der Armen, Verlassenen und Geringgeachteten. Religion ist der einzige
Sonnenstrahl, der in der Tiefe des Jammers, den die höhere Welt gar nicht
kennt, und in der Hütte des Bedrängten fällt und sein Gesicht erheitert durch
— Hoffnung.

Religion  gibt  den  Banden  der  Natur  eine  Weihe,  die  der  sinnliche
Mensch bedarf, und schafft oft allein das, was den Privatmann am glücklichs-
ten macht,  h ä u s l i c h e s  G l ü c k . Sie schützt den Bürger gegen den Despo-
ten, denn gerade die recht himmelschreienden Sünden bedürfen einen Rächer
im Himmel, und schützt auch wieder einen Tyrannen, indem sie Gehorsam zur
Religionspflicht macht; kurz, sie wirkt über das Leben hinaus und straft noch
im Nichts. Religion hielt allein den unglücklichen Louis aufrecht; seine Seele
war schon im Himmel,  ehe noch sein Beichtvater rief:  »Sohn des heiligen
Louis, steige gen Himmel!« Religion hielt das Volk, das so lange unter Kriegs-
gräueln seufzte, noch allein von neuen Revolutionen zurück und führte Tau-
sende zu Religionströstungen, über die sie vielleicht gespottet hatten. Väter
und Ehemänner, die Freidenker sind, thun nicht übel, wenn sie wenigstens
Frau, Kinder und Gesinde gerne zur Kirche gehen sehen. Ich würde dem acht-
1 Dem alleinigen Gott sei Ehre!
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zigjährigen Bauern nicht trauen, den sein Pfarrer über Religion höchst unbe-
lehrt fand und sagte: »Ich glaube gar, Ihr wißt nicht, wer Euch erschaffen
hat?« - »Wahrhaftig nicht.« — »He, kleiner Junge, komm einmal, wer hat dich
erschaffen?« — »Der liebe Gott.« — »Schämt Ihr Euch nicht, Alter?« — »Nein!
Der Junge von sechs Jahren kann eher wissen, wer ihn erschuf, als ich alter,
grauer Kerl, der das längst vergessen hat.«

Zwei Dinge sind, die über des Menschen Herz neue sonderbare Macht
gewinnen am Abend seiner Tage — die Religion und das Vaterland. Mag man
in muthwilliger Jugend über sein Vaterländchen gespottet oder gar wie Scipio
gerufen haben: INGRATA PATRIA NE OSSA QUIDEM HABEBIS 1! Gerne legt man seine Ge-
beine nieder zu denen der Väter, und religiöse Empfindungen lassen sich nur
eine Zeitlang wegparadoxiren oder wegspotten; »das Reich Gottes ist inwen-
dig  in  Euch«,  spricht  Jesus.  Friedrich  weinte,  als  seine  Preußen nach der
Leuthener Schlacht  2,  wo er  VA BANQUE gespielt hatte, das Lied anstimmten:
»Nun danket alle Gott«, und wer sieht nicht mit Rührung Fürst Schwarzen-
berg nach der Leipziger Schlacht zu den drei Monarchen eilen und ihnen Sieg
verkündigen, Franz vom Pferde steigen, Hut und Degen ablegen, aufs Knie
stürzen und Gott danken — Alexander und Friedrich Wilhelm Gleiches thun,
die ganze Generalität nachfolgend, und Alle auf den Knieen rufen: »Der Herr
ist mit uns!« So brachte das erhabene Kleeblatt der drei Monarchen auf die
kürzeste und schönste Art die Vereinigung der katholisch—protestantischen
und griechischen Kirche zu Stande, und der Teufel entwich und floh vor ihnen
jenseits des Rheins!

Heil, Heil Allen, die dazu beitrugen, daß die Religion aufhörte, eine rolle
zu spielen, wie noch vor fünfzig Jahren; aber gänzliche Abstellung öffentli-
cher, positiver Religion würde der schauderhafteste Riß in dem Gebäude bür-
gerlicher Ordnung und in der Herrschaft der Sitten; die gelungenste politi-
sche Moral kann nicht diejenige Unterlage der Sittlichkeit gewähren, welche
religiöse formen liefern, und das Kantische Princip der Heiligkeit, ist es nicht
aus dem Christenthum entlehnt? Nicht Unglaube,  sondern Aberglaube, be-
herrschte die Gemüther des griechischen und römischen Volkes und wirkte,
verbunden mit der Stimme des Gewissens, jenen Religionsschauer, der sein
Gutes hat; daher ich nicht der Meinung gewisser Pädagogen sein kann, wel-
che den Religionsunterricht in die Jahre reiferer Vernunft verweisen wollen.
Erwachsene begreifen das Unbegreifliche nicht viel  mehr,  als  Kinder auch
(und selbst die Herren Theologen, wenn sie aufrichtig sein wollen); aber Reli-
gionsempfindungen pflanzen sich tiefer in die Brust der Jugend und erwachen
dann wieder in späteren Jahren. Man kann von Gefühlen der Andacht sagen,
was man von der Liebe sagt: IL N’EST DÉVOTION QUE DE JEUNE PÊRTRE 3, und wer erin-
nerte sich seiner Andacht bei der ersten Communion nicht, wie des sauersü-
ßen Gefühls der ersten Liebe? Ein zweites, mir unvergeßliches Religionsge-
fühl hatte ich im Kloster auf St. Bernard — jetzt würde es wohl damit stehen,
wie beim Anblick meiner ersten Liebe — IL N’EST DÉVOTION QUE DE JEUNE PÊRTRE.

Religion gehört wie Liebe und Poesie in das Gebiet der Phantasie, er-
hebt uns, macht uns glücklicher und dadurch mittelbar weiser und besser.
Gott bedarf keiner Religion, aber die Menschen; Gott braucht weder Weih-
rauch, noch Myrrhen, weder Kerzen, noch Gebet, Gesang und Musik, weder
Messen und Predigten und Tempel  — und daher bleibt das Wort  G o t t e s -
d i e n s t  = Frohndienst, ein dummes Wort, das alle richtigen Ansichten von
Religion  verrückt.  Man  fabelte  einst  viel  von  »Pflichten  gegen  Gott«  und

1 Dankbares Vaterland, nicht einmal meine Gebeine sollst du haben!
2 1757 Sieg der Preußen über die Österreicher [RW]
3 Nur bei jungen Priestern findet sich Andacht.
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machte sich selbst das Leben schwer; die Maccabäer ließen sich lieber in Oel
sieden, als daß sie Schweinebraten aßen, und viele Christen sich lieber ver-
brennen, als daß sie unbedeutende Ceremonien, die man von ihnen verlangte,
mitmachten; und doch hielt schon David für zuträglicher, da ihn hungerte, in
die Schaubrode zu beißen, was ihm Gott gewiß verziehen hat! Die beste Reli-
gion für den großen Haufen ist die, welche n a t i o n e l l , d. h. mit dem Klima,
den Sitten und dem Geiste der Nation etc. am besten übereinstimmt, wie die
jüdische, griechische, türkische etc., kaum aber je die jüdisch—platonisch—
mönchische Religion, die man Christenthum nannte; aber die Religion Jesu
könnte es werden, der weder Dogmatik noch Klerisei, sondern nur Glaube an
Gott und Aufseher der Gemeinde, oder Aelteste (πςεσυβυτεοοί, woraus das
unselige Wort P r i e s t e r  hervorging) kannte. Das Aeußere der Religion, Kul-
tus, ist nur die Polizei der Religion, nicht ihr Wesen, und steht Polizei nicht
dem Staate zu? Jesus, wenn er herabgesehen hätte auf die Folgen seiner Leh-
re, hätte vielleicht gerufen, wie jener weise Regent:  MON DIEU,  QUE D’HOMMES
ENTRE DIEU ET MOI 1!

Sinnlich muß jede Religion des Volkes sein, sinnlich die zu erwartenden
Freuden und Strafen der Ewigkeit. Das Paradies der ersten Menschen war ein
einfacher Garten, aber schon im Lande der Verheißung fließt Milch und Ho-
nig, und die spätern Hebräer hatten gar ihren großen, fetten Rostbeef—Levia-
than, und kamen an die Tafel Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der indische Reli-
gionslehrer Fo setzt die Seligkeit in Ruhe und die Pein in Arbeiten für die Seli-
gen; und der in der Schlacht gefallene Normann hofft sich mit Odin und den
Asen zu besaufen in Götterbier und Meth, die eine große Ziege und eine gro-
ße Hirschkuh von sich geben ewiglich  — er speißt in seinem Walhalla von
dem Eber, der jeden Tag verzehrt wird und jeden Abend wieder auflebt, und
zum Zeitvertreib reitet er hinaus, kämpft und schlägt Alle nieder, Alle aber
versammeln sich wieder an der Tafel Odins. Im Norden ist die Hölle, die im
Süden heiß ist, eiskalt, voll Finsterniß und Nebel, wie manche arme Hütte im
Winter bei feuchtem Holz oder Holzmangel.  Normannen, die sich am Hofe
Ludwig des Frömmlers taufen ließen, thaten es bloß um der Wasserhemden
willen, und Einer warf ein allzu schlechtes weg: »Zwanzigmal habe ich mich
nun schon waschen lassen, aber nie hat man mich in einen so schlechten Sack
gesteckt!«

Der Muselmänner Paradies ist voll Schatten und kühlender Quellen und
aromatischer Gerüche; die Houris, deren Augen die Erde beleuchten, und de-
ren Speichel das Meer süß machen könnte, sind stets bereit, ohne alle weibli-
che Intermezzo die Quintessenz von hundert Männern, vereint in e i n e m  auf-
zunehmen, unausgesetzt fünfzig Jahre lang; der Himmelsweg geht über eine
Brücke, gepflanzt über die Hölle, nicht breiter als ein Haar und scharf wie ein
Schwert; die Seligen kommen leicht hinüber, die Verdammten purzeln hinab
in die Hölle, voll stinkender Wasser und heißer Winde, der Landplage Arabi-
ens. Muhamed machte seinen Himmel für Orientalen; für Engländer hätte er
Rostbeef, Porter und Punsch; für Franzosen Geflügel, Weißbrod, Gemüse und
Gesellschaft  in  Bereitschaft  gehabt;  für Holländer Tabak und Genevre;  für
Norddeutsche Bier, Butter und Käse; für Süddeutsche Klöße und Zwetschen,
gebackene Hahnerl und Wein. — Im Elysium des Spaniers und Italieners wä-
ren Faulbetten gestanden neben Maccaroni und Olla podrida 2, Citronen, Cho-
colade, Eis, Kastanien und Zwiebeln, und der Sklave hätte sich in Bächen von
Branntwein gebadet; die Hölle wäre im Mangel dieser Dinge bestanden; der

1 Mein Gott, wie viele Menschen stehen zwischen Gott und mir!
2 Das Lieblingsgericht der Spanier, bestehend aus gebeiztem Fleisch verschiedener Sorten, 

und Gemüse.
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Amerikaner hätte, wie der Orientale, nicht still sitzen dürfen bei seiner Pfeife,
keinen Augenblick, der Franzose aber sitzen müssen, ohne ein Maul aufzu-
thun, und nie ein Mädchen gesehen!

Die Tataren in den Altaigebirgen denken sich Gott als einen graubärti-
gen Greis in einer russischen uniform, sein Hofstaat ist ein prächtiger Mar-
stall, der Donner rührt vom Geräusche seines Wagens, die Blitze sind Funken
aus seiner Rosse Hufen, und die Wolken Dampf aus seiner Pfeife. Der Grön-
länder und Esquimaux erwartet im Paradiese gute Jagd, Fischfang, Tabak und
Branntwein im Ueberfluß, und der Kamtschadale ist mit Erdhütten zufrieden,
nur  ohne Eis,  Schnee,  Sümpfe und feuerspeiende Berge,  vor allen Dingen
aber ohne Russen und Kosaken. So negativ glücklich mag sich auch mancher
deutsche Bauer sein Paradies denken ohne Steuereinnehmer und ohne Froh-
nen; doch meint Einer, sie würden wenigstens dem lieben Gott helfen müssen
— donnern und blitzen!

Das Christenthum allein, Beweis seiner höhern Würde, verspricht bloß
geistige Freuden, höchstens eine Symphonie der Engel. Mit der Schlauheit je-
nes Missionärs, der in seine Absätze die schönsten Diamanten versteckte und
seinem General schrieb: »Ich trete die Reichthümer Indiens mit Füßen«, oder
des heiligen Bernhards,  der hundert Morgen Landes im Himmel Allen ver-
sprach, die seinem Orden hienieden zehn schenken würden, wußten aber die
Hochwürdigen schon jenem Fehler abzuhelfen; auch wußten die Missionäre
recht gut, daß sie keine Zuhörer bekamen, wenn sie nicht Tabak und Liqueur
austheilten. Kein Geld, keine Schweizer! kein Tabak und Branntwein, keine
Christen! Niemand wußte den Himmel so reizend zu malen als Pater Cochem,
weit schöner als des Edelmanns Schloß und Garten, ohne Amtmann und Froh-
ne, ohne Arbeit und Wild, bei ewigem Zechen ohne Wirth. In seinem Himmel
fängt St. Peter Fische, die St. Martha im Schmalz bäckt auf dem Rost des hei-
ligen Laurentius; die heiligen drei Könige fahren die Seligen spazieren, St.
Georg und St. Martin reiten vor, die Engel blasen, die heilige Anna gibt Kaf-
feevisiten, St. Salvator leiht seine Weltkugel zum Kegelspiel, St. Joseph hobelt
Alles glatt, und Abends ist Engelsball!

Groß ist Pater Cochems Beredsamkeit, wenn er die Qualen der Hölle
schildert, den großen Feuersee, den Gestank, der so arg ist, daß ein einziger
Verdammter schon die Erde verpesten würde, der Geruch der Teufel noch
scheußlicher, höllisch die Musik und die Speisen von Blei,  Schwefel,  Pech,
Drachen— und Schlangengift werden mit glühenden Löffeln eingegeben; aber
unendlich größer ist natürlich seine Beredsamkeit, wenn sie die himmlischen
Freuden malt: Alles ist da von Gold und Silber, Perlen, Edelsteine und Blu-
men, gegen die unsere nur stinken, die himmlische Musik so schmelzend, daß
der heilige Franz, der einst nur ein Geigenstricherl hörte, die Engel bat, auf-
zuhören; der Teufel selbst sagte, wenn er an einer Säule von lauter Scheer-
messern und Dolchen gen Himmel klettern könne und bis zum jüngsten Tag
kletterte, so würde er sich keinen Augenblick besinnen, denn die himmlischen
Freuden könne er nicht vergessen, so alt er auch sei! Pater Cochem gibt den
Orientalen nicht nach, deren Paradies aus Erde vom feinsten Mehl und vom
stärksten Bisamgeruch, die Steine von Perlen, Diamanten, und die Mauern
von Gold und Silber sind wie die Bäume: der Baum der Glückseligkeit, Tuba,
verbreitet seine Zweige über die Hütte jedes Rechtgläubigen und ist voll Gra-
naten. Trauben, Datteln etc., selbst Kleider und gesattelte Pferde hängen dar-
an. Der Tuba ist so groß, daß das schnellste Pferd hundert Jahre braucht, um
aus dessen Schatten zu kommen; an seinem Fuße entspringen Milch— und
Honigbäche,  und  überall  harmonische  Glocken,  die  ein  Wind  bewegt  vom
Throne des Höchsten. Höchstens ging der Apokalypsenhannes noch weiter.
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Das neue Jerusalem hat zwölf Thore mit dem Namen der zwölf Stämme Isra-
els, Mauern von Jaspis und Edelsteinen; die Stadt ist ein Quadrat voll Gold,
die  Thore  zwölf  Perlen,  die  Gassen  von  Gold  und  Silber,  und  Jerusalem
braucht weder Sonne noch Mond, die Herrlichkeit des Herrn erleuchtet die
Straßen, durch die ein Strom von Krystall fließt, und seine Ufer sind besetzt
mit Holz des Lebens, das jeden Monat zwölferlei Früchte bringt! Wie nüch-
tern hingegen die Phantasie der Protestanten ist, da sich höchstens zum Drei-
malheilig, zu weißen glänzenden Kleidern, Palmen in der Hand, goldenen Flü-
geln auf dem Buckel und Kronen auf den heiligen Schädeln zu erheben wußte,
stehend und kniend vor dem Throne, wo die Seraphims prangen —

Wo die Patriarchen wohnen,
Die Propheten allzumal,
Wo auf ihren Ehrenthronen
Sitzet die gezwölfte Zahl,
Wo in so viel tausend Jahren
Alle Frommen hingefahren,
Wo wir unserm Gott zu Ehren
Ewig Halleluja hören.

Kant,  der  seine  Rolle  des  Lebens  nicht  zum  zweitenmal  zu  spielen
wünschte, sehnte sich nach einem Himmel, wo man sich das Leben nicht ver-
bittern, sondern versüßen möchte, und suchte die Seligkeit nicht in höherer
Weisheit, sondern im Umgang guter Seelen, und glaubte, es würde kein übles
Vorzeichen sein, wenn ihm dort zuerst sein Diener Lampe begegnete, so wie
ich, wenn mir meine Mutter entgegen eilte. Wenn es aber im Himmel keine
Bücher gibt und keine Reisen nach den Sternen, so komme ich nur aus Noth,
begreife aber die übersinnlichen Freuden der Engel und Seligen; denn Den-
ken ist  ja schon hienieden Seligkeit,  und hienieden wollen wir uns an das
Wort C h r i s t e n  halten, dessen eigentliche Bedeutung so viele nicht fassen —
GRAECA SUNT,  NON POSSUNT INTELLIGI 1 — ΧΡΗΣΤΌΣ bedeutet aber gut, ehrlich, brav,
liebreich,mild, edel, brauchbar, nützlich. C’EST TROP!

Gleich nach der Reformation standen an der Weichsel Zweifler mit so
freisinnigen Ansichten auf, als 1776 Williams Deisten in England einführen
wollten und die Theophilanthropisten Frankreichs 1794; aber Religionsideen,
zu einfach und unsinnlich,  zu sehr vom Positiven entkleidet,  verlieren ihre
Wirksamkeit auf das Volk. Wer die Messe und das prachtvolle Hochamt er-
fand, war ein besserer Menschenkenner als Jene, und selbst die Herren Pro-
testanten, die nicht einmal den richtigen Kalender  2 annehmen wollten, weil
er vom Pabste kam (Graubündner nahmen noch 1810 den Schwengel aus der
Glocke, damit man das Fest nach dem neuen Kalender nicht anläuten konnte),
und die Berliner sind auf dem rechten Wege, wenn sie dem Protestantismus
mehr Feierliches und auch mehr Fröhliches geben wollen, was der Katholicis-
mus offenbar hat. Lichter, Musik, Gemälde, Weihrauch, Maien erfreuen Auge,
Ohr und Nase; mir gefällt vorzüglich, wenn dem singenden Mund des Pries-
ters der singende Mund der Gemeinde antwortet, und mit der Musik steht es
offenbar besser in katholischen als in protestantischen Ländern  — aber nur
die Klippe bloßen Ceremoniendienstes vermieden, der offenbar den Süden un-
moralischer und undenkender machte. Die zweite Klippe ist Mysticismus, der
so leicht nicht nur Unduldsamkeit herbeiführt, sondern von Obskuranten be-
nutzt werden möchte auf eine dem Staate höchst gefährliche Weise, und die
dritte Klippe — von der ich jedoch am wenigsten besorge — daß Ehrengeist-

1 Es ist Griechisch und kann nicht verstanden werden.
2 Gemeint ist die Kalenderreform Gregors XIII., der im Oktober 1582 einfach 10 Tage ausfal-

len ließ, um Kalender, Sonne und Mond wieder in Einklang zu bringen. s. a. hier. [RW]
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lichkeit wieder mehr von sich halte, als sich zu halten gebührt, und wieder zu
tief ins Irdische eingreife. Zum Jubelfest 1817 habe ich wenigstens den Kopf
geschüttelt, der Religionseinheit war es nicht zuträglich, und gewisse Herren
erhoben die Häupter über alles Volk wie Saul, und stolzten einher wie Aaron.

Eine Britte hat den Katholicismus mit der Komödie, den Protestantismus
mit der Tragödie verglichen, und hier liegt auch der Grund, wenn letzterer im
fröhlichen Süden weniger wurzelt; der religiöse Pomp des ersteren wirkt auf
die Phantasie, und die leichten Mittel der Versöhnung machen auch das Herz
leichter, daher die Weiber so viel Hang zum Katholicismus haben — ein schö-
ner Priester im Goldgewande im heiligen Dünkel  — Wohlgeruchswolken  —
Beleuchtung und dann Wallfahrten  — am Wallfahrtsorte im dunkeln Haine
oder auf lieblichen Höhen steht Cyperns Königin und ihr geliebter Sohn auf
gleicher Linie mit der heiligen Jungfrau und dem Jesulein. An solchen Orten
sind Hund— und Bettelvögte und Wecker weniger  nöthig  als  Keuschheits-
wächter.  Vielleicht könnte der Weihwedel aus der Kirche bleiben, dem ich
sein übelriechendes, wenn gleich gesegnetes Wasser, das er mir einst über
Gesicht und Kleider spritzte, verziehen habe, denn es brachte zurück von ei-
ner verliebten Ekstase! Mit dem Hochamte dürfen Todtenmessen und Exequi-
en wetteifern, und die trockene Messe ohne Kelch auf der See, damit durch
die Schiffsbewegung nichts verschüttet werde, brauchen wir nicht auf dem
Festlande. Und was geht über eine schöne Vokalmusik, vorzüglich über ein
unsichtbares Mädchen— oder Nonnenchor? Ich habe es genossen, und dem
Italiener ist ohnehin eine schön dekorirte Kirche ein Gesellschaftsort, wo er
eine lästige Stunde verlebt, der Kühle genießt und der Kunst, und in diesem
DOLCE FAR NIENTE zugleich Gott und seinen Heiligen dient. Katholicismus hat so
was Aesthetisches,  daß Paalzow in seinem ästhetischen Christenthum weit
mehr darüber hätte sagen können, und ich trauete keinem Aesthetiker, wenn
es noch Kanonikate gäbe, und Luther sich so gut an Mann bringen ließe, wie
zur Zeit Maria Theresias.

Staatsmänner haben daher auch den Katholicismus, dessen Hang zur
Allgewalt und Vernunftverfinsterung sie allenfalls begegnen zu können glau-
ben, als einen guten Volkszaum angesehen; Napoleon und Sartines 1 sahen in
demselben noch nebenher die Wiederherstellung der Marine. Wie? Ohne Ka-
tholicismus keine Fasten, ohne Fasten keine Fischerei, ohne Fischerei keine
Matrosen,  ohne Matrosen keine  Marine.  Katholische Fasttage  könnte  man
sich leicht gefallen lassen — Juden und Mahomedaner essen gar nichts, was
auch allein Fasten ist — Bäder, Tabak, Wohlgerüche, Weiber sind auch verbo-
ten, und Muley Edris fing seine Fasten von Neuem an, da er einen europäi-
schen Brief geöffnet hatte, der statt des Streusandes mit Schnupftabak be-
streut war! Katholische Fastenspeise ist die angenehmste Abwechslung mit
Fleischspeise — (gern habe ich mich einst derselben an einer Hoftafel unter-
worfen, aber am dritten Tage mich doch nach Fleisch gesehnt und zu einem
protestantischen Landprediger geschlichen); Protestanten kennen nur Fasten-
predigten.

Staatsmänner finden sogar in den Religionsgeheimnissen eine herrliche
politische Vorbereitung; denn wer glauben kann, daß aus einem Dreieck ein
Cirkel, und aus Brod und Wein Fleisch und Blut werden kann, der glaubt auch
Alles leicht nothwendig und gut, was von Oben herab verfügt wird; Glauben
oben, Vernunft unten, das Regieren geht noch einmal so leicht — ja, wenn der
Christ noch DR. Luther ein Märtyrer auf Erden ist, so braucht es nicht einmal
Rechte und Verfassungen! Ein gerechter und menschlicher Staat braucht kei-
1 Antoine de Sartine – franz. Politiker, Pariser Polizeipräfekt,  Chef der Zensurbehörde, Ma-

rineminister, floh vor der Revolution, † 1801 [RW]
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neswegs die  Schrecken der  Religion,  um ruhige Bürger  zu haben,  schützt
aber jede Religion, die nicht schadet, wie jede andere Gesellschaft, und die
Augsburger Confession ist ihm nicht mehr, als die Confession des ehrlichen
VICAIRE SAVOYARD, die FORMULA CONCORDIAE nicht mehr, als Voltaire’s POUR ET CONTRE
1, die Synagoge des Hebräers ist ihm so heilig, als die Sakristei des Christen,
die Moschee des Muselmannes so heilig, als die Pagode des Indiers, und wer
eine Messe verbietet, ist mehr Schwärmer als der, der darin kniet, die Hände
faltet  und  die  Brust  beklopft  — CHACUN À SON GOÛT 2.  Diese  Meinung  mag
nordamerikanisch heißen, aber sie ist die richtigere.

FOR MODES OF FAITH LET GRACELESS ZEALOTS FIGHT,
HE CAN’T BE WRONG, WHOSE LIFE IS IN THE RIGHT 3.

Der nordamerikanische Freistaat ist bis jetzt der einzige Staat, wo es
keine herrschende Religion gibt — Nordamerika blüht, und seine Bevölkerung
ist schnell von zwei auf zehn Millionen gestiegen, die sich alle Christen nen-
nen unter verschiedenen Sektennamen, und auch Juden, denn wo wären die
nicht? Alle aber leben ruhig neben einander. Ist es Religionsgleichgültigkeit
oder Aufklärung? Ist es das G o t t  w i l l  e s  des Moslems, das er bis zur Ver-
nachlässigung aller Verwahrungsmittel gegen die Pest treibt, oder bestätigen
sie das Princip: »Je näher die Religion der Moral rückt, desto mehr verschwin-
den Sekten und Sektengeist?« Vernünftige Regierungen benützen die Religi-
on, wie sie Griechen und Römer benützten — das Esoterische und Exoterische
hat Sinn — benützt selbst das bigotte Napoli das Blut des heiligen Januars 4

und hätte es nie zur Stadtbeleuchtung mit alltäglichen [selbstverständlichen]
Laternen gebracht, wenn die Laternen nicht zur Ehre der Madonna oder eines
Lieblingsheiligen über der Hausthüre brennen!

Wenn Nebukadnezar das Religionsedikt erläßt, daß alle Völker vor sei-
nem goldenen Bilde niederfallen, so lächeln wir eher über diese despotische
Willkür, als über den Eigensinn eines Sadrach, Mesach und Abednecho 5 im
feurigen Ofen und späterer Glaubensmänner der heiligen Inquisition — jener
Jude war klüger, der im Wasser um Hülfe schrie; die Christen versprachen
Hülfe, wenn er an Gott Vater, Sohn und Geist glauben wolle, und er rief: »O
weih, rettet nur, i glaub an de ganze Familje!« Mendelsohn benahm sich ge-
gen seinen schwärmerischen Bekehrer Lavater wie ein Philosoph, aber auch
selbst ein gemeiner Jude nicht minder philosophisch, wenigstens logisch, der
einem Stadtpfarrer,  welcher  ihn  zum Christen  zu  machen  und  der  Sache
leichtern Eingang zu schaffen suchte, wenn er ihm sagte:

An Gott den Vater glaubt Ihr schon,
Warum nicht auch an seinen Sohn?

Der witzige Hebräer erwiderte:
Wie kann dem Sohn C r e d i t  ich geben?
Der Vater thut ja e w i g  leben.

Kain schlug seinen Bruder Abel todt beim Opfer — ein trauriges Omen
des vielen Jammers, der aus der verschiedenen Art zu opfern hienieden ent-
stehen sollte.  »In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen«, sagte Jesus;
»ich bin ein guter Hirte und kenne meine Schafe und lasse mein Leben für

1 Der savoyardische Vikar (Rousseau’s) — Die Concordienformel [heißt bei den Kommunis-
ten Verbot der Fraktionsbildung] der Lutheraner, wodurch jeder Beginn der geistigen Re-
gung wenigstens auf längere Zeit eben so niedergedrückt werde, wie bei den Katholiken 
durch die Inquisition. — Für und gegen

2 Jeder nach seinem Geschmack
3 Für Glaubensformen sonder Sinn und sonder Gnade fechte / Der Schwärmer, doch wer 

recht gelebt ist sicherlich im Rechte.
4  Januarius von Neapel – Märtyrer, hilft gegen Erdbeben, † 305 [RW]
5 hebr. Märtyrer des AT, Buch Daniel [RW]
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sie; ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle, auch sie
werden meine Stimme hören, und wird ein Hirt und e i n e  Heerde werden«;
aber die Kirche hörte so wenig auf diese, als auf des Menschenfreundes ande-
re Worte. Der gescheite Paulus sagte: »Die Beschneidung ist nichts, die Vor-
haut ist nichts, sondern Gottes Gebote halten«, und Jakobus sprach: »Glaube
ohne Werke ist todt, die Teufel glauben auch und zittern«; aber die Kirche
dachte anders, katzbalgte sich über die Seligkeit der Heiden, denen doch das
Evangelium nicht verkündet ward, und verlangte, daß Nachtigallen wie Lang-
ohren Ya schreien sollten um der Gleichförmigkeit der Stimmen willen im Rei-
che der Thiere. Der Rector Rollenhagen antwortete der Geistlichkeit, die ihn
um seinen Glauben befragen ließ: »Ich glaube, daß ich nicht recht klug bin.«
Der Hochwürdige war damit nicht zufrieden. »Nun, ich glaube, daß Sie auch
nicht recht klug sind.« Zornentbrannt rief dieser: »Ich bin klug und rede in al-
lem Ernste.«  — »Ja! ja!« erwiderte Rollenhagen, »das sind gerade die Rech-
ten!«

Die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen — nicht die Gemeinschaft
der Herren Schwarzröcke,  die  bloß Diener  dieser Gemeinschaft  sind.  Mag
noch hie und da Priesterstolz vom göttlichen Berufe faseln, wie einst mönchi-
sche Lustgierde von Weiberküssen, die Segen sein sollten; wir wissen, daß
der Staat den Seelenhirten beruft, wie die Gemeinde den Schweinehirten; und
wie oft ging es mit der VOCATIO DIVINA 1 so gar jüdisch zu? Das Reich der Haus-
halter über Gottesgeheimnisse mit Löse— und Bindeschlüssel ist nicht — von
dieser Welt; aber die Erbsünde, sich in weltliche Händel nur allzugerne zu mi-
schen, sitzt, und ist eigennütziger, als die Erbsünde der Doktoren und Apothe-
ker — zu politisiren.

Allen Völkern der Erde erscheint die Sonne, die sie Alle erleuchtet und
wärmt, r u n d , wie das Vergnügen und der Zucker süß, Schmerz und Galle bit-
ter — es sind Gegenstände der Sinnenwelt; aber fraget: Ist im Mittelpunkt der
Erde ein Abgrund und Sonne und Mond bevölkert? so werden Einige Ja sagen
und Andere Nein, die Einen es wahrscheinlich, die Anderen Solches lächerlich
finden — der Gegenstand ist über unserem Horizont, und so hören die Mei-
nungen auf, übereinzustimmen. Aber ist es weise, über das, was wir nicht be-
greifen  und  nicht  wissen  können  — über  Meinungen uns  herumzubalgen?
Sind Meinungen die Wahrheit? Soll die Welt der Chimären so viel Einfluß ha-
ben auf die Welt der Wirklichkeit? Religion ist ein Prisma, von dessen sieben
Farben sich Jeder seine Liblingsfarbe wählen mag, alle aber rühren nur von
e i n e m  Sonnenstrahl;  werden wir und bald  — oder niemals eines solchen
Prisma zu erfreuen haben?

Nordamerika’s Religionsfreiheit und W. Penns Vorgang, Friedrichs Bei-
spiel und seine Worte: »Bei mir kann Jeder glauben, was er will, wenn er nur
ehrlich ist«, die auf Joseph zurückwirkten, schufen eine bessere Kirchenwelt.
Franklin wollte sogar wissen, daß der Thürhüter des Paradieses, der so chole-
rische Petrus, jeden Glaubensgenossen zu den Seinigen hinweise und einst ei-
nen großen Haufen vor der Himmelspforte so lange stehen ließ, bis sie aus
Langeweile zusammen sangen: »Wir glauben all’ an e i n e n  Gott«; dann öffne-
ten sich die Pforten, und sie hörten die Worte: »Hundsfötter, hättet ihr gleich
so gesungen, so hättet ihr nicht so lange warten müssen.« Petrus soll sogar
Franklin, der ihm offen beichtete, daß er keine andere Religion habe, als das
N a t u r g e s e t z  und die M e n s c h e n l i e b e , zugeflüstert haben: »Komm her-
ein und nehme Platz, wo du willst!«

Seitdem lachen wir über die Händel wegen B e w a h r e t  und V e r w a h -
r e t , wie über Capricen,, und lassen den Einen so ruhig beten: »Unser Vater,
1 Göttlichem Beruf
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erlöse uns vom Bösen«, alt den Andern: »Vater unser, erlöse uns vom Uebel«;
beten nicht gar Katholiken eigentlich: »Mutter unser?« Wir lachen, wie über
die Anhänger Omars und Ali’s, deren ein Theil die Reinigung vor dem Gebete
bei den Fingerspitzen, der andere Theil aber beim Ellenbogen anfängt, und
die  sich darüber anfeinden.  Seitdem hören wir  von  »Toleranzpasteten« zu
Augsburg und hätten  sie  noch lieber  gegessen.  Der  Nachrichter  Kraus zu
Mainz machte bekannt, daß er seine Stelle nebst dem Wasen zu verkaufen ge-
sonnen, ohne Rücksicht auf Religion, und ein Würzburger reicher Jude, der
ein Schweinen auf dem Rücken trug, erwiderte einem sich darüber wundern-
den Bürger: »Es ist Toleranz.« Wäre es nicht schimpflich in Zeiten, wo Katho-
liken und Protestanten sich dulden, wenn es Lutheraner und Reformirte noch
halten wollten, wie zu Bremen, wo erstere von letzteren eine Wiese zu kaufen
Lust hatten, ihnen aber erklärt wurde: »Die lutherischen Kühe sollen kein re-
formirtes Gras fressen?«

Seitdem glauben Viele, daß der, welcher als freier Mann seinen Weg un-
sträflich wandelte und und das große Gesetz, das Christus 1800 Jahre vor
Kant aufgestellt hat:

Was du nicht willst, daß man dir geschicht,
Das thu’ auch einem Andern nicht.

treulich befolgte, einstens, wenn die Schafe rechts und die Böcke links com-
mandirt werden, dem Weltenrichter gerade gegenüber stehen werde, oder,
um nicht von Schafen und Böcken zu sprechen, wie die 1200 Deputirten der
Nationalversammlung vor Louis XVI., die Geistlichen rechts, der Adel links,
der dritte Stand aber gerade gegenüber.  — Ruhig sehe ich dieser schauder-
haft erhabenen und letzten Menschenversammlung entgegen und könnte sie
kaum erwarten, wenn ich nicht eine gewisse Abneigung gegen allzustarkes
Gedränge hätte; und welches Gedränge, ärger als bei einer Feuersbrunst, bei
Feuerwerk, Krönung, Manöver etc. muß es nicht geben, wenn Keiner Bock
und links und Alles Schaf und rechts sein will? Es gehört das  NON PLUS ULTRA
der Polizei dazu, hier Ordnung zu halten, und die Engel müssen mehr als Poli-
zeidiener thun können!

Luther reformirte vor dreihundert Jahren als Augustiner; es ist Zeit, daß
die Vernunft der zweite Reformator werde — keine theologische Meinungen
und bloßer Glaube, sondern Moral und Tugend. Priester müssen Bürger sein
und das, was die Censoren Roms, der Kultus allein dem Gesetze des Staates
unterworfen, und so ist Friede auf Erden und im Himmel Wohlgefallen. Ein
treffliches Mittel,  zu dieser Reformation zu gelangen,  scheint  mir Nachah-
mung der Spartaner, die ihren Kindern, um ihnen die Tugend der Mäßigung
anschaulich zu machen, besoffene Heloten zeigten, und so sollten wir ihnen
die Narren der Kirchengeschichte zeigen, aber ja nicht nach der Schilderung,
wie sie die Theologen noch in unserer Zeit gemacht haben. Noch leben Tau-
sende,  die verlangen, daß die Taschenuhren nicht nach der Sonne, sondern
nach der Kirchenuhr sich richten, tadeln die Stallfütterung und bedauern, daß
aus dem Himmelsschlüssel oder St. Petersschlüssel (PRIMULA VERIS) bloß Brust-
thee werden soll, MAIS — LA RAISON FINIRA PAR AVOIR RAISON 1. Ob noch im neunzehn-
ten Jahrhundert? Es wäre wohl Zeit, aber die Sache scheint mir täglich pro-
blematischer.

Den intellektuellsten Theil  der Religion hat Jeder  a l l e i n  mit seinem
Schöpfer auszumachen, und der praktische Theil heißt:  »Liebet euch unter
einander.« Die Religion ist kein Priesterhandwerk, und ihre Ausübung kein
leeres Ceremoniell. Keine Religion macht an und für sich selig, sondern allein
die Tugend, die durch Religion erweckt, erwärmt und gebildet werden soll.
1 Die Vernunft wird zuletzt Recht behalten.
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Wenn man auch aus Respekt oft etwas sagt und thut, was man nicht glaubt,
so muß man sich’s doch zur Regel machen, schlechterdings zwischen seinen
vier Wänden nichts aus bloßem Respekt zu glauben. Nur ein puritanischer
Schwärmer konnte seine Katze am Montag aufknüpfen, weil sie am Sonntag
eine  Maus  gefangen  hatte,  und  Plouquet,  der  einst  wegen  der  Ernte  den
Sonntag auf Mittwoch verlegte (1743), würde jetzt vielleicht mit einem Wi-
scher wegen Eigenmacht abkommen, damals aber wurde er seines Pfarramtes
entsetzt, und dafür mit Recht Professor der Philosophie zu Tübingen.

Religion ist Sache des Gefühls, daher sie so leicht in Schwärmerei aus-
artet; unsere Zeit berichtigte die Ideen über Religion und führte zur Duldung,
aber, leider, auch Viele zur Gleichgültigkeit, die an das alte Kirchenlied erin-
nern mag:

Es möchten etwa F ü n f e  sein,
Die thäten nach dem Willen dein.

Ein gewisser Fürst unterbrach die etwas allzulange Reden seines Hofpredi-
gers vom jüngsten Tage mit der Frage, »ob er auch Spargeln ziehe«, und sei-
ne Hochwürden sandten gleich den andern Morgen eine Probe Spargeln nebst
einer  weiter ausgeführten Abhandlung über  den jüngsten Tag,  worauf  der
Fürst erwiderte: »Lieber Getreuer! Ihr habt weit bessern Spargel als ich, ich
danke und verbleibe etc.« Vornehme Leute sind Wachslichter, die leuchten
ohne alles Schneuzen, gemeine Leute Talglichter, die immer Lichtputzer brau-
chen, scharfe und sanftere  — Amtmann und Pfarrer; ersterer betrachtet als
Staatsmann die Religion mehr von der politischen Seite und ließe sich selbst
die Tempelmädchen der Alten und Bajaderen der Braminen gefallen, und letz-
terer putzt oft in zelotischer Hitze, oder durch zu viel Studien blödsichtig das
Licht ganz aus. Mancher Zelote  — denn Zeloten lassen sich nicht predigen,
sie predigen selbst!  — Sie möchten lieber in die Kirche  h i n e i n  b a n n e n ,
wie unsere Alten  h i n a u s  b a n n t e n ; das Verrosten des Löse— und Binde-
schlüssel ist ihnen Zeichen des Antichrists, wie die Abnahme der K ü c h e n a r -
t i k e l  — 

Trotz allem neologischem Geschmier,
Mein Herr Confrater, bleiben wir
Die alten Orthodoxen — —
Hier ward im Thal das Echo wach,
Rief laut die letzten Silben nach!

Viele tausend Wegweiser zum Himmel sind geschrieben worden, ehe es
einem Salzmann einfiel, eine »Anweisung, den Himmel auf Erden zu suchen«,
niederzuschreiben, und viele Millionen Menschen hat das alte: »Hier such’
ich’s nur, dort werd’ ich’s finden«, vom Suchen h i e n i e d e n  abgeschreckt —
wer wird etwas suchen, wenn er voraus weiß, daß er’s nicht findet? Wer sich
anstrengen und arbeiten, wenn er einer reichen Erbschaft in Kurzem gewiß
ist? Aber nichts ist orthodox, als die  W a h r h e i t , und nichts heterodox, als
der  I r r t h u m , und jeder Mensch ist ein Mischmasch von Wahrheit und Irr-
thum; daher muß einem klugen Staate das  JUS PRIVATORUM SACRORUM, selbst die
ECCLESIAE IN ECCLESIA, wie Spener seine pietisische Versammlungen nannte, so
heilig sein, als das JUS PUBLICORUM SACRORUM 1; der Weg zur Kirche ist nicht der
einzige Himmelsweg, und man lasse die  B ö h n h a s e n  2 laufen, so lange sie
Hasen und Stille [stille ?] im Lande bleiben, nach dem sanften Geist des Evan-
geliums: »Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet!«

1 Das Recht des privaten Gottesdienstes — Kirchen in der Kirche — Das Recht des öffentli-
chen Gottesdienstes

2 Böhnhase — ein zunftfreier Schwarzarbeiter [RW]
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Wir haben noch Zionswächter in Menge, die den Unterschied zwischen
K l e r i s e i  und  L a i e n  für so wichtig und natürlich halten, als Andere den
zwischen Männlein und Fräulein, und mir graut vor der Aufklärung des neun-
zehnten Jahrhunderts, die blinden Glauben gar euphemistisch Supranaturalis-
mus tauft und dem Rationalismus entgegenstellt als synonym mit Unglauben,
so ungefähr, wie einem hohen Adel Liberalismus und Jakobinismus [Jakobiner
—Ideologie] als gleichbedeutend erscheint. Napoleon erklärte: »Alle, welche
die Taufe des Feuers erhalten haben, sind von  e i n e r  Religion.« Der große
Haufen ist überall Ochs mit den beiden Hörnern Aberglaube und Intoleranz —
hier muß man sich mit dem  N a c h  und  N a c h  trösten, und der Staat kann
bloß dafür sorgen, daß wenigstens die Ochsentreiber, die auch Hörner haben,
solche ablegen, Friedrichs Worte beherzigend: »Wenn Moses nicht bei Aaron
ist, so macht Aaron — Kälber!«

Gott kennen und verehren ist Gottesdienst; so wird aus dem alten Adam
ein neuer Mensch, und aus dem Bunde zwischen Glauben und Vernunft die
n e u e  K i r c h e  und eine vom Kreuze des Kreuzes glücklich erlöste Mensch-
heit. Verschiedenheit der Religionsmeinungen findet sich nur bei Alltagsmen-
schen; Leute von Geist haben nur e i n e  Religion — »Und welche?« — Ja, das
sagen Leute, wenn sie Leute von Geist sind, nicht gerne laut hin — es ist d i e
R e l i g i o n  o h n e  N a m e n . Graf Veltheim zu Kaebke erwiderte dem Ortspre-
diger, der ihm sagen zu müssen glaubte:  »Gnädiger Herr, ich habe Sie ge-
tauft, unterrichtet, confirmirt und copulirt, aber nie am Tische des Herrn ge-
sehen; ich sterbe, was soll ich sagen, wenn mich der liebe Gott um Ihre Religi-
on befragt?« mit Rührung erwiderte der edle Graf: »Guter Alter, sagen Sie
nur, das würde er besser wissen, als wir Alle.« So kann und mag der edle Ge-
bildete gar wohl sprechen; aber der große Haufe? Man hat zu Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts gefragt: »Ist es zu frühe, sich zur natürlichen Religion
zu bekennen?« Für das Volk ist es wohl auch zu Ende des neunzehnten Jahr-
hunderts zu frühe und stets zu frühe; eine gereinigte positive Religion, die rei-
ne, wohl verstandene Lehre Jesu  — religiöse Formen werden immer besser
sein; der große Haufe versteht den Zuruf nicht, der nur Gebildete angeht:
»Sei Mensch, sei Bürger!« sprach Friedrich, »das Innere des Herzens und die
Meinungen richte Der, zu welchem Moses, Zoroaster, Jesus und Mahomed ru-
fen: V a t e r ! «
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Die Sitten
PIUS VALENT BONI MORES, QUAM BONAE LEGES 1.

Die Sitten sind die Ausübung der Tugend, oder ein lebendiger Sinn für
Pflichten, die den Gesetzen nicht unterworfen, sondern dem moralischen Ge-
fühl überlassen sind; sie beziehen sich lediglich auf den h a n d e l n d e n  Men-
schen, nicht auf den denkenden, und machen ihn gut und schlecht, angenehm
und unangenehm, oder auch lächerlich; daher wir nicht mit den Franzosen
bloße M a n i e r e n , die auf conventioneller Höflichkeit beruhen, S i t t e n  nen-
nen, oder gar denjenigen gute Sitten beilegen sollten, die gerade nicht fres-
sen, saufen, spielen und huren, nicht Verschwender, Lügner, Betrüger und
Grobiane sind; ja an manchen Orten dürfen sie Schurken sein, wenn sie nur
artige Sitten haben; sie haben reine Sitten, wenn sie nicht ohne alle Vorsicht
der Völlerei und Unzucht sich hingeben, und über sehr edle Männer, die aber
Temperament haben, habe ich fromme Seufzer gehört: IL EST PERDU DE MOEURS 2 !
Ganz wie Satire klingt, was Payley in seiner Moral sagt: »Das Gesetz der Ehre
ist ein System von Regeln, errichtet von Standespersonen zur angenehmen
Unterhaltung; Ruchlosigkeit, Irreligion, Härte gegen Untergebene und Arme,
Unrecht gegen Krämer und Handwerker,  Unzucht,  Ehebruch,  Trunkenheit,
Zweikampf etc. sind keine Verletzungen der Ehre, denn ein Mann mit allen
diesen Lastern bleibt dennoch ein — angenehmer Gesellschafter!«

Sitten und Gebräuche (MOEURS,  COULUMES,  USAGES,  MANNERS)  laufen ineinan-
der, so verschieden sie auch sind; Sitten wirken auf auf Gebräuche und umge-
kehrt, und bei den Griechen waren beide gar nur durch einen Buchstaben un-
terschieden, ΉΔΟΣ SITTE, ΈΔOΣ Gebrauch — Humanität neben Urbanität. In gro-
ßen Städten ist Humanität seltener als auf dem Lande, wo doch weit weniger
Elend herrscht, daher wollen wir dem Ländler Mangel an Urbanität gerne ver-
zeihen. Sitten und Gebräuche, die sich durch lange Herrschaft von der Mode
unterscheiden und weniger  schnell  wechseln,  regieren die  Welt  praktisch,
Meinungen nur theoretisch  — jene machen die Affen, diese die Echos. Die
zehn Legionen Cäsars und das Regiment Picardie in Frankreich galten für die
besten Truppen, und weil sie einmal dafür galten, so waren sie es auch  —
POSSUM! QUIA POSSE VIDENTUR 3. Wie haben eine große Menge Bücher über die Sit-
ten, aber mehr von Gelehrten als von Männern von Welt und Erfahrung, de-
ren Hinterlassene Memoiren Vorzug verdienen, wenn sie Männer von Geist
waren, und recht getreue Selbsterkenntnisse von Männern am Ruder wären
dem Philosophen das, was dem Schiffer die Tagebücher guter Seefahrer und
ihre Seekarten.

In ältern Zeiten wechselten Sitten und Gebräuche weniger, wie noch
heute  im Orient  weniger,  als  es  in  Europa  der  Fall  ist,  und  daher  ist  es
schwieriger, darüber zu sprechen. Indessen gehören auch wieder Jahrhunder-
te dazu, um eine recht eingewurzelte Gewohnheit oder Meinung abzuändern,
und daher hat man sie auch die Königinnen der Welt genannt — sie lassen der
Vernunft zwanzigmal den Kopf abschlagen, bis der einundzwanzigste aus der
Asche emporsteigt und die Königin fortjagt: denn die Vernunft, ist sie nicht äl-
ter als alle Meinungen? Eine öffentliche Meinung haben wir im Grunde erst
seit der Revolution, vorher hatten wir bloß eine alte, gemeine, leise gespro-
chene Meinung; die Großen fangen an, Erstere als eine mächtige, unsichtbare

1 Gute Sitten haben mehr Wert als gute Gesetze.
2 Er ist in Sitten verloren.
3 Sie können, weil sie zu können scheinen.
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Gewalt neben sich zu erblicken, sprechen von einer bewegten Zeit, und es ist
ihnen und uns geholfen und gut, wenn sie nicht bloß davon — sprechen. In-
dessen ist das berühmte VOX POPULI, VOX DEI nicht so ganz richtig: denn es gibt
auch eine falsche öffentliche Meinung und Volksverführer  1, daher  COMMUNIS
OPINIO, ERGO FALSA 2 eben so richtig ist. Von Sitten und Gebräuchen, wie von hun-
dert andern Dingen, gilt der komische Ausruf: »Es thät sich wohl, aber es thut
sich nicht!«

Man sollte die Menschen nie nach ihren Meinungen, sondern nach dem
beurtheilen, was die Meinungen aus ihnen machen. Ein Vater Schieferdecker
pflegte sich durch ein Gebet zu stärken, ehe er ein Dach bestieg, sein Herr
Sohn aber, ein Freidenker, nahm bloß ein Quentchen gebranntes Katzenhirn.
Die Schweizer von Granson fielen nieder zum Gebet, als die Burgunder an-
rückten; diese lachten, meinend, sie flehten um Gnade, und wurden geschla-
gen — statt der Gebetbücher führten die stolzen Truppen Carls des Kühnen 3

nur prächtige Kleider und Waffen mit sich und nebenbei 3000 Huren. Sitten
und Gebräuchen geht es, wie Kleidern, die nur den Zuschnitt ändern, aber im-
mer Kleider bleiben; nur die Umstände wechseln, wie der Mond der Osmanen
im Wappen, der noch immer im Wachsen, obgleich längst in Abnahme ist. Mit
mancher steht es wie mit dem Rheinwein von 1748 und 1766, oder Cutlers
seidenen Strümpfen, die er so lange mit Wolle flickte, bis ein gelehrter Streit
entstand, ob die Strümpfe von Wolle oder von Seide seien. Von mancher Sitte
hält es schwer, einen Grund anzugeben, wie von der  LEVIS NOTAE MACULA 4 der
linken Hand; die Natur gab ihr gleiche Rechte,  sonst bekämen die Kinder
nicht so oft auf die Finger, wenn sie der Natur folgen; am Ende wird die Linke
durch Nichtübung unbeholfen, wie Mancher kopfscheu bei zu viel Ohrfeigen,
daher Rivarol mit Recht von einem Unbeholfenen sagte:  »Er hat zwei linke
Hände.« Noch sonderbarer ist die Sitte, daß sich Männer ins Wochenbett le-
gen, wenn ihre Weiberniederkommen, oder bei Todesfällen sich die Finger
stümmeln, was man jedoch bei den Braminen umgehen kann durch Opfer von
zwei goldenen Fingern.

Manche Sitte beruht auf Allegorien oder sittlich mißverstandenen Vor-
schriften, und Reisende entstellen sie oft unabsichtlich, noch öfter vielleicht
absichtlich, um zu belustigen. Die Wilden, ehe sie auf eine weite Jagd oder in
Krieg ziehen, schlagen die Alten todt aus Noth und Mitleiden, schwerlich aber
bloß solche, die, auf Bäume gebracht, beim Schütteln herabfallen. Die Israeli-
ten beobachten noch heute Manches, was nur in ihrem gelobten Lande Sinn
hatte, und die Sinesen setzen ihre Kinder aus, wie die Alten, wenn sie solche
nicht ernähren können; wir sperren sie wenigstens in Klöster — ländlich sitt-
lich! Leibnitz war bei einer stürmischen Ueberfahrt von Venedig nach Messa-
la in Lebensgefahr, nicht, weil das Meer wüthete, sondern weil die Schiffer in
ihm einen Ketzer witterten, der Ursache am Sturm sei — er betete den Rosen-
kranz und war gerettet. An der Art, den Mantel zu tragen, erkennt der Italie-
ner den Fremdling, und zu Venedig wird er ausgelacht, wenn er vorwärts die
Gondel besteigt; der Eingeborene geht wie ein Krebs hinein und erspart so
die Mühe, sich erst umzudrehen.

Sitteneinfalt ist zu Anfang der Kultur reine Natur, beim Uebergang zur
höhern herrscht Rohheit und Barbarei, und zuletzt versteht man selbst das
1 Die aber erfolgreich vom Öffentlich—Rechtlichen Lügenfernsehen gebändigt wird. [RW]
2 Die Stimme des Volkes, Gottes Stimme — die Meinung ist allgemein, also falsch.
3 Karl der Kühne – Herzog von Burgund, ein Eisenfresser, wie er im Buche steht, »das Para-

debeispiel eines Herrschers, der sich binnen kürzester Zeit durch übersteigerten Ehrgeiz 
um ein großes Reich und noch dazu um Kopf und Kragen bringt“.«, † 1477 in der Schlacht 
bei Nancy [RW]

4 Ein Flecken leichter Beschimpfung
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Laster zu verschleiern. Bei jungen Landleuten, die in der Regel jeden Sonn-
abend einander fegen oder bundeln, wobei allenfalls die vorsichtige Mutter
die beiden Füße der Tochter in  e i n e n  Strumpf steckt, und wo Weiber die
Vertraulichkeiten der zweiten oder vorletzten Ordnung als Complimente ihrer
Reize hinnehmen, herrscht dennoch mehr Sittenreinheit als bei vielen Damen,
die über das geringste freie Wort Pfui rufen und die geringste Thätlichkeit mit
einem Schlage mit der Hand abweisen, da die Fächer nicht mehr Mode sind.
Die St. Kildaer bekommen den Husten, wenn Fremdlinge ihre kleine Insel be-
treten, und Natursitten können in Staaten und Städten nicht herrschen, die
auf der Insel Kantuket herrschen. Verfeinerte Zeiten kennen nur negative Tu-
genden — Zartheit und sittlichen Schein, und das Jahrhundert, wo Alle gesit-
tet sein werden, wird nie kommen; selbst die S c h u r k e n  werden nie fehlen,
aber seltener werden, wenn man sie gehörig bedient. Wir leben dennoch in
der  besten  Welt,  wenn  ich  auch  unser  Modewort  Humanität  verdeutsche
durch  das  Nichtmodewort  T u g e n d a r t i g k e i t ,  die  ihre  Force  [Kraft]  im
Schein hat, in der Sache aber sich an die hohe Maxime hält:  DUMMODO NOBIS
BENE 1!

Mit gar vielen Sitten und Gebräuchen geht es, wie mit dem Histörchen
vom Elephanten, den einst ein Schneider in Rüssel stach; das Thier holte sich
Wasser und übergoß damit Meister, Gesellen und Lade[n]. Als Kinder glaub-
ten wir es, als Jünglinge und Männer bezweifelten wir es, kommen wir aber
nach Ostindien, so glauben wir es wieder. Ob die Sitten unserer Alten reiner
waren, läßt sich nicht geradezu behaupten. Zwar bestrafte das allemannische
Gesetz die  kleinste Unanständigkeit  gegen das Geschlecht;  die Entblösung
seines Hauptes oder Rockes bis zu den Knien kostete sechs Solidi, und noch
weiter hinauf das Doppelte (die Gesetze der Gentoos sind noch klarer, daher
ich bloß darauf hinweisen darf); zwar schliefen viele neuvermählte, nach To-
biä Vorgang, die drei ersten Nächte nicht beisammen und fasteten auch in
den heiligen Zeiten und vor und nach der Communion; ja wir wissen von Louis
dem Heiligen [Ludwig der Fromme], daß er noch extra in jeder Woche gewis-
se  Tage  hatte  und  — SI EX VICINITATE UXORIS MOTUS CARNIS INORDINATOS SENTIRET,
SURGEBAT DE LECTO,  PER CAMERAM DEAMBULANS 2. Eine altdeutsche Fürstin hörte ihre
Zofe bei der Behauptung, daß die Ueppigkeit nicht bloß Schuld der Weiber
sei, lachend sagen:  »De Mannslüde doen och wat«, rief sie ins Kabinet und
gab ihr die Ruthe: »Eck will ehr de Kitzel verdriven!« Und dennoch hatte das
Mittelalter weit wildere Sitten als wir.

Nie gab es mehr Bordelle, kleine Häuser, Frauenhäuser genannt, wie
am Amsterdamer Musico; Hurenkinder und Pfaffenkinder waren Synonyma;
die  liederlichsten  Dirnen hießen bloß  Frauen,  fahrende  Weiber,  höchstens
thörichte Jungfrauen, und das durch Handel  blühende Breslau hatte unge-
mein frühe ein Spital für Angesteckte.  Ein Nürnberger Frauenhaus reichte
dem Magistrat Beschwerde ein gegen eine Winkelwirthschaft, und es ward
den Frauen erlaubt, solches zu stürmen. Erst nach der Reformation erbat sich
der Senat ein Gutachten: ob Frauenhäuser zu dulden? Die Geistlichkeit: »Man
dürfe nichts Böses verstatten, damit Gutes herauskomme.« Die Consulenten:
»Ehrliche Weiber und Töchter möchten in Gefahr kommen, denn nit  Jeder
könne sich an Himmel halten«, wurden aber abgestimmt.

Auf dem Concil zu Constanz waren »Gemeinfrauen ob siebenhundert, ob
die heimlichen, die laß ich beleiden«, aber freilich auch an geistlicher Mann-
schaft  25.836 Personen.  Das  Concil  zu  Trient  zählte  dreihundert  HONESTAS

1 Wenn es uns nur gut geht
2 Wenn er wegen der Nähe seiner Gattin ungeordnete Erregungen des Fleisches empfand, 

erhob er sich vom Bette durch die Kammer gehend.
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MERETRICES, QUAS CORTEGIANAS VOCANT (und wie viele INHONESTAE?) 1, während es auf
dem Rastadter Congreß kaum ein Dutzend gab. Auf dem Concil zu Constanz
zählte man freilich fünfzigtausend Fremde, zu Rastadt höchstens achthundert.
Ob sich da  e i n e  achthundert Dukaten machte,  wie zu Constanz, weiß ich
nicht.

Aber einfacher als wir waren unsere guten Alten, bis nach dem dreißig-
jährigem Kriege Frankreichs Sitten die Oberhand behielten,  und die Reise
nach Paris Mode wurde! die Franzosen vollendeten, was im Grunde schon die
Römer angefangen und die Kreuzzüge vervollkommnet hatten. Herzog Wil-
helm von Cleve mißfiel gewaltig zu Paris, weil er und seine Höflinge sich nicht
oft genug den Bart putzten, zu viel tranken und so stark lachten, daß die fran-
zösische Braut äußerte: »Lieber mit dem geringsten französischen Edelmann
auf Stroh, als mit dem Herzog im Bette.« Diesen Reisen nach Paris, die den
Adel um Geld und Gesundheit brachten, außerdem daß Prinzen wie Hofcava-
liere von den Louis behandelt wurden, folgten bald französische Kammerdie-
ner und Köche, Künstler allerlei Art und leider auch Erzieher und Erzieherin-
nen, Maitressen und H… Der Thorschreiber ließ diese Contrebande, vor wel-
cher  die  besten deutschen Schalksnarren verschwanden,  einpassiren unter
dem Namen Politesse, Adresse, Industrie, Galanterie etc. Man nahm es jetzt
weit artiger mit den Damen, und die  POLITESSE FRANÇAISE entwilderte die LOURDS
ALLEMANDS 2, die jetzt sogar nach Lavendel rochen; Alles war auf französischen
Ton — der spanische unter Carl V. hatte nicht länger gedauert als Friedrichs
große Preußenhüte, lange Zöpfe und Exercitien auch; warme Getränke und
Tabak vollendeten den französischen Jammer, unsere Ahnen von sechs bis sie-
ben Fuß würden ihre Nachkömmlinge mit den jungfräulichen Gesichten, ihrer
Zwerggestalt  und Nervenlosigkeit  — weit lächerlicher gefunden haben, als
die Höflinge Louis XIII. den ehrwürdigen Sully in seinem altväterlichen Aufzu-
ge — ich zweifle, ob unsere bärtigen Eisenfresser sich damit begnügen wür-
den, wie Sully zu sagen: »Sire, wenn Ihr Herr Vater mir die Ehre erwies, mich
rufen zu lassen, so ließ er allemal zuvor die Narren abtreten.«

Unsere Alten genossen zum Frühstück Brod und Salz, wer es hatte auch
Honig und Butter, Mittags Mehlspeisen und Brühen, eingesalzenes oder ge-
räuchertes Fleisch und Speck, Abends nach vollendeter Arbeit war Biertrin-
ken die Hauptsache, Gemüse war noch wenig bekannt. Der Bischof Heinrich
von Würzburg († 1207) lebte so mäßig, daß man ihn nur den Bischof Käse und
Brod nannte; man pflegte am Sonntag für die ganze Woche zu kochen. Mit
dem Branntwein scheint aber der Durst zu—, und Verdauung und Eßlust ab-
genommen zu haben, und nun noch die warmen Getränke, Gewürze, Zucker
und Tabak! Hatte man sonst nur in Krankheiten Warmes getrunken, so kam
nun der Trank China’s, den holländische Aerzte in Himmel erhoben, und vom
Thee war der Schritt nicht weit zum Kaffee; die Jahre 1680 — 90 scheinen die
unglücklichen Geburtstage des warmen Getränkes in Deutschland gewesen zu
sein, und unserer Nerven— und hysterischen Uebel. Schon Pythagoras gebot,
sich von Allem zu enthalten, was einen schwarzen Schwanz habe, und die Ita-
liener sagen: CHI DORME CO I CANI, SI LEVA COGLI PULCI 3.

Das dreißigjährige  Blutvergießen hatte  deutsche Nationalkraft  genug
geschwächt, der westphälische Friede die deutsche Vielherrschaftelei diplo-
matisch begründet, und mit dem Verlust politischer Kraft verlor sich nun auch
die physische durch warme Getränke und deutsche Nationalsitte über franzö-
sischen Modetand. Eine Hauptepoche des deutschen Luxus macht das Jahr

1 Ehrsame H…, die man Curtisanen nannte — unehrliche
2 französische Artigkeit — schwerfällige Deutsche
3 Wer mit Hunden schläft, steht mit Flöhen auf.
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1700, wo die altfürstlichen Häuser zu Nürnberg beschlossen, sich den kur-
fürstlichen gleich zu stellen, die schon seit dem westphälischen Frieden mit
den Königen rivalisirten  — der Graf wollte nun auch Fürst,  und der Ritter
Graf sein, und so mehrten sich Hofgesinde und Soldaten, und Franzosen spiel-
ten fast an allen Höfen ihre Rolle. Nur die guten Reichsstädte blieben der al-
ten Einfachheit so getreu, daß Rottweil der alten Kaiserstatue auf ihrem Rath-
hause bei jedem Regierungswechsel einen neuen Kopf aufsetzen ließ, der un-
gefähr dem neuen Kaiser ähnelte; hätten sie nur eben so leicht dem guten
deutschen biederen Volke brittische Köpfe aufsetzen können!

Banner  1 und Torstenson  2 hatten ihre Siege über Deutsche meist mit
Deutschen erfochten, und gerade da, wo einst Varus’ Legionen geschlachtet
wurden, wurden jetzt Deutsche von Franzosen und Schweden diplomatisch
geschlachtet. Die Namen der deutschen Gesandten, Salvius, Vultejus, Lampa-
dius, machten schon die Franzmänner lachen, und als letzterer der Herzogin
von Longueville zum Zeitvertreib Erlernung der deutschen Sprache anrieth,
so lachte sie und ganz Paris sich bald todt darüber! Lampadius dachte wie Til-
ly, der Grammont sagte: »Mein Anzug wird Ihnen auffallen? er ist nach m e i -
n e r  Mode«; aber so dachten nur noch wenige Deutsche! Das Gemälde, das
Machiavelli 1500 von Deutschland gab, paßte schon damals nicht mehr: »Jede
Gemeine hat Kapitalien, denn sie brauchen wenig; Brod, Fleisch und eine war-
me Stube; das Uebrige kümmert sie nicht — kam hängen sie in zehn Jahren
zwei Gulden auf den Leib, bauen wenig, Soldaten sind sie selbst, und so bleibt
das Geld im Lande — sie begnügen sich mit Landesprodukten E CHI NON A DELL’
ALTRE COSE, SA SENZA ESSE, E NON LE CERCA 3 « — und im neunzehnten Jahrhundert?

Die Prinzessinnen Homers holten Wasser,  wuschen und spannen, die
Söhne  der  Könige  hüteten  Vieh,  Agamemnon  kleidete  sich  allein  an,  und
Achilleus bereitete das Essen für die Gesandten Agamemnons, und neben dem
Bette der Römerin stand ihr Webstuhl. Die Kleider Carls des Großen fertigten
seine Töchter; und eine Herzogin des vierzehnten Jahrhunderts bemerkte in
ihrem Tagebuche, daß sie frühe vier Uhr der Katharina geholfen habe, die Kü-
he zu melken, und um sechs Uhr ein Huhn gepflückt [gerupft] habe. Ein Fürst
Hessens schickte seinen  »groß und bengelhaft« gewordenen Sohn  — nicht
nach Paris — sondern an deutsche Höfe, »damit er Mores lerne«, und ein ein-
ziger Reisiger [Ritter] begleitete ihn. Der Rentmeister, der bei einer Rech-
nung von acht Thalern beisetzte: »Dat deet schlampampen«, würde sich jetzt
aufhängen, wenn er die Millionen verrechnen müßte, welche die Nachkömm-
linge jenes Fürsten auf  Jagden,  Opern,  Spiel  etc.  verwendeten,  wobei  nur
Rechnungsnachkömmlinge  allenfalls  gewinnen.  Von  solchen  Rentmeistern
sagte einst Rasumowsky zu Wien: »Soll ich den Kerl abschaffen? er hat mich
um fünfzigtausend Rubel wenigstens geprellt, aber er ist jetzt reich; setze ich
einen Andern ein, so wird dieser eben so fett werden wollen.« —

Carl der Große, der einer halben Welt Gesetze gab, bekümmerte sich
auch um die Eier seiner Meierhöfe, und Philipp der Großmüthige 4, der drei-
ßigtausend Mann unterhielt und Herzog Ulrich von Württemberg 5 wieder ein-
setzte, handelte handelte mit dem Straßburger Rektor Sturm um das Kostgeld
seiner Söhne à hundert Thaler. Wenn Luther sagt: »Ich habe Tuchs genug,
mag mir aber keine neuen Hosen machen lassen, habe die alten viermal ge-

1 Johan Banér – schwed. Feldmarschall im Dreißigjährigem Krieg, † 1641 [RW]
2 Lennart Torstensson – Nachfolger Banérs in Deutschland, † 1651 [RW]
3 Wer nichts Anderes hat, kann ohne dasselbe auskommen, und sucht es nicht.
4 Philipp I. (Hessen) – Landgraf von Hessen, Vertreter des Protestantismus, † 1567 [RW]
5 Ulrich von Württemberg – der erste protestantische Fürst in Deutschland, geächtet und 

1534 wieder an der Macht, † 1550 [RW]
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flickt und will sie noch weiter flicken, denn es ist kein Fleiß bei den Schnei-
dern«, so spricht nur ein Privatmann; was sollen wir aber sagen, wenn ein
Kurfürst  Christian IV.  dem Hofmeister  seiner  Prinzen schreibt,  daß er  sie
nach der Stadt bringen, aber wohl zusehen möge, daß ihre Strümpfe gut ge-
flickt wären; oder wenn ein Herzog Sachsens, dem die Landstände seine Bitte
um neue Kleidung zur Vermählungsfeier seiner Prinzen abschlagen, »er kön-
ne die alte wenden lassen«, unter die Resolution schreiben muß: »Gott wird’s
richten«, was sollen wir da sagen? Der armseligste Schreiber schämte sich,
nur  zu  sprechen  vom  flicken  und  Wenden  seiner  Röcke  und  Hosen  und
Strümpfe!

Anna Boleyn, König Heinrichs VIII. Maitresse, schrieb einer Freundin,
daß sie zuvor auf dem Lande ein Pfund Speck und eine Kanne Bier zum Früh-
stück gebraucht habe, am Hofe aber könne sie kaum die Hälfte mehr zu sich
nehmen; sie komme selten vor zehn Uhr zu Bette und selten vor sechs Uhr
heraus, habe drei Hemden und ein Paar Schuhe bekommen, die beinahe drei
Schilling kosteten. Die Gemahlin Carls VII. von Frankreich war die Einzige am
Hofe, die zwei Hemden hatte, und zu Jakobs I. Zeiten gingen nur Gräfinnen in
Hemden zu Bette. In Deutschland gibt es noch Menschen genug, die, wie in
Italien auch, aus Sparsamkeit ohne Hemd sich niederlegen, und da kann es
denn geschehen, daß eine Magd, die den Herrn Pfarrer zu einem Kranken ru-
fen soll, in Eile das Hemd vergißt, Sr. Hochwürden zwar gehörig vorleuchtet,
beim Regen aber den Rock über den Kopf nimmt und skandalisirt: »Sehen Eu-
er Hochwürden auch was?« — »O mehr als zu viel!«

In einer altfürstlichen Kirchenrechnung, wo von einem Gericht, mit Ci-
tronenscheiben umlegt,  die Rede ist,  steht von des Fürsten eigener Hand:
»Gelberüben thun’s auch.« Sollte man nicht glauben, unter Hochschotten zu
sein,  denen  schon  das  liebe  Brod  Luxusartikel  ist,  wie  manchem Aelpler?
Hochländer schlafen, in einen Mantel gehüllt, trefflich auf dem Schnee, und
ein Alter, dessen Enkel sich zum Kopfkissen noch einen Schneeball zurecht
machte, schimpfte ihn einen Weichling. Herzog Erich von Braunschweig sand-
te dem zu Worms so muthigen DR. Luther eine Maß Einbecker Bier, und der
Kurfürst von der Pfalz, der mit dem Eichstädter Bischof in der Karte spielte
und auf jede einen Kreuzer setzte, mußte sich Solches von letzterem verwei-
sen lassen, »weil man so leicht einen ganzen Gulden verlieren könne.« Als
nach Lersners Frankfurter Chronik Peter zum jungen Orten Sohn 1541 nach
Erfurt zog, hatte er zum Hofmeister einen v. Lindenberg, und sie verzehrten
mit einander im Jahr dreiundzwanzig Gulden vier Groschen, und hatte der
Hofmeister drei Gulden zu Lohn! Jetzt verzehrt mancher Bruder Studio auf ei-
nem Jahrmarkt in einem Tage so viel, und manche bürgerliche Dame verspielt
in der Karte nicht weniger in einer Session! Henri IV. sagte einem deutschen
Fürsten: »Euer Liebden thaten wohl, nach Frankreich zu gehen, wir Franzo-
sen finden in Deutschland nichts zu lernen«; der Deutsche meinte: »Doch —
etwas Bescheidenheit!« Franzosen könnten diese noch heute brauchen, ob sie
aber solche noch jetzt in Deutschland lernen könnten?

In der alten einfachen Zeit hatte der König nur e i n e  Kutsche und nur
e i n  Paar seidene Strümpfe; Männer ritten auf Pferden oder Mauleseln, Wei-
ber und Mönche auf Eselinnen; Kutschen wurden nur von Damen zu Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts gebraucht, die vorher auch ritten; Männer hielten
es für zu weichlich; selbst krank ritten sie, stiegen ab und starben. Noch 1550
ritt der Parlamentspräsident le Maire auf einem Maulesel in die Sitzung, und
die Sekretärs gingen neben her, und noch 1607 vermahnte Kurfürst Joachim
von Brandenburg den Adel, »sich des Kutschenfahrens zu enthalten, um die
gefallene Reiterei, die auch wohlfeiler sei, wieder emporzuheben.« Jetzt fin-
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den selbst Couriere das Fahren bequemer. Thomas à Becket galt für luxuriös,
daß er täglich sein Gesellschaftszimmer mit frischem Stroh bestreuen ließ;
mit Stroh waren selbst der Königin Elisabeth Zimmer bestreut. Wie mag es in
den Ställen gemeiner Leute ausgesehen haben, wenn man in Schweden über
die königliche Tafel ein Tuch ausspannte, damit — keine Spinne in die Schüs-
sel falle? wie in den Straßen, wo man vom Pflaster so wenig wußte, als in Afri-
ka. Noch 1680 gingen die Hofleute zu Potsdam auf Stelzen nach Hofe wegen
des vielen Kothes — was noch heutzutage geschieht, wo doch Pflaster ist  —
und noch 1760 gab es zu Madrid keine Abtritte, man leerte Alles durch die
Fenster in die Straße  — Straßenpolizei, Pflaster, Abtritte und Schornsteine
sind noch sehr jung!

Hemden von Leinen,  Talglichter,  Kopfkissen,  Gläser  waren noch vor
drei Jahrhunderten Luxus; man hatte höchstens Gefäße von Horn, und was
sich aus Holz machen ließ, war von Holz. An Gold, Silber und Seide dachte
man  noch nicht,  und  eine  schwedische  Königin  maß  noch  den  Zofen  den
Zwirn nach der Elle zu. Ungeheure Bettstellen nahmen die ganze Familie auf,
oft noch Gäste neben Hunden; dieses Zusammenschlafen war Freundschafts-
zeichen, und König Franz I. suchte dadurch seinen Waffenbruder Bonnivet als
Ritter zu ehren; ja in Schweden schlief der Freund sogar im Ehebette, jedoch
vorsorglich der Mann in der Mitte. Auf Reisen schlief ich mehrmals mit mei-
nem Souverän in einem Bett — aus Noth, nicht aus Freundschaft; folglich darf
ich es ihm nicht verargen, wenn er an mir Unebenbürdigen schlechter handel-
te, als ein alter Ritter von Ehre und Redlichkeit gehandelt haben würde.

Man speiste zu Abend zu einer Zeit, wo jetzt Viele zu Mittag speisen,
denn der Luxus macht Alles später;  unsere Alten liebten den Tag, wir die
Nacht, als ob wir Neger im heißen Afrika wären oder uns schämten vor dem
armen Mann, der um diese zeit von der Arbeit ruht. Zur Zeit, wo die Alten
ihren Abendsegen lasen, um flugs und fröhlich einzuschlafen, nehmen wir die
Karten zur Hand oder Bierkanne und Pfeife, und Viele glauben noch recht or-
dentlich zu leben, wenn sie um Mitternacht in den Federn liegen; Wilhelm der
Eroberer ist ihnen ein größerer Despot, als Napoleon, weil er schon um acht
Uhr das Feuerglöckchen läuten ließ  (LE COUVRE FEU) und kein Licht mehr im
Hause gestattete. Concerte bestanden damals in Trompeter und Tambour, der
Luxus der Mahle aber in der Menge der Speisen und Getränke und der Gäste
mit ihrem Schweif von Dienern, Pferden, Falken und Hunden, auch wohl in
der langen Dauer. Bei Vermählungen saß man oft Monate lang beisammen;
was jetzt französische Weine sind, waren damals spanische, griechische mit-
begriffen. Bei dem Beilager Herzog Georgs von Landshut 1475 brachten die
Gäste  93,600 Pferde  zusammen  und  verschmausten  binnen  acht  Tagen
300 Ochsen,  62,000 Hühner,  500 Gänse,  75,000 Krebse,  75 wilde  Scjweine,
162 Hirsche,  170 Stückfässer  Landshuter  und  200 Fässer  andere  deutsche
Weine neben 70 Fässern welschen Weines; das Beilager kostete achtzigtausen
Dukaten.

Die Volksklasse schwelgte verhältnißmäßig; Polizeiordnungen erlaubten
bei einer großen Hochzeit vierundzwanzig Tische zu zehn Personen, bei einer
kleinern  vierzehn Tische;  das  Essen  durfte  nur  drei  Stunden dauern,  und
schön war es, daß die Stadtarmen gefüttert wurden hinter dem Hause, vor
dem Hause aber die Siechen des Orts sich sammelten. Fressen und Saufen
war kostspieliger als der feinere Luxus unserer Zeit; man konnte auch mehr
vertragen, und so arrondirte  1 sich ein Markgraf von Ansbach zu 4 Centner,
maß aber auch 7 Fuß; seine Leber wog 5 Pfund, die Lunge 4 Pfund, das Herz
1½ Pfund, die Milz 1¼ Pfund, und der Magen hielt 6 Maß!
1 Arrondieren – abrunden, z. B. ein Grundstück durch Zu— oder Verkauf [RW]
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Der Kleiderluxus war im Zeitalter Kaiser Carls V. offenbar größer, aber
unser Nationalreichthum war es auch; die Reichspolizeiordnungen jammern,
daß zwischen Fürsten und Edelleuten und diesen und den Bürgern fast keine
Unterschied mehr sei; goldene Tücher und Sammt, Atlas, Damast, köstliche
Barette und Halskrägen, Perlen und Straußenfedern, Gold und Silber sähe
man allerwärts, Weiber scheinen damals weniger Kleiderunfug getrieben zu
haben als die Männer, und jetzt  — Luther eiferte nicht wenig gegen fremde
Tücher und Gewürze, wie würde er erst gezürnt haben in unsern Zeiten? War-
me Getränke, neben gebranntem Wasser und Tabak, haben größere Revoluti-
onen in Europa angestellt, als die Niederlage der unüberwindlichen Flotte,
der spanische Successions— und der siebenjährige Krieg — den dreißigjähri-
gen aber und den, den wir erlebten, will ich mit Respekt ausnehmen. Unsere
Alten kannten nur einheimisches Gewürz und nannten es so, weil sie nur Wur-
zeln  kannten  und  Majoran,  Salbai,  Roßmarin,  Lorbeer,  Fenchel,  Kümmel,
Wachholder etc.,  Pfeffer etwa ausgenommen,  der glücklicherweise das un-
schuldigste Gewürz ist und sogar unsere Sprache bereicherte: Der ist gepfef-
fert — da liegt der Hase im Pfeffer — wärst du, wo der Pfeffer wächst!

In  einem gewissen  Gutachten vom Jahre  1594 wird  als  Ursache der
schlechten Geschäfte mit den Türken der Luxus der Höfe angegeben, daher
nichts in der Kammer sei, und von der Türkensteuer behielt man über die
Hälfte in getreuen Händen. Hutten schließt sein Gemälde von den Höfen, daß
man zu jeder Stunde auf die Frage:  »Was gibts Neues?« antworten könne:
»Man frißt und säuft, erbricht sich und geht zu Stuhle.« War das Geld für
Spezerei und Tücher aus dem Lande gegangen, und Noth eingegangen, so
vermehrte sich diese noch durch die stehenden Truppen, Besoldungen und
gestiegene Preise der Dinge und die neuen Bedürfnisse aus Ost— und Westin-
dien.

Nächst  dem warmen und gebrannten und süßen Jammer haben drei
Dinge mehr auf die Sitten gewirkt, als man glauben sollte — gute Wege, Wa-
gen und Nachtlaternen. Sonst ging man nur aus Noth, denn die Steine lagen
noch umher, vielleicht seit Deukalions und Pyrrha’s Zeiten; ja es war oft gut,
daß es Steine gab, um nicht zu versinken; jetzt aber sucht man um der guten
Wege willen sein Vergnügen auch außer dem hause; die Nachtlaternen ver-
statten in jeder Stunde der Nacht sich heimzufinden, wenn man die Sonne
nicht abwarten mag, und nichts hat die sonst allzuhäuslichen und auf den Fer-
sen wie Orientalerinnen hockenden Damen mobiler gemacht als ein schöner
Wagen, der auch mehr sagen will als ein schöner Kopfputz. Unsere Großmüt-
ter waren wirthschaftlicher, die Frauen unserer Zeit desto liebenswürdiger,
und dies hören sie so oft, daß sie es ohne Weiteres glauben, folglich sich der
Mühe überheben, es zu werden.

Die Post hat vollends Europa zu e i n e r  Familie gemacht. Im Mittelalter
wußte keine Nation etwas von der andern, und im höheren Alterthum noch
weniger; eine Stadt, nur zwölf Stunden von der andern entlegen, war der an-
dern fremd. Hätte es im Alterthum schon Posten [Poststationen] und Zeitun-
gen gegeben,  wahrscheinlich  gäbe  es  keine  römische  Republik;  Sertorius,
Spartacus, Mithridates und vollends gar Hannibal hätten sie schon aufgelöst.
Wir wollen uns jener Erfindungen freuen und alle minder wichtigen neuen Be-
quemlichkeiten. Wie schön sind nicht unsere hohen, weiten, hellen und reinen
Zimmer gegen die Mauslöcher der Alten, wo Stühle und Bänke festgenagelt
waren, ohne Fenster, ohne Schornsteine und Abtritte. Wie bequem sind unse-
re Bettchen gegen die riesenmäßigen hohen Himmelsbetten, wo man füglich
den Hals im Herausfallen brechen konnte auf Estrich von Gyps oder Steinen.
— Unsere gewichsten glatteisähnlichen Fußböden sind nur an Höfen gefähr-
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lich dem ungeübten Fuße, und das nur bei Tage; aber der Teufel danke dem
Erfinder des feinen weißen Sandes, den Fußboden zu bestreuen — es ist eine
schöne Sache — Nürnberger Reinlichkeit — aber Augen und Brust sind wich-
tiger. Und wie ärgerlich ist seine eigene Musik, wenn man in der Stille der
Nacht eine geheime Visite zu machen hat!

Ehemals konnte man freilich mit einem Thaler mehr ausrichten, als jetzt
mit zehn; aber die Gelehrten haben bewiesen, daß es weiter nichts beweise,
als daß damals das Geld zehnmal seltener gewesen sei, und doch können sie
ihre schmale, aus jenen Zeiten stammende Besoldung nicht vergessen! Besser
wäre es freilich gewesen, wenn die Kameralisten den Juristen in Humanität
nachgeahmt und die fünf Gulden, welche die Carolina zur Galgendiebstahls-
strafe erfordert, auf fünf Dukaten erhöht und aus Gulden Golden gemacht hät-
te, wie Manche ohnehin zu sprechen pflegen. Doch wir sind auch wieder in
vielen Dingen einfacher als die Alten, nehmen es mit der Ehre, mit unsern
Worten, mit Zahlungen etc. nicht mehr so genau; die steifsten Höflichkeiten
haben fast der Grobheit Platz gemacht; wir haben jetzt Haustrauungen und
stille Leichen, statt der alten lästigen Ceremonien, und ganz stille Hochzeiten,
denn wir versparen den Lärmen auf die Ehe. Die besser kultivirten Staatswis-
senschaften haben uns gelehrt, daß Luxus Millionen Menschen nährt, wenn er
auch tausend Thoren unglücklich macht, und Aufwandsgesetze, die Eitelkeit
und Thorheit gern besteuern, aber nicht verbannen können — es lebe die In-
dustrie unserer Zeiten!

WE THINK OUR FATHERS FOOLS, SO WISE WE GROW,
OUR WISER SONS, NO DOUBT, WILL THINK US SO 1!

Tugenden sind von jeher gesunken mit Zunahme der Reichthümer; die
Väter des Luxus, Freiheit und Sitteneinfalt, gehen Hand in Hand, und so auch
Ueppigkeit und Sklaverei. Babylon sank durch Verweichlichung unter Cyrus,
wie Persien unter Griechen und Griechen unter Römern. Attalus vermachte
dem bewunderten Rom sein Reich Pergamus: das war das erste Gift; das zwei-
te die Eroberung Korinths und Karthago’s. So wurden Spanier, die so tapfer
gegen Römer fochten, weichlich unter diesen und ein Raub der Germanen,
wie diese wieder ein Raub der Araber, aber auch diese wieder verjagt von Go-
then, die in ihren Gebirgen einfach lebten. Das herrliche Spanien sank unter
den Reichthümern Indiens, so wie Old—England sinken ward durch das Ver-
derben, das vom Ganges her in die Themse fließt, wie einst nach Rom; Rom
verbrannte nach Plinius die kostbaren Spezereien Indiens auf menschlichen
Leichen haufenweise, die Götter aber bekamen nur einzelne Körner; Fabrici-
us,  als  er  den  Luxus  des  Pyrrhus  sah,  hatte  Recht,  die  Götter  zu  bitten:
»Möchte er stets der Lehre Epikurs anhangen, so lange er ein Feind Roms
ist!« So gründete schon mancher fleißige sparsame Kaufmann das Glück sei-
ner Familie, wohnte zur ebenen Erde und kam nicht aus dem Comptoir; die
Herren Söhne ziehen schon in die Belleétage und Gesellschaften nach, die En-
kel müssen Von und Orden haben, und die Urenkel  wieder ein Aemtchen,
Kunst oder Handwerk suchen, die sie nähren — und sind recht froh mit einem
eigenen Stübchen zur ebenen Erde bei Hausmannskost oder, wenn sie Dich-
ter sind, mit einem Dachstübchen.

 

1 Die Väter halten wir für dumm, und werden dann so weise, / Daß Söhne klüger uns gewiß 
schmäh’n in derselben Weise.
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Fortsetzung. Der Luxus
L u x u s ,  U e p p i g k e i t  ist der Gegensatz von B e d ü r f n i ß  und als Ue-

bermaß nie gut; ohne Geschmack artet er auch aus in S c h w e l g e r e i  (Luxu-
ry), welche physische und moralische Entnervung, ekelhaften Egoismus und
Ehrlosigkeit im Gefolge führt. Niemand hat noch Befriedigung des Hungers
und Durstes, oder eines dritten, noch dringenderen Bedürfnisses Luxus ge-
nannt, nur in der Art und Weise der Befriedigung und im Verhältnis unserer
Mittel liegt der Luxus, der dann erst unmoralisch wird durch Kollision mit hö-
heren Pflichten, die wir ihm opfern. — Der Luxus fragt nicht: Uebersteigt die
ausgesuchte Art, deine Bedürfnisse zu befriedigen, nicht die Einnahme? Wird
das, was ich habe, auch bis ans Ende reichen? Kann nicht Unglück kommen?
Geht das Glück deiner Familie nicht verloren? Paßt auch dein Aufwand zu dei-
ner Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft? Wenn man in Gottes Namen —
heimliche Schulden macht und sich heimliche, niederträchtige Prellereien er-
laubt?

Der Mensch ist halb Geist, halb Körper; ganz Körper ist er in den ersten
Zeiten der Kultur, und will er auch ganz Geist sein, so tritt Ueberfeinerung
ein und Verfall. Nur ein gehöriges Verhältniß macht die schöne, männliche
Kultur, die der Staat durch weise Leitung der Bevölkerung, durch Verhinde-
rung allzu volkreicher Städte, durch Kolonien und gerade auch durch Hinder-
nisse eines zu weit gehenden Luxus befördern kann. Dem Staat ist der Luxus
mehr vortheilhaft, als schädlich, weil der Wohlstand arbeitender Klassen da-
durch gewinnt, und es braucht keiner Aufwandsgesetze, wenn über Fleiß und
gute  Sitten gewacht  wird,  die  Nation mehr erwirbt,  als  verzehrt,  und der
Wohlstand nicht vorübergehend ist, oder auf zufälligen, veränderlichen Um-
ständen beruht. Der Staat kann in Hinsicht Einzelner ruhig sein, und hat sei-
ne Pflicht erfüllt; eingebildete Bedürfnisse machen auch eingebildete Unter-
schiede zwischen den schwachen Menschen. Arm war sonst, der sich nicht
satt essen und nicht kleiden konnte — jetzt aber, wer sich nicht nach der Mo-
de kleiden, weder Equipagen noch Bedienten halten, keine schöne Zimmer
und Mobilien und Theaterlogen haben und kein Haus machen kann! Reich ist
nur in den Augen der Philosophen der, welcher mehr hat, als er braucht, Ge-
nügsamkeit, natürlicher Reichthum — Luxus, erkünstelte Armuth.

Melon, Mandeville, Hume, Home, Stewart, Genovesi etc. sind Lobredner
des Luxus; Montesquieu, Pinto, Helvetius, Pöouquet etc. sind seine Tadler,
denn sie unterschieden nicht den Luxus der Staaten und Einzelner, öffentli-
chen und Privatluxus, und sahen mehr die moralischen Nachtheile, als die po-
litischen Vortheile. Die Alten zwangen die Sklaven zur Arbeit; uns zwingt Lu-
xus dazu und macht uns selbst zu Sklaven und noch mehr. Der Ausruf:  »Es
kostet mich auch was Ehrliches!« kostet gar oft die — Ehrlichkeit selbst! Oef-
fentlicher Luxus belebt den Kunstfleiß und ist nützlich, wir müßten denn zu
Lykurgs Eisengold, schwarzem Brei und Heloten zurückkehren wollen; aber
der Luxus des Einzelnen, oder der Mißbrauch des Reichthums ist ein Uebel.
Bequemlichkeitsluxus muß man schon gelten lassen bei fortschreitender Kul-
tur; aber das Bedürfniß des Ueberflüssigen, oder der Luxus der Eitelkeit ist
stets schädlich, richtet sich aber auch wieder nach den Verhältnissen Aris-
tipp, der 50 Drachmen für ein Rebhuhn zahlte, konnte mit Recht den tadeln-
den Schreiern:  »Höchstens 3  — 4 Obolen!« sagen:  »50 Drachmen sind mir,
was euch 3 — 4 Obolen.« Mandeville in seiner berühmten Bienenfabel hat die
Nützlichkeit der Laster im Staate erwiesen. Was würde aus Handel und Mari-
ne ohne Geiz? Was wären Künstler und Schneider ohne Eitelkeit? Was Solda-
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ten ohne Ehrgeiz? Was Schlosser ohne Diebe? Was ohne Laster alle drei Fa-
kultäten?

Allzugroßer  Hang  zu  Genüssen sucht  sich  mit  Pflicht  und  Vaterland
möglichst abzufinden und gibt, um in seiner Sinnlichkeit nicht gestört zu wer-
den, Gold und Goldeswerth, anstatt Geisteskräfte und Leben,  und einen blo-
ßen Goldstaat wirft der erste Windstoß über den Haufen. Luxus des Volks war
stets  Zeichen des abnehmenden, nicht des zunehmenden  Wohlstandes, und
Aufwandsgesetze  haben  das  Verderben  nie  abgestellt,  sondern  bloß  auf
Schleichwegen in neues Verderben geführt.  Das beste Aufwandsgesetz ist —
das Beispiel des Regenten; ist dieser und sein Hof einfach, so sind es auch die
höheren Stände, und viele wirken wieder zurück auf das Volk, wie wir unter
unsern Friedrichen und Josephs sahen und unter dem letzten Markgrafen von
Baden. Und so dachte auch Henri IV., der freilich einen Sully hatte.

Aus diesem Gesichtspunkte scheinen die Alten den Luxus betrachtet zu
haben, und nannten ihn daher LUXUS, LUXATIO,  V e r r e n k u n g . Die Neuern sa-
hen ihn zwar auch als Unkraut an, das aber nicht wohl ausgerottet werden
kann, wenn das Kraut, unter das es sich mischt, nicht darunter leiden soll; sie
wollen also das Unkraut nur beschränken. — Neue leichtsinnige Botaniker be-
haupten, daß es. eigentlich gar kein Unkraut gebe, und haben die Stimme der
Weiber für sich; denn gar viele, die  D a m e n  geworden sind, halten Spitzen
für nöthiger, als Hemden, und schöne Mobilien und Kupferstiche für nöthiger
als Mehl, Holz und Lichter — denn jene sieht man, diese nicht, und wozu Kas-
tenvorrath, wenn man Kredit hat? Manche halten sich sogar für Haushälter,
wenn sie ohne Licht schlafen gehen, im Sommer selbst ohne Licht zu Abend
essen und im Winter sich recht zeitig niederlegen und recht spät aufstehen,
um das Ofenfeuer zu sparen; aber das Tageslicht kostet sie wieder weit mehr
in Gärten und auf der Kegelbahn. In Zeiten der Ueppigkeit hat das schwäche-
re Geschlecht noch stets das stärkere verführt; das Weib ist Kind geworden,
und der Mann Weib, und Beide Sklaven der Sinnlichkeit.  Deutschland ver-
brauchte 1819 an Kolonialwaaren 172 Millionen Gulden, nämlich allein für
Kaffee, Chokolade, Thee, Zucker, Tabak und Gewürze, 52 Millionen für italie-
nische, französische und andere Seidenwaaren, Weine und Luxusartikel, al-
lein 130 Millionen für englische Waaren, = 350 Millionen Gulden für lauter
E n t b e h r l i c h k e i t e n , nicht daran zu denken, daß jeder Zuckerhut einem
Schwarzen, und jede Perlenschnur einem Taucher das Leben kostet, wie jede
Louisnacht bei Maintenon vielleicht hundert — Hugenotten!

Das Glück eines Staates besteht in Tugend oder guten Sitten, die den
Einzelnen glücklicher machen, als Reichthum, und aus Einzelnen besteht der
Staat; E i n f a c h h e i t  ist der Weg dazu, und sie herrschte, wo man noch rief:
»Herr  König,  Gott  verleihe  Dir  langes  Leben!« noch  vom seligen  Herrn
sprach, seine Verwandten uneigennützig liebte, wie eigene Kinder, und mehr
handelte  als  schwatzte.  Unsere  Alten machten  S t i f t u n g e n :  jetzt  schlägt
sich der Arme mit  Hunger,  Wind, Wetter und Bettelvögten und stirbt  a u f
d e m  S c h u b 1 — man bemitleidet ihn und geht in — S p i t a l k e l l e r . Lykurg
trug das ganze Jahr e i n e n  Rock, und Phocion lehnte das Geschenk Alexan-
ders von hundert Talenten ab, holte sich selbst Wasser und wusch sich selbst
die  Füße.  Joao de  Castro,  Generalgouverneur des  portugiesischen Indiens,
hinterließ — drei Realen und eine Geißel. Unsere Staatsdiener ziehen sich zu-
rück auf ihre Güter mit fetten Pensionen; der Staat lebte sonst von seinen
Bürgern, jetzt lebt ein Viertel derselben vom Staate 2!

1 Schub – die zwangsweise Fortschaffung aus einem Gebiet [RW]
2 Heute noch schlimmer, der Staat ist zur Beute der Parteien geworden. [RW]
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Jene Zeiten gefallen mir, wo der Landgraf Philipp von Hessen für seinen
Sohn hundert Thaler Kostgeld zahlte auf der Schule; ich zahlte einem Predi-
ger achtzig Gulden auf dem Gymnasium (1782) für Kost und Logis, und es war
besser als jetzt für dreihundert Gulden, studirte mit vierhundert Gulden, und
jetzt brauchen die Herrchen eben so viel auf dem Gymnasium. Mir gefallen
die Zeiten, wo der Hofjude dem Kurfürsten Joachim von Brandenburg seine
Rechnung  einreichte:  »Für  das  Hurenkind  Magdalenchen«,  Gustav  Adolph
und Carl XII. vor dem Heere beteten und sangen, und Elisabeth dem Gesand-
ten Henri’s IV. zum Beweise, daß sie den Heirathsantrag aus Staatsgründen
ablehne und nicht aus Furcht, zu mißfallen  — ihr weißes Knie zeigte  — der
Gesandte küßte es und entwaffnete ihren Unwillen durch die Worte:  »Mein
König hätte es auch gethan!« Dem Hofe Carls von Burgund verdanken wir die
verlorene Einfachheit der Höfe uns dafür ihren kostbaren Glanz. Offenbar ver-
breitete sich der Luxus der Höfe auf den Mittelstand und die Beamtenwelt.
Die einfachen, großen Männer meiner Zeit sind dahin, selbst im Mittelstand
— wie mein unbedeutender Großvater, dessen Tischblatt eine große Schiefer-
tafel war, worauf er rechnete und mich auch rechnen ließ, um Papier zu spa-
ren.

Als der Großvater die Großmutter nahm,
Da wußte man nichts von Mamsell und Madam,
Die züchtige Jungfrau, das häusliche Weib,
Sie waren echt deutsch an Seel’ und an Leib.

Als der Großvater die Großmutter nahm,
Da war ihr die Wirthschaft kein widriger Gram;
Sie las nicht Romane, sie ging an den Herd,
Und ihr Kind war mehr als ein Schooßhund ihr werth.

Als der Großvater die Großmutter nahm,
Da rief auch der Vaterlandsfreund nicht voll Gram:
O gäbe den Deutschen ein holdes Geschick
Die glücklichen Großvaterzeiten zurück!

Der alte und der neue Mensch verhalten sich wie alte und neue Häuser:
die alten waren schmal, ohne Prunk, hatten aber viele Tiefe und Bequemlich-
keiten — man denke nur an die vielen Kämmerchen (Abtritte), an die Fenster-
chen in der Küche, an die Wärmstübchen hinterm Ofen, an die Oeffnung in ein
oberes Zimmer  — die neuen haben eine stattliche Façade, wenig Tiefe, und
Bequemlichkeiten  müssen der  Schönheit  weichen.  Unsere  Alten bauten so
dicht und fest, daß wir weit mehr Zeit brauchen, den Bau abzubrechen, als ei-
nen neuen aufzuführen: sie dachten an die Nachkommen; wir bauen so leicht,
daß das Haus kaum Schutz gegen Hitze und Kälte gewährt, und so schnell,
daß die Mauern gerade so dicht sind, daß sie nicht zusammenfallen in DIEBUS
NOSTRIS 1. Alles geht auf Schein hinaus — die Tapeten haben vielleicht dazu bei-
getragen  — man möchte der geheuchelten Tugend das aufrichtigste Laster
vorziehen. Vormals war doch noch die Rede vom Vaterland und seiner Frei-
heit, selbst da, wo man die Leibeigenen als Schanzkörbe betrachtete und da-
für die Pferde bepanzerte;  die Jahre 1813 nnd1814 versprachen viel,  aber
noch jetzt gilt es mehr Glück oder Brod zu suchen, und was einst zum Helden
machte, macht jetzt zum  — Narren, und an manchen Orten könnte sich ein
guter patriotischer Redner statt des Kreuzes — eiserne Ringe verdienen!
1 In unsern Tagen
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Welche Veränderung habe ich nicht selbst erlebt in Hinsicht der Sitten
und zähle erst sechsundsechzig Jahre! In meiner Jugend speiste man um elf
Uhr zu Mittag und ging dann wieder an die Arbeit, jetzt um ein Uhr, denn die
Hausfrau ist Dame geworden, die nicht schicklich vor neun bis zehn aufstehen
kann; und noch vornehmer ist eine Siesta, und nach dieser geht es zu einem
Ausflug oder zu einer Gasterei. Wo soll Zeit herkommen, sich der Wäsche an-
zunehmen? SERIA IN CRASTINUM 1 — fragt in acht Tagen wieder nach! Es kommen
kalte Herbsttage, kein Stecken Holz im Vorrath — und nun gar nähen und fli-
cken und spinnen; wozu sind denn die Näherinnen und Dienstmädchen? Mei-
ne gute und schöne Mutter saß noch Abends mit den Mägden freundlich am
Spinnrocken, während Andere am Spieltische sitzen, die weit weniger Bildung
haben; sie besorgte die Küche. Machte Lichter und Seife und Brod, und zwi-
schenhinein  Kleidchen  für  die  Kinder.  Sie  verstand  mehr  Französisch,  als
mein Vater, der mir nie anders rief, als CHARLES, denn er war am Hofe gewe-
sen, meine Mutter auch, sie rief aber stets: C a r l . Einer der Mörder König Al-
brechts 2, von der Wardt, lebte noch drei Tage auf dem Rade, und seine Frau
saß unter dem Rade, bis er todt war  — welche eiserne Stirne und Nerven!
Warum machte sie nicht eine Zerstreuungs— oder Betäubungsreise und sah
sich nach einem Andern um? In großen Städten ist die Zeit ganz zur Unzeit
geworden, daher der älteres Pitt, einst zu einer solchen Unzeit zur Mittagsta-
fel eingeladen, sich entschuldigen ließ: »daß er bereits für die nämliche Stun-
de ein Abendessen angenommen habe.«

Das armseligste Städtchen hat jetzt sein Casino, wohin selbst Kinder
kommen, die sonst in der Schule saßen. In langen Winterabenden besuchten
sich gute Freunde auf Bier und Tabak, und die Frauen mit ihren Spinnrocken
auf Obst, Nüsse und Hutzelbrod; an einem schönen Tage ging man allenfalls
einmal auf ein Dörfchen, und wir Kinder trugen Kaffee, Zucker und Wecken
nach. Die Kinder mußten um acht Uhr zu Bette sein; am Sonntag ging Alles in
die Kirche und mußte schon am Vorabend sich stille verhalten, jetzt aber ist
der Sonntag der wahre Schwärmtag, dem mehr, als ein blauer Montag nach-
folgt,  und Sonntagskleider und Werktagskleider einerlei.  Knaben und Mäd-
chen wurden in die abgelegten Kleider der Eltern gekleidet, jetzt muß Alles
funkelnagelneu sein.  Noch führe ich im Hause die Taschentücher,  die mir
meine Mutter mit auf die Schule gab, selbstgemacht, und vertausche sie nicht
gegen ostindische, zumal die Mode abgekommen ist, die Zipfel aus der Tasche
hangen zu lassen. Jener Schuster beknieriemte seinen Jungen, dem er aus sei-
nen alten, zwanzig Jahre getragenen Hosen neue machen ließ, daß sie in den
ersten acht Tagen zerrissen waren — das war ein Extrem der alten Welt!  In
meiner Jugendzeit kannte man kaum silberne Taschenuhren, goldene waren
schon Luxus, und Repetiruhren 3 nur in den Taschen des Adels, die niedern
Klassen führten gar keine und hielten sich an die Kirchenuhr; jetzt tragen
Knäbchen, die noch kaum Lesen und Schreiben können, Uhren. Knaben, die
seelenfroh waren, wenn ihnen Papa oder Mama einen Kreuzer schenkte, be-
trachten jetzt höhnisch einen Sechser oder Groschen, und Mädchen gehen
mit Shawls und seidenen Mänteln in die Schule, die sonst erst der Bräutigam
der Braut verehrte. Der Oheim aus jenen Zeiten wollte seinem Niecechen von
sechs Jahren aus jetziger Zeit ein Bieberüberröckchen zum Christgeschenk
machen lassen von dem nämlichen Bieber, den er selbst trug, die Mama be-
lehrte ihn aber, daß solches von Merino mit Sammt sein müßte, und so blieb
das Mädchen ohne — Ueberrock.

1 Das Ernste auf Morgen
2 Albrecht I. - 1298 zum König des HRR gekrönt, 1308 ermordet [RW]
3 Repetieruhr – Uhr mit Schlafwerk [RW]
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Der Mägdelohn ist jetzt verdoppelt, und sie kleiden sich, wie sonst Frau-
en, was nicht anginge, wenn sie nicht nebenher mit einem Kapitälchen wu-
cherten, das sie nie verlieren können. Von männlichen Bedienten wußte man
im Mittelstand noch nichts, so wenig als von Köchinnen, denn diese machten
die Hausfrauen. Jetzt ist auch ein männlicher Bediente nothwendig, dessen
Lohn man aber stehen und zu Kapital anwachsen läßt, das man nicht bezahlt.
Vor einigen Jahren habe ich einen solchen Bedienten dadurch von Verzweif-
lung gerettet, daß ich ihm heilig versprach, er solle seine 200 fl. und zwar CUM
INTERESSE 1 in meinem Testamente finden, die ich ihm eher gönnte, als lachen-
den Erben, und werde Wort halten.  Ich  erinnere mich mit Vergnügen, daß
noch mit meinen Großeltern die Mägde zu Tische saßen; an ihrem ganzen Lei-
be war gewiß kein Seidenfaden zu finden; indessen jammerte doch der Pater
Abraham zu Wien, daß der Atlas, der sonst die ganze Welt getragen habe,
jetzt von jedem Stubenmädchen auf dem Rücken getragen werde. Jetzt nimmt
man sogar Anstand, die Kinder in die Schule zu schicken; wo möglich muß ein
eigener Hauslehrer gehalten werden. »Sie haben einen Hauslehrer angenom-
men?« fragte ich eine Amtsdame. »Ja — einen Hofmeister!« sagte sie schnip-
pisch.

Im Mittelstand sah man nur Sonntags Braten auf dem Tische, nur Sonn-
tags gab es Kaffee uns Semmel zum Frühstück, und in der Woche nur Wasser-
suppe, worüber allenfalls die Mama bei guter Laune Milch goß — jetzt ist alle
Tage Sonntag. Kam Besuch, so gab es wohl eine Schüssel weiter, aber keine
Traktamente  2 wir jetzt  — zweierlei  Gemüs  — zweierlei  Braten, Fisch und
Krebs, zweierlei Auflaufe, süße und saure, und statt des Obstes ober gedörr-
ter  Nüsse  und  Zwetschgen  — Zuckergebackenes,  Crême,  fremden  Wein,
Punsch und Spiel. Unsere Alten waren sparsam und doch gastfrei; wir lassen
mehr auftragen und traktiren, damit man davon rede und das Silber sehe,
worauf es vorzüglich einem gewissen Geheimenrath ankam:  »Wenn ich dies
wichtige Geschäft geendet habe«, sagte er mir,  »gebe ich ein großes Diner,
Sie müssen auch kommen.« Natürlich kam ich nicht. Das Allerwidrigste bei
solchen Mahlen,  die  sonst  nur Fürsten gaben,  ist  mir  die  Rede der eiteln
Hausfrau: »Sie müssen eben mit Hausmannskost vorlieb nehmen!«

Wo sonst ein Reit— oder Dienstpferd war, das nebenher die Viehmagd
versehen mußte, ist jetzt noch eine Equipage mit einem Johann, den der Herr
lange nicht so oft ruft als Madame. Söhne und Töchter, wenn sie wohin woll-
ten, wußten nicht anders, als daß sie den Weg unter die Füße zu nehmen hät-
ten, und die Söhne auf Schulen erhielten statt Pferd oder Wagen einen Boten,
der ihre schwarze Wäsche und Kleidung zu tragen und sie zu begleiten hatte
in die Ferien. Der höchste Wunsch einer Amtsdame, die durchaus ihre Stel-
lung vergaß, war schöne Equipage, statt des einfachen Dienstpferdes, um ru-
fen zu können: »Johann spann ein!« Johann spannte ein, und das so oft, daß
endlich die Gläubiger ausspannten, und der Mann ins Zuchthaus kam. Wenn
man sonst aufs Land ging, so g i n g  man auch; unsere Redensart: »Es geht«,
sollte uns aufs Wort merken machen, und noch mehr: »Es geht nicht«, bevor
es wirklich nicht mehr geht. G e h t  nicht selbst der König zur Armee oder in
das entfernteste Seebad? und g e h t  nicht der Admiral sogar auf die Flotte?

Die Geräthe von Tannenholz sind in die Gesindestube verwiesen, die
man früher gar nicht kannte, so wenig als ein besonderes Speisezimmer und
besondere Zimmer für Herr und Frau, für den Herrn Sohn und Fräulein Toch-
ter. Nur Mahagoni— und artistische [kunstvoll  gestaltete] Mobilien werden
geduldet; aber unser Kirschbaumholz wäre wahrlich eben so schön, wenn es
1 Mit Zinsen
2 Traktament – Bewirtung [RW]

148



nur nicht einheimisch und so gemein wäre. Sopha und Kanapee hat Großva-
terstühle verdrängt, wie Flügel das Klavier; wenn auch die Virtuosin kaum ein
paar Walzer klimpern kann. In meinem elterlichen, bürgerlichen, aber wohl-
habenden Hause gab es noch kein Sopha, das man jetzt bei Handwerkern fin-
det; erst als die Fräuleins heranwuchsen, mußte die Mutter, da der Vater ent-
schlafen war, ein Sopha anschaffen, wie manche andere Dinge, die der Vater
nach seiner Gewohnheit  mit  der Elle  gemessen hätte.  — Der Erfinder der
Sopha’s hat die Hälfte der Hörner auf seiner Seele. In den besten, wohlhaben-
dsten bürgerlichen Häusern sah man noch keine Tapeten, noch weniger Kup-
ferstiche, Gemälde und Antikenabgüsse,  höchstens die Bildnisse der Eltern
und Freunde, und das oft nur  EN SILHOUETTE, welche jetzt von den Kindern in
die Rumpelkammer verwiesen sind.  »Und welches Skandal, eine Ofenbank!«
rief eine in eine Hauptstadt verheirathete Tochter; wenn sie erst gewußt hät-
te, daß Philosoph Meiners Ofenbänke für Zeichen sklavischer Abkunft erklärt
hat!

Unsere Väter und Mutter wußten noch nichts von Badekuren und Bade-
reisen in jeder Badezeit  — höchstens von einem Hausbade im Waschhause,
wenn es der Hausarzt verordnete. Jetzt fährt man jährlich in Bäder zur bloßen
Aufheiterung und Erholung, der Mann oft in ein besonderes und das Weib in
ein besonderes Bad. Unsere Voreltern kannten nur Geschäftsreisen; jetzt will
man Zerstreuungsreisen wegen des häuslichen Einerlei, und wo gerade Ein-
samkeit, um sich zu sammeln und zu bekennen: »Ich habe gesündiget!« und
die strengste Oekonomie nöthig wäre, macht man sogar echte — Betäubungs-
reisen!  Alte  Chroniken liefern  Wirthsrechnungen reisender  Potentaten  von
wenig Thalern; jetzt brauchen wandernde Schuster und Schneider oder gar
die gelehrten Bursche eben so viel. Von G u l d e n  zu sprechen ist kleinstäd-
tisch;  D u k a t e n ,  L o u i s  etc. nimmt sich anders aus, Banquiers sprechen
gar nur von Millionen, wie Finanzminister, und Juden tragen den Werth gan-
zer Provinzen in der Tasche! Stickmuster und Stickrahmen haben das Rad
und den Spinnrocken, das Nähe— und Strickzeug verdrängt, das nur für Mäg-
de gehört, und Madame ißt und trinkt lieber schlechter, so lange sie nicht ein
Halbdutzend silberner Leuchter mit Wachskerzen aufstellen kann, seit sie ein
besonderes Speisezimmer errungen hat, das dann Gelegenheit  gibt,  paar—
und paarweise einzuziehen, wie sie es am Hofe gesehen hat. Mit diesem unse-
rem Luxus steht es wie mir dem Glanz unserer Stiefel:  die englische Wixe
macht  sie  aufspringen  im  ersten  halben  Jahre;  der  Schnee  unserer  Alten
glänzte nicht, erhielt aber die Stiefel aufrecht fünf bis sechs Jahre. — Die Al-
ten trachteten überhaupt nicht nach Glanz;  meine  Großmutter zeigte  lieber
ihre Schränke mit Weißzeug, als Silber und Mobilien; Jenes war Wert ihres ei-
genen Fleißes, letzteres unbedeutend, aber doch bezahlt, und dafür hatten sie
Kapitalien, statt Schulden. Mein Großvater, Registrator, als er seinen ledigen
Bruder, Kaufmann zu Frankfurt, [be]erbte, wollte nun flotter leben — er war
aus Schwäbisch Hall  — die Großmutter aber, eine Predigerstochter, sagte:
»Warum verdient Er nicht mehr? Warum hat Er nicht mehr gelernt? Das Erbe
und selbst die Zinsen davon gehören unsern Kindern!« — Dank dir, Großmut-
ter, und deiner wohlthätigen Pantoffelherrschaft!

Indessen thun die Verzierungen eines Hauses den Augen wohl und sind
ganz in der Ordnung, wenn das Uebrige in Ordnung ist; auch wird wohl der
reinere  Geschmack der  Griechen und Römer wieder  die  grotesken ägypti-
schen Dinge verdrängen, die man Napoleon zu Ehren einführte, grotesk, wie
die Butterbüchse eines gewissen Arztes in Gestalt eines Todtenkopfes, und
das Etui einer Frau Nachbarin in Form eines Lichtüberrestes. Der Geschmack
meiner Gegend protestirt zwar auch gegen meinen Pferdekopf, der als Tod-
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tenkopf gemacht ist; das ist aber etwas Anderes, und der Geschmack meines
Freundes wird ohnehin nie allgemein werden, der seinen Nachtstuhl aus neun
scheinbaren Folianten gebildet hat, die ihm die Täuschung gewähren, seine
Nothdurft  zu  verrichten  in — Moreris  historischem Wörterbuch,  wovon er
mehr Ehre hat als ein anderer eitler Mann, der stets Moreri auf seinem Pult
aufgeschlagen liegen hat — er nützt eben nicht Moreri viel ab, denn ich habe
nach vierzehn Tagen denselben Band und dieselbe Seite aufgeschlagen gefun-
den.

Wenig hörte man sonst an kleinen Orten von unehelichen Geburten, öf-
fentlichen Dirnen und Ehebruch, und die, die sich etwas zu Schulden kommen
ließen, wurden darum angesehen; man sprach wohl gar vom Zuchthause oder
floh sie — jetzt spricht man lachend von ihren Geschichtchen; trotz der soge-
nannten Hausfreundschaften gibt es Mädchen, die in der Dämmerung gehor-
samst guten Abend wünschen, und vor kleinen Dieben darf man sich auch hü-
ten, denn in diesem Punkte sind wir Spartaner geworden. Die französische,
englische und italienische Sprache, Musik, Zeichnen, Tanzen, Sticken etc. hat
die alten Lektionen in der Religion und Kochkunst, im Nähen und Sticken ver-
trieben; wo Theater und Casino und Lesegesellschaft ist, nimmt man Antheil,
wie sich von selbst versieht, und die Fräuleins müssen wenigstens ein Jahr in
der Residenz zugebracht haben. Alle jene Künste bleiben zwar im Ehestande
liegen, aber die Künstlerinnen werden darüber weniger gute Weiber und Müt-
ter als die Großmütter, die daher nach weniger  — sitzen blieben. Das  FAUX
BRILLANT ist, leider, Geist der Zeit!

Sonst hatte man die Kinder stets vor Augen: jetzt hält man ein Kinder-
mädchen, und die Kinder machen sich Visiten. Der alte RESPEKTUS PARENTELAE 1,
der sonst oft der Affenliebe oder Sorglosigkeit der Eltern eine für die Aeffchen
wohlthätige Diversion machte, ist hebräisch; Oncle und Tante kommen ihnen
so komisch vor als Juden mit Bärten; und sie sind im Stande, ihnen den Esel
zu bohren bei Erinnerungen, oder gar alte Haussimpel in ihnen zu sehen; die
man füttert, um sie mit der Zeit ins Haus zu schlachten. Die Dienstboten las-
sen sie oft herunterlaufen so meisterhaft, daß sie von der Gesellschaft bewun-
dert werden, wie Jünglinge von Weibern, denen ein junger Tambour lieber ist
als ein alter General, und Mädchen von ihren Seladons. Quintilian schon sagte
tadelnd:  MAGNA PUERO DEBETUR REVERENTIA 2,  deutsch: Jeder Frischling,  der von
Universitäten, Reisen oder Garnison kommt, und jedes Fräulein, das in einer
Pensionsanstalt oder in der Hauptstadt  — verzogen worden ist, sollen alte,
graue, hinter dem Ofen daheim sitzende Leute, die nicht mehr wissen, was sie
herbrummen, in Ehren halten und wissen, wen sie vor sich haben — die Hoff-
nung besserer Zeiten!

Es gibt gar keine Kinder mehr! Eingeweiht in Alles, muß man sie für voll
nehmen, und was unsere groben Alten Naseweisheit nannten, ist eigentlich
besser entwickelter Verstand durch bessere Studien, vorzüglich aber durch
die Gesellschaft, die sie auch lehrt, die Furcht vor Eltern abzulegen, so abge-
schmackt als Gespensterfurcht. Die feinere Welt erläßt einem hübschen Jun-
gen, der sich gut zu produciren weiß, alle wesentliche Vorzüge des Geistes
und Herzens, deren sie ja selbst entbehrt, und hält sich an Politur. Es geht
den Kindern im Mittelstande fast wie den Fürstenkindern, die nie als Kinder
behandelt und daher von der Wiege an verdorben werden, abgerechnet, daß
frohe Erinnerungen, die den Mann und Alten so oft noch aufheitern, verloren
gehen. Wer die Wahrheit sagt, vergißt sich, sagen die vornehmen Kinder, und
wenn Vornehme so gerne leise und undeutlich sprechen, so kommt es von
1 Das Verhältnis der Kinder zu den Geschwistern der Eltern
2 Schon dem Knaben muß man eine große Achtung bezeugen.
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nichts Anderem, als daß man ihren bloßen Winken schon entgegenkam. Wir
Kinder durften am elterlichen Tische nur reden, wenn wir gefragt und aufge-
fordert wurden, wie an fürstlichen Tafeln; jetzt tragen in vielen Familien die
Kinder die ganze Last der Unterhaltung, die Eltern hören wohlgefällig zu, und
Andere müssen wohl zuhören und schweigen. Es war ein grämlicher Alter,
der  bedauerte,  so  zur  Unzeit  geboren  zu  sein;  in  seiner  Jugend  habe  er
schweigen müssen als kleiner Junge, und jetzt in seinem Alter müsse er wie-
der schweigen, da die Jungen das Wort führen. Unsere Alten forderten von
der Jugend bloß die natürliche Höflichkeit,  die den sittlichen Charakter si-
chert, und glaubten, daß die conventionelle oder der BON—TON leicht nachge-
holt werden könne, wenn der Charakter sicher und fest stehe, und sahen ihre
Kinder nicht gerne in der Gesellschaft, wo sie zwar sich benehmen lernen,
aber  noch nebenher  gar  schlimmere  Dinge,  und  Fleiß  und Thätigkeit  und
Ernst verlernen bis zu dem in der Jugend so ersprießlichen Rothwerden und
Blödesein. Die werthen Kleinen gelangen dadurch zu einer solchen erwachse-
nen Unverschämtheit, daß man an Herodes denkt und das Fest des Pfefferns 1

ernstlicher nehmen möchte.  Die Weisheit  liegt auch hier in der Mitte,  wie
beim Luxus, nicht zu Viel und nicht zu Wenig; oder, wie meine unvergeßlichen
Platten sagen: Nig I (so daß man verwundernd ei! ei! ruft) un nig Fi (pfui)! Die
unselige Frühreife meiner Zeit zerstört Leib und Seele! Die schnellwachsende
Pappel  ist  das  Bild  unserer  Zeit,  schön,  gefallend,  aber  ohne  Frucht  und
Schatten; unsere Alten pflanzten dafür Linden, die freilich langsam emporstei-
gen, aber dauerhaft, Wohlgerüche duftend und honigreich sind: ihr Schatten
schon erquickt den gemüthlichen Menschen, und seit ihrer Vernachlässigung
steht es um die Bienenzucht schlechter, folglich auch um Wachs und Honig;
aber unsere Pappeln und Akazien, die einmal Mode sind, halten sich für weit
vollkommener,  und Papa und Mama lächeln  seelenfroh über  ihren kleinen
kühnen INCROYABLE 2!

Unsere Alten im Mittelstand hielten fest über der Maxime: »Mit meiner
Besoldung muß ich auskommen, geerbtes Gut gehört den Kindern«, und sie
suchten es noch zu mehren. Jetzt lachen ihre Nachkömmlinge über die Nar-
ren, lassen aufgehen, was sie einnehmen, das Erbe wird mit eingebrockt, und
endlich werden schlaue Schulden gemacht in aller Stille — wenn's nur hält, so
lange wir leben — die Kinder mögen sehen, wie sie fortkommen; wir thaten es
ja auch und kamen durch gute Wendungen, altdeutsch Lügen, dennoch fort.
Dahin führt der Luxus und noch weiter  — die starke Zahl der Hagestolzen
geht auf seine Rechnung, wie die Untreue der Weiber, und die siebenzigtau-
send und fünfzigtausend Lustdirnen zu London und Paris und im kleinsten
Städtchen. Luxus ist selbst in Dörfer gedrungen, und der Name des Dörfleins
Querlequitsch darf nicht mehr abgeleitet werden von QUERELARUM QUIES 3 —

DAMNOSA QUID NON DIMINUIT DIES?
AETAS PARENTUM, PEJOR AVIS, TULIT
NOS NEQUIORES, MOX DATUROS

PROGENIEM VITIOSIOREM 4!

1 Ein nach Weihnachten stattfindendes bayrisches Brauchtum [RW]
2 Stutzer 
3 Ruhe der Klagen
4 Wie gräulich ist der Abfall der Folgezeit! / Der Väter schlimmeres Volk als der Ahnen zeugt

/ Ein ärgeres Geschlecht, sas künftig / Eine verdorbenere Brut hervorbringt.

151



Die Gebräuche
TEMPORA MUTANTUR, ET NOS MUTAMUR IN ILLIS 1.

Ueber Gebräuche ließen sich Folianten schreiben, aber ich muß mich
kürzer fassen. Unsere guten Alten liebten nichts mehr, als recht solide, in die
Sinne fallende Gebräuche, und so wie sie den Frühling mit Fasching und Car-
neval, feierten und sich von dabei begangenen Sünden am Aschermittwoch
wieder mit Buße im Sack und in der Asche reinigten, so wie sie Johannisfeuer
auflodern ließen und die Geburt des Heilandes den Kindern durch Geschenke
versinnlichten, Ostern durch Eier, Jubel— und Reformationsfest durch Bret-
zeln und Jubeltrank, so gaben sie auch dem Letzten einer Familie Wappen
und Siegelring zerbrochen mit ins Grab und riefen:  »Heute Falkenhorst und
nimmermehr!« Einem Weibe niedrigen Standes, dem man keinen DOS geben,
und deren Kinder nicht  erben sollten mit  den Kindern einer ebenbürtigen
Ehe, gab man am Altare nur die linke Hand, und bei Grenzbesichtigungen den
mitgenommenen Knaben  — Ohrfeigen, um in noch spätern Jahren  Z e u g e n
der Grenzen zu haben, daher auch mehrere Juristen das Wort Z e u g e  lieber
vom  Z i e h e n  der Ohren ableiteten und so dem weiblichen Geschlecht den
Weg zum Zeugnis weniger verrammelten, als die Römer, die  TESTIS vom Vor-
handensein der TESTICULORUM ableiteten und die Weiber ausschlossen, die schon
ohnehin andere Mängel genug haben. Gewiß recht solide und selbst rührend
war der Gebrauch, daß die Nonne in dem Augenblick, wo sie das Gelübde ab-
legte, ihren Blumenkranz hinter sich warf, denn die Blume ihres Lebens war
nun auf immer verdorrt und hinter ihr. Recht solide und schön war, daß man
die hochadeligen Räuber, die von den Bürgern gefangen wurden, höher auf-
knüpfte,  als  gemeine Räuber,  mit  Stiefel  und Sporn,  und die  Hände vorn,
nicht hinten gebunden. Die alten Griechen und Römer thaten Gleiches; Thra-
sybulus und Tarquinius köpften die h ö c h s t e n  Mohnhäupter im Garten und
wurden verstanden; Alexander drückte sein Siegel  auf den Mund Hephästi-
ons; Diogenes setzte sich bloß in Schritt, um Zeno zu widerlegen, und Antoni-
us ließ den Leichnam Cäsars vor das Volk bringen: und solche Dinge sprachen
besser, als die ausgewähltesten Worte eines Redners.  Der Levite von Eph-
raim, der die Ermordung seines Weibes rächen wollte, s c h r i e b  nicht an die
zwölf Stämme Israels, sondern schickte ihnen zwölf Stücke des Leichnams,
und der Stamm Benjamin wurde vertilgt von der Erde. Der Redner für die
schöne Phryne, Hyperides, entblößte ihren schönen Busen vor den Richtern
und sie ward freigesprochen. Unsere Alten setzten auf den Platz, wo man ei-
nen  Erschlagenen  fand,  ein  steinern  Kreuz  — wir,  wir  streiten  über  den
schicklichsten Platz zu Denkmälern unserer großen Männer, und vergessen
darüber die Denkmäler selbst [meint er die Erhaltung derselben ?] — Beispie-
le von That und Lohn, die selbst den Rohen rühren könnten!

Kaiser Friedrich I. ließ über das zerstörte Mailand den Pflug gehen und
Salz säen, Konrad IV. dem Pferde auf Neapels Marktplatz Zaum und Gebiß an-
legen; die burgundischen Gesetze lassen den Dieb eines Jagdhundes solchem
den Hintern küssen vor allem Volke, und der Dieb eines  Falken mußte sich
von dem gestohlenen Falken sechs Unzen Fleisch aufzehren lassen auf seinen
— Testikeln 2. Solche warnende Strafen bei geringen Fällen bloß zum Schimpf
hat auch das Gentoogesetz; z. B. kleinen Dieben wurde der Bart geputzt mit
Eselsurin. Cato brachte einst Feigen vor den Senat, die binnen drei Tagen von
1 Es verändern die Zeiten sich stets, und wir werden verändert Stets mit ihnen.
2 Testikeln – Hoden [RW]
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Karthago nach Rom gekommen waren, um sein  CARTHAGO DELENDA 1 anschauli-
cher zu machen; und so brachten auch die Züricher auf der Limmat, Aar und
Rhein einen Breitopf nach Straßburg in  e i n e m  Tag  — der Hirsebrei  war
noch warm und die Semmeln gleichfalls  — um ihren Freunden zu beweisen,
daß sie eben so geschwinde mit ernstlicher Hülfe zur Hand sein könnten.

Diese soliden Gebräuche führten aber freilich oft nicht bloß zu Lächer-
lichkeiten, sondern selbst zu Barbareien, wie das Ziehen eines Ehebrechers
durch die Straße »by synem Ding«, oder wenn man den Baumschäler, den ei-
nen Arm auf den Rücken gebunden, im andern freien aber eine Art, »mit syn-
em Gemächte« auf den Stamm nagelte! Das Feldberger Marktinstrument von
1484 verordnet:  »Man soll dem Baumschänder den Nabel aus dem Bauche
schneiden, an den Baum nageln, und so lange um den Baum peitschen, bis all
sein Gedärme aus dem Bauche gewunden ist! Wer Bäume um der Asche wil-
len abbrennt, dem soll man ein Feuer zu den Füßen machen, bis ihm seine
Sohlen von den Füßen und nicht bloß von den Schuhen abgebrannt sind! Und
wer den Wald gar ansteckt, den soll man binden und ins dickste Feuer werfen
dreimalen  — kommt er dennoch heraus, so sei der Frevel gebüßet!« — Wie
human!  Nur Sadrach,  Mesach und Abednecho hätten allenfalls  von dieser
Gnade Gebrauch machen können! Luitprand der Longobardenkönig, war doch
gnädiger, der bloße Geldstrafen verordnete, selbst wenn man ein freies Weib,
die sich zur Nothdurft niedersetzte gestochen hatte. Unsere deutschen Rich-
ter mußten, nach dem alten Kaiserrecht, sitzen auf ihrem Stuhle, wie »gries-
grämige Löwen, den rechten Fuß geschlagen über den linken.«

Das  NON PLUS ULTRA waren wohl Westphalens  h e i m l i c h e  G e r i c h t e ,
Vehmgerichte und Freistühle, die nicht erst das Uebersiebenen, oder das »Wo
kein Kläger, ist auch kein Richter« abwarteten, sondern Einen, der am b ö s e n
L e u m u n d  litte, ohne weiteres — an Baum knüpften 2. Gefürchtet durch ganz
Deutschland, citirten sie selbst Fürsten und Grafen vor ihren Stuhl, ja selbst
Kaiser Friedrich III. Es blieb nichts übrig, als selbst Freischöffe zu werden,
um sicher zu sein, und selbst die Kaiser ließen sich bei ihrer Krönung zu Aa-
chen zu  Wissenden  machen.  Bessere  peinliche  Rechtspflege,  Landeshoheit
und Reichsgerichte, am Ende die schrecklichen Mißbräuche dieser Vehmge-
richte selbst halfen dem Unwesen ab, wovon jedoch noch zu Ende des sech-
zehnten Jahrhunderts Spuren sichtlich sind.

Das Symbol der Uebergabe eines Hauses war ein Span aus der Thüre,
oder daß man Feuer auf dem Herd anzündete, wie wir noch heute bei Ueber-
gabe  einer  Stadt  etwa  die  Schlüssel  überreichen  — ein  Stück  Rasen,  ein
Baumzweig, ein Strohhalm, ein Messer, ein Handwerkschuh, Glockenseil etc.
waren solche Symbole, die oft den Urkunden selbst beigefügt wurden. Wem
wäre die Investitur mit Ring und Stab unbekannt? Wer hätte nicht mit einer
Schönen  goldene  Ringe  gewechselt?  Der  Handschuh  war  das  Symbol  der
rechten Hand, wie Krone, Scepter und Schwert der weltlichen, und das Kreuz
der geistlichen Gewalt.  Wer sein gestohlenes Pferd vindicirte  3,  mußte mit
dem rechten Fuß treten auf des Pferdes linken Fuß, und mit der linken Hand
greifen an des Pferdes rechtes Ohr und schwören bei den Heiligen und über
dem Haupte des Gaules, daß er sein sei. — Noch heute reckt man beim Eid-
schwur die drei ersten Finger in die Höhe und drückt die zwei andern nieder,
denn letztere sollen Leib und Seele, die drei ersten die Dreifaltigkeit vorstel-
len, vor der sich jene ducken; Weiber legen die Hand auf die Brust, den Sitz

1 Karthago ist zu zerstören
2 Könnten wir heute im Merkel—Maas—Kahane—Zeitalter zur Stärkung der Demokratie 

auch gut gebrauchen [RW]
3 vindizieren – die Herausgabe einer Sache des Eigentümers vom Besitzer verlangen [RW]

153



des Herzens;  vor dem Rottweiler  Landgericht  schwuren sie  mit  Hand und
Mund, mit Brust und Zopf! Die Geistlichkeit hat Weiberrecht und legt auch
die Hand auf die Brust, wo ihrer Angabe nach das Evangelium lebendig sein
soll. Wenn nach Fischart die Männer die Hand auf den Hosenlatz legten, so
war dies immer weniger obscön, als das alte, wallische Gesetz, das einer Ge-
schwängerten auflegt, mit der Rechten die Reliquien anzufassen, mit der Lin-
ken aber MEMBRUM VIRI, JURANDO SE STUPRUM PASSAM ESSE DE IPSO MEMBRO!

Wem wäre  bei  Uebergabe  einer  Braut  der  alte  B e t t s p r u n g  unbe-
kannt? Kaiser Friedrich III. ließ vor dem ganzen Hofe die Decke über sich und
seine Lenore ziehen, und die mit dieser Sitte unbekannten spanischen Hofda-
men schrieen Zeter, glaubend, daß nun Handlung in die Ceremonie käme. Im
Orient wird am Hochzeittage e i n e  P e r l e  d u r c h s t o c h e n , und im Qued-
linburgischen brachte die Braut dem Amte den sogenannten  S t e c h —  oder
B u n z e n g r o s c h e n  (CUNNAGIUM 1), wie im Paderbornschen eine B o c k s h a u t .
Die alten lettischen Brautleute verzehrten mit einander Bären— oder Bocks-
nieren, und Klosterleibeigene in Schwaben überreichten zur Entschädigung
für das Recht der ersten Nacht einen kupfernen Kessel, so weit und tief, daß
die Braut bequem mit dem Hintern sich hineinsetzen konnte, und im Süden
Deutschlands sind die Hintern von einem gesegneteren Umfang als in Frank-
reich. Bei solchen Dingen gönnten die Herren Aebte dem Vogt wenig oder
nichts. IN LICENTIA MARITANTI, sagt Abt Fulcerdus, NIL SIBI DEBET HABERE 2, das heißt:
»Der Vogt muß nicht von Allem haben.«

Wittwen, die gleich Artemissa ihrem Wohlseligen nicht nur ein Mausole-
um errichten, sondern auch noch dessen Asche trinken, sind seltener als die
Wittwe von Ephesus, die aus Langweile sich im Grabmale mit dem wachha-
benden Soldaten einließ, indessen der Gehenkte gestohlen wurde; der Soldat
wollten verzweifeln — »Henkt dafür meinen todten Mann hin! 3« Ein altengli-
sches Gesetz verordnet, daß eine auf dem Mittwenstuhl  unruhig werdende
Wittwe rücklings auf einem Bock, dessen Schwanz in der Hand, vor Gericht
reiten und Nachstehendes vorbringen soll:

Here I am
Riding upon a vlack ram,
Like a whore as I am,
And for my Crincum Crancum
Have lost my Bincum Bancum,
And with this tail’s game
Have done this worldly shame.
Therefore I pray you M. Stewart!
Let me have my land again 4.

Noch symbolischer ging Gräfin Hidda von Eulenburg mit Wittwen zu
Werke: sie mußten dem Amte einen Beutel ohne Naht (SACCUM SINE SATURA) mit
1 Cunnus – Schnecke der Frau [RW]
2 Bei der Erlaubnißertheilung zu Ehen darf er nichts für sich nehmen.
3 Der Leichnam eines anderen, den der Soldat bewachen sollte, wurde gestohlen. [RW]
4 Hier bin ich; / Auf schwarzem Bocke reit’ ich feierlich / Als eine H…, das bin ich / Wegen 

meines Crincum Crancum / Hab’ ich verloren mein Bincum Bancum, / Und bin allhier mit 
dieses Bockes Schweif / Zum Spott der Welt und zum Gelächter reif. / Jetzt aber, mein gu-
ter Herr Stewart, / Gebt mir dafür mein Land zurück.
Dieser sonderbare Rechtsbrauch war übrigens nicht allgemein, sondern galt allein in einer
einzelnen [einzigen] Grafschaft. Das Verhältniß war folgendes: Eine Wittwe, welche nach 
dem Tode ihres Mannes ein Kind bekam, verlor ihren Grundbesitz und erhielt ihn nur dann
wieder zurück, wenn sie öffentlich vor dem Stewart die erwähnte Ceremonie aufführte.
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zwei Schreckenbechern darin überreichen, und war weit weniger delikat, als
der Hebräer Chalizah, der dem Schwager, welcher der Wittwe seines Bruders
keinen Samen erwecken wollte, sagte, indem er ihm vor Gericht die Schuhe
auszog: »So thut man dem Mann, der seiner Bruders Haus nicht erbauen will,
und sein Name sei in Israel B a r f ü ß e r .« Nach altenglischen Gesetzen konnte
ein geraubtes und geschändetes Mädchen nur dann auf Heirathsgut Anspruch
machen, wenn sie einen Stier beim abgehaarten und eingeseiften Schwanze
festzuhalten vermochte. In Wales gab es ein gewisses Maß für Salmen [?], das
so weit sein mußte, daß sich ein Schwein darin umdrehen konnte, ohne mit
Rüssel oder Schweif anzustoßen; aber weit komischer war das Gesetz, daß
derjenige, der einen Unzuchtsraub geläugnet, aber überwiesen wurde, so viel
Schillinge zahlen mußte, als hinreichten, — des Weibes Hinteren zuzudecken!

Nach altdeutschen Gesetzen bekam bei starken Verletzungen der Ver-
letzte nur dann ein bedeutendes Friedegeld,  wenn die herausgenommenen
Knochensplitter an einem Becken wiederschallten. — Noch heute wird bei der
Niederkunft der Griechinnen Alles im Hause symbolisch geöffnet  — Thüren,
Schränke, Schlösser,  und die Mädchen müssen folgerecht aus dem Hause.
Noch heute verdanken wir der Symbolik der Alten unsere Ostereier, als Zei-
chen der Wiederauflebung, die Johannisfeier, Kirchweihen, Martinsgans und
Christgeschenke, auch noch hie und da Aprilnarren. Unser Pelzmärtel, der zu-
erst die Kinder schreckt und dann mit Aepfeln und Nüssen wieder versöhnt,
gründet sich auf die Legende von St. Nikolaus, der einem frommen Mann, in
Verlegenheit, wie er seine Töchter aussteuere, so viel Geld durchs Fenster zu-
wirft, daß er sie versorgen kann. Unsere sogenannten Klöpflesnächte vor dem
Christfeste ruhen auf den Worten: »Siehe, ich stehe vor der Thür und klopfe
an«, und das Aprilschicken auf das Hin— und Hersenden Jesus von Pontius zu
Pilatus und dann zu Herodes, und umgekehrt. Der Spaß verliert sich nach und
nach; unsere guten, ehrlichen Alten schickten nur zum Spaß einmal in den 1.
April, jetzt geschieht es im Ernste das ganze Jahr hindurch 1!

Uralt ist der H a n d s c h l a g  bei Käufen und andern Verträgen, wie wir
schon aus Cornelius lernen, und mit Vergnügen sehe ich noch die alte Sitte
bei unsern Landleuten — »ein Mann, ein Mann, ein Wort, ein Wort«, und dann
die derbe, klatschende STIPULATIO IN MANUS 2. Männern, die sich von ihren Wei-
bern schlagen ließen,  wurde im Fuldischen von der fürstlichen Livrée das
Dach recht symbolisch abgedeckt; zu Darmstadt aber stand umgekehrt der
Frankensteiner Lehnesel für die schlagfertigen Weiber da; 1588 sah man den
letzten Eselsritt; seitdem sind die Frauen so schlau geworden, daß sie den
Mann ohne Geräusch  m o r a l i s c h  zu schlagen wissen; sie reiten lieber auf
dem Mann, jedoch gibt es auch noch Weinsberger Weiber, die recht gern ihre
Männer tragen. Noch in meiner Jugendzeit war es ziemlich allgemeine Sitte,
einen Knopf an das Taschentuch zu machen, um sich der Sache zu erinnern;
die Sitte ist nicht mehr, folglich dürfen wir uns nicht wundern, wenn so viele
Versprechungen — vergessen werden.

Das Mittelalter hatte sich so ganz in den Teufel des Lehnwesens ver-
liebt, daß Alles einen Lehnsanstrich haben mußte, wie später Bibelanstrich.
Vom Ritter—, Burg—, Hof— und Schulzenlehen stieg man herab zu Kirchen—,
Gold—, Habicht—, Klepper— und schönen Frauenlehen, und nahm seine Allo-
dien selbst von Gott und der lieben Sonne zu Lehen  — wahre Titularlehen;
denn der Ritter ritt noch vor Tag ins Freie, begrüßte mit drei Schwertstrei-
chen das aufgehende Gestirn, und so war der Lehensdienst verrichtet. Man
trug Christo und Maria seine Güter zu Lehen, und die Lehensgelder fielen in
1 Frechheit! So spricht man aber nicht von den Öffentlichen Sendeanstalten. [RW]
2 Vertrag durch Handschlag
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Kirchenbeutel.  In diesen sonderbaren Zeiten wollten die Großen nur allein
von Gott abhangen, und daher schrieben sie:  »Wir von Gottes Gnaden etc.«;
aber der heilige Alte auf den sieben Hügeln 1 sprach: Ich bin der Statthalter
Gottes auf Erden, also hangt ihr von mir ab«, und dieser Unsinn wurde in Zei-
ten, wo man nur Lehensherren und Vasallen kannte — Glaube.

Es gab Honiglehen und bloße Ehrenlehen; es gab in Schottland Dichter-
lehen; vielleicht entdeckt man noch ein Erbhofnarrenlehen — die Hofnarren
hatten damals ihre besten Zeiten; das Eselslehen Derer von Frankenstein ist
bekannt. Ist es ein Wunder, wenn Minnesänger galanten Rittern ihr Herz zum
FEUDUM OBLATUM 2 machen, den Eid der Treue der Gebieterin leisten und ver-
sprechen lassen, ihr — Mannsrecht zu thun, und mittelst der Schleppe und ei-
nes Kusses investirt wurden? Es gab Klosterlehen, Glocken—, Galgen—, Hen-
ker— und schöner Frauen Lehen, d. h. Bordelle, und Kemnaten— oder steine-
re [steinerne] Häuserlehen, die in jenen unsichern Faustrechtszeiten doppel-
ten Werth hatten, so daß sich mehrere Inhaber DE LAPIDEA DOMO schrieben, d. h.
v. Steinhauser, oder v. Stein. Bei vielen auf den Lehen haftenden Pflichten
sieht man deutlich, daß es auf gnädigen Spaß abgesehen war: wenn z. B. der
Lehenmann vor dem Lehnherrn tanzen, singen pfeifen, lachen oder ein Instru-
ment spielen; andere ein Paar Maß Fliegen oder einen Zaunkönig statt des
Falken oder des Pferden liefern mußten, und wieder andere Sporen, Hand-
schuhe, oder wie ein hohenlohischer Vasall, Pogner zu Augsburg, ein Paar Ho-
sen von Saget. Im Kloster Clugny hatte der Vater Kellermeister den Wein zu
Lehen, der jährlich aus dem Fasse tröpfelte,  welches dann natürlich mehr
tröpfelte, als lief; ja es gab selbst Chirurgenlehen  SUB OFFICIO MINUENDI 3, d. h.
Aderlassen, Schröpfen, Laxiren, Vomiren etc.

Ein gewisser Lehnmann mußte seine Brautnacht auf einem Baume fei-
ern, und den Dominikanern zu Soest ein Lehnbauer jährlich e i n  Ei liefern auf
einem Wagen mit vier Pferden; gerne hätte er einen ganzen Korb voll Eier
hingetragen, aber man bestand auf dem alten Recht. Dem Nonnenkloster Re-
miremont mußte ein Dorf jeden Pfingstmontag eine bestimmte Menge Schnee
liefern, im Unterlassungsfalle aber zwei weiße Ochsen: und im Nonnenkloster
Welwern kam bei der Stiftungsfeier gleich nach der Suppe eine Bierkanne
daumendick mit Kühfladen überschmiert, und Jeder mußte aus diesem Oeko-
nomiesymbol, dessen Rand und Handgriff jedoch rein war, Bescheid thun. Ein
gewisser englischer Vasall hatte jeden Geburtstag des Könige damit zu feiern,
daß  er  vor  Seiner  Majestät  machte  UNUM SALTUM (Sprung),  UNUM SUFFLETUM
(Rülps)  ET UNUM BUMBULUM, oder Afterwind, denn das eigentliche Wort ist ver-
pönt.

In diesen sonderbaren Lehnszeiten wurde die Frage scharf debattirt: ob
ein Vasall in Gegenwart des Lehnherrn ausspucken, husten, niesen, sich räus-
pern und abwischen, sich anlehnen und Fliegen verjagen dürfe? Ob ein Lehn-
mann, der geschworen, gegen Alles, was lebt und stirbt, seinem Herrn zu hel-
fen, auch gegen Gespenster helfen müsse? Aber mit Nein! beantwortet, weil
der Teufel unsterblich sei! Ein Klosterlehnmann zu Bologna mußte jährlich ei-
nen Topf mit  Reiß und Huhn darbringen und solchen Seiner Hochwürden,
dem Abt, unter die Nase halten, denn er war weiter nichts schuldig, als den
Dampf  — eine Demuthserinnerung, so erbaulich, als die Ceremonie bei der
Pabstkrönung, wo man den heiligen Vater anbetete wie einen Gott, ihm die

1 Die Stadt Rom liegt auf sieben Hügeln [RW]
2 Angetragenes Lehen
3 Pflicht, die Körpermasse zu verringern
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Füße küßte, aber auch einen Büschel Werg unter der Nase verbrannte mit
dem philosophischen Zuruf: SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 1!

Der furchtbarste und folgenreichste Gebrauch in den fatalen Feudalzei-
ten, wovon noch Reliquien vorhanden sind, nicht bloß unter Männern vom De-
gen, sondern selbst unter unreifer Jugend, die bloß die Feder führen sollte, ist
das D u e l l  oder der Z w e i k a m p f , dem ich hier sein eigenes Kapitel widmen
würde, wenn es nicht bereits geschehen wäre anderwärts  2. Die Ehre gebar
nach und nach ein Unding im vollendetsten Widerspruch mit der Vernunft
und der Majestät des Gesetzes, eine  f a l s c h e  E h r e , die ganz richtig  POINT
D’HONNRUR 3 hieß und auch von Frankreich ausging, wie das Wort beweist. Man
hat sich zwar auf das Duo zwischen Kain und Abel berufen wollen, womit
schon die saubere Geschichte der Menschheit beginnt, und auch auf David
und Goliath; aber jener Mord war kein Zweikampf, und letztere fochten den
schönen Heldenkampf, wie die Horatier und Curiatier, um das  Blut ganzer
Nationen zu schonen, oder die Helden des Mittelalters. Selbst die poetischen
Heiden Homers und Virgils,  die  sich wohl  schimpfen und mit  dem Zepter
drein schlagen, schlagen sich nie mit der eigenen Partei — Ajax forderte Ulys-
ses nur, als es mit ihm — nicht recht richtig war — veranlaßten sicher aber
viele prosaische Zweikämpfe; selbst Paris mag Nachahmer gehabt haben, als
er gefordert wurde —

— Ihm erzitterten unten die Glieder,
Rasch dann flog er hinweg, und Bläss’ umzog ihm die Wangen.

Von Monarchen sind Carl IX. von Schweden und Christian IV. von Däne-
mark die letzten, die sich (1611) in groben Briefen forderten, wie noch 1630
König Georg l. und König Wilhelm l. über die Werbung — »ich merke, daß die
Hundstage bei Dir, alter Narr, noch nicht vorüber sind«, schrieb Christian,
was gröber war, als die Aeußerung des blinden Königs Johann von Böhmen an
König Casimir von Polen: »Ich bin bereit, wenn Du Dir die Augen zuvor auss-
tichst, um als Blinder mit einem Blinden zu fechten.« Es scheint schon damals
kein rechter Ernst mehr gewesen zu sein, wie zwischen Carl V. und Franz I.,
die es nicht aufs Aeußerste kommen ließen, wie man es noch heutzutage ein-
zurichten versteht, und auch ein gewisser Graf verstand, der einen trefflichen
Reichsbaron forderte, und da er hörte, daß dieser sich nicht schlagen würde,
nun erst recht anfing — zu toben. Gar nicht übel wäre es aber, wenn kriegs-
lustige Monarchen ihre Streitigkeiten auf jene alte Manier ausmachten — je-
der Zweikampf ist zwar ein Wagestück, aber ist nicht auch eine Schlacht ein
Wagestück  ins  Große?  Hier  bleiben  10  — 20,000 Menschen;  dort  blieben
höchstens  zwei!  Gewiß  führte  ein  solcher  alter  Heldenkampf  uns  am  ge-
schwindesten zum — ewigen Frieden.

Die Griechen und Römer kannten unsern Zweikampf nicht — nicht, weil
sie weiser waren, sondern weil sie das hohe Ehrgefühl der Germanen durch-
aus nicht kannten; sie schimpften einander lieber, wie Weiber, und Demosthe-
nes, der von Midias maulschellirt wird, hält bloß eine Rede über Maulschel-
len.  Ihre Gladiatoren waren nur verachtete Sklaven; Gift und Dolch gegen
Feinde kannten sie schon so gut, als der heutige Südländer, und aus Vorwür-
fen über Lügen, Trug, Diebereien etc. scheinen sie sich so wenig gemacht zu
haben, als die slavischen und außereuropäischen Völker. Nicht so der Germa-
ne, der keine höhere Ehre kannte als Muth, Tapferkeit und Verachtung des
Todes, daher ihm Kampf nur Spiel war. Der Tapferste durfte nach dem besten
Stück des Bratens greifen, und da Andere sich auch für gleich tapfer hielten,

1 So geht der Ruhm (Glanz) der Welt vorüber.    
2 Das Ritterwesen III. Bd. S. 415 — 458
3 Ehrenpunkt 
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so wurde häufig der Braten wieder blutig, wobei wir jetzt bloß dem Wirthe
oder der Köchin unsere Meinung sagen, wenn wir nicht Anglomanen sind, und
haben bei den Mahlen nichts zu fürchten, als Zungenduette. Stärke und Recht
der Faust aber ist ein Naturrecht, das Recht der Selbsthülfe Natur, das sich
noch heute unter Kindern äußert, und unsere Vorfahren hielten auch als Män-
ner es mit der Natur; selbst als Gesetze an die Stelle des Naturrechts traten,
entschieden gerichtliche Zweikämpfe im Glauben, daß Gott selbst entscheide.
Natürlich hatten schlaue Pfaffen nichts gegen Ordalien, die ihnen neuen Ein-
fluß gaben; Jeder konnte die Probe halten, wenn sie wollten, glühendes Eisen
in die Hand nehmen und über Feuer hinwegwandeln; er durfte nur Füße und
Hände sich von ihnen salben lassen mit reinem — Schwefelgeist!

Das Kampfrecht stand einmal in so hohem Ansehen, daß selbst Kampf
zwischen Mann und Weib stattfand, nur daß der Mann bis an Gürtel in einer
Grube stehen mußte; ja in Frankreich erkannte man selbst auf Duell zwischen
einem Hunde und dem Mann, der dessen Herrn gemordet hatte, und wer will
läugnen, daß dieser Sitte der Germanen, die noch im siebenzehnten Jahrhun-
dert Spuren hatte, etwas Edles zu Grunde liege, besser als die Blutrache des
Arabers, oder das  BENEDETTO IL COLTELLO 1 und der Dolch des Italieners. Meu-
chelmord verabscheuen noch heute die  nordischen Völker  großherzig;  wie
hätte sonst der größte Italiener sein loses Spiel so lange treiben können? Die
Sitte muß vor höherer Kultur verschwinden; sie ist, wo das Gesetz herrscht,
barbarische Unsitte, und lächerliches Vorurtheil, über Kleinigkeiten oder ein
spitzes Wort Leib und Leben aufs Spiel zu setzen. Aber ihr bleibt immer etwas
Edles; daher man auch Soldaten, deren Beruf Waffen, Muth, Stärke und Ehre
sein soll, etwas nachsehen muß. Es liegt etwas Natürliches und Männliches in
der Selbsthülfe, und daher gab ich einst meinem kleinen  NEVEU [Neffe], der
von seinem Kameraden beohrfeigt heulend auf mich zulief, noch einige stär-
kere Ohrfeigen: »Hundsfott, wehre dich!«

Die Vernunft sagt uns, daß es keineswegs in der Gewalt des Beleidigers
stehe, mir meine Ehre zu rauben, daß das Mittel, mir Genugthuung zu schaf-
fen, mich gerade dem Beleidiger von Neuem bloß gibt, mir eine größere Belei-
digung zuzufügen, oder zur verächtlichen Rachsucht wird und auf jeden Fall
ein Eingriff bleibt in die Rechte des Staates. Die Veranlassungen sind oft wah-
re Kleinigkeiten. Ist es vernünftig, sich deßwegen verstümmeln zu lassen oder
zu verstümmeln, sich morden zu lassen oder Andere zu morden? Beweist ein
kaltes Eisen mehr für die Ehre des Mannes, als das heiße Eisen des Mittelal-
ters für die Ehre des Weibes? Man fordert wegen Bezüchtigung einer Lüge —
LIAR 2 ist das stärkste Schimpfwort der Britten, und ich halte mit — aber wird
nun durch Pistolen ausgemacht, wer eigentlich gelogen hat? Der herrliche dä-
nische Admiral Tordenskiold starb zu Hannover 1720 im 29sten Jahre durch
die Hand eines betrügerischen Spielers! Aber gesetzt, der Beleidigte gewinne,
ist denn Verwundung oder Tod Genugthuung — recht gerne hätte der Beleidi-
ger auch noch die Wunde beigebracht. Man umarmt sich nach dem Duell  —
Narren! warum nicht  lieber zuvor?  Ist es denn dem schwachen Menschlein
Schande — um Verzeihung zu bitten? Und wenn wir denn stolz gesiegt haben,
die Leidenschaft abgekühlt ist, verfolgt nicht der Schatten des Hingemorde-
ten den Ueberlebenden, wenn er nicht  ganz unter die Verworfenen gehört?
Geradsinniger war es immer von Griechen und Römern, daß sie diese Unsitte
nicht kannten; sie wußten nichts von Prim, Second, Terz und Quart, Pariren,
Caviren, Battiren, Lapiren, Finten, von halben Stößen, Nachstößen, Posituren,

1 Gesegnet sei das Messer (ursprünglich ein Ausruf des Entzückens beim Anhören eines kas-
trirten Sängers).

2 Lügner 
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Lagen, Ausfall oder gar Ansch…, und der erbärmlichste deutsche Fähndrich
hätte Marius, Scibio, Cäsar und Pompejus ins Bockshorn jagen können. Das
POINT D’HONNEUR der Alten, zu sterben, wenn sie wollten, scheint mir größer. Die
Bemerkung, daß junge Offizierchen in der Garnison, wo Schlägereien die Lan-
geweile vertreiben, Wüstlinge und verworfene Menschen, die sich dadurch
heben wollen, die größten Stänker, gerade vor dem Feinde aber die größten
Poltrons sind, bestärkt unsern Haß gegen Duell, und wahre Krieger, große
Gesetzgeber und Denker waren stets der Meinung der Alten.

Im siebenjährigen Kriege war ewige Rauferei unter den hitzigen Franzo-
sen — sie schlugen aber nie den Feind; noch 1784 rauften sich zwei ganze Re-
gimenter Poitou und Bresse, und worüber? La Bresse war aus dem Regiment
Poitou genommen, mit dem früher La Flandre vereint war, und ein Soldat von
Poitou hatte gesagt:  NOUS AVONS AVALÉ FLANDRE ET NOUS CH... BRESSE! Napoleons
und Moreau’s tapfere Krieger rauften unendlich weniger und schlugen den
Feind. Eitelkeit hat großen Antheil an dem gefährlichen Spiel; daher gefiel es
so sehr den Franzosen, und daher gefällt noch heute den Damen nichts mehr,
als wenn man sich um ihrer schönen Augen willen rauft — ich Federheld habe
selbst bei  einer gewissen Unvorsichtigkeit  von einer galanten Dame hören
müssen: »Du mußt Dich mit ihm schießen«, aber nicht geschossen, sondern —
gelacht.

Und was beweist  Duell  für  den Muth? Der Hase ist  das Symbol  der
Furcht, und doch setzen sich zwei Rammler um eines Weibchens willen auf
den Hintern, geben sich mit den Vorderpfoten weithin schallende Ohrfeigen
und unterscheiden sich nur dadurch von jenen Kämpfern, daß, wenn diese
einmal auf dem Hintern sitzen, sie auch darauf sitzen bleiben. Ein deutscher
General  wies einen jungen dummdreisten Herausforderer  zurecht:  »Junger
Mann, seit mehr als zweihundert Jahren lacht man über Don Quixotes Kampf
mit Windmühlen, man würde eben so sehr über meinen Kampf lachen mit ei-
nem Windbeutel.« Henri IV. fertigte siebentausend Gnadenbriefe aus für Du-
ellanten; das Ansehen eines Edelmannes richtete sich nach der Anzahl der Er-
stochenen, und man kann es unter das anerkannt Gute der Duelle rechnen,
daß sie — d i e  Z a h l  d e r  E d e l l e u t e  v e r m i n d e r t e n !

Wir Deutsche sind in diesem Punkte um Vieles vernünftiger geworden,
während die Britten sich noch herumschießen, wenigstens boxen, selbst Da-
men; noch 1798 schoß sich Pitt mit Tierney herum, und noch 1809 Castlere-
agh  und  Canning  — zwei  andere  Britten  schlugen  sich  auf  C o u r i r p e i t -
s c h e n !  Noch kenne ich kein Beispiel von deutschen Repräsentanten; jedoch
ist mir  e i n e  Herausforderung bekannt, bei der es auch geblieben ist ohne
Blutvergießen; sie machen die Sache lieber mit der Feder aus, und das läßt
sich allenfalls hören, wenn auch nicht lesen. Vielleicht kommt das Boxen da-
für in Gang? Johnson boxte trefflich, und ich habe schon oft gewünscht, daß
es deutschen Gelehrten verstattet würde, wie in der Armee das Duell noch hie
und da, um dadurch ihre spitzen oder groben, plumpen Federn im Zaum zu
halten. Wie mancher junge unverschämte Recensent würde da zu Hause blei-
ben! Man könnte Gelehrten, folglich auch Studenten, allenfalls erlauben, sich
auf Pistolen zu schlagen, aber mit Dinte gefüllt, oder wenn sie durchaus Lö-
cher machen wollen, die alten Landesväter einzuführen, wenn Papa und Ma-
ma nichts gegen die Löcher im Hute einzuwenden haben.

Also Duell in der Armee! Das Ding scheint mir eine doppelte Seite zu
haben. Religion und Vaterland wirken weniger stark, als die Ehre; der Ehren-
punkt macht mir im Umgange das Militär lieber, als das Civile  — höflicher,
vorsichtiger, abgemessener — und die Hauptsache? macht die Subordination
fast  zur bloßen Coordination.  Wie oft  muß nicht der gebildete Civilist  von
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Kopf und Herz den Unterschied fühlen, den seine Vorgesetzten machen, wäh-
rend der General dem Lieutenant außer dem Dienst gar nichts davon fühlbar
macht. In unsern Duodezregierungen war dies doppelt ekelhaft, aber doppelt
schärfer genommen; der Civilist  mußte bei  Beleidigungen schweigen,  oder
sich hinter elende Injurienprozesse stecken, wenn er so unklug war, die wei-
tere Beförderung zu vergessen. Der König selbst kann keinen Offizier zwin-
gen, mit dem zu dienen, der seinen Stand entehrt hat; im Civilstande bravirt
ein Schurke Alle neben, unter und über ihm, wenn er mit Kopf die eiserne
Stirne der Unverschämtheit verbindet. Der Gedanke des preußischen Ehren-
gerichts bleibt ein — schöner Gedanke. Es ist traurig, aber es gibt sehr ernste
Fälle  im Leben,  wo das  Schicksal  selbst  zwischen zwei  Männer  zu  treten
scheint, die sich sogar achten können und doch die furchtbare Rechtspflege
üben an den Grenzen der Ewigkeit Und erst, wenn es mächtige protegirte
Schurken gibt? Ihnen kann man nicht besser beikommen, als mit dem Pistol
oder der Klinge. Wo soll man klagen? Recht muß Recht bleiben, das Blut wird
ruhiger,  und Tausende danken im Stillen dem Manne, der den vornehmen
nichts achtenden Schurken forderte, zumal, wenn er solchen glücklich — [ins
Jenseits] expedirt. So tröstet Tausende der Gedanke an Strafe und Belohnung
in der Ewigkeit; der heuchlerische Schurke, der sich hier glücklich durchgelo-
gen und durchgeschlichen hat,  bekommt dort seinen Lohn. Irdische Teufel
können die Lehre von unterirdischen Teufeln wichtig machen.

In der That, der Mißbrauch des Duells in unsern feinern Zeiten ist so ge-
ringe, daß es mir als geringeres Uebel erscheint;  muß  ja die Moral selbst
Krieg, Friedens— und Bundesbruch dulden! Graf Lippe führte sogar bei dem
tiefgesunkenen portugiesischen Militär das Duell wieder ein, und es bekam
wieder Ehrgefühl. Kann man nicht den Zweikampf feierlicher, öffentlicher ma-
chen und dadurch seltener? Der Chef des Regiments müßte zuvor ihn erlau-
ben; und steht dieser in Ansehen und ist klug, so wird er die meisten Fälle
zweifelhaft  machen und beilegen können. Wahre Ehre muß aber im Spiele
sein — Männerehre — und daher gehören Studentenduelle in das heroisch—
komische Epos, in Froschmäusler—Kindern muß man kein scharfes Messer
geben, und unreifen Jünglingen gehört nur die Feder an die Seite, nicht der
Degen, und da man ihnen solchen in frühen Zeiten erlaubte, waren sie schon
Männer. Der Mißbrauch des Duells ist jetzt so unbedeutend, daß selbst schon
wohl angebrachter Scherz solches beseitigt hat. Jener Tollkopf rief trotz aller
Erklärungen:  »Blut, Blut,  Einer muß bleiben!« mußte aber lachen, als sein
Gegner sagte: »Gut! so bleiben Sie, ich aber gehe.« Ein ehrlicher Dicker der
sich mit einer ganz hagern Figur schlagen sollte, zog mit Kreide einen Strich
durch die Mitte seinen Leibes, weil es billig sei, daß er nicht mehr daran wa-
ge, als der Gegner, und dieser umarmte ihn; schon in den Herausforderungen
auf Leben und Tod liegt immer noch das tröstliche Wort L e b e n .

Young spielte einst die Flöte bei einer Spazierfahrt auf der Themse. Er
steckte sie gerade wieder ein, als ein Offizier nahte und verlangte, daß er fort-
spiele. — »Ich spielte bloß zu m e i n e m  Vergnügen.« — »Ich werfe Sie in die
Themse, wenn Sie die Flöte nicht auf der Stelle spielen.« Young gehorchte um
der Gesellschaft willen, forderte ihn aber auf morgen. Sie standen einander
mit dem Degen gegenüber; Young aber zog noch ein Pistol. »Was? wollen Sie
mich meuchelmorden? — »Nein! aber Sie sollen ein Menuet tanzen, sonst sind
Sie verloren.« Der Offizier  tanzte. »Sie haben mich gestern gezwungen zu
spielen, ich Sie heute zu tanzen; wir sind quitt« — sie wurden Freunde. So
forderte einst ein Hauptmann mich wegen einer Neckerei »Morgen schlagen
wir uns.« — »Gut SERIA IN CRASTINUM 1.« — »Meinen Sie, ich scherze?« — »Nicht?
1 Das Ernste auf morgen
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gut, wenn wir die Sache beschlafen haben — ich habe auch Hauptmannsuni-
form zu tragen die Ehre gehabt, da ich aber darin bloß Dinte vergossen habe,
so werde ich morgen einmal Blut  vergießen.« Man lachte, zuletzt auch der
Hauptmann und bot mir die Hand.

Sanftere Sitten und größere Geselligkeit, Aufklärung und richtigere An-
sichten einer Unsitte aus ganz andern Zeiten, das Beispiel anerkannt tapferer
Männer,  die  Herausforderungen abgeschlagen,  die  Ueberzeugung,  daß ein
guter Fechter darum noch lange kein Held und tapfer sei, noch mehr aber,
daß es keine Schande sei, um Verzeihung zu bitten, haben bereits mehr ge-
wirkt, als die strengsten Gesetze. Virginien [Virginia in den USA] setzte To-
desstrafe auf Duell — es half weniger, als das weisere Gesetz, das die Duellan-
ten für  W a h n s i n n i g e  erklärte, die um Kleinigkeiten oder Meinungen wil-
len, die der Staat selbst dulde, sich herumschlügen, und verlustig aller Stellen
und unter Vormundschaft der Obrigkeit. Ich glaube, wir brauchen nicht ein-
mal solche Gesetze, selbst in Frankreich nicht. Schon Mirabeau lehnte viele
Herausforderungen der Aristokraten ab, ohne die Achtung zu verlieren, notir-
te sie aber, und das that er  auch bei der eines  GARDE DU CORPS. »Sehen Sie«,
sagte er, »Sie werden lange warten müssen, ihre Nummer ist 67!« Schwerlich
wird man jetzt noch in einem Café von einem Unbekannten verlangen, daß er
sich wegsetze. »Warum?« — »Weil Sie stinken.« Jener forderte. »Ueberlegen
Sie wohl: erlegen Sie mich, so stinke ich auch, und erlege ich Sie, so stinken
Sie noch mehr als jetzt.«

Der Adel, der nicht in der Armee dient, ist in der Regel zu weich, und
bei ihm war doch das Duell fast allein Sitte. Studenten wird man hoffentlich
ganz kuriren, und es muß gehen, sobald man ernstlich will; schon die Vermin-
derung der Universitäten oder ihre Verlegung in Residenzen beugt dem alten
Unsinn der Burschicosität vor — und die Musen sind operirt, aber bekanntlich
muß man operirten Blinden Zeit lassen, Schein und Ferne zu unterscheiden.
Das Volk übt bekanntlich das Kolbenrecht und sein Prügel ist fast gefährli-
cher,  als  der  leichte Degen  — dafür sorgt  aber das Amtsgericht,  und von
Kämpfen zwischen Civilisten, denen man wieder Degen angehängt hat, habe
ich noch nichts vernommen. Sonst suchte selbst Ehrengeistlichkeit das Wort
des Herrn:  »Stecke dein Schwert in die Scheide«, zu beseitigen, daß ja der
Befehl des Herrn erst ergangen sei, nachdem Malchus 1 Ohr herunter gewe-
sen; aber es ist von dieser Seite nichts zu besorgen; sie geräth sich ja nicht
einmal mehr in die Perrücken. Trunkenheit und Liebe waren sonst Ursache
vieler Duelle; aber man betrinkt sich jetzt weniger, und Viele denken so philo-
sophisch von der Liebes, daß es sich nicht der Mühe lohne, sich um ein Weib-
lein zu balgen — ist’s d i e  nicht, ist’s eine andere! Mehr haben wir noch vom
leidigen Spiel zu besorgen. Gar viele führen zu Spielereien mit dem Degen,
und auf den Plan de la Croix’s, die Jugend schon anzugewöhnen, Beleidigun-
gen bloß mit einem Witzwort zu beantworten, halte ich nicht viel, selbst nicht
unter witzigen Franzosen, geschweige unter Deutschen — Degen, Pistole und
Prügel sind leichter bei der Hand, als ein Witzwort. Mehr rechne ich daher
auf f e i n e r e  S i t t e n , besorge auch meinerseits wegen der offenen Sprache,
die ich mir erlaube, und schon wegen meiner grauen Haare keine Ungelegen-
heit, und feinere Sitten müssen auch bei einer so alten, tiefgewurzelten Unsit-
te mehr wirken als Gesetze — PLUS VALENT BONI MORES, QUAM BONAE LEGES 2, gilt zu
allernächst vom Zweikampfe.

Rein komisch sind die Gebräuche der Handwerkswelt in ihren Zünften,
vielleicht ursprünglich zur Erschwerung der Aufnahme, wie die Ahnenprobe
1 Joh 18.10/11, Joh 18.26, Lk 22.50 [RW]
2 Gute Sitten vermögen mehr wie [als] gute Gesetze.
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der hochadeligen Kapitel, oder bei den gelehrten Innungen, nächst der Pro-
motion der Becanism (BECJAUNES 1, später Füchse), vermöge dessen man den
Lehrern und ältern Studenten Geschenke und Schmäuse geben mußte, der
Pennalismus, der den Neuling den Alten das ganze erste Jahr dienstbar mach-
te, und die Deposition 2. Man setzte dem Ankömmling Hörner auf, als ob er
noch ein unvernünftiges Thier wäre, und schnitt ihm eine Locke ab, man säu-
berte ihm die Nägel, gab ihm Ohrlöffel, und der Hobel, das Beil und die Säge,
die man über ihn zog, hatten alle symbolische moralische Deutung, wie das
Anmalen eines Bartes. Man zog ihm einen Zahn aus, er mußte sich zu Füßen
legen, und endlich reichte man ihm Salz und den Becher der Freude, Würfel,
Zirkel und Bohrer. Die letzte feierliche Deposition nahm noch ein Altdorfer
Professor 1763 mit seinem Sohne vor, und von der ganzen Pedanterei blieb
der Burschencomment übrig und das Bücherschießen, da fahrende Schüler,
deutsch Bettelstudenten,  gerne Gänse,  Enten und Hühner todtwarfen,  und
das Wort ABCschütze. Diese fahrenden Schüler trieben viel Unfug, den Platen
3 in  seiner  Selbstbiographie  schildert,  der  aber  wahrlich  noch  weniger
schlimm war als die Landsmannschaften und Studentenorden!

Bei der Aufnahme in die Hanse wurde man gehänselt d. h. ins Wasser
getaucht, in Rauch gehangen, oder mit herabgemachter Hose bis aufs Blut ge-
peitscht, den Kopf in einem Sack, unter rauschender Musik, und lange wurde
diese Barbarei aufrecht erhalten,  »weil sonst bloß Reiche sich in die Hanse
drängen würden!« Im Hochstift Würzburg war daher das Ruthenstreichen des
Novizen Sitte, um den hohen Adel zu verscheuchen, und bei den Templern
soll man gar dem Großmeister den Hintern haben küssen müssen. Noch jetzt
muß der, welcher zum erstenmale die Linie [Äquator] passirt, sich von der so-
genannten Taufe loskaufen, und noch jetzt schreckt man die Kinder, wenn Sie
[sie] das erste Mal zur Stadt kommen, mit dem Beißen in die Thorkette. Die
Stadt Hartenberg soll gar die Wahl ihres Bürgermeisters durch eine Laus vor-
genommen haben; alle Competenten legten ihre Bärte auf die runde Tafel,
und der war Consul, dessen Barte die Laus die Ehre ihres Besuchs schenkte.
Hoffentlich wird man es bei Repräsentantenwahlen anders halten.

Zum Bau eines Galgen mußten alle Handwerker helfen, und jeder Bür-
ger Hand anlegen, um nicht untüchtig zu werden zur Fertigung einer e h r l i -
c h e n  Klystierspritze,  Kammertopfes  etc.,  oder  a n r ü c h i g ,  wie  Schäfer,
Schinder und uneheliche Kinder. Symbolisch war in der gothischen Baukunst
der gen Himmel strebende Spitzthurm, der gegen Morgen stehende Altar, die
drei Haupteingänge und drei Thürme; aber das Kreuz verhunzte wieder den
schönsten, erhabensten gothischen Kirchenbau; man baute ins †, bedeckte Al-
les mit †, schmückte Alles mit den Qualen der Heiligen und Höllenscenen, die
Päbste ließen sich dreifache † vortragen zum Andenken der beiden Schächer
— an sich selbst dachten sie wohl am wenigsten — die Patriarchen doppelte,
die niedere Geistlichkeit einfache, wie der Adel und Ordensritter, und vom
Volke war keine Rede, ob es gleich hungrig, durstig, mißhandelt, krank, ohne
einen  Batzen  im Beutel,  wie  der,  welcher  an  Kreuzschmerzen  leidet  oder
kreuzlahm geprügelt ist, am besten hätte sagen können, was Kreuz ist, denn
er trug das † zehnfach! Es ist weniger sonderbar, daß Ordensritter sich mit
dem † brüsteten, während der Sultan Inhaber des heiligen Grabes blieb, oder

1 Gelbschnäbel 
2 hier: Seit der Reformation vorgeschriebener Aufnahmebrauch für Studenten, war bis ins 

18. Jahrhundert üblich. [RW]
3 Platen - August von Platen-Hallermünde, Deutscher Dichter, schrieb Sonetten, Ghaselen, 

Dramen (Lustspiel »Die verhängnisvolle Gabel«) und Gedichte (»Das Grab im Busento«), 
† 1835 [RW] 
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die Moslem mit ihren Füßen, wenn sie sich niederlassen, ein größeres † ma-
chen, als der eifrigste Katholik; aber weit sonderbarer ist, daß das heiligste
Zeichen der Christenheit zu der schmutzigsten Scheidemünze, den sogenann-
ten Kreuzern herabgewürdigt ist,  und man, wo man sich recht verächtlich
ausdrücken will, spricht: »Der Kerl ist keinen Kreuzer werth!« Die Apotheker
bezeichnen Essig durch ein †, und in der gelehrten wie in der Kalenderwelt
der Damen bedeutet es ein  NOTA BENE. Unter jedes †, das wir tragen, dürfen
wir meist schreiben: ECCE HOMO, IPSE FECISTI 1! Doch können wir uns trösten, daß
es, wie der Tod, unter Alle ausgetheilt ist, und vom Herrn kommt, der es uns
hilft tragen.

Der sinnliche Mensch wird ewig an Symbolen hangen — Jeremias muß
auf Jehova’s Befehl ein kostbares Gefäß vor dem sündhaften Israel zerbre-
chen, und Thrasybulus köpfte die höchsten und stolzesten Aehren; der PATER
PATRATUS der  Römer  mußte  einen  Spieß  ins  feindliche  Gebiet  werfen,  als
Kriegserklärung, und die Franken schickten den Prinzen, die sie des Thrones
unwürdig erklärten,  Scheere und Schwert. Die Bundeslade begeisterte das
Volk Israel in der Schlacht, und die Völker des neuen Bundes das Kreuz, das
man wiederfand 2. Reißet dem sinnlichen Menschen seine Kreuze nieder, so
pflanzt er Freiheitsbäume, raubet ihm seine Madonnen, so macht er Opern-
sängerinnen zu Göttinnen der Vernunft 3; statt des Rosenkranzes greift er zu
Piken, und die Ordenskreuze und Kammerherrnschlüssel ersetzen Kokarden
und rothe Mützen. Der Kannibale quält seine Gefangenen und frißt sie; der
Hurone schlägt seinen alten Vater todt, und der Grieche und Römers weidet
sein Auge an blutigen Kampfspielen der Gladiatoren und an Thiergefechten.
Wie lange ist es [her], daß man an der Nordsee um ein gesegnetes Strand-
recht 4 in der Kirche betete und so innig Gott dankte, wenn der Sturm recht
brauste, als jene Doktorsfrau: »Hat der Herr Liebste viel Patienten?« Gott sei
gedankt, zwanzig. In Wales lief einst Alles aus der Kirche, als Nachricht von
einem gestrandeten Schiffe kam, und der Prediger schloß seine Rede:  »Ich
schließe, Geliebte in Christo, und bitte euch, die Furcht des Herrn im Herzen
und vor Augen zu haben, und nun laßt uns ehrlich und redlich Alle zugleich
nach dem Strand eilen. Amen!«

Stets wird man zwischen Land und Stadt, zwischen keinen und großen
Städten unterscheiden müssen; an kleinen Orten herrschen mehr Sitten, als
in der verdorbenen Welt, aber auch wieder mehr Vorurtheile, lästige Gebräu-
che und Kleinigkeitsgeist. Mein alter Oheim, Geistlicher in einer großen Han-
delsstadt, brachte die ganze Kirche meines Vaterstädtchens einst in Aufruhr
dadurch, daß er sich in den nächsten besten Kirchenstand am Eingang nieder-
ließ, wo nur ein einzelner Mann saß; dieser Mann war aber — der Scharfrich-
ter. So machte es auch ungemeines Aufsehen, als er in schwarzem Amtskleide
und schneeweißer Perrücke zwischen zwei  Häuser  trat  und  SANS FAÇON das
that, was wohl schon die Meisten gethan haben. Wer das Ländlich Sittlich
nicht versteht, oder sich darüber hinwegsetzt, kann in große Ungelegenheit
kommen über wahre Kleinigkeiten,  und mich selbst kostete einst das,  was
mein Oheim ungestraft that, 15 Kreuzer.

In England und Holland wägt man den Mann nach seinem Gelde, bei
uns nach Ahnen und Titel, in Frankreich nach Witz und Manieren; unsere Al-

1 Siehe Mensch, dies hast du selbst gethan.
2 Es war Helena, die Mutter Konstantins des Großen. [RW]
3 Oder Millionärsgören wie Thunberg, Reemtsma, Neugebauer oder Rackete zu Umwelt—

Aktivisten [RW]
4 d. h. Gut von gestrandeten Schiffen, welches als eine Sache ohne Eigenthum dem, welcher 

es rettete [fand], anheimfiehl. Noch im vergangenen Jahrhundert galt dasselbe in Wales.
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ten aber wogen nach Stärke und Tapferkeit. Wohl dürften wir Deutsche den
Franzosen, die wir so am unrechten Orte, wenn auch weniger als sonst, nach-
ahmen, in der Maxime nachahmen:  L’ESPRIT EST UNE DIGNITÉ; gebildete Britten
denken eben so; wir aber fragen: »Wer ist er?« d. h. wem dient er? sein Titel?
gar  NEMO 1? Jenseits der Pyrenäen verlangt man von einem General, daß er
Messe hören muß,  so wie der Türke Beschneidung zum bürgerlichen, und
Verschneidung zum Seraildienst verlangt. Und was würden unsere Damen zu-
erst verlangen, wenn sie Ausspenderinnen der Bürgerkrone wären? In Frank-
reich ist Entblößung des Busens, des Nackens und der Arme Sitte; in Spanien
reicht schon ein sichtbares Füßchen hin, wornach man urtheilt, wie wir nach
Mund und Nase, unsittlich zu heißen, wie im Orient die leiseste Lüftung des
Schleiers. Philipp IV. ärgerte sich über den bloßen Busen der Hofdamen so,
daß er heiße Chocolade über ihre Schaubrode hingoß. Zu Versailles zog einst
ein Auvergnac,  der nie  seine Berge zuvor verlassen hatte,  den Degen,  als
Louis XV. erschien, denn die Garde zog die ihrigen; man nahm ihn gefangen,
erfuhr aber, daß es aus Respekt geschehen sei, und er als Edelmann nicht we-
niger thun zu dürfen glaubte.

Der orientalische Vielweibler, der sein Harem hat, wirft dem Hunde von
Franken vor, daß er weit fleißiger arbeite im Weinberge des Herrn, der faule
Abendländer aber bei der Schwangerschaft  e i n e r  Frau ruhe und während
derselben Wein saufe. Hähne, Böcke, Stiere etc. haben sie nicht auch ihr Ha-
rem? Der Großsultan glaubte Lady Montague nicht besser ehren zu können,
als wenn er sie der Freuden seines Serails persönlich theilhaftig machte, und
dieser [diese] Sultanade verdanken wir den [dem] berühmten Sonderling zu
Venedig [Casanova], aber der Lady noch mehr — die Blatternimpfung 2. Der
Franke Einweibler sagt dem morgenländischen Hahne:  »Kann man mehrere
Weiber zugleich lieben? und noch mehr sie uns? Geschieht nicht der bartlosen
Hälfte unseres Geschlechts schreiendes Unrecht? Wird sie nicht zum bloßen
D i n g  herabgewürdigt? Ein Weib kann auch e i n e n  Mann verlangen, und der
Abendländer damit zufrieden sein, wenn die Sie nicht umgekehrt orientalisirt.
Wie ist es möglich, unter vielen Weibern Ordnung zu halten, wenn man sie
nicht durch Verschnittene bewachen und wie der Neger durch ihren Popanz
Mumbo Jumbo prügeln lassen kann? Verschlimmert  sich nicht  durch diese
Sklaverei das Geschlecht und mit ihm die Männer? Wo hat noch je ein Hahn
seine Hennen durch Kapaunen hüten oder peitschen lassen?« Aber Abendlän-
der und Morgenländer bleiben bei dem L ä n d l i c h  S i t t l i c h !

Die Türken lieben, wie die Olympier und die alten Griechen, schöne, ju-
gendliche Gestalten um sich zu sehen, die ihnen beim Erwachen Kaffee und
Pfeife, Sorbet, Rauchwerke etc. darreichen, und lachen über des Franken al-
ten, schmutzigen Kleiderausklopfer und Stiefelwichser, oder die alte, triefäu-
gige Köchin und Haushälterin. Große Herren haben daher auch die Türken
nachgeahmt durch ihre Pagenanstalt, und junge Herren aus dem Mittelstande
trachten wenigstens nach einer hübschen Aufwärterin. Sonderbar symbolisch
aber ist, daß der Bräutigam bei den Tshuwaschen am Hochzeittage ein Ge-
schirr mit einem Loch in der Mitte, das er mit dem Finger zuhält, herumträgt,
und  in  Litthauen  durchlöcherte  Teller  aufgestellt  werden.  Der  König  von
Achem, wenn er eine Geliebte wählt, läßt alle Mädchen wettlaufen, sodann ih-
re Hemden zusammenpacken, und seine goldene Nase, die beriecht, welches
Hemd am besten  riecht,  ist  der  Weg zu  seinem Herzen.  Der  Abgang des
Dalailama wird zu Amuletten und zu Rauchwerk gebraucht, ja sehr Andächti-
ge gebrauchen Pillen davon sogar innerlich, die jedoch weislich mit Moschus
1 Geist ist eine Würde — Niemand
2 Bei Voltaire: »Der elfte Brief« [RW]
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versetzt sind. So weit brachte es doch kein Pabst, selbst nicht in den finsters-
ten Zeiten!

Strahlenberg erzählt von den Tatarenkoreki, daß sie ein Pilzdekokt, wie
wir Punsch, besonders lieben; das gemeine Volk paßt die Gelegenheit ab, wie
die Franzosen den Frühling zu ihrer appetitlichen Kur des EAU DE MILLE FLEURS,
halten, wenn die Damen und Herren aus ihren Gezelten treten, um sich des
Genossenen zu entledigen, hölzerne Gefäße unter und bezechen sich so lustig
wie die Vornehmen, wenn auch nur aus zweiter Hand. Wie glücklich ist doch
der Adel in der Tatarei! Wenn er am meisten besoffen ist, ist er dem Volk am
nützlichsten, und so lang er pissen kann, wird es nie am schuldigsten Respekt
fehlen. Ländlich sittlich!

In Ostindien und Afrika ist die Sinnlichkeit so heftig, daß Weiber die
Männer anpacken, daher diese gewisse Garnituren tragen, wo bei uns (große
Städte ausgenommen) der umgekehrte Fall nöthig wäre. Griechen waren ein
so leichtsinnig Völkchen, als Gallier; jene verkeilten dem Ehebrecher den Hin-
tern mit einem — Rettig, und unter diesen sagte Einer dem Ertappten: SORTEZ
MR.! setzte jedoch noch hinzu:  »Meine Ahnen würden gesagt haben:  SORTONS
1!« Der alte Deutsche aber kam mit dem Schwert, statt einem Rettig, und eine
Augsburgerin riß dem ruhmbekrönten und schönen König Gustav Adolph die
Halskrause ab, da er sie küssen wollte. In Deutschland herrschten damals Sit-
ten  — man gedenke der Agnes Bernauer,  der Philippine Welser,  Elisabeth
Rehlinger und Clara Dettin — obgleich die Gesetze nicht so streng waren, wie
die der Gentoos; bloße Metzgergriffe kosteten zwei Finger, und Thätlichkeiten
in letzter Instanz das sündhafte Glied selbst, und ein weibliches Glied wurde
eingebrannt auf die Stirne!

Wer vermag die Gebräuche alle aufzuzählen, oder gar auf ihre Spur zu
kommen, so unterhaltend dies auch wäre? Kein Wiener sagt uns, wie es mit
dem S t o c k  a m  E i s e n  2 und den e i n g e s c h l a g e n e n  N ä g e l n  stehe, und
kein Baseler, warum ihre Uhr um eine Stunde früher geht als andere 3, und
ihr  Lalli  dabei  Jedem,  der  über  die  Brücke  geht,  unverschämt  die  Zunge
streckt. Wir wissen nur, daß die französischen Briefaufschriften in Deutsch-
land  daher  rühren,  daß  die  Postanstalt  französisch  ist,  und  Taxis  anfangs
Franzosen anstellte, aber warum noch jetzt? Wegen unserer schwerfälligen
Titulaturen und geborenen Unwesen? Wohl! aber warum dies nicht lassen?
Wenn die Aegypter ihre Brunnenröhren mit Löwenmäulern versahen, so ge-
schah es, weil im Zeichen [Sternbild] des Löwen der Nil austrat; aber warum
lassen wir noch heute das Wasser durch Löwenmäuler laufen? Gewohnheiten
sind schwer auszurotten. Unsere Trompeter kommen von den Herolden der
Alten noch her, wie die Ehre der rechten Hand aus der Faustrechtszeit, wo es
gut war, die Rechte frei zu haben, und die Aengstlichkeit, Einem die rechte
oder nur linke Seite einzuräumen, hat sich ziemlich verloren, woran vielleicht
das Geschichtchen Schuld ist, daß ein Hochmuthsnarr Einem sagte: »Ich kann
nicht leiden, daß ein gemeiner Kerl mir zur Rechten geht«, von diesem aber,
der sogleich links sprang, hören mußte: »Aber ich!«

Wer will immer die Ursachen veralteter Gebräuche erforschen? Warum
sagen wir noch heute, Einem e i n  X  f ü r  e i n  U  m a c h e n ?  Da man noch
mit lateinischen Ziffern schrieb, war das X das doppelte V, wozu vielleicht
Apotheker— und Wirthsrechnungen Anlaß gaben. Auf das Natürlichste ver-
fällt man oft zuletzt, wie bei dem Straßenjungenunfug, daß man Juden Hepp!

1 Gehen Sie fort, mein Herr. — Lassen Sie uns beide fortgehen (um uns zu schlagen). 
2 Wiener Folklore aus dem 15. Jahrhundert [RW]
3 Eine geniale Antizipation der von den dummen, faulen und überbezahlten EU—Bonzen er-

fundenen unnützen Sommerzeit [RW]
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Hepp! nachrief  — die erste Silbe von Heb—räer. Wie verschieden sind nicht
die  Gebräuche,  ein  Licht  auszulöschen?  Manche  stoßen  es  an  Tisch  oder
Wand, oder halten es unterwärts; Andere stoßen es in ein Waschbecken oder
gar in ein Gefäß der Unehre, blasen es aus, ohne sich um den Gestank zu
kümmern, oder löschen es mit den Fingern, ohne Furcht, ihre derbe Haut zu
verbrennen; ja eine lose Zofe löschte es an der Nase eines Haustölpels. Die
Lichtputze bleibt das Beste; aber bei schlechten Lichtern fluchte ich oft über
die Lichtputze, was mir freilich Wachslichter oder eine aufmerksame Haus-
frau, oder ein sorgfältiger Diener ersparen würde, wie die Sonne dem Land-
mann alle Lichter. Laßt uns aber stets das  L ä n d l i c h  S i t t l i c h  erwägen,
worauf die witzigen Schwaben zu reimen pflegen:  »50 Mädchen 100 T….«,
und. St. Augustinus Worte beherzigen: EGO SUM VERITAS ET VITA, DIXIT DOMINUS, NON
DIXIT: EGO SUM CONSUETUDO 1!

1 Der Herr sagte, ich bin die Wahrheit und das Leben; er sagte nicht, ich bin die Gewohn-
heit.
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Ueber Anstand und Lebensart
LA SAGESSE EST TROP ANCIENNE, IL VIVRE À LA

MODE 1!

Die  Natur  scheint  alle  harten,  eckigen Formen zu  verabscheuen:  im
Thierreich, wie im Pflanzenreich, ist Alles geründet, oval, cylindrisch, wellen-
förmig, nur im Mineralreiche finden wir eckige, plumpe Formen. In der Men-
schenwelt soll der Anstand die scharfen Ecken decken, die man allenfalls nur
noch auf dem Lande ganz entblöst sieht, denn hier ist das wahre Mineralreich
der Menschheit zu suchen; in großen Städten und an großen und kleinen Hö-
fen trägt man Larven und Masken, und der gute ehrliche Mann, der sich da
offen zeigt, ist verloren, wie ein Kind. Jeder Mensch hat indessen seine mora-
lischen Pudenda 2, die er nicht gern sehen läßt, und so mag der A n s t a n d  das
sein, was U n t e r r o c k  und H o s e .

Der Anstand gehört PAR EXCELLENCE 3 unter die Gebräuche, die zur Mode
gezählt werden müssen, welche zwar im engern Sinne bloß Sachen ordnet,
Kleider, Hausgeräthe, Wohnung, Schmuck, Equipagen etc., im weitern Sinne
aber Personen und deren gesellige Gebräuche, und diese Conventionen nen-
nen wir Anstand und Lebensart. Wer in Gesellschaft zu wenig Acht auf sich
selbst hat,  verfällt  in Ungeschliffenheit;  wer zuviel,  in Ziererei.  Die eigene
Selbstliebe Anderer Selbstliebe aufopfern, ist Gefälligkeit, die auch ein gut-
herziger Bauer haben kann; Solches aber auf schickliche Art mit Zartgefühl
zu thun, ist feine Lebensart, Welt. Der höchste Grad aber ist die Humanität —
nicht das, was die gemeine Welt so oft ausspricht, sondern Zuvorkommenheit
aus  innerer  gefühlter  Achtung  für  Menschenwürde,  ganz  verschieden  von
französischer Artigkeit, von der Montesquieu sagte: »Meine Landsleute haben
die feinste Lebensart, weil sie am eitelsten sind.« Girard hat sieben Wörter
für  unser  einziges  Wort  h ö fl i c h :  HONNÊTE,  CIVIL,  POLI,  OBLIGEANT,  PRÉVENANT,
AFFABLE, GRACIEUX — Alles verschwand mit der Revolution und meinen lieben Gi-
rondisten, Alles mußte die Segel streichen vor rohen, unverschämten und pö-
belhaften Jakobinern.

Der humane Mann achtet in Andern weniger Stand und Ansehen, als
den Menschen, und ist, was Weltlinge bloß scheinen. Er wird nie seine abwei-
chenden Meinungen zu einer Zeit vortragen, wo er Andere damit kränken und
verlegen machen könnte; sein Tadel wird in dem Fehlenden stets den Men-
schen schonen und dessen Schwächen ignoriren, und selbst bei seinen Wohl-
thaten wird er nie Abhängigkeit fühlen lassen oder gar nach lautem Danke
geizen. Sein lächelndes Auge ist der Vorbote seiner wohlthätigen Handlun-
gen, wie die Blüten die Vorboten der Früchte, seine Höflichkeit ist Höflichkeit
des Herzens, nicht der Manieren. Man kann Anstand und Weltton im hohen
Grade besitzen und neben allem Diesem hohe BRUTALITAS oder  IMMANITAS, wor-
über Pontanus 4 ein herrliches Kapitel hat; ja es gibt Männer so ganz nach der
Welt, daß sie nichts mehr in der Welt sind. Wäre das Gold nicht so selten,
dächte man schwerlich an Vergoldung, und diese Vergoldung ist unsere ver-
stellte Humanität, die man auch die ästhetische nennen könnte; sie steht da,
wie  der  Hühnerhund vor  einem Rebhühnerlager,  bescheiden und geduckt;

1 Weisheit ist zu alt, man muß nach der Mode leben. 
2 Schamteile [RW]
3 vorzugsweise
4 Es könnte Giovanni Pontano † 1503, ital. Humanist und sein Werk »De prudentia« gemeint 

sein [RW]
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noch demüthiger ducken sich die Vögel, aber Beide möchten etwas Anderes
thun. Man muß wohl unter gewissen Umständen aus Respekt thun und reden,
als ob man glaube; aber der ist ein Dummkopf, der auch aus Respekt wirklich
glaubt. Jenes fordert der Anstand, den viele junge Herren in Gesellschaft älte-
rer Personen gar nicht zu kennen scheinen, ob sie gleich nur zu gut wissen,
was es heißt, auf dem Anstand sein.

Wenn  Lichtenberg  und  Weikardt  ihre  Höcker  zu  verbergen  suchten,
oder Gibbon wegen seines Hodenbruchs und daher watschelnden unbehülfli-
chen Ganges wo möglich zum Sitzen eilte, und Dickhälse ewig an Halsbinde
und Weste zupfen, so suchen wir noch weit mehr unsere moralischen Gebre-
chen mit den Hosen des Anstandes zu decken und haben uns in der That aus
Löwen der Vorwelt in Eichhörnchen umgewandelt und verfeinert, und man
muß jetzt die Portion Salz, die unsern Vorfahren genügte, ihren Mann kennen
zu lernen, verdreifachen. Viele moralisiren sogar, wie gedruckt, und ihre Mo-
ral ist weiter nichts, als ein gut zugerittenes Wiener Reitpferd, das Lanzaderl
[?] macht. Wir spielen mit dem Anstand, aber er spielt eben so oft mit uns: der
Anstand z. B. fordert, daß man nicht zu laut spreche und nicht stark accentui-
re; aber der Accent ist gerade die Seele einer Rede von Wahrheit und Empfin-
dung, daher wird er gefürchtet; denn eine Maxime des Welttones ist:  »Jeder
gibt zuerst guten Wein, wenn aber die Gäste trunken sind, den schlechten 1.«
Der Weltton hat sogar seinen eigenen Zeitmesser; ihm ist lächerlich, von ei-
ner guten Handlung länger als einen Tag zu sprechen; von einem neuen Thea-
terstück mag man schon zwei bis drei Tage reden, von einer Jagdpartie oder
BAL PARÉ acht Tage zuvor und acht Tage darnach, von einer verfluchten Satire
oder skandalösen Liebesgeschichte, je wahrer jene, und je greller diese ist,
wohl vierzehn Tage, von einer neuen Gardeuniform oder neuen Orden, von ei-
nem Minister oder Maitressenwechsel aber Monate lang!

Selbst wilde Völker haben ihre Mode, sich zu begrüßen, und ihr erstes
Anstandsgesetz ist, nicht zu widersprechen, ja Zeichen des Beifalls aus bloßer
Höflichkeit zu geben, was christliche Missionäre gar oft für Zeichen der Ue-
berzeugung und des Glaubens genommen haben. Die Besuche der Sinesen be-
stehen in reinem Ceremoniell, wobei sie oft mehr Verbeugungen als Worte
machen, und noch heute machen im ganzen Orient die überfeinen Gesetze
des Anstandes den Umgang schwer, wie bei uns vor hundert Jahren, wo man
förmliche Vorschriften hatte für den Umgang mit Frauenzimmern, für Briefe,
Scherze und jede Körperbewegung, eigene Complimente für Neujahr—, Ge-
burts— und Namenstage, für Purgir— und Aderlaßtage, für Condolationen,
Gratulationen und Gesundheiten bei Tische. Nichts übertraf aber den echt si-
nesischen Umgang eines Bräutigams mit der Braut, und der Tanzmeister lehr-
te sorgfältig, wie man eine Prise Tabak und dann eine Dame recht galant bei
der Hand nehme, in Ermanglung weißer Handschuhe — mit dem Rockzipfel.
So reichte jenes Fräulein dem pulsfühlenden Arzt ihren Arm bedeckt mit dem
Hemde, und so legte jenes Mädchen, das zum erstenmale bei einem großen
Mahle war, und der die Mutter empfahl, ja die Beine hübsch auf den Teller zu
legen, wenn Fleisch käme, ihre Füße geradezu auf den Tisch.

In Europa gibt es eine Gesellschaft, von der man überall spricht, ohne
bestimmt zu wissen, wo sie ist, und was sie ist; Jeder will ihr angehören, und
es ist Beleidigung, das Gegentheil zu behaupten; sie hat Gesetze, deren Hand-
habung keinen Kreuzer kostet, und Gebräuche, die blindlings befolgt werden;
weder Geburt noch Gunst, weder Schönheit noch Talent, weder Reichthum
noch Wissen finden hier Ausnahme; nur Fremdlinge laufen Gefahr, dieser Ge-

1 s. NT Joh 2 [RW]
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sellschaft geopfert zu werden, wie vormals in Taurien 1; Jahrtausende sind in
den Abgrund der Ewigkeit gesunken, große Städte, Männer und Staaten, nur
diese Gesellschaft hat sich erhalten und bildet gleich den Juden eine Nation,
zerstreut unter allen Nationen; das größte Verdienst in dieser Gesellschaft ist
— zu amüsiren, und das größte Vergehen — zu langweilen; das Lächerliche ist
die Exekutivgewalt, gleich dem heiligen Alten, der ohne Truppen überall un-
sichtbar herrschte, und diese Gesellschaft heißt:  LA BONNE COMPAGNIE, wenn sie
gleich Colmann ein Lebenssystem genannt hat, CALCULATED TO DESTROY SOCIETY FOR
THE SAKE OF COMPANY 2, und daher halte ich es längst mit meinem lieben S. Pierre:
LA DIÈTE DES ALIMENS NOUS REND LA SANTÉ DU CORPS, ET LA DIÈTE DES HOMMES LA TRANQUILLITÉ
DE L’AME 3.

Die  ganze Gesetzgebung dieser Gesellschaft  besteht  in zwei  Worten:
C’EST L’USAGE, und eben so lakonisch sind die Worte: CELA NE SE FEIT PAS! Die Wor-
te DÉLICIEUX und DÉTESTABLE, PIQUANT und ENNUYANT sind Schlagworte, wie der Juden
ihr koscher und trepheh! Wie oft habe ich rufen hören: ÇA EST DÉLICIEUX 4! und
erst hinten drein kam: QU’A—T—IL DIT 5? Gerade darin liegt das Geheimniß der
feinen Welt, daß eine Antwort auf fünfundzwanzig Fragen gleich gut paßt,
und der wahre Gesellschaftston in der Kunst besteht, zu reden, ohne etwas zu
sagen — worüber man noch lachen kann; aber traurig ist, daß das, was noch
im  vorigen  Jahrhundert  C’EST UN HONNÊTE HOMME hieß,  jetzt  HOMME DE BONNE
COMPAGNIE heißt, im Gegensatz zu der MAUVAISE COMPAGNIE, wie der Brief eines Pa-
risers aus einem kleinen Städtchen beweist: LA BONNE COMPAGNIE EST RARE, MAIS LA
MAUVAISE Y EST EXCELLENTE 6. Chesterfields berühmte Briefe, in ganz Europa gele-
sen, in deren jedem er seinem Stanhope Anstand, feines Betragen und den
Tanzmeister empfiehlt neben der laxesten Moral, machen jetzt höchstens ko-
mische Wirkung, und nur ein echter BON—TON ist im Stande, die sechs Bände
auszuhalten. Johnson nennt ihn einen schönen Geist unter Lords und einen
Lord unter Schöngeistern, und sagt, daß die Briefe die Moral einer Buhlerin
lehrten und die Sitten eines Tanzmeisters.

Champforts Definition der großen Welt,  UN MAUVAIS LIEU AVOUÉ 7, ist über-
trieben, und richtiger das Bild der beiden Schweizer, die vor den Palästen des
BON—TON und BON—GOÛT stehen; beide verwehren gar oft der Freude und Natur
den Eingang. Lord Holland aber blieb bei der Natur. Er versicherte einer Da-
me alles Mögliche.  »Aber  wenn ich häßlich,  arm und verlassen wäre?« —
»Und wenn Sie nackend wären, würde ich Ihnen dienen.« — Es scheint mir
nicht sehr philosophisch von unserem Garve, daß er sich so gerne zu glänzen-
den Gesellschaften drängte, wo man ihn noch überdies als Menschenbeobach-
ter scheute, und sich so grämte, als ein offener Schaden im Gesicht ihn davon
abhielt; tieferblickende Philosophen finden da, schon nach den ersten Besu-
chen, in der Regel den Sitz der  FRIVOLITÉ, wo über Dinge am meisten gespro-
chen wird, die man am wenigsten versteht,  so wie etwa eine Deutschin eine
italienische Arie singt, und viele Repräsentanten — Constitutionen haben ma-
chen helfen,  und wo gerade die Thoren die lautesten Rollen spielen, reine

1 Taurien – die Krim; 1782 von Potemkin erobert und dem Russischen Reich eingegliedert 
[RW]

2 Darauf berechnet, die Gesellschaft um der Geselligkeit willen zu zerstören.  
3 Diät in Lebensmitteln gibt uns die Gesundheit des Leibes, Diät in Betreff der Menschen die

Ruhe der Seele.     
4 Es ist Brauch. — Es geht nicht. — Kostbar, verabscheuungswürdig, pikant, langweilig. — 

Das ist kostbar.
5 Was hat er gesagt?     
6 Ehrlicher Mann — Mann von guter Gesellschaft — Schlechte Gesellschaft — Die gute Ge-

sellschaft ist hier selten, aber die schlechte ausgezeichnet.
7 Eingestandener Weise ein übelberüchtigter Ort    
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Theaterrollen,  bei  deren Schlusse sie  auseinandergehen,  und die  Klügeren
sprechen: ILS SE RENDENT JUSTICE EN SE MÉPRISANT TOUS 1, altdeutsch: »Ein Esel heißt
den andern Langohr!«

Aus einer großen Gesellschaft heraus
Ging einst ein stiller Gelehrter nach Haus.
»Wie sind Sie zufrieden gewesen?« —
»Wären’s Bücher — ich würd' sie nicht lesen.«

Mir ist oft in Gesellschaften die Anekdote vom Hofe Louis XIV. eingefal-
len, die so viel zu lachen gab. Die Hofleute hatten ein Rendezvous aller Papa-
geien festgesetzt, wo ein Witzling dem seinigen die Worte gelehrt: AH, QUE DES
PERROQUETS 2! Herren und Damen waren versammelt am bestimmten Tage, und
der Papagei, der der letzte von Allen sein sollte, war der erste und rief sein:
AH, QUE DES PERROQUETS! Das französische Wort S’AMUSER, wofür wir kein rechtes
deutsches haben, ist wie gemacht für solche Gesellschaft — S’AMUSER die Muße
los zu werden; ein zweiter Swift sollte mit Ideen unter die Arme greifen, wie
der ältere in seinen politen Gesprächen gethan hat. Wie viele Diners ohne
Verdauung! Wie viele Soupers ohne Vergnügen! Wie viele Unterhaltungen oh-
ne Zutrauen! Wie viele Verbindungen ohne Freundschaft! Wie viele Sophasce-
nen ohne Liebe! Was kann der, der die Männer kennt und der Weiber nicht
mehr bedarf,  noch  in  den  meisten Gesellschaften? Man stößt  auf  so  viele
Kratzfüße, Hasenfüße und Hasenköpfe, auf so Viele mit der Teinture  3 von
(Oberflächlichkeit wäre allzu deutsch) allem Wissenswürdigen, die Madame
von einem deutschen Hofmeister haben wollte, der ihr sagte: »Gnädige Frau,
stellen Sie lieber einen Färber an!«, daß man sich lieber nach vollbrachten
Geschäften in die  Stille  seines Zimmers oder in die  Einsamkeit  der  Natur
zieht,  und  allenfalls  Delille’s  Conversation  liest.  Der  wesentlichste  Unter-
schied  zwischen  seiner  und  gemeiner  Gesellschaft  ist  dort  ein  Dutzend
Wachskerzen — hier ein Unschlittlicht [Talglicht]!

Noch heute begreife ich nicht, wie man große Gesellschaften, wo man
sich einige Artigkeiten sagt, dann zur Tafel und von da an Spieltisch eilt, g u -
t e n  U m g a n g  nennen konnte, der, verglichen mit Familien— oder vertrau-
ter Freunde Cirkeln, Natur und Büchern — wahre Sklaverei ist. Aus dem Bet-
te aufs Kanape, dann zur Toilette, von da in Wagen oder aufs Pferd, dann zur
Tafel, Loge, Spieltisch, Souper, und wieder ins Bett! Welch ein HIGH LIFE! —

BLASÉS EN TOUT; AUSSI DURS QUE POLIS,
TOUJOURS HORS D’EUX, OU D’EUX SEULS REMPLIS 4,

l i e b e n  diese Leutchen, wenn man sie sprechen hört,  die Menschen  nixht
schlechtweg, sie sind von ihnen e n t z ü c k t ; sie f r e u e n  sich nicht, sie z e r -
s c h m e l z e n ; das Schöne ist g ö t t l i c h , und der Freund ihr z w e i t e s  Ich —
überall Enthusiasmus in  — Worten; unsere Altvordern waren zwar ehrliche
Leute, aber rohe  Klötze; die Nachkommen, wenn sie Alles wörtlich nehmen,
werden kanonisiren 5 müssen. Ich begreife dieses Weltleben nur dann, wenn
ich Monboddo’s und Rousseau’s Hypothesen annehme, daß der Mensch nichts
anderes sei, als ein gebildeten Ourangoutang.

Zwei Gesetze regieren die Welt, das Gesetz des S t ä r k e r n  und das des
F e i n e r n , und die große Welt macht es wie die Kaufleute mit ihren Waaren:
g u t  wird wenig geachtet; s c h ö n  ist schon etwas; f e i n  — AH! C’EST ÇA! und da

1 Sie erweisen sich Gerechtigkeit, indem sie sich sämmtlich verachten.
2 Ach , wie viel Papageien!     
3 Anstrich (Färbung)
4 Für Alles stumpf, so hart wie glatt, gestempelt und verflucht, / Sind sie stets außer sich 

und doch nur auf sich selbst bedacht.
5 kanonisieren – mustergültig werden [RW]
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der TITULUS DE VERBORUM SIGNIFICATIONE 1 bloß für Juristen geschrieben ist, und nur
Kinder und Narren die Wahrheit reden, so ist die Feinheit allerdings vorzuzie-
hen; die Kunst zu kitzeln führt am weitesten, und daher nannten schon die La-
teiner die Welt  MUNDUS,  rein  — rein, wie wir etwa einen Taugenichts einen
s a u b e r n  G e s e l l e n  nennen, oder meine Großmutter ihre verschimmelten
Zwetschgen ü b e r z u c k e r t e  nannte, was mich täuschte, folglich zufriedener
machte. Nicht überall ist die gerade Linie die kürzeste, und da Jeder seinen
moralischen Kitzelfleck hat, so verlohnt sich schon die Mühe, die Kunst zu kit-
zeln einzustudiren. Es macht schon in der physischen Welt einen gewaltigen
Unterschied, ob Hans die Gretel, oder Selmar die Selma kitzelt, und noch deli-
kater ist die Sache in der moralischen: überkitzelt man, so merkt der Gekitzel-
te Unthat, und man hat mehr verdorben, daher es recht gut ist, daß die Meis-
ten den Solangänsen der Hebriden gleichen, die der Fänger durch kluges Kit-
zeln fängt. Am weitesten kommt man damit bei Damen: sie haben alle ihren
Kitzelfleck  an  derselben  Stelle,  und  wegen  Ueberkitzelns  kann  man  ruhig
sein. Galanterie hat schon oft zu höheren Zwecken geführt, die man ohne sie
nicht erreicht hätte — beide Geschlechter sind einmal für einander da; nur ein
Joseph kann der Potiphara 2 den Rock lassen; in eilenden Fällen bleibt nichts
liegen als höchstens — die Hose.

EST MODUS IN REBUS, DIT LE GRAND ISOCRATE,
C’EST EN LATIN — NOUS AIMONS, QU’ON NOUS GRATTE 3.

Der Anstand oder das Decorum macht fast die ganze Moral des Welt—
und Hofmannes, und etwas davon ist immer gut; die ewige Handbabung der
Bücher oder Feder macht Gelehrte so schwerfällig wie den Bauern Hacke und
Pflug, und in der Gesellschaft behandeln sie oft die Gesellschaft als Nebensa-
che, und man  lacht mit Recht.  Vielleicht  geht es mir hier und da in diesem
Werke nicht besser, ohne es zu merken, und wie jenem Professor, der einem
Landedelmann mit seinen lateinischen Programmen aufwartete, oder jenem
Prälaten, der an der Tafel zur Seite einer Fürstin den vor ihm liegenden Vorle-
gelöffel als Auszeichnung ansah und, von sich ablehnend, der Fürstin präsen-
tierte.  Die  Zierbengel  oder  ÉLÉGANS TIRÉS À 4  ÉPINGLES kommen weiter,  wenn
gleich ein gesacheiter Mann nicht begreift, wie man sich täglich dreimal um-
kleiden und um alle Kleinigkeiten bekümmern mag, als jener Magister, der im
Vorzimmer seines Mäcen seinen Anzug von Neuem ordnete und gerade seine
seidenen Strümpfe mit einem Bindfaden fester machte, als der Gönner herein
trat. Es versteht sich ohnehin, daß man bei Aufwartungen alles Tabaks, Biers
und Branntweins sich enthalte, aller Rettige, Hülsenfrüchte und Knoblauchs,
und Jeder thut wohl, da man in Vorzimmern oft so lange warten muß, sich zu-
vor — zu erleichtern.

Von dem wackern Anson sagte die Welt: Anson  ist um  die Welt, aber
nicht in der Welt gewesen, und Tavernier antwortete auf Louis XIV. Frage:
»Warum wählten Sie Aubonne in der Schweiz zum Wohnsitz, und nicht Pa-
ris?« — »Ich liebe die Freiheit!« Prediger Schulz zu Gilsdorf wurde berühmt,
nicht durch seine Sittenlehre für alle Menschen, sondern weil er predigte —
im Zopf. Auf manchen Gelehrten hat man in großen Residenzen mit dem Fin-
ger gezeigt, daß er angefahren kam mit einem Fiacre und nicht in einer Remi-
se  4; zu Wien will ich es Keinem rathen, nach gewissen Kunstgallerien und
1 Der Titel über die Bedeutung der Worte (Rechtsformel in den Pandekten)
2 Die Frau aus Gen 39, dort »Potiphars Weib« genannt. [RW]
3 est modus in rebus *), so sagt uns der Lateiner, / Das heißt verdeutscht: das Kitzeln fein 

verschmäht gewißlich Keiner.
*) Es ist ein Maß in den Dingen. Die Stelle ist aus einer französischen Komödie, worin Je-
mand, der das Latein nicht versteht, jene Worte Damen erklären will.

4 Fiaker – zweispännige Pferdedroschke, Remise – eigentlich Wagenschuppen [RW]
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Gärten zu Fuße zu kommen, wenn er nicht mit einem Dukaten oder wenigs-
tens mit Augengläsern seinem Ueberrock RÉLIEF 1 zu geben weiß. Hier, wo so
Viele nicht auf zwei, sondern auf acht und noch mehr Füßen durchs Leben
wandern, machen FIACRES,  CABRIOLETS,  VOITURES,  EQUIPAGES etc. einen wesentlichen
Unterschied. Sieht der Kutscher wie eine Vogelscheuche, und die Pferde wie
wandernde Gerippe aus, so hat der arme Fußgänger nichts zu besorgen; rollt
ein Cabriolet vorüber, die Peitsche nachlässig über das Vorderleder hangend,
so ist auch nichts zu besorgen; aber ist die Peitsche auf dem Rücken des Pfer-
des,  dann drückt euch in die Ecke. Eine bürgerliche Kutsche ist  selten zu
fürchten; aber GARE, die hochadeligen; schon die Pferdetragen die Nase hoch
in der Luft. Und nun erst Gesandtschaftsequipagen? Sie rennen eher Mensch
und Vieh über den Haufen, als das Wohl Europens um eine Stunde zu verspä-
ten. Die Schriftsteller über  G e s a n d t s c h a f t s r e c h t e  haben dieses  Recht
vergessen, und am allergefährlichsten sind die reitenden Gesandten, die jun-
gen Adjutanten oder Legationssekretäre.

So wie die innere Gediegenheit der Geisteswerke der Alten den neueren
fadesten Meßprodukten nachstehen muß, weil ihnen der, schone Styl fehlt —
Styl ist, wie bei Damen die Moden, Hauptsache — so ruft der Weltmann dem,
seine Meinung mit Beweisen belegen wollenden Gelehrten zu:  AH,  JE NE VEUX
PAS QU’ON ME PROUVE 2. Der Anstand ist so hoch kultivirt, daß selbst der Henker
einem ungeberdigen Patienten sagte:  »Es ist  nicht genug,  mein Herr,  daß
man geköpft wird, man muß sich auch dabei zu  benehmen wissen.« Unsere
hochverfeinerte Zeit hat sogar eine Menge überzuckernde Terminologien er-
funden, und in unserem langen Kriege ging keine Kanone verloren, sie blieb
bloß aus Mangel an Pferden stehen; man floh nie, sondern machte bloß eine
Bewegung  rückwärts; man wurde nie geschlagen, sondern zurückgedrängt,
und siegend überließ man dem Feinde ganze Provinzen; die Kriegsrelationen
waren officielle Verwunderungen im Posaunenton, wenn die Leute einmal ihre
Schuldigkeit gethan hatten. Man nahm nichts, man requirirte bloß, und Fran-
zosen invitirten zu Bällen und Mahlen, welches die Geladenen zahlen mußten.
Jourdan stand 1799 mitten in Schwaben, behauptete aber, es sei keine Feind-
seligkeit, sondern bloß seine militärische Stellung, welche die Umstände er-
heischten. Doch — behauptete nicht schon Friedrich, als er in Schlesien ein-
rückte, er nehme es bloß  EN DEPÔT? Unsere Alten sagten:  »Zu geschehenen
Dingen muß man das Beste reden.« Wir sind noch weit höflich-er, wir loben
und belohnen sogar — ungeschehene Dinge!

Französische Armeen konnten Unfälle treffen, sie konnten aufgerieben
werden, aber nur durch die Elemente und Verrath; sie verloren stets nur den
vierten Theil von dem, was der Feind verlor, der in der Regel pulverisirt war
von dem Feuer und der Sonne von Austerlitz. Die Oesterreicher waren allein
Schuld,  daß  1805  London  nicht  genommen ward;  bei  Eylau  3 war  es  ein
Schneegestöber, bei Aspern 4 Ueberschwemmung der Donau, Spanien Hitze,
in Rußland Frost, bei Leipzig ein voreiliger  Sappeur  5 und bei Bellealliance
[Waterloo] ein panischer Schrecken, der die Heiden weichen machte. Die flie-
henden Römer  bauten dem Jupiter Stator einen Tempel; wir hätten zu viel
Tempel zu bauen gehabt. QU’EN PENSEZ—VOUS? fragte der Held meiner Zeit, von

1 Glanz 
2 Ich will nicht,daß man mir beweist.
3 Schlacht von Preußisch Eylau 1807 in Ostpreußen [RW]
4 Schlacht bei Aspern (Essling) 1809 in der Nähe Wiens, die erste bedeutende Niederlage 

Napoleons [RW]
5 Sappeur - Soldat der technischen Truppe; Pionier  [RW]

172



Leipzig [zurück]kehrend, seinen Minister Talleyrand. IL ME PARAIT, SIRE, QUE C’EST
LE COMMENCEMENT DE LA FIN 1.

Der schnelle Erwerb von Reichthümern hieß in der Armee:  SE FAIRE UN
SORT,  oder auch  GAGNER,  beim bloßen Soldaten  TROUVER;  VOLER,  sagten sie,  EST
MALHONNÊTE 2. Wer sucht, der findet, und wer anklopft, wie Soldaten dem wird
aufgethan  3.  Schon Simplicissimus, der den dreißigjährigen Krieg durchge-
macht hatte, las das Wert B e i t  (Beute) nur rückwärts, und die Zigeuner spre-
chen von E r b e n , was denn, wenn es recht ins Große geht, E r o b e r n  heißt.
Man muß die Erbschaften, die Napoleon und Ehren Davoust und Vandamme
etc. in Zigeunermanier machten, nach Millionen rechnen  — man nannte sie
nicht Räuber, sondern Marschälle, Ducs Protektors; aber sie überluden sich
beim PRENDRE, und so mußte nach dem Laufe der Natur das  RENDRE 4 folgen,
unter Beihilfe der Blücherschen und Wellingtonschen Pillen.

In der Sprache Galliens gab es indessen schon weit früher so überzu-
ckernde  Terminologien:  der  FILOU hieß  längst  CHEVALIER D’INDUSTRIE,  die  Hure
MAITRESSE, und ein Spielbetrüger war ein Manne,  QUI CORRIGE LA FORTUNE 5. War
der Bettel nicht längst von Handwerksburschen und Kutten veredelt durch
F e c h t e n  und  T e r m i n i r e n , Bettelmönche durch und Hurerei durch  G a -
l a n t e r i e ?  Nannten nicht längst galante Damen ihr Harem von Männern —
M ä n n e r ,  d i e  s i e  i n t e r e s s i r e n ,  und  behauptete  nicht  jenes  Malers
Sohn,  als  er  Tambour  wurde,  er  habe  die  Musik  gegen  die  Malerei  ver-
tauscht? Das Artilleriefeuer selbst spielt bloß in die Flanken, und dies ist noch
verzeihlicher, als daß der altfranzösische Zwang, der das Parlament zur Ein-
registrirung harter Edikte nöthigte, LIT DE JUSTICE 6 hieß. Die Justiz schlief, und
so brauchte sie freilich ein Bette!

Wie überzuckert sind nicht die Ausdrücke: d e r a n g i r t e  7  U m s t ä n d e
und  d e r a n g i r t e  T a i l l e n ?  so schön,  als  die Ausdrücke:  E h e l e u t e  v o r
G o t t , statt CONCUBINARII, oder K l e i n h a n d e l  für Hurenhandwerk. Die Nullität
eines Ehemanns heißt COMPLAISANCE, oder es ist ein guter Weibermann, und von
der häßlichsten Krankheit sagt man: IL A ATTRAPÉ UNE PETITE GALANTERIE; selbst der
derbe Britte, der SCABIEM S C A B I E M  zu nennen pflegt, nennt seine Boxerei — Pu-
gilistik 8. Heißt nicht der Hurer ein großer Verehrer des Geschlechts? Selbst
das AIR DÉGAGÉ 9 der Fräuleins ist so eine Sache; aber seit wir das französische
Wort Galanterie an Kindesstatt angenommen haben, hört man dafür selten
mehr  von  E h e b r u c h  sprechen.  Die  Revolutionsmänner  sprachen  von
TRAVAILLER LE PEUPLE, deutsch:  a u f w i e g e l n , und wir sind wenigstens so zart,
das beliebte Schuldenwesen des Adels K r e d i t w e s e n , Schuldenkassen K r e -
d i t k a s s e n , die Verwirrungen bei Einverleihung der Mediatisirten O r g a n i -
s a t i o n e n  zu nennen, wie Hochzeit und Leichen — B e i l a g e r  und B e i s e t -
z u n g . Vielen französirenden Deutschen geht es wie dem Revisor, der einen
Rechnungsführer  fragte:  »Was  soll  Aufgeld  eigentlich  besagen?« Dieser
schrieb darunter: »Aufgeld ist ein ausländischen Wort, zu Deutsch Agio 10.«

1 Was halten Sie davon? — Sire, ich glaube, es ist der Anfang vom Ende.
2 Sich ein Loos verschaffen — gewinnen — finden — Stehlen ist unanständig     
3 Mt 7.7 [RW]
4 Einnehmen — ausleeren
5 Spitzbube — Industrieritter — Gebieterin — der das Glück verbessert
6 Bett der  Justiz
7 derangieren – stören, verwirren [RW]
8 Er hat eine kleine Galanterie erwischt — Krätze, Krätze — Kunst des Faustkampfes
9 Unbekümmerte Miene
10 Agio – Aufgeld, z. B. Betrag, um den der Preis eines Wertpapiers über dem Nennwert 

liegt
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Jener Gascogner sagte von seinem gehängten Vater, daß er VERTICALEMENT
gestorben sei, und ein Prediger, von dem vornehme Verwandte eines Gehäng-
ten einen Todesschein verlangten, bescheinigte, daß solcher 1697 selig ver-
storben, gegen das Ende aber ein wenig g e z a p p e l t  habe; er war feiner, als
jener deutsche Michel, der SAVOIR FAIRE durch B e t r ü g e n  übersetzte, und gar
viele deutsche Gelehrte, wo Kant oben an steht — aber was verziehe man ei-
nem Kant nicht? Friedrich verzieh auch dem Reinhold Forster, als er ihm sag-
te: »Ich habe außer einem Dutzend wilden Königen auch zwei zahme gespro-
chen, aber keiner ist mir vorgekommen, wie Euer Majestät.« — Die gelehrte
Welt meiner Zeit verwandelte sogar Eigennamen in Zeitwörter und gebrauch-
te Klopstocken für erhaben, Schillern für liebenswürdig, Kanten und Schellin-
gen für unverständlich, Mecklen und Röschlauben für grob, Kotzebuen für
mittelmäßig sein, Wernern für langweilen, Schirachen für Kannegießern und
Schlegeln für anmaßend sein. Merkel war der Cotin 1 unserer Literatur; aber
der Anstand wurde verletzt von den bedeutendsten Männern und aller Huma-
nität vergessen, was eine Erbsünde der Recensenten zu sein scheint, die frei-
lich meist  noch jung sind.  Auf  einen groben Privatbrief mag man privatim
auch grob antworten, wie Kästner: »Ihr Schreiben liegt v o r  m i r , wird aber
sogleich h i n t e r  m i r  l i e g e n .« Aber publice thäten wir besser, den wegen
Höflichkeit eben nicht verschrienen Britten nachzuahmen: I FIND IT WILL NOT DO
(es taugt den Teufel nicht);  IT WILL DO NO MORE 2 (Es ist vorbei). Bei gewissen
Fragen der Großen ist es ohnehin gut, weder Ja noch Nein zu sagen, sondern
wie Asmus  in der Audienz zu Japan:  »Ich bitte unterthänigst um Vergebung
etc.« Ich meine, die kritische Philosophie habe uns sattsam belehrt, daß wir
hienieden kein Ding an sich erkennen, sondern nur Erscheinungen der Dinge
— Schein! Schein! Franzosen sind die besten Lehrer des Anstandes selbst in
kritischen Augenblicken, das muß ihnen der ärgste Feind lassen; hier können
wir  Deutsche am meisten  von  ihnen lernen; ihr  hohes Lebensmotiv  heißt:
SAUVER LES APPARENCES 3!

1 Ein Schmaher, Boileau’s Lesern bekannt
2 Ich finde, es geht nicht. — Es geht nicht mehr.
3 Den Schein retten
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Die Höflichkeit und Grobheit
Parole douce et main au bonnes
Ne coute rien, et bon est 1.

Henri IV

Die Manieren roher Zeitalter sind n a t ü r l i c h , daher roh, die Sprache
lakonisch, aber  w a h r , gerade wie bei unsern Bauern oder im Norden, und
unter Kutschern, Kärrnern und Lastträgern in großen Städten. Noch vor fünf-
zig Jahren waren Obere gegen Untere höchst freigebig mit Ochse und Eseln,
ohne es böse zu meinen, und der General, der den Fähndrich einen Ochsen
genannt hatte, half demselben auf die Versicherung, daß er freilich nur noch
ein Kälbchen sei.  Jene Bäuerin,  die ihrem sterbenden Manne ins Ohr rief:
»Hans, stirbst du?« versicherte den Herrn Pfarrer auf die schon gewohnte
Antwort: »Ich will Dir was  — «, daß ihr Hans noch bei ganz gesundem Ver-
stande sei. Der Bauer ist gerade nicht grob, wenn er auf den Vorwurf seines
gnädigen Herrn:

Ei, ei, was kaufst du mir so leichte Schweine?
Mit einem Bückling erwidert:

Euer Gnaden, so schwer wie Sie gibt’s keine,
und sein l. m. i. A. kann man nicht grob nennen; denn noch vor fünfzig Jahren
konnte man es auch höher hinauf  noch hören, und ist weiter nichts, als ein
g r o b e s  N e i n .  Niedern befiehlt  aber  einmal  die  Klugheit,  gegen Höhere
höflich zu thun, ob sie gleich oft das beste Recht hätten, recht grob zu sein.
Der Mann, der die Vernunft auf seiner Seite fühlt, wird stets gemäßigt und ar-
tig, und sein Geschäft leicht sein; der Andere aber, der sein Unrecht fühlt,
grob und heftig um sich schlagen, wie Simson mit — Eselskinnbacken 2!

Bei fortschreitender Kultur kommen steife, weitläufige Ceremonien, wie
zu Byzanz und in China, und in kleinen Orten setzte es in einer halben Stunde
so viel Bücklinge, daß ein Hofcavalier eine ganze Woche damit hätte ausrei-
chen können, und das Essen kalt wurde, bis man zum Sitzen kam. Von dem al-
ten: Gott befohlen! und: Befehl dem Herrn deine Wege! rührt es, daß das Volk
sich noch heute b e fi e h l t  und statt: Empfehle mich, spricht: »Befehl mich.«
Endlich gelangt man wieder zur ersten Einfachheit mit Freiheit verbunden,
und Complimente scheint selbst die Natur zu wollen, wie wir an Thieren se-
hen können: der Tauber gurrt länger um seine Taube, als der Bube um sein
Diendel, ein Hund beschnuffert den anderen, und nicht leicht wird ein Hünd-
chen einem Hund begegnen, ohne respektvoll das Schwänzchen einzuziehen
und sich an die Seite zu drücken – K r u m m b u c k e l  und K a t z e n s c h w ä n z e
bringen es in der Welt weiter, als schnurgerade Kerzen und Stöcke.

Die Manieren der Gesellschaft haben sich noch immer nach der Haupt-
stadt oder dem Hofe gerichtet;  von Hof kommt das Wort H ö fl i c h k e i t , wie
H o ff a r t  von H o f a r t , an Höfen ist Höflichkeit der V e r s t a n d  und die Mün-
ze, wenn auch zuweilen der Hof gerade der Gegensatz ist, wie Gesetz der Ge-
gensatz von Gerechtigkeit,  namentlich bei der  SUITE DE LA SUITE und  LIVRÉE 3.
Wenn gewisse hohes Personen gewisse bürgerliche höflich grüßen, darf man
fast immer annehmen, daß sie ihnen entweder schulden oder schulden wollen,
daß sie Prozesse oder sonst etwas auf dem Herzen haben. Aber immerhin; die
Verfeinerung, die von den Höfen ausging, hat etwas Liebenswürdiges, es ist

1 Freundliches Wort und Hand am Hut / Kostet nichts und ist dennoch gut.
2 Ri 15 [RW]
3 Gefolge des Erfolges — Bedienten
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eine Kunst, jede Raupe auf das rechte Nahrungsblatt zu setzen, und wer ein
guter Gesellschafter sein will, muß viel in Gesellschaft sein, und hiezu haben
die höhern Stände Zeit, und wenn man gefällt,  fällt alles leichter. Der Sohn
der Natur und der Weltmann verhalten sich, wie das hänfene Hemd der Bau-
erndirne und die Hemden, die Graf Bussy der Pompadour aus Indien brachte,
wovon jedes in einer kleinen Dose Raum hatte. Höflinge wissen, wie die Laub-
frösche, sich an das glatteste Ding anzuhängen, ja selbst in luftleeren Räumen
zu schweben, was die Laubfrösche müssen bleiben lassen. Leute machen Leu-
te, und so mag es denn hingehen, wenn mancher Bürgerliche eine ungemeine
Ehre darin findet, von sich sagen zu hören: »Er ist ein Hofmann!«

Nächst Körperschönheit empfiehlt einen Unbekannten nichts schneller,
als A r t i g k e i t , und sobald Menschen einander näher rücken, wird die Sache
wichtig  zum  angenehmen  Nebeneinadersein  und  zur  Verhütung  des  Aus-
bruchs der Leidenschaften. Noch höher steht der Mann mit der Gabe ange-
nehmer Unterhaltung, so vermischt die Gesellschaft auch sein mag, und dazu
gehört Gewandtheit und Selbstverläugnung, die selbst Grobheiten gelassen
einsteckt, um die Gesellschaft nicht zu stören. Ich bin überzeugt, der Franzo-
sen ewiges  MONSIEUR, MADAME trägt schon dazu bei, daß sie artiger sind, als
Deutsche; hat man einmal  MONSIEUR gesagt, so schickt sich  VOUS ÊTES UNE BÊTE
nicht mehr recht, so wie bei unserem S i e  weniger Grobheiten vorfallen, als
bei D u  und D u .  Freilich glauben Viele mit einem EXCUSEZ, MONSIEUR! Wieder
gar Vieles entschuldigt zu haben, wenn auch Entschuldigung so wenig Recht-
fertigung ist, als Anweisung Zahlung; aber sieh zweifle doch, ob in Frankreich
die  Scene vorkäme,  welche ich  auf einer  deutschen Diligence erlebte,  die
stark besetzt war, darunter eine artige Frau, die aber das — Wasser nicht hal-
ten konnte; man war ungemein unartig gegen sie, selbst der Schaffner; ich
nahm mich ihrer an, erzählte das bekannte Schicksal Tycho Brahe’s; man ließ
sie nun ruhig, und sie war — dankbar.

Unsere heiligen Bücher sagen: »Ehre, dem Ehre gebühret«; wir, wir for-
dern Complimente, d. h. COMPLEMENTUM oder Ersatz der fehlenden Ehre. Unter
dieser Sprachmengerei verliert sich das Bestreben nach Würdigkeit, nach den
Tugenden unserer Alten,  Redlichkeit,  Offenheit,  Wahrheitsliebe; folglich ist
die Kehrseite der Höflichkeit fast wichtiger, als ihre schöne Seite. Bei Homer
fragt der Wirth nicht eher nach Stand und Namen seines Gastes, als bis er ihn
gesättigt hat, und auch unsern Alten wurde erst der dreitägige Gast eine Last.
Vom alten »Gott grüß dich!« war ein Stück Geld zu haben, vom heutigen »un-
terthänigen Diener« kein  Glas  Wasser.  Im  Mittelalter  mußte  freilich  Gast-
freundschaft, wie noch heute im Orient, den Mangel der Gasthäuser ersetzen,
und so auch die Klöster. Paulus sagte:  »Herberget gerne; durch Gastfreiheit
haben Etliche Engel beherbergt, ohne es zu wissen.« Hieran glaubte man;
aber jetzt glaubt man nur noch an die goldenen Engel im Schilde; die Inhaber
ermangeln auch nie, sich zu erkundigen, wen sie die Ehre hätten, vor sich zu
haben, und wer wird heutzutage reisen ohne Geld? Die aufgedrungene Gast-
freundschaft der Franzosen, nächst Theuerung, hat auch viel geschadet, ja
viele Hausväter so gewandt gemacht, daß sie mit Ehren in den ersten Gast-
häusern den Oberkellner machen könnten, und unsern Schönen konnte man
Mangel an Gastfreiheit am wenigsten vorwerfen.

Und nun erst der rechte Hofton? Der bückt sich nie tiefer, als wenn er
gerade den Andern recht tief gebeugt hat, oder des Teufels werden  möchte
über einen ihm gespielten Streich.  »Ihr  Rock ist ja ganz weiß«, sagte man
dem Grasen N. am Hofe. »Ei, da wäre ich ja der Erste, der am Hofe weiß ge-
macht worden ist!« Der wahre Hofton hält  dem dirigirenden Minister den
Nachttopf hin und leert ihn über den Kopf des abgehenden. »Sehen Sie«, sag-
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te  Orloff  zu  Potemkin,  »welch  schlechter  Hofwagen;  vorgestern  war  der
Mann, der ihn sendet, noch in meinem Vorzimmer, ich streckte den Hintern
aus dem Bette: Komm, küss’ ihn! er — küßte!« Ein Fürst jagte einen Pudel aus
dem Zimmer, das er verunreinigte; Alles schlug auf ihn, selbst der Herr des
Pudels, der da sagte: »Bin ich nicht der vollkommenste Hofmann? Ich that gar
nicht, als ob der Pudel mir gehörte.« Höflinge drücken sich am liebsten ans
Herz mit dem Rücken, wie die Livrée hinten auf dem Wagen, und je mehr sie
vorne lecken, desto lieber kratzen sie von hinten. Der Charakter des Höflings
gleicht dem Tartuffe und erwartet noch seinen Molière, wie der allgemein be-
liebte Weibermann, den man unbesehen für einen Hasenfuß nehmen darf.

Der vollkommenste Hofmann ist der vollständigste Jesuit in Gedanken,
Geberden, Worten und Werken, und daher ein Mann mit geradem Leibe, Geist
und Herzen am Hofe so höfisch todt, wie ein Krebs in der Schüssel mit gera-
dem Schwanze. Er ist so glatt und gewichst, wie die Zimmer der Großen, die
stets an Vorsicht erinnern, und daher muß der Mann, der nur auf gemeinen
Dielen zu gehen gewohnt ist, nothwendig fallen. Residenzluft ist stets von ge-
ringer Elasticität, und la Rochefoucauld nennt den Hof eine Gesellschaft wohl-
erzogener und schön gekleideter Bettler.  An unsern ganz kleinen Höfchen
war nicht einmal das Angenehme der Höfe, sondern eine widrige Beschränkt-
heit und Affektation,  ein fader,  steifer Ton, vorzüglich bei den Kammerzofen
und Hofmeistern, die solchen dann mit zurück in ihre bürgerlichen Verhältnis-
se nahmen und für W e l t t o n  hielten, weil es H o f t o n  war. Doch — man be-
denke, daß Höfe und  Höfchen Sonne, Mond und Sterne hienieden sind, und
haben diese nicht auch ihre Höfe, die sie so oft hindern, ganz rein zu erschei-
nen? Und wissen wir nicht, daß diese Höfe gefrorne Dünste sind?

Der Conventionsfuß der Höflichkeit verlangt weiter nichts, als daß man
sich über nichts bestimmt ausdrücke, keine Meinung behaupte, Keinen unter-
breche, Keinem widerspreche und BIEN ÈCOUTER C’EST PRESQUE RÉPONDRE 1, daß man
den Damen etwas Schönes sage, die Hand auch etwa küsse, unbedeckt da ste-
he und Alles thue, wie ein armseliger Johann, und diese Höflichkeit  — e n t -
m a n n t . Der festeste Mann, wenn er beständig mit Höflingen und Weibern
umgeht, wird endlich zum Hälbling. Oft wüßte man nicht, wie man mit gewis-
sen Leutchen daran wäre, wenn Gesinde und Kinder gleiche Höflichkeitsmas-
ken trügen; aber auch das muß aufhören, da man Kinder kaum mehr der Na-
tur überläßt, zu einem  »gnädigen Papa« und  »gnädigen Mama« zwingt und
für artig hält, wenn sie nur Gabel und Messer hübsch rechts, das Brod links
legen, hübsch gerade und stille da sitzen, das Näschen hinter der Serviette
schneuzen, und die Kaffeetasse nur mit Daumen und Zeigefinger nehmen, die
andern drei Fingerlein zierlich in die Luft streckend.

Complimente  sind  wie  Münze,  deren  innerer  nie  dem  Nennwerthe
gleich ist; wie Kupfer hinter Gold und Silber, so steckt hinter jedem unterthä-
nigen Diener meist ein: »Wenn du doch wolltest, was ich will«, und verbotene
Falschmünzerei sogar. Für Geld ist Alles feil  und so auch für  Complimente
und wer den Fuchsschwanz recht zu tragen versteht, ist überall willkommen.
Was sonst nur an Höfen zu finden war, ist jetzt auch in der bürgerlichen Mit-
telwelt Sitte. — Das Complimentiren läßt sich am besten lateinisch definiren:
COMPLETE MENTIRI, und der vielen Wortmacherei geht es am Ende, wie der DUPLEX
NEGATIO, aus der AFFIRMATIO 2 wird — 

Ist diese Satzung von Gewicht,
So ist Herr X kein Dummkopf nicht.

1 Gut zuhören ist beinahe antworten.
2 Vollkommen lügen — doppelte Verneinung — Bejahung
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Ist nicht selbst der sonst so heilige Eid zu einem bloßen Complimente gewor-
den, das man Gott macht? Indessen NIMIA CIVILITAS NON NOCET 3, und ein preußi-
scher Hauptmann hat dies sehr schön commentirt; ihn verdroß, daß ein rei-
cher Wucherer zu Berlin ungegrüßt [grußlos] vor ihm und seinen sechs Kame-
raden vorüberging: »Sie müssen heute einen sehr liberalen Tag haben, für e i -
n e n  Hut hätten Sie sieben bekommen können.« Jenen Gascogner, der sich
vor  einer  Kanonenkugel  bückte,  die  den Hintermann tödtete,  rief:  »Sehet,
man verliert nie durch Politesse!«

Recht h e r z l i c h  aber war die Höflichkeit in unsern alten Reichsstädten
gemeint, wenn solche auch nicht selten lästig fiel, und wo das erste Gesetz
der Statuten zu sein schien: »Man muß Alles beim Alten lassen, die Alten wa-
ren auch keine Narren.« Jener Bürgermeister, der eine Fürstin in seinem Gar-
ten bewirthete, sagte beim Weggehen: »Wollen Euer Durchlaucht sich denn
schon empfehlen? Nur noch ein Gläschen zur schuldigen Danksagung.« O, das
waren noch gute Zeiten, wo die Leute schon von Weitem vor dem Schlosse
den Hut abnahmen, und ein alter Kanzleirath seinem Grafen, der ihm sagte:
»Ich habe diese Nacht von Ihnen geträumt«, erwiderte: »Euer hochgräfliche
Gnaden geruhen gnädigst zu verzeihen«  — »Nun was denn?«  — »Es wäre
meine unterthänigste Schuldigkeit gewesen, von Euer hochgräflichen Gnaden
zu träumen!« Solche derbe Complimentmacher müssen denn den Gaul  oft
beim Schwanze aufzäumen, wie der Postmeister, der bei Ankunft eines Fürs-
ten im kattunnenen Schlafrock weglief und in einem seidenen auf der Stelle
wieder kam, oder ein alter Kammersekretär, der einem Herzog einige Esel zu
spediren hatte, er glaubte das Wort aus Respekt umgehen zu müssen und
sprach nur von morgenländischen Thieren, und die Euphemie war weniger
stark, als die jenes holsteinischen Landjunkers, nach dessen Viehstand sich
der König erkundigte: »Euer Majestät, ich habe vierzig gekrönte Häupter, fett
und  wohlbehalten.«  oder  des  Schulmeisters,  der  seine  Tochter  auf  einem
Edelhofe schrieb: »An meine liebe Tochter Anna Maria, Viehmagd bei dem
hochadeligen Rindvieh zu N.  N.«  Der  Leibarzt  eines  gewissen  Kurfürsten,
wenn dieser Arznei nahm, fragte nie anders nach der Wirkung, als mit den
Worten: »Haben Euer Durchlaucht die Gnade gehabt, diese Nacht zu schwit-
zen? auf den Nachtstuhl zu gehen?« Einst ließ der Kurfürst einen  — fahren
und der Doktor machte eine tiefe Verbeugung nach der Seite des Windes!

In  Krähwinkeln trieb  man die  gutgemeinte  Höflichkeit  mit  dem  H u t
aufs Aeußerste —

Stets geht N. mit unbedecktem Kopf;
Was soll ein Deckel auch auf einem leeren Topf?

Sodann mit Worten und Bücklingen bis zur Hausthüre hinaus in die Straße;
man war in Gefahr, wenn man die Höflichkeit nicht mit dem Hintern erwidern
wollte, auf der Treppe Hals und Bein zu brechen. »Es ist ja Ihr erster werther
Besuch«, hieß es, wenn man die Begleitung verbat, als ob man mehr als ein-
mal den Hals brechen könnte; sie glich dem Complimente der Mauren, die im
vollen Galopp auf einander losrennen und ihr Pistol abbrennen — lateinische
Reiter können dabei übel wegkommen. Die Einladungen zu Tische oder auf
ein Glas Wein sind längst selten geworden; jedoch genirten mich noch in neu-
eren Zeiten gewisse andere Höflichkeiten in einer kleinen Reichsstadt mit ei-
nem Bade; ich ließ darüber einige gedruckte Worte fallen, und als ich das
nächste Jahr wieder kam, fanden Mehrere für gut, sich ganz auf das — andere
Extrem zu legen. Der Dank für das Genossene überstieg leicht den Werth des
Genossenen, wenn gleich das Gesinde sich weigerte, das Trinkgeld anzuneh-
men.  »Hier ist Etwas für Nadeln«, pflegte man höflich im Norden zu sagen,
3 Zu große Höflichkeit schadet nichts.
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und eine höfliche Magd erwiderte: »Ich danke, ich finde so viel auf der Erde,
als ich brauche«; in Schwaben aber sagt sie, die Hand hinhaltend: »Mai, was
braucht’s!« Man sprach einst nie von Füßen, Strümpfen, Schuhen etc. ohne
SALVA VENIA 1; der Arzt meines Vaterstädtchens setzte in seine Neujahrsrech-
nung: »Für die s. v. Viehmagd Soviel«, und eine Bäuerin sprach von ihrem
studirten Herrn Sohn nie anders,  als:  »Mein Herr Sohn s.  v.« Aber schon
Erasmus lehrt in seinen Gesprächen:  IN RUCTU CREPITUQUE VENTRIS SALUTARE,  SIVE
EUM, QUI REDDIT URINAM ALVUMQUE EXONERAT, PLUS QUAM URBANI HOMINIS!

Diese gutgemeinte Höflichkeit war wirklich oft recht lästig, ja gefähr-
lich; sie wollte unterhalten, ohne zu bemerken, daß man lieber — allein wäre,
um sich’s bequemer zu machen, ins Bett zu gehen oder einer — angenehme-
ren Gesellschaft zu genießen, was mir früher in kleinen Gasthäusern oft lästig
war.  Manche ließen Einen nicht fort bis in die finstere Nacht,  versteckten
Hut, Mantel und Stock oder machten den Bedienten besoffen, oder nahmen
gar Wagenrad hinweg.  Wie mancher Besuch wurde nicht  unangenehm da-
durch, daß der wohlmeinende Gastfreund alle Honoratiores des Ortes einlud,
um auch diese Herren kennen zu lernen, die man dann wieder besuchen muß-
te und so  u m g e h a l t e n  wurde, wie der Winterschullehrer oder Dorfhirte.
Reichsstädter haben mich oft bedauert, daß ich nicht in ihren Mauern wohnen
könne, und die Perser, die nie sagen: »Der ist todt«, sondern: »Er hat Ihnen
ein Geschenk mit den Jahren gemacht, die er noch hätte leben können«, hät-
ten von manchem Reichsstädter noch lernen können. Man weiß, daß eine ge-
wisse Reichsstadt beim Durchzug Karls V. einigen Gehenkten weiße Hemden
anlegen ließ, und eine andere bei der Durchreise  Karls VI. rufen ließ:  VIVAT
CAROLUS QUINTUS der Sechste! Eine Reichsstädterin condolirte beim Todesfall
eines Vetters: »sie bedaure sehr, daß der Herr Vetter so frühe in Himmel ge-
mußt habe«, und ein Rector gratulirte seinem ehemaligen Schüler bei  der
Niederkunft der Frau:  VELINT SUPERI,  UT NON MAJORI MOLESTIA ELABATUR ONUS,  QUAM
ILLAPSUM EST 2! Sicher ist ein Reichsstädter zu nachstehendem Epigramme ge-
sessen:

Wie? was? warum? ist Stentors Redekreis,
Gruß, Bitte, Rath, Erzählung, Wünsche, Klagen,
Vorwürfe, Schmeichelei’n sind Alles bei ihm Fragen,
Und wenn er euch nichts mehr zu fragen weiß,
Fragt er: W a s  w o l l t ’  i c h  S i e  d o c h  f r a g e n ?

Die ewigen Floskeln: Wenn ich fragen darf? mit Erlaubniß; unmaßgeb-
lich; haben Sie nichts zu befehlen? sind so ärgerlich als die Wetterdiscurse,
und daß die Zeit schnell vorüber eile, die Musik doch ein angenehmes Ver-
gnügen, der Winter kalt, und so auch die Schlittenfahrt ein kaltes Vergnügen
sei, und es doch allemal regne, wenn Markt sei. Die häufige Frage: »Nun, was
sagen Sie dazu?« heißt nichts weiter als:  »Sie sind doch auch meiner Mei-
nung?« und gleicht  den  FAÇONS DE PARLER: COMMENT VOUS VA?  und  TRÈS HUMBLE
SERVITEUR, unserem: Wie stehts? Wie haben Sie geschlafen? Guten Appetit! Rei-
ne Lückenbüßer. Unter hundert Fragern kümmert sich kaum e i n e r  um die
Antwort, und unter Tausenden liegt das:  »Es ist mir von Herzen leid«, bloß
auf der Zunge, wie das feinere: ÇA ME FAIT DE LA PEINE, was mit demselben Ton
ausgesprochen wird, als: ÇA ME FAIT PLAISIR 3! Indessen lautet ein: »Ich empfehle
mich«, doch besser, als ein:  »Ich mag nicht länger bei euch sein«, und ein:
»Bedaure, nicht dienen zu können, mein Bester! schmerzt doch weniger, als

1 salva venia, s. v. - mit Erlaubnis, mit Verlaub zu sagen [RW]
2 Wollte Gott, daß die Last nicht mit geringerer Beschwerlichkeit hinausfiele, wie sie hinein-

gekommen ist!
3 Es macht mir Kummer — Es macht mir Vergnügen
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ein: »Was geht mich der Kerl an«, oder ein: »Ich kann nicht«, und das deut-
sche:  »Geh  zum  Teufel!« ist  doch  hundertmal  härter,  als  ein:  ALLEZ VOUS
PROMENER 1!

In kleinen Städten, worunter aber auch oft größere gerechnet werden
müssen, v e r d e n k t  man Einem gar Vieles, da dies leichter ist, als d e n k e n ,
und Tausende trösten mag über selbsteigene Gemeinheit;  die Riesenwirbel
werden da betrachtet, wie die Scala eines Wetterglases, und der Tempelein-
gang des Glückes ist in der Regel so nieder gebaut, daß man sich wohl bücken
oder auch den Hut schwenken muß, und die Könige, wie Carl II. sind selten,
vor den W. Penn, den Hut auf dem Kopfe, trat; Carl nahm den seinigen ab; der
Quäker sagte:  »Freund Carl,  laß doch deinen Hut auf.« — »Nein,  hier  im
Schlosse ist der Gebrauch, daß nur Einer bedeckt ist.« In Afrika ist eine Zie-
genart, die sich aus Furcht beim Anblick eines Menschen niederduckt, daher
ihr Name C o m p l i m e n t i r b o c k ; aber war die Höflichkeit, die man in Klös-
tern HUMILITAS SUPER POLICES 2 nannte, nicht tausendmal lächerlicher? Man stürz-
te nieder, die beiden Daumen ins Kreuz auf den Boden, was Dicken, die doch
so häufig im Schooße der alleinseligmachenden Kirche zu finden waren, eine
wahre Fleischeskreuzigung sein mußte Es scheint, man hält immer weniger
vom B ü c k e n  und H u t a b z i e h e n ; vor der Hand mochte ich aber doch der
studirenden Jugend Dedekinds Grobianismus empfehlen mit den Worten sei-
nes Uebersetzers:

Lies dies Büchlein oft und viel
Und thu’ allzeit das Widerspiel.

Die Grüße der Alten ΧΑΊΡΕ und ΎΓΙΑΊΝΕ,  VALE und CURA UT VALEAS 3, (3) was
man physisch und geistig nehmen kann, das  SALEM (Friede) der Orientalen,
sind  sie  nicht  natürlicher  und  vernünftiger,  als  unsere  sklavisch  g e h o r -
s a m s t e  und  a l l e r u n t e r t h ä n i g s t e  D i e n e r  (ehemals  gar  Knecht),  ja
selbst  unser:  »Wie  befinden  Sie  sich?«  Jedoch  ist  unser  deutsches  VISUM
REPERTUM noch natürlicher als das:  COMMENT VOUS PARTEZ—VOUS? Worin man die
ganze französische LÉGÈRETÉ erblickt, wie in ihrem JE SUIS RAVI, CHARMÉ. Des Italie-
ners und Spaniers: COMO STA? COMO ESTA ? drückt schon mehr Ernst und Feier-
lichkeit aus, wie des Holländers:  HOE VAART MYN HEER 4? an ihr Seeleben und
Trekschnit erinnert. Die Chineser grüßen sich:  »Habt Ihr einen Reis geges-
sen!« wie die Wiener: »Wo haben’s g’speist? Wie haben’s gessen?« nur daß
das dort von Armuth zeugt, hier von Wohlleben und Ueberfluß. »Wünsch wohl
gespeist, wohl geschlafen zu haben! Gesegnete Mahlzeit! Angenehme Ruhe!«
sind doch schönere Grüße als das mönchische: »Gelobt sei Jesus Christ!«  —
»In Ewigkeit.« Britten und Deutsche haben das À DIEU, A d e  der Franzosen an-
genommen;  das alte:  G o t t  b e f o h l e n !  wäre  deutscher,  und verdoppelte
Kraft zeigt der Britten: HOW DO YOU DO? wenn es gleich an das jüdische: »Nichts
zu schachern?« erinnert, daher ich ihr: GOD BLESS YOU 5, vorziehe, was auch brit-
tische Comforts bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das brittische: NONE OF YOUR AIRS,
MADAM 6! Nicht noch höflicher ist als unser deutsches: »Nur keine Flausen!« In
unserem Norden ärgerte ich mich gar oft  über das phlegmatische finstere
M o r n ; desto freundlicher lächelt im Süden das heitere: »Schön guten Mor-
gen!«

1 Gehen Sie spazieren!
2 Höflichkeit hinsichtlich der Daumen
3 Sei froh, sei gesund — Sei gesund, sorge dafür, daß du gesund bist
4 Wie fährt mein Herr?
5 Wörtlich: Wie tout Ihr? — Gott segne Euch.
6 Wörtlich: Keine Ihrer Mienen, Madame!
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Friedrich hielt den Hut immer neben dem Kopfe, wenn er mit Jemand
sprechen wollte, höflichst: es blieb immer ein königlicher Abstand, und er sag-
te: »Seid kurz, ich möchte wieder aufsetzen.« Friedrich trug auch die Sporen
— er gehörte natürlich nicht zu den Herren, die gerne damit klirren, auch
wenn sie kein Pferd unterm Hintern haben  — er gebrauchte den Stock und
hatte stets zugerittene Pferde, die man an seine Ohrfeigen gewöhnte. Napole-
on nahm den Hut lieber gar nicht ab, und zu Tilsit ließ er sich merken, daß er
milder sein werde, wenn die schöne Königin Louise ihm aufwartete, was auch
geschah.  »Haben Sie nichts zu bitten?« fragte der Soldat.  — »Als Königin
nichts, aber als Mutter meines Volkes — Magdeburg.« Keine artige Antwort;
aber des andern Tages schickte der Glückspilz die Karte von Schlesien, mit ei-
ner  goldenen  Kette  umschlungen,  an  einem  goldenen  Herzen.  Schlesien?
konnte er es verschenken? Er nannte den Großherzog von Weimar seiner Ge-
mahlin ins Gesicht MAUVAIS SUJET und FOU 1; daher einer seiner Generale sie bat,
die Franzosen ja nicht nach der R i n d e  zu beurtheilen (L’ÉCORCE, LE CORSE). —

Wer sich nach der Welt richten muß, hat es nicht so gut, wie die Gro-
ßen, wenn er auch gleich weiß, daß fast Alles Fiktionen sind, wie die Visiten-
karten, die unten abgegeben werden, wenn die Leutchen oben am Fenster lie-
gen, und es auch bei uns nicht gut ist, das evangelische:  »Eure Rede sei Ja,
Ja! Nein, Nein! Was darüber, ist von Uebel.« zu befolgen, gleich den Britten:
selbst der wortreiche Italiener hat eine Höflichkeitsformel, um die wir ihn be-
neiden dürfen, sein PATRONE! Es bleibt nichts übrig, als sich nach der Mode zu
richten, und einer meiner jüngern Freunde, der mich kannte, und daß ich ger-
ne jovial und offen in Gesellschaft sei, wußte sogleich, daß, je höflicher ich
wäre, desto unsauberer die Gesellschaft von mir gehalten werde.

Zu viel Höflichkeit wird lästig und erregt sogar Mißtrauen; zu wenig ist
noch besser, und in gewissen Augenblicken selbst die Grobheit angenehmer,
denn sie ist doch kurz. Stryk, der sich so gern mit Cautelen 2 abgab, schrieb
daher auch einen TR.  DE CIVILITATE NOCIVA 3 und warnt seine Juristen, die sich’s
auch gesagt sein ließen, und die Grobheit Mancher wurde nur von der der
Klosterobern übertroffen, und ihre bald deutsche, bald lateinische Beredsam-
keit im Schimpfen — sie waren mit dem groben E r  nicht zufrieden und spra-
chen mit E s , und am Ende hieß es: »Verstanden? hat Er’s nun eingenommen,
Er Talk, Er!« Sie sind ausgestorben, wie unsere groben gelehrten Pedanten,
denen schon ein Bauer, ohne alles Latein, ansah, wenn sie beim Dis-putiren
ihre gewöhnlichen Patronen verschossen hatten und sich nun hinter das gro-
be Geschütz retirirten. Schwerlich lebt mehr ein Professor wie Burmann zu
Leyden,  den  der  österreichische  General  Graf  Marsigli  besuchte:  EGO SUM
COMES MARSILIUS; der berühmte grobstolze Philolog, der gerade zu Tische saß,
sagte: ET EGO SUM BURMANNUS, QUI, CUM PRANDEO, NEMINEM VIDEO 4. Das Latein hat et-
was Ansteckendes; einer meiner Schulkameraden gewöhnte sich zu Wien an
ein  trockenes SERVUS 5, und da er in  sehr  servilen Verhältnissen stand,  so
schrieb ich auf meine Abschiedskarte: Servo Servus.

Wer  Höflichkeit  liebgewinnen will,  muß die  Grobheit  kennen lernen.
Bauern sind nicht grob, ob sie gleich so gescholten werden; es ist Natur, wie
bei ihrem Erbsen— und Bohnenstroh; sie gehören nicht unter die civilisirten
Leute, und Höflichkeit und Grobheit findet nur statt zwischen Gleichen oder

1 Schlechtes Subjekt — Narr
2 Kautelen – Vorbeugemaßnahmen [RW]
3 Von schädlicher Höflichkeit
4 Ich bin der Graf Marsigli — und ich bin Burmann, der, wenn ich esse, Niemand zum Besu-

che annehme
5 Sklav 
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zwischen Höhern und Niedern. In großen Städten werden Lohnkutscher und
Lohnbediente und Träger  etc.  gar oft  mißhandelt  und hintergangen  — sie
müssen  g r o b  sein; manche Geschäfte machen Beamte, vorzüglich von der
Polizei und Post, leicht verdrießlich, und kommt man zur Unzeit, muß man ih-
nen auch etwas zu Gute halten, weniger aber gewissen jungen Herren Com-
mis. Unvergeßlich sind mir die Herren, die sich mit ein bischen Peuplier 1 und
Meidinger  [?]  zur  Höhe  eines  Commissärs  der  großen  Republik  emporge-
schwungen hatten — doch LA GRANDE RÉPUBLIQUE übte weit mehr das TEL EST NOTRE
BON PLAISIR, als die Könige, während es doch noch in dem eben nicht höflichen
England heißt:  LE ROI S’AVISERA 2, und bei uns: Seine Majestät wissen nicht zu
willfahren.« Lebhaftigkeit der Jugend und Trägheit des Alters verhindern oft,
so höflich zu sein, als man gern wollte; schon ein schlechtes Essen oder gar
keines, oder Arbeit und Ermüdung. Letzteres  ist häufig der Fall in Handels-
städten, wenn Müßiggänger oder Reisende eine Menge neugieriger Fragen
machen; greift in die Räder einer Maschine zur Zeit ihres Ganges, und ihr,
nicht die Maschine, ist Schuld, wenn ihr euch die Finger zerquetschet. Vor-
mittags sind daher die meisten höflicher, als Nachmittags, und in meinen Au-
gen ist ein armer Lastträger mit seinem:  V o r g ' s c h a u t !  höflicher, als alle
g e h o r s a m e  D i e n e r ;  ein:  V o r g e s e h e n !  mit  einem  kleinen  Stoß  hat
mich einst selbst vorsichtiger in einem wichtigen Geschäft gemacht. Am bes-
ten thut man, wenn man etwas zu fragen hat, sich ans — Geschlecht zu hal-
ten.

Grobheit wird in der Weit oft Nothwendigkeit, wie das Fluchen, und der
Schmied von Appolda, von dem vielleicht unsere Grobschmiede herkommen,
wußte,  was er that,  daß er seinen großen Hammer mit  in  Sarg nahm; er
schaffte ihm selbst in der Hölle Respekt, man war froh, seiner los zu werden;
er klopfte so grob an die Pforten des Paradieses, daß ihn Petrus fortjagte, er
ging zurück nach der Hölle, hämmern sich einen Himmelsschlüssel und konn-
te Petrus entbehren, und da ihm der zornige Wächter des Paradieses neue
Vorwürfe über seinen Fluch:  »Daß dich der  Kuckuk!« machte,  so war der
Schmied abermals grob zu rechter Zeit: 

Und was sich auch mit mir ereignet,
Hab ich doch nie meinen Herrn verläugnet,
Herr Peter! so wie Ihr gethan.
Nie hat um mich gekräht der Hahn,
Und keines Hohepriesters Magd
Hat Lug und Trug mir nachgesagt 3!

Und  haben Grobiane nicht wenigstens das Gute,  daß man von ihnen
Wahrheit  erfährt  und stets weiß, wie man mit ihnen daran ist? Geschliffene
stehen im umgekehrten Verhältnisse mit dem Diamant und sind nur desto un-
durchsichtiger; und wem ist grobe Münze nicht lieber, als die kleine Scheide-
münze?  selbst  grobe  Schrift?  Reisenden  aus  dem Norden  fallen  die  v e r -
fl u e c h t e n  (schwäbisch) groben Formen des Südens auf; mich haben sie oft
amüsirt, wenn Biederkeit und Rechtlichkeit im Hintergrunde standen; aber,
leider  scheint  unsere  Zeit  im  Hintergrund auch ein  — Hinterthürchen  ge-
macht zu haben!
1 Volkstümlichkeit ? [RW]
2 So beliebt es uns — Der König wird sich bedenken. (Formel, womit dem Parlamente der 

Wille des Königs angekündigt wird, sobald eine Akte die Einwilligung der Krone nicht er-
hält.) 

3 Auch die alten Kommunisten der SED und ehemalige Stasi—Agenten wie, Anetta Kahane 
(Amadeu—Antonio—Stiftung), Andreas Geisel (Innensenator Berlin), Karola Wille (Inten-
dantin des MDR) oder Torsten Koplin (Landesregierung Schwerin) und viele andere hören 
so etwas auch gar nicht gern. [RW]
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Manchmal ist e i n  Mächtiger durch sein kräftiges Beispiel hinreichend,
die Grobheit über ein ganzen Land zu verbreiten, und Manchen hat die Natur
selbst  so zum Grobian gestempelt,  daß es [sie  ihn]  ihm nicht  einmal  läßt,
wenn er höflich sein will — es läßt Alles so gezwungen, wie Galanterie bei ge-
lehrten  Stubensitzern.  Manche  haben  so  grobe  Gesichter,  daß  man ihnen
schon von Weitem ausweicht; ihre Höflichkeiten gleichen jener, die eine Ohr-
feige entschuldigte: »Ich habe ja beigesetzt: Mit Erlaubnis!« Friedrich, unzu-
frieden mit einem Regiment, sagte dem Inspektor: »Er muß grob sein, Herr!
Durchgegriffen!« Jener fragte nachher  seine Offiziere:  »Sagen Sie,  bin ich
nicht der Gröbste, und ich soll noch gröber werden?« und kaum hatte seine
Excellenz eine andere Bestimmung erhalten, so gab der neue Commandant
die Parole: Oxford. Alle Grobians sind Nachkömmlinge Kains, der nicht bloß
seinen Bruder todtschlägt, sondern selbst Gott dem Vater sein grobes: »Ich
weiß nicht, wo Abel ist; soll ich meines Bruders Hüter sein?« entgegenruft; sie
gleichen dem Gehasi  1, dem Elisa befiehlt: »Nimm Deinen Stab, gürte Deine
Lenden und gehe hin; so Dir Jemand begegnet, so grüße ihn nicht, und grüßt
Dich Jemand, so danke ihm nicht«, und nun gar erst die, die reiten und fah-
ren?

Grobe Säcke können nicht mit Seide genäht werden; die gröbsten Grob-
heiten  aber sind  in der Regell die  EX OFFICIO. Zweimal im Leben, scheint  es,
sind wir Alle grob: einmal in früher Jugend aus Lebhaftigkeit und aus Unwis-
senheit, wie nützlich Höflichkeit im geselligen Leben sei, und wenn man und
noch so oft die schöne Fabel von der Wette zwischen der Sonne und dem
Sturmwind, wer dem Wanderer am ehestes seinen Mantel nehme, vorgelesen
hat. Die Jugend hält für Tugend der Offenheit und Wahrheitsliebe, was die Er-
fahrung Widerrennen und Grobheit nennt, daher viele Bengeleien der Bur-
schenwelt. Zum zweitenmal wird man gerne grob im höheren Alter aus Phleg-
ma,  Kränklichkeit  und Ueberzeugung,  daß man die  Welt  nicht  lange mehr
brauche, und sie unserer auch satt sei. Es ist in der that Schade, daß gerade
die besten Menschen eine anscheinende Härte begleitet, und sie gerne etwas
vom BOURRU BIENFAISANT 2 annehmen; je tiefer das Meer, desto steiler die Küste
— wer sich aber diesem Charakter hingibt, wie Jean Jacques, der thut am bes-
ten, ganz als Einsiedler zu leben und als Weltüberwinder!

   

1 Gehasi – Diener des Propheten Elischa, Kön II, 4 — 8 [RW]
2 Der wohltätige Bucklige
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Fortsetzung und Schluß
MUNDUS VULT DECIPI, ERGO DECIPIATUR 1.

Ueberall hat das deutsche Volk den Ruf, vor andern rechtlich und ehr-
lich zu sein; aber in mehr als einer Beziehung scheint doch das NIMIA CIVILITAS
NON NOCET 2 mehr als anderwärts Nationaldevise meiner lieben Landsleute zu
sein, die denn doch immer noch mehr Spießbürger als Staatsbürger sind, und
von Ausländern und dem, was vornehm heißt, größere Begriffe haben, als von
sich selbst. Wenn der Britte längst sein I groß schreibt, so sucht es der Deut-
sche lieber zu umgehen, und wenn er sein MY sogar noch durch SELF verstärkt,
wie der Franzose sein MOI durch MÊME 3, so getrauen wir und höchstens zu sa-
gen: »Ich meines Orts«; ja früher nannte sich der Deutsche nicht einmal, ohne
um Vergebung zu bitten, und vielleicht wurde damals kein einziger Brief auf
die Post gegeben mit einem I c h . Es hat auch sein gutes, daß Fichte die tod-
ten  I c h s  in Masse aufgeweckt hat; seitdem finden wir die größten Ichlinge
gerade da, wo die wenigste Bildung herrscht, die nicht einmal ahnen, wo es
ihnen fehlt, oder daß der Mann von Geist und Welt  sie bloß tolerire, so daß
dieser endlich auch, will er nicht  unhöflich sein, sich beschränken muß  auf
sein Ich!

Je weiter gegen Süden, desto mehr Complimente; schon das  MONSIEUR
und MADAME, SIGNORE und SIGNORA, die zu Ja und Nein gehören, wie Endsilben zu
den Höflichkeiten, gegen die Ausländer nur zu gerne verstoßen, wie ich einst
selbst, als ich nach Frankreich kam; ich dachte gar nicht an das MONSIEUR bei
einem Mitreisenden,  mit  dem ich  mich  unterhielt.  ME PRENEZ—VOUS POUR UN
GUEUX 4? machte mich erst aufmerksam, und es war ein Viehhändler der  so
fragte. Wie könnte erst ein Engländer mit einer  MADAME ankommen, der die
Kürze liebt, und nur MA’M (Măm) sagt, und wenn die Dame gar deutsch ver-
steht? Ja selbst in der Schweiz, die wegen Höflichkeit eben nicht verschrieen
ist, hört man: »Jokeli, zieg’s Käpple ab!« was soviel sagt, als das NIMIA CIVILITAS
NON NOCET. Die Franzosen nehmen einmal dadurch ein; sie sind AIMABLES selbst
noch in Umständen, wo man nicht an Andere zu denken pflegt, und jener Ver-
wundete auf dem Schlachtfelde sagte zum Feldscheerer: MONSIEUR,  COMMENCEZ
PAR MON VOISIN,  IL SOUFFRE PLUS QUE MOI 5. Wir Deutsche haben dafür eine andere
Höflichkeitssitte —

Die alten Römer sagten Du,
Der Franzmann bleibt bei seinem Vous,
Wir Deutsche faseln hin und her
Mit Ihr und Sie und Du und Er! 

In Prälaturen gab es noch ein Es, und das Man in Zweifelsfällen konnte man
noch vor vierzig  bis fünfzig Jahren allerwärts hören, wo es dem Adel so ko-
misch vorkam, zum Bürgerlichen Sie zu sagen, wenn es gleich Kaiser Joseph
that, als dem Schulrektor gegenüber vom Schüler, wo es jedoch mit Wir ab-
wechselte. Pascal und die Jansenisten bedienten sich des Man (ON)  aus De-
muth, bei unsern Schulmonarchen war es pedantischer Hochmuth, und muß
nicht noch heute das Wir zwischen Monarchen und Schriftgelehrten und Re-
censenten sich theilen? In der feinen Welt bedeutet ein:  »Man sagt«, in der

1 Es will die Welt betrogen sein, drum werde sie betrogen.
2 Zu große Höflichkeit schadet nicht.
3 Ich — mich und mir selbst — ich selbst
4 Halten Sie mich für einen Bettler?
5 Mein Herr, beginnen Sie mit meinem Nachbar, er leidet mehr als ich.
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Verschleierung: »Ich sage«, und da die Mauthner nicht wissen, wen sie vor
sich haben, so sprechen auch sie: »Wer sind wir? Woher kommen wir?« Ein
aufgeblasener Arzt übergab einer schönen Frau das Recept mit den Worten:
»Nach dem Gebrauch legen wir uns eine Stunde zu Bette.« Die Frau lächelte,
ihr BON HOMME aber — protestirte!

»Wir sind, glaube ich, nicht recht bei Troste«, sagte Rektor Plumbeus zu
einem Freimaurer. »Ich — ich merke nichts davon.« — »Warum hat Er seinem
Hauswirth eine Ohrfeige gegeben?« — »Der Kerl war grob und nannte mich
Er.« — »Nun, nun! deßwegen hätten Sie ihn aber noch nicht schlagen sollen.«
— So machte es selbst ein kleiner Fürst, dem ein Landeskind, der ein Kauf-
mann mit Millionen geworden war, aufwartete; man hörte nichts als Er. Der
Kaufmann sagte: »Ihro Durchlaucht, ich komme oft nach Wien, Kaiser Joseph
ist ungemein artig, er sagt stets Sie«; der Fürst wandte sich nun auch zum
Sie. Ein höflicher Schüler sagt seinem Rektor, wenn er ihm zutrinkt: »Auf gu-
te Studien!« — »Selbsteigne, Herr Rektor!« Mich kostete eine Antwort an ei-
nen stolzen Schularchen auf seine Frage: »Ist man auch in diesem verdächti-
gen Wirthshause gewesen?« zwölf Stunden Carcer  — die Antwort:  »Man ist
mitgewesen!«

Das Sie ist zwar unnatürlicher, als das TU der Alten, aber befördert die
Höflichkeit offenbar, wenn man die Brüder beobachtet, die sich dutzen. Indes-
sen könnte das verstärkte Sie: »Ihnen Ihr Pferd, Ihro oder Dero Pudel, der
Herr Hofrathwissen«, wegbleiben; denn die Zeiten Friedrichs sind doch längst
vorüber,  wo der  Hundewärter,  wenn er  die  Lieblinge führte und,  versteht
sich, den Rücksitz einnahm, sagte: »O Biche, sein Sie doch artig! Alemene!
warum bellen Sie denn so! Pfui, Favorite! Sie haben ja in den Wagen gepißt!«
Auf der andern Seite hält aber wieder das alte, ehrliche Er die niedere Welt
mehr in Schranken; ja zu viel Höflichkeit macht manchen Herrn Bedienten
nur insolenter, wie den bereits oben erwähnten Matrosen die Polizei. Ein Er,
das  offenbar  ein  abgekürztes  Herr  ist,  veranlaßte  1799  zu  Göttingen den
Krieg zwischen Hobel— und Federburschen, so daß Etzdorfdragoner einrü-
cken mußten, wobei ein Schustergenie rief: »O kämen dafür so viele Studen-
ten!« Wen das Er verdrießt, der darf noch heute nicht nach Elsaß und Loth-
ringen gehen. Mich hat es nicht verdrossen, vielmehr an alte Zeiten erinnert,
und in gewissen Fällen thut es noch heute wahrhaft Wirkung, wie ein COUP DE
THÉATRE.  »Können Sie mir noch ein Plätzchen verschaffen?« sagte ich recht
höflich zu einem Garçon. »Sehen Sie selbst zu«, hieß es trocken und vorüber-
eilend; da that ein barsches: »Hör Er!« Wunder.

Wir wissen kaum, wie höflich wir geworden sind. Jetzt sagt der Haupt-
mann zum Rekruten: »Ich bin im Voraus von Ihrer guten Aufführung über-
zeugt«, in dem Lande, wo man mit fünfundzwanzig Hieben anfing und sagte:
»Diese bekommst du, ob du gleich noch nichts gethan hast; schließe daraus,
wie’s sein wird, wenn du etwas thust.« Ziethen machte 1713 als Fahnenjunker
seinem Chef  seine  Aufwartung,  der  Grenznachbar  seiner  Eltern  war.  »Ich
komme«, sagte er, »dem Herrn General unterthänig aufzuwarten.« — »Nun,
so thue Er das!« sagte der General, sah zum Fenster hinaus und ließ Ziethen
an der Thüre stehen. — So trank ich noch 1788 meinen Kaffee in dem Speise-
saal eines Landjunkers, dem ich meinen Universitätsfreund zum Hauslehrer
empfohlen hatte, mit meinem Freunde stehend an der Thüre, während die
hochadelige Gesellschaft in der Vertiefung saß. Ein kleiner deutscher Fürst
nannte seinen Hofrath, der nebst einem Sekretär den ganzen Staat regierte,
noch Er; folglich konnte es mich nicht verdrießen, wenn er mich als Kandida-
ten Ihr nannte; sein Nachbar war schon feiner und wich allen Knoten  aus:
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»Wohl gewesen? Verreist gewesen? Schlechte Wege gehabt? Bei Tafel blei-
ben!

Im Mittelalter sagte der Kaiser selbst zu Fürsten Du, und sie zu ihm Ihr
— Maria Theresia noch nannte Kaunitz so gut Er, wie ihren Kammerdiener
und Friedrich als Kronprinz seinen Suhm, der ihm so oft aus Geldnoth half; Jo-
seph aber nannte Jeden Sie und seine geringern Diener Du, und die Possen
verloren sich nach  und nach. Wenn auch die Fürsten Sie sagten, ging denn
darum ihre Majestät, Hoheit, Durchlaucht, Gnaden etc. verloren? Lieber zu
viel, als zu wenig im Punkte der Höflichkeit. Daher sagte ein Minister sogar
zu den Hunden Sie, zu Bedienten und Zofen aber Du, meinend, daß ihn so je-
ne nicht beißen und diese nicht anschwärzen würden. Jene Zigeunerin, die
ausgepeitscht  wurde,  wußte,  was sie  that,  als  sie  dem Besenführer sagte:
»Haben Sie die Gewogenheit, mir’s gnädig zu machen.« Du  und Ich stehen
einander gegenüber, und so wäre es am natürlichsten, wenn das Ich zu einem
andern Ich Du sagte; aber das Feudalwesen scheint auch diese Unnatur in die
Sprache gebracht zu haben, und findet nicht gar Brandes das trauliche, schö-
ne D u  zwischen Eltern, Kindern, Geschwistern und Freunden und Liebenden
bedenklich? Nur Dichter lassen es sich nicht nehmen und duzen Kaiser und
König, wie die liebenden Frommen selbst in Prosa das höchste Wesen. Hollän-
der vermeiden es ganz und sagen selbst zu Thieren  GY (Ihr), und Holländer
heißen grob? Unser S i e  zählt noch keine volle fünfzig Jahre, ob es gleich ein
gelehrter Hellenist schon in dem berühmten Ausrufe Cäsars ΚΑΊ ΣΥ ΤΕΚΝΌΝ 1! fin-
den wollte und auch übersetzte:  »Und auch Sie, Herr Sohn.« Ein gewisser
Fürst, der meist auf dem Lande lebt und die Gutmüthigkeit selbst ist, sagt
gerne zu Leuten, die ihm gefallen, und denen er gut ist, D u , und ich habe ihn
aufmerksam gemacht, daß gewisse Herren solches übel nähmen, die seines
D u  gar nicht werth seien!

Unsere Sprache ist reich, und hat noch einen andern, gebildeten Natio-
nen ganz unbekannten Schatz, unser Wohledel, Hochedel, Hochedelgeboren,
Wohlgeboren, Hochwohlgeboren, Hochgeboren etc.: ja der kleinste Graf will
nicht einmal Hochgeboren, sondern Erlaucht sein,  um sich dem Durchlaucht
möglichst zu nähern. Der Krumme und Bucklichte denkt nichts dabei, wenn er
auf seinen Adressen die Satire Wohlgeboren liest, so wenig als der schmutzi-
ge Krämer, wenn er Wohledel findet. Die Geistlichkeit maßte sich Ehrwürden,
Wohlehrwürden, Hochehrwürden an, und der höchste Grad ist, wo die Ehre
ganz wegbleibt, Hochwürdig. — Gott sei Dank! daß einstweilen die Hochwür-
den Gnaden und Hochwürden Excellenzen fort sind, und Hochwürden Emi-
nenzen folgen werden, wie der weitere Unsinn, daß wir Verstorbene schlecht-
weg Selige, Wohlselige, Hochselige, Höchstselige und in Gott Ruhende haben,
ja sogar Briefe, wo man noch jenseits des Grabes mit Respekt verharrte. Sind
wir nicht Alle in Schmerzen Geborene? nicht Alle arme, unwürdige Sünder?
Wir dehnen unsere Höflichkeit selbst auf leblose Dinge aus und sprechen von
einer Hochpreislichen Regierung, einem Hochlöblichen Oberamt, einer Löbli-
chen Buchhandlung etc.  Sind  da  die  Frachtbriefe  der  Krämer besser?  Ihr
Hochgeehrter Herr hat Sinn und so auch Selige Erben, die ungemein viel Ko-
misches haben — HAE NUGAE IN SERIA DUCUNT 2 — und doch ist es noch nicht so lan-
ge, daß ich einem Buchhändler, der von einem Titulargeheimerath kein Geld
erhalten konnte und ihm nur Wohlgeboren schrieb, zum Hochgeboren und al-
lenfalls zur Excellenz rieth, aber schon das Hochgeboren ließ das Geld herab-
fallen. Dem Manne von Verdienst und dem wirklich ausgezeichneten Manne

1 Auch Du, Sohn!
2 Diese Possen führen zum Ernsten.
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ist  das  ewige  Gnädig  und Unterthänig  gleichgültig,  und dem Kleinen ver-
dirbt’s nur den Magen, und Essenzen wären ihm besser als Excellenzen!

Wir Deutsche lassen auch — denn wir verstehen zu distinguiren — das
Vieh fressen,  saufen, verrecken; gemeines Volk essen, trinken, sterben; die
Großen aber  geruhen nur  solches zu thun,  und erheben sich von einem Ort
zum andern, und wenn es auch immer abwärts ginge. Man könnte  sich das
Wert G n ä d i g  noch gefallen lassen, wenn es Leute betrifft, die wirklich Gna-
de  austheilen  und austheilen  können.  Das  können  aber  tausend  Gnädige
nicht; daher gefällt mir noch eher das damit verbundene V o n , das oft nichts
hat, als ein Stückchen Seidenband im Knopfloche! Unsere Zeit hat so viele un-
wesentliche Ceremonien abgeschafft, die vielen Besuche, Wochenbettvisiten
und Fraubasereien und Gevattereien, und nicht Alle dürfen über ihre Thüre
schreiben, was Alfieri 1 schrieb: QUI NON SE PERDE IL TEMPO 2 — warum nicht auch
oberwähnte Lächerlichkeiten?  — Am qualvollsten mögen manchem Sterben-
den die aufgedrungenen letzten Besuche der hochwürdigen Beichtväter gewe-
sen sein? Die Bettelmönche drängten sich zu und schrien links und rechts ins
Ohr des Kranken, nicht um seiner Seele Heil willen, sondern wegen eines Le-
gats fürs Kloster. Meinem sterbenden Großoheim nahte auch der Hofpredi-
ger, und er sagte ihm: »Ich habe viele Jahre dem großen Friedrich gedient, oft
dem Tod ins Auge geblickt, geben Sie sich ja keine Mühe!«

Wir lachen jetzt über die schwerfälligen Gratulationen an Neujahr—, an
Geburts— und Namenstagen, bei Hochzeiten und Taufen, wie zu den Condola-
tionen bei Trauerfällen; ja Hochselige mußten gedruckte Standreden in Folio
haben mit vollständiger Genealogie, die im Hausarchive forterbten, geringere
Selige aber, außer dem Kirchenbuche, eine kurze Biographie in der Hauspos-
tille. Er waren noch die Zeiten, wo man sich vetterte und baste 3 und die Ver-
wandtschaft, zumal wenn sie im Ansehen stand, oder Geld hatte, bis ins zehn-
te Glied wenigstens verfolgte. Ich kannte einen alten Reichsstädter, der einem
sich gehobenen Vetter sicher zehntausend Gulden legirt 4 hätte, wenn der jun-
ge Herr Vetter weniger leichtsinnig, den alten Herrn Vetter fleißiger besucht
und bevettert hätte. Behielten nicht selbst die Großen die Namen Vetter und
Liebden bei? Und hat der Bauer nicht sogar Frau Basinnen? Herr Vetter, Herr
Vetter! Und doch tanzten sie oft an meiner Seite nach dem Liedchen:

Wenn Einer a schöne Schwester hat,
So kriegt er bald ‚n Schwager!

Indessen lachen wir über manche Sitte unserer Alten, die nicht nur ge-
müthlich war, wie Gesundheit trinken, Tischgebet, sorgfältiger Guter Morgen,
Abend— und Nachtwunsch der Kinder, den Eltern dargebracht, sondern von
noch wesentlichern Folgen war, wie die Sorgfalt, Alles in Hauskalender einzu-
tragen, die kleinste Ausgabe, alle Termine, den Tag, wo die Kuh gekalbt hatte
und das Schwein geschlachtet wurde etc. »Pah! ausgegeben ist ausgegeben.«
Aber stand es damals nicht besser um Häuslichkeit? Machte man Schulden,
statt etwas für die Kinder zurückzulegen? Wir lachen über das Gesundheit-
trinken,  das  freilich  Manchen,  der  in  der  Rangliste  nicht  bewandert  und
schüchtern war, oft Durst leiden, noch Mehrere vielleicht aber selbsteigene
Gesundheit vergessen und manches Mädchen erröthen machte: »Die Inklinati-
on!« — Aber es hatte etwas Gemüthliches, wie das: G o t t  h e l f !  beim Niesen,
das nicht nur bei den Alten, sondern selbst bei den wilden Stämmen, die nie
etwas von Jenen gehört hatten, hergebracht war, ohne daß wir den Ursprung

1 Vittorio Alfieri – ital. Dichter und Dramatiker, † 1803 [RW]
2 Hier geht die Zeit nicht verloren
3 Vetter (Cousin) – der Sohn einer Tante (Muhme), Base – Cousine [RW]
4 Legieren – ein Legat verfügen [RW]
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der sonderbaren Sitte anzugeben wüßten. Niesen ist ein Zeichen von Gesund-
heit,  in  mancher Krankheit  eine vortheilhafte  Krisis,  die  schon ein kleines
Compliment verdient; mir sind auch fünf bis sechs Zähne, die ich für Stützen
meines Alters hielt, ohne Schmerz herausgefallen durch heftiges Niesen. Mit
dem Tabak ist das: Gott helf! Abgekommen, man hätte es zu oft wiederholen
müssen, ausgenommen bei den Bettlern, die auch ohne Tabak damit ein für
allemal abgefertigt werden. Unter den Thieren niest der Hund am vollkom-
mensten und nähert sich auch dadurch seinem stolzen Herrn. Jener Kirch-
weihfidler, der sich mit seiner Frau so entzweit hatte, daß er den Violinkasten
zwischen sich und ihr ins Bett legte, nieste; die Frau sagte: »Gott helf!« und
der Mann rief: »Geht dies von Herzen? hinaus mit dem Kasten!« — So hat sich
schon Mancher durch ein Niesen À PROPOS, wie durch Husten, aus Verlegenheit
geholfen, wie CICERO PRO MILONE 1, 

Als er einst auf dem Rednerstuhl stand
Und den passenden Eingang nicht fand,
So kam ihm plötzlich das Niesen an,
Worauf er sogleich mit — ETSI [wenn auch, wenn gleich; freilich] 

begann.
Ohne gerade Trinker zu sein, kann man der fröhlichen dankbezeugen-

den Sitte des Gesundheittrinkens unserer Alten, wie dem ΠΡΟΠΊΝΩ und den Li-
bationen der Griechen und Römer so wenig abhold sein, als dem, was sie die
letzte Ehre erzeigen nannten. »Was wir hoffen! was wir lieben!« diese Trink-
sprüche brachten die Bilder geschätzter Abwesender vor die Seele und waren
sie bereits im Reiche der Geister, so mischte das: »Auch die Todten sollen le-
ben!« die Wonne der Wehmuth in den Becher der Freude. Möser bat sich aus,
daß man ihn Nachmittags beerdige, damit die Leute doch wüßten, daß er todt
sei, und hielt das  MEMENTO MORI durch Sang und Klang nicht überflüssig; Eh-
rengeistlichkeit  ist gewiß damit einverstanden, und sogar ich, ob ich gleich
weder Stolzgebühren noch Neujahrsgeschenke zu erwarten habe.

Aber wo dachten unsere Alten hin, daß sie ein volles Trauerjahr fest-
setzten? und wo nahmen  sie gar die groben Nerven her, hinter dem Sarge
herzugehen, ja beim Versenken der Geliebten in die Erde noch gar dazu — zu
singen?  Wir  sind  empfindsamer,  machen  einen  kleinen  Ausflug  zu  einem
Freunde, um uns zu zerstreuen, und lassen die Todten ihre Todten begraben.
Gehört es nicht zur Lebensphilosophie: Glücklich  ist, wer vergißt, was nicht
mehr zu ändern ist? Ob wir dadurch besser werden? Ob wie uns ferner bemü-
hen werden, so zu leben, daß wir Andenken verdienen? Das sind Fragen ein-
fältiger Alten, die vielleicht gar Homer ansteckte:

»Weinen wir erst um Patroklos, denn das ist die Ehre des Todten.«
Man vergißt die Todten, wie Gastwirthe die abgereisten Fremden, NOTA

BENE, wenn sie bezahlt haben, und nur eine alte reichsstädtische Hamburger
Jungfer kann ihr Vermögen von achtzehntausend Mark verwenden auf Beerdi-
gung — kostete ja die Beerdigung eines Bürgermeisters nebst werther Hälfte
sechsundzwanzigtausend Mark! Eine stille Frühleiche ist vielleicht zu einfach;
aber die bürgermeisterliche, vorzüglich der mit Silber beschlagene Mahago-
nisarg, gehören ins Narrenfach!

Unsere Zeiten sind klüger, einfacher, aber unsere Sitten selbstischer;
mit jenen Ceremonien  sind  Liebe und Freundschaft vertrocknet, selbst zwi-
schen nahen Anverwandten;  wir versilbern und vergolden Alles mit Worten,
wie der Krämer seinen Trug mit dem Wort:  S p e k u l a t i o n ,  und seit  kein
Haus mehr in Gottes Hand steht, weil es in der Brandkasse steht, stehen auch
1 Cicero, bekanntlich kein großer Held, gerieth ins Stocken, als er, um Milo zu vertheidigen, 

die Rednerbühne bestiegen hatte und Bewaffnete auf dem Forum erblickte.
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wir weniger in Gottes Hand, können dafür aber ohne Umstände n i e s e n . Nur
in  ganz  kleinen  Orten  unterscheidet  man  noch  zwischen  natürlichem und
künstlichem Niesen: »Incommodiren Sie sich nicht, es ist vom Tabak«, und ist
ein Witzkopf da, so hört man auch:  »Daß der Sau nicht übel wird«, und das
Tischgebet:

Komm, Herr Jesu, sei unser Gast,
Und segne, was du bescheret hast.

Ist dahin modernisirt:
Herr, segn’ uns diese Speise,
Uns zur Kraft und dir zum Preise.

Die echt deutsche Nationalsitte der Stammbücher, die Große und Adel
früher  führten,  als  die  Studenten,  wie  die  vielen  W a p p e n  und das Wort
S t a m m  beweisen, kamen in Verfall, als die Bettelschüler solche mißbrauch-
ten. Je älter sie sind, desto religiöser sind die Wahlsprüche, später werden sie
m o r a l i s c h , und mit dem dreißigjährigem Kriege werden sie spanisch, italie-
nisch und französisch, profan und leichtsinnig, und bei der Burschenwelt zo-
tig;  die Brüder schrieben sich meist zu einer zeit ein, wo sie nicht wissen
konnten,  was  sie  schrieben,  und  so  glichen  viele  Stammbücher  denen  in
Wirthshäusern, Kasernen und Abtritten, die schon durch die Farbe sich ver-
rathen. Nichts findet sich häufiger,als das: »Ernst ziert den Mann«, und dann
SIC EUNT FATA HOMINUM 1 (recht schief geschrieben), »o gingen sie doch nicht so
krumm«, und ein mir lieber Beweis altdeutscher Bescheidenheit, die sich im-
mer mehr verliert, ist, daß man so gerne die letzten Blätter wählte, um sein
ULTIMUS IN ALBO,  NEQUAQUAM INTER AMICOS 2 anzubringen, wie alter Freundschaft,
daß man sich gerne neben seinen Freund schrieb: SIC PAGINA JUNGIT AMICOS 3.

Man hätte die Sitte nicht so in Verfall kommen lassen sollen. Mir ist
noch heute mein Stammbuch ein Pantheon geschätzter Lehrer und berühmter
Männer, herzlicher Freunde und Freundinnen, die entweder in alle Welt zer-
streut oder schon in jener Welt sind, und die Grabschrift verflossener akade-
mischer Freuden, ohne es gerade zu machen, wie einer meiner verstorbenen
Lieben, der in Langweile sein altes Stammbuch vor sich legte, einen Krug
Wein daneben, und Jedem, den er gern gehabt hatte, einen SMOLLIS EX PLENO zu-
brachte. Im Stammbuche meines Vaters vom Jahr 1756 sind die meisten In-
schriften  lateinisch,  italienisch  und französisch  — von der  Hand gelernter
Schreiber, von Andern deutsch, aber steig und religiös, und es ist gewidmet
MEMORIAE EORUM,  QUOS VENERATUR,  COLIT,  AMAT,  HOC ALBUM CONSEVRAT 4;  das meinige
vom Jahr 1785, Gönnern und Freunden gewidmet, ist schon deutscher, wilder,
jedoch ohne Zoten und Schmutz, wenn ich etwa die Inschrift eines Regensbur-
gers ausnehme: »Ich bleib Dir günstig, bis auf den letzten Dünstig«, und die
eines Andern: »Es leben alle Galgen, die auf Pantoffeln stehn und mit dem De-
linquenten vergnügt zu Bette gehen.« Ich glaube, in den Händen empfindsa-
mer Mädchen und selbst der Dienstmägde finden sich jetzt mehr Stammbü-
cher, als in den Händen der Studenten, und wer ein solches Album in die Hän-
de bekommen kann, bereitet sich das schönste Momusfest.

Nirgendwo stößt die liebe Jugend öfter und stärker gegen die Höflich-
keit an, als in großen Handelsstädten; in Residenzen ist sie weniger frei, sucht
Glück und sieht bessere Muster der Artigkeit;  aber dort stößt man oft auf
wahre Sansculotterie, die in Frankreich längst wieder verschwunden ist. Ge-
mäßigter ist das Sansfaçonwesen in kleinen Landstädten, und die Sitten der

1 So geht das Schicksal der Menschen.
2 Der letzte im Stammbuch, jedoch nicht unter den Freunden.
3 So vereint die Freunde ein Blatt.
4 Er weiht dies Stammbuch dem Andenken derer, die er verehrt, schätzt und liebt.
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jungen Herren richten sich meist nach denen ihrer Vorgesetzten; indessen
treten Manche unangeklopft ein und treffen Manchen über einer Arbeit, wo er
keine Zeugen wünscht. An der lieben Dorfjugend kann man sogleich erken-
nen,  ob  das  Dorf  einen  guten  oder  schlechten  Schullehrer  hat,  und seine
Hochwürden sich auch ein bischen um die Schulen und Sitten ihrer jüngeren
Lieben in Christo kümmert. Und auf Universitäten? Ich habe mich schon oft
gewundert, daß nicht durch ganz Europa das Sprüchwort lauft: »Grob, flegel-
haft, wie ein deutscher Student!

Höflichkeit hat gewiß ihr Gutes,  bleibt eine wohlthätige Larve, die der
Seele Verdorbenheit, widrige Gesinnungen oder Gleichgültigkeit bedeckt und
wenigstens den Andern abhält, so grob zu sein, als er wohl Lust hätte. Die
Höflichkeit, mit der wir einem wüthenden Stier oder Hund, einem Stein oder
einer Kugel ausweichen, ist eine Pflicht, die wir uns selbst schuldig sind, und
die man am besten auf Reisen fühlt und auch übt. Nie habe ich eine kleine
Reise mit dem Postwagen geendet, ohne zu rufen: Möchten doch alle Men-
schen auf der längern Reise durchs Leben nur die Hälfte so schön sich gegen-
einander benehmen, als Postwagenreisende, die doch einander selten wieder
sehen. Sind wir nicht allzumal Pilgrime hienieden? Wie viel großem Unheil
hat nicht schon oft bloße Höflichkeit vorgebeugt! Wäre Cäsar vor dem Senat
aufgestanden, der ihm noch überdies ehrenvolle Dekrete brachte, schwerlich
wäre er gemordet worden; aber er blieb sitzen, und die spätere Entschuldi-
gung seiner Freunde, daß er das Abweichen gehabt und aufstehend leicht den
Venustempel hätte verunreinigen können, glaubte man nicht; ihm selbst hätte
der Senat vielleicht geglaubt, wie Laban der Rahel  1; und hätte er gar, wie
Cardinal Perron, den die Gicht hinderte, vor der Königin aufzustehen, geäu-
ßert: MADAME, JE SUIS À GENOUX DU COEURM QUOIQUE VOUS ME VOYEZ ASSIS DES JAMBES 2, so
hätte ihn der Senat von Neuem vergöttert. Voltaire im umgekehrten Falle ent-
schuldigte sich höflichst, da man ihn zum Sitzen nötigen wollte: J’AI DES RAISONS
FONDAMENTALES,  QUI M’EMPÊCHENT DE M’ASSEOIR 3. So steht es auch mit dem Hute.
Wer solchen zu oft abnimmt, sündigt weniger, als der, bei welchem er so fest
sitzt, als ob Spatzen darunter säßen, wie die Rheinländer sprechen. Eigen war
die Entschuldigung eines Commis, der den Hut selten abnahm:

Mein feiner Castorhut leidet darob;
man reimte ihm:

Ihr Hut ist fein, und Sie sind grob.
Höflichkeit  hat  schon  manche  nützliche  Bekanntschaft  und  spätere

Freundschaft  gestiftet,  Vielen  ihr  Fortkommen,  wo  nicht  erleichtert,  doch
auch nicht erschwert, während der grobe deutsche Michel allerwärts wider-
stößt, wie Schwalben oder Spatzen, die sich ins Zimmer verfliegen. Menschen
müssen sich einmal an einander reiben; dies ist im gemeinen Leben so nütz-
lich, als das Reiben der Maschinen, Höflichkeit aber ist das Fett, welches das
Unangenehme des Reibens vermindert oder erleichtert. Holz auf Holz reibt
sich am größten und verträgt leider kein Fett, aber Abgeschliffenheit, die lei-
der so oft dem Manne von Genie und Verdienst zu kleinlich oder überflüssig
scheint,  bleibt  stets  eine liebenswürdige Fertigkeit,  mit  Andern  in der  ge-
ringsten Entfernung ohne Anstoß zu leben, wie etwa die Kugeln des Billards.
Die verfeinerte Menschheit ist zwar nur gefirnißtes Holz, das faule, wurmsti-
chige Holz  oft  am meisten und schönsten übersilbert oder vergoldet,  aber
wenn man es nur einmal weiß und die FAÇON DE PARLER versteht, doch immer an-
genehmer als rohes Holz. Ungeschliffene Manieren sind so wenig Beweise von

1 Gen 29 ff [RW]
2 Madame, ich liege ihnen mit dem Herzen zu Füßen, obgleich ich sitze.
3 Ich habe Hauptgründe (Gründe am H…), die mich am Sitzen hindern.
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Geradheit und Redlichkeit, als Höflichkeit Zeichen von Falschheit und Verdor-
benheit; im geselligen Leben und in der Welt gilt einmal, was schon Logau
sagte:

Wer gar zu bieder ist, bleibt zwar ein redlich Mann,
Bleibt aber wo er ist, kommt selten höher an!
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Der gute Ton
QUAND LE BON TON PARAIT, LE BON SENS SE RETIRE 1.

Guter Ton — BON TON — ist ein mystischer Begriff, zu dessen Vorrechten
gerade mitgehört, niemals zu definiren und nie definirt zu werden, höchstens
läßt sich sagen, was er nicht ist. Im Umgang ist BON TON nicht Witz, in den Sit-
ten nicht Höflichkeit, in der Aufführung nicht Geschicklichkeit, aber von Allem
Etwas. Wir Deutsche behalten daher besser auch das französische Wort bei:
BON TON (FASHION,  FOGGIO), das Wort Bildung sagt zu Viel. Besser wäre elegante
Welt, dem der Alten  ΕΎΤΣΑΠΕΛΊΑ,  ΚΑΛΟΚΆΓΑΔΊΑ und URBANITAS entspricht; am aller-
besten aber, wenn die Mittelklasse gar nichts von BON TON wüßte! Der BON TON
kommt nur Leuten von einem gewissen Range zu, die auf eine gewisse Art le-
ben,  mit  gewissen Personen umgehen,  die  gewisse Tugenden nicht  haben,
aber gewisse Laster, hof— und stiftsmäßige, l’hombrefeste, theewasserdichte,
modischgekleidete Leutchen mit Bändern. Orden und Conversationsbrillen —
doch es gehört zum BON TON, gerade da abzubrechen, wo der Hase im Pfeffer
liegt; der BON TON verzeiht viel, was der BON GOÛT tadelt, namentlich in Schriften
— LITERA SCRIPTA MANET 2 — und ich glaube fast selbst manchmal dagegen gefehlt
zu haben.

Ohne Comödiantenstreiche kann einmal die gute Gesellschaft nicht be-
stehen, und es gehört zum BON TON, Wärme und Theaterfreundschaft zu heu-
cheln bei der größten Kälte im Herzen. Diese Bemerkung ist gemein; aber, ist
es nicht mehr tragisch als komisch, daß sie so — gemein ist? Das DIEM PERDIDI
mußte Titus auf französisch geben: LE TEMPS EST PERTDU SANS AVOIR DIT MILLE BELLES
CHOSES À PERSONNE 3! Das Seiltanzen ist eine halsbrechende Kunst, und die des
BON TON eine charakterbrechende Kunst, die ihre Jünger mehr oder weniger zu
Söhnen Loyola’s macht. Alles Unsittliche ist auch unanständig; aber so wie
das Erlaubteste unanständig werden kann, wie z. B. der Afterwind in Gesell-
schaft, so macht der BON TON gar oft das Unsittliche — anständig. Die höhere
Welt, erhaben über die Fesseln des Amtes, Berufes und der Arbeit, läßt sich
durch den BON TON fesseln, durch Mode und Geschmack, und macht manche so
gebückt und sanft, als den Seidenwurm, der nichts als Seide spinnt, oder Con-
tades, der sterbend noch an Richelieu schrieb: JE SUIS CONTENT DE MOURIR POUR NE
PAS VOIR LA FIN D’UN MINISTRE,  COMME VOUS, MONSEIGNEUR 4! Und welch ein Minister
war Richelieu!

Der BON TON gleicht einem altfranzösischen Gatten, wo Alles nach der Li-
nie gezogen ist, und die verschnittenen Bäume der in Gottes Natur sich aus-
breitenden schönen Eiche zuzurufen sich nicht entblöden:  ÇA N’EST PAS DE BON
TON 5! Fehler gegen diesen Ton ist  eigentlich,  was diese Welt  unter ihrem
RIDICULE allein versteht, und die aimablen Eigenschaften des echten Weltlings
machen, daß man auch vom Spatzen sagen kann: »Er hat Welt.« Daher zeigte
ich  einst  einer  galanten  Dante  zwei  Spatzen  in  voller  Arbeit:  »Die  haben
Welt!« Ich mache keinen Anspruch auf BON TON und definire ihn: Niedliche Ge-
meinheit,  gebildete Unart  — Unnatur,  wie die Bäume, die man umgekehrt
pflanzt, die Wurzeln in der Luft; aber auf der Bühne der Welt ist ein Mann oh-
1 Erscheint der gute Ton, so weicht gesunder Sinn.
2 Der gute Geschmack — Geschriebener Buchstabe bleibt.
3 Ich habe den Tag verloren (indem ich nicht wohlthat). Die Zeit ist verloren, ohne daß tau-

send schöne Sachen Jemandem gesagt wurden.
4 Ich sterbe zufrieden, da ich deßhalb nicht das Ende eines Ministers, wie Sie, zu sehen 

brauche.
5 Das ist nicht nach dem guten Ton!
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ne ihn, wie auf der Theaterbühne der Schauspieler ohne Schminke. Man muß
den BON TON kennen, und dann ziehe ich den Mann vor, der solchen verachtet,
und wie Burchell im VICAR OF WAKEFIELD zu dem Sniksnak der beiden angebli-
chen Ladies sein FUDGE!  FUDGE 1! ruft. Einer unserer kleinen Souverains sagte
mir einst, nicht ohne Seitenblicke: »Dieser Mann hat ungemein viel Welt.« Ich
entgegnete: »So viel, daß ich glaube, er hat nicht weit mehr zum Schurken.«
Es machte nachdenklich! Wahrhaft tragikomisch aber erscheint mir die Mit-
telklasse unserer Zeit, die sich dem Flottleben hingibt und, ohne eigentlich in
der Welt gewesen zu sein oder nur nachgedacht zu haben, was Welt sei, von
dem Manne, der seine Zeit besser zu nützen weiß, tadelnd spricht:  »Er hat
keine Welt!«

Der herrschende Ton ist immer der gute Ton, wenn er auch nicht der
rechte ist. Die liebenswürdige Sitte des Anstarrens fällt in der großen Welt
gar nicht auf, in der kleinen macht es erröthen; dann starren jene noch lieber,
ET CELA POUR CAUSE 2. Mich haben in der Welt nur zwei Schönheiten starren ma-
chen: die eine war eine Inselgriechin, die es übel nahm und von ihrer Neben-
loge zürnend mir zurief: MAIS MONSIEUR, POURQUOI ME FIXEZ VOUS TANT? Ich machte
ihr das schönste Compliment von der Welt, indem ich bloß mein Gefühl spre-
chen ließ: Madame,  C’EST QUE VOTRE BEAUTÉ MA FRAPPÉ 3! Sie war entwaffnet. Die
andere war eine Theaterprinzessin, die solcher Huldigungen mehr gewohnt
zu sein schien; sie ging von Lyon nach Petersburg und spielte da eine Rolle,
die sie auf keinem andern Theater hätte spielen können, und als ich sie später
zu Berlin, wo sie von ihren Renten lebte, wieder sah, war sie noch  LA BELLE
LYONNAISE 4!

Unser BON TON ist französisch; es geht ihm wie der Sprache Galliens, die
nicht ihr innerer Werth, sondern gerade die goldene Mittelmäßigkeit, neben
dem Glanze der Bourbons, zur Sprache Europens gemacht hat, und weil es
die höhere Welt sogleich unterscheidet vom — gemeinen Zeug. Wer will den
großen Vortheil läugnen, wie viel gewinnen wir schon in der Jugend an Sach-
kenntnissen, wenn wir e i n e  Sprache zu lernen hätten? Georg l. verstand kein
englisch, sein Minister Walpole weder Französisch noch Deutsch; sie spra-
chen also beide stets Latein, worin sie beide nicht besonders stark sein moch-
ten. Aber welche Schwierigkeit und welch Talent, einen Monarchen mit  La-
tein zu lenken! Da lobe ich mir die glatte Franzosensprache und eben so auch
unter gewissen Umständen den BON TON. Wie viel leichter ist’s, mit Menschen
auszukommen, die wie Instrumente bereits gestimmt sind zu Harmonien, und
deren Devise praktisch ist: NON QUA EUNDUM EST, SED QUA ITUR 5. Der Vorschlag des
Momus mit dem Herzensfensterchen war dumm, sehr dumm; was würden wir
da nicht sehen lassen? Oder wollten wir stets Hut oder Hand, Ridicule oder
Fächer vor dem Loche halten?

Die Kunst verschönert die Natur und so auch etwas Verstellung den
Menschen; der Mantel der Lebensart bedeckt alle moralischen Buckel und
Mißgestalten, und seine magische Kraft verwandelt das Jammerthal in einen
kurzweiligen Fasching, wo der Heiligenschein den Heiligen, die Krone den
Herrscher, und ein Bändchen das Verdienst macht. Die Verstellung ist die Ge-
neralvicetugend, und die Welt will nicht bloß, sondern sie muß betrogen sein.
Sehr naiv  sagen daher  Viele  aus dem Volk,  wenn sie  von einem schlauen

1 Windbeutelei!
2 Und zwar aus gutem Grunde
3 Mein Herr, weßhalb sehen Sie mich so starr an? — Ihre Schönheit hat mich in Erstaunen 

gesetzt!
4 Die schöne Lyonerin
5 Nicht worauf man gehen muß, sondern worauf man geht.
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Streich sprechen: »Ja, ich hatte die Politesse etc., und in der höhern Welt ge-
hört es zum BON TON, die Sprößlinge zur Politesse gegen Niedere anzuhalten;
aber wehe dem, der sich treuherzig hingibt, wenn diese Güte nicht im Charak-
ter liegt — wie vielen ward schon die Lippensüße zur Galle! wie viele Arglose,
die ihren Abstand vergaßen, waren wie vom Donner gerührt, wenn der artige
Große plötzlich sich in Purpur hüllte ernst und stille! Wie Viele, die sich in-
nigst attachirten, rechneten in altdeutscher Einfalt auf Erwiderung; sie gaben
sich uneigennützig hin, hielten sich an höfliche Versicherungen und standen
nach mehren Dienstjahren verlassen da mit nichts, als was sie mit dem Maule
davon getragen hatten! Die Mittelklasse ist auch weit höflicher geworden ge-
gen Dienstboten, der  GLORIEUX DES DESTUCHES 1 sprach gar nur durch Zeichen;
aber unsere guten Alten betrachteten sie dafür als eine Art Familienmitglie-
der und dachten auf ihr bleibendes Wohl.

Ekelhaft war mir einst die übertriebene Höflichkeit gewisser Staatsdie-
ner, die sie dem Hofe ablernten, gegen ihre Angehörigen; sie nannten sich
nicht bloß Sie untereinander, sondern wenn ein Bändchen oder Von vom Him-
mel fiel, so war gar von gnädig und Gnade die Rede, der Geringste aber ein
theurer Freund, Lieber, Werther, Theurer, und es hat bei guten Unwissenden
oft schon so magisch gewirkt, wie Friedrichs MON AMI auf Zimmermann. Diese
hochgestiegenen  Männer  sprachen  vom  edeln  Bruder,  von  der  holden
Schwester, vom verehrungswürdigsten Herrn Vater oder Frau Mama, und Al-
le, die sie angingen, waren, gleich Pharisäern, besser denn andere Menschen-
kinder. Es gibt Hasenfüße, die mit sich selbst Umstände machen, wenn sie
niesen, selbst Gott helf! sprechen und dem Echo erwidern: Ergebenster Die-
ner! oder wenn sie mit dem Kopf anrennen, sich bücken und tausendmal um
Vergebung bitten; wahrlich St. Peter an der Himmelsthüre wird mit solchen
Dandie’s (altdeutsch Hansä....) seine liebe Noth haben. Ich nahm an, daß mei-
ne Neveu’s und Niècen, die sonst Herr Onkel sagten, so wie sie anfingen, »lie-
ber Herzensonkel!« zu sprechen, aus der Unschuldswelt in die feinere Welt
des BON TON übergegangen seien, und hatte mich nicht geirrt.

Die Sitte des Dutzens, der Gegensatz jener Hansiaden, hat sich unter
Studenten und Militär wenigstens erhalten und wird in der Regel beim männ-
lichen Geschlecht unter Gläsern, beim weiblichen aber an den Orten, die man
PAR EXCELLENCE Gelegenheit zu nennen pflegt, kurz abgemacht, wo die sanften
Schwesterseelen ganz den guten Hindus gleichen, die bei dieser Gelegenheit
oft eine Stunde lang mit der Pfeife im Munde im Felde herumgucken. Aber
aus dem Du gehen gern Dinge hervor, die aus dem Sie nie entstanden wären.
Das Du ist viel zu traulich und zu herzlich, als um es zu verschwenden, gerade
wie der Kuß auch. Ein anderes Höflichkeitszeichen ist Abnehmen des Hutes.
Nur die Quäker oder Freunde behalten ihn auf,  und daher kommt es viel-
leicht, daß wir zu Grobianen sagen: »Hör Er, Freund!« so wie Männer durch
den Hut zum Namen Chapeaux kamen. Aber muß da nicht ein angesehener
Mann hundertmal grüßen, wo der geringere kaum einmal grüßt? Wird nicht
der theure Hut schlapp und löcherig vor der Zeit? Mancher holt sich sogar
den Schnupfen;  mancher Hitzkopf wird jedoch dadurch auch wieder abge-
kühlt und braucht sich den Hut des Mr Wadstroms, den dieser gegen die Hit-
ze in den Kolonien erfand, nicht kommen zu lassen.

Unser Hutmanöver steht in Verhältniß mit dem Stande dessen, der ge-
grüßt wird, von dessen bloßer Lüftung an bis zum gänzlichen Abnehmen und
zur solennen Filzschwengung. Zerstreute und Kurzsichtige sind hier übel dar-
an, und alle dürfen das Frauengeschlecht und die Orientalen beneiden. Der
Süden treibt diese Höflichkeit weiter als der Norden; vor jeder Kutsche fliegt
1 Der Prahler
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nicht bloß der Hut herunter, sondern viele machen ganz Front, um sich ja
recht schön verneigen zu können, und Geistlichen werden auch noch die Hän-
de geküßt. Mich hat jederzeit auf Reisen die Gegend mehr angezogen, wo der
Landmann mit dem Hutabziehen sparsam war; sicher herrschte da mehr Frei-
heit und hellere Ansicht, und sicher hätte ich dem Bauer die Hand echt brit-
tisch geschüttelt, der seinen Hut selbst beim Segen aufbehielt: »Herr, ist der
Segen gut, geht er auch durch meinen Hut!« Wie wäre es, wenn unsere Solda-
tenzeit den bloßen Griff an Hut zur Mode machte? Es gibt zwar auf Spazier-
gängen Tafeln mit: »Hier grüßt man nicht« — aber nicht alle trauen das Ge-
setz zu erfüllen, und in einer gewissen Stadt sollen bereits die Hutmacher ei-
ne Protestation übergeben und unterzeichnet haben:  »Freunde der Höflich-
keit.« Man könnte ja beim bloßen Griff allenfalls noch die Hand auf die Brust
legen, einen Kuß zuwerfen; Stock—, Prügel— und Regenschirmträger könnten
auch diese schwingen, versteht sich in gehöriger Entfernung, Raucher eine
volle Rauchsalve geben, und recht versteckte Höflichkeitskrämer könnten ja
auch noch zum Ueberfluß ihr Maul aufthun: Diener! gehorsamer, unterthäni-
ger Diener! SERVUS, SERVITEUR, CARO oder, weil auch Hunde so heißen, AMICO 1!
Bei Maskeraden behalten wir ja den Hut auch auf, und alle diese Höflichkei-
ten sind ja nichts weiter als Masken!

Den Hut ab! Meinetwegen! Aber müssen wir uns noch obendrein vor
einander k r ü m m e n  und uns auslachen, wenn diese Krümmungen nicht zier-
lich genug sind? Die Bäume krümmen sich vor dem Winde, aber wir vor Un-
sersgleichen, und wenn unsere Mitaffen oft windig genug sind, so haben sie
doch nicht die Macht des Windes. Auf Dörfern bückte man sich vor dem Herrn
Baron tiefer, als Schuster und Schneider, wenn sie einem Könige das Maß
nehmen, tiefer vor Seiner Hochwürden und dem gestrengen Herrn Amtmann,
als Rinder und Schafe, wenn sie grasen. Ist es nicht komisch, jemand Achtung
zu bezeugen, wenn man einen krummen Katzenbuckel macht von hundert und
sechzig Grad, oder eine Reverenz, den Kopf zwischen die Beine, und den Hin-
tern  in  den  Lüften?  Wer  den  ersten  Buckel  machte,  muß  sich  vor  einem
Schlag ins Gesicht gefürchtet haben. Wie viele Krümmlinge mögen nicht von
dem vielen Bücken herkommen? Wie viele Hochschultern und Pedanten von
dem zu viel Sitzen und Schreiben? Großen Kerls und noch mehr großen See-
len wird das Bücken sauer; Kleine bücken sich leichter und kommen auch
leichter fort. Nur dem Greis gebührt ein gebückter Rücken, seine Seele ist
schon mit dem Naturrücken gebückt, was bei den eigentlichen Krümmlingen
umgekehrt ist, deren Seele so aufgeblasen ist, wie eine Fischblase, die man
möchte knallen lassen. Wenn ich zwei Menschen sich vor einander bücken
und den andern gar nur vornehm nicken sehe, denke ich immer an Marionet-
ten, und doch müssen Alle die Segel streichen vor dem Häring, dem allein ge-
nießbaren B ü c k l i n g !

 Nichts beweist das Komische unseres ganzen BON TON besser, als unser
komischer  Ernst  bei  großen  Ceremonien,  Anstandsvisiten  und  Courtagen,
wenn man nämlich mehr ist, als leerer Höfling. Wie selten macht man ein klu-
ges Gesicht, wenn man präsentirt wird, und noch weniger, wenn man präsen-
tirt! Viele werden feuerroth und stumm, wenn sie gar nicht präsentirt werden
und was hat man davon? In der Regel: »Es war mir angenehm, Sie kennen zu
lernen; es wird mich freuen, wenn ich Ihnen dienen kann, und dann ein Ni-
cken, tiefe Verbeugung von der andern Seite, und  — vergessen! Das einfäl-
tigste Schafsgesicht macht man, meine ich, wenn man gezwungen ist — sich
selbst zu präsentiren.  Am allerschlimmsten ist,  wenn der  BON TON in  kleine
Landstädtchen hineingeräth, wo man sich auf’s Haar kennt, und in der Regel
1 Diener, Theurer
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Geistesleere ist; die Kränzchen heißen zwar mit vornehmer Ausländerei Casi-
no, Club, Ressource, Harmonie, aber der rechte Name wäre S c h l a b b e r e i ;
freilich  kann  man  nicht  verlangen,  daß  die  Mitglieder  etwas  von  Scipio’s
trefflichen Worten wissen:  NUNQUAM MINUS OTIOSUS SUM,  QUAM OTIOSUS,  NEC MINUS
SOLUS, QUAM SOLUS 1!

Je kräftiger und größer zwei Menschen, desto weniger können sie an ei-
ner Staude nagen, ungesellig wie Raubthiere, während Blattläuse nesterweise
an einander hangen. Es gibt solche Nester, wo Alles nur e i n e n  Ton hat, der
gerade durch sein fades, überhöfliches Einerlei den Fremden zur Verzweif-
lung bringt, zumal wenn auch noch der Wirth bei jeder Schüssel und bei je-
dem Glase sein  »Wünsche, daß wohl bekommen möge!« anbringt, oder gar,
wie mir einst, da ich gerne mit einer angenehmen Reisegesellschaft allein ge-
wesen wäre, auf all meine Versicherungen, sich nicht zu geniren, er werde
mehr zu thun haben, die ewige Antwort gab: »Es ist meine Schuldigkeit!« Und
doch lebt sich’s in manchem kleinen süddeutschen Städtchen desto angeneh-
mer, je mehr man in der Welt gelebt hat: die Sitteneinfalt, die herzliche Theil-
nahme thun dem Herzen wohl.  Gar  Manches,  was zur Leibesnahrung und
Nothdurft gehört, hat man da wohlfeiler und unverdorbener und selbst beque-
mer. Künzelsau hatte achtzehn Brückchen, ohne die Kocherbrücke, London
nur drei, und einige ehrsame und bescheidene Bürger, voll Fleiß und BON SENS
waren mir da lieber, als manche Honoratiores, leer an Ideen und voll von An-
sprüchen!

Aber wo ein feindlicher Geist und Nachäffung großer Städte herrscht,
wo Klatscherei allen Schwächen der Nachbarn auflauert, und der Fremdling,
wie die Nachteule, die sich bei Tage unter andern Vögeln blicken läßt, ange-
sehen ist: dann lebt sich auch da wieder wie in dem verpichten Sacke, wohin
die Römer die Vatermörder steckten, mit Hund, Katze, Hahn und Schlange
oder Affen. In großen Städten herrscht Menschenneutralität, man sieht zu viel
Unbekannte und Fremdlinge; an kleinen Orten aber kennt man sich wieder
allzu  genau,  daher  Verachtung,  Haß,  Neid  und  Verfolgungen,  und  das  ist
schlimmer. An solchen kleinen Orten, meine ich, wären einige Vertraute, Na-
tur und Bücher bessere Ressourcen, als die sogenannten, die meist noch par-
forcirt und recht eigentliche Carricaturen sind.

Jean Bart  2 steckte im Vorzimmer seines Königs seine Schiffspfeife an
aus Langeweile; die Höflinge erblaßten, und er sagte: »Ich habe mir das Rau-
chen im Dienste des Königs angewöhnt, der König wird mir’s nicht übel neh-
men«; er erwiderte dem König, als er ihn zum Chef d’Escadre ernannte: »Da
thun Euer Majestät ganz recht daran.« Sully, der seinem galanten Henri, von
dem e ein grün gekleidetes Mädchen weggehen sah, und der ihm klagte, daß
ihn das Fieber die ganze Nacht geplagt habe, daher er wohl blaß aussehen
werde, sagt:  »Sah es nicht grün aus, ich habe es weggehen sehen — « Bart
und Sully  waren Männer,  die  ihren Werth fühlten,  und bekümmerten sich
nicht um den BON TON, machten sich aber freilich lächerlich, wie Mädchen, die
in der Manier der Großmama bei Zoten sagen:  »Sie sind ein Schweinpelz!«
oder Frauen, wenn sie bei Liebesanträgen mit Maulschellen kommen wollten.
Der BON TON sagt auf das Erste: »Sie sind eine kleine Unart«, und auf das Zwei-
te: »Sie belieben zu scherzen.« Vom echten Weltmanne gilt, was Montesquieu
von Fontenelle sagte, den man beschuldigte, daß er Niemand liebe: »C’EST CE
QUI LE FAIT SI AIMABLE 3.« Recht gerne lächle ich zu Schwächen, und recht gerne

1 Niemals bin ich weniger müßig, als wenn ich Muße habe, und niemals weniger allein, als 
wenn allein.

2 Jean Bart – Seeheld und Seeräuber im Dienst Ludwigs XIV., † 1702 [RW]
3 Dies macht ihn so liebenswürdig.
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ignorire ich solche; aber der BON TON geht zu weit, wenn er auch Schandthaten,
Infamien, Unverschämtheit und Immoralität ignorirt. Solche Leute, von denen
die Justiz keine Notiz nimmt, verdienten mit Kälte behandelt und aus der Ge-
sellschaft der Bessern verbannt zu werden.

Voltaire sagte von Friedrich: Il EST POLI ET DUR COMME LE MARBRE 1, und das
ist nicht leicht. Wer sich nach Launen und Schwächen Anderes leicht richtet,
gilt überall als Mann von Takt und Welt, und das ist leichter, als über den BON
TON, der nie den hohen Werth der Zeit kennen gelernt hat, sich hinwegsetzen,
und dennoch pflegen diese Leutchen geringen Respect zu haben vor geistiger
Ueberlegenheit,  Geradheit und Festigkeit des Charakters. Consequenz thut
hier vieles, ohne daß man unhöflich zu sein braucht; die Leutchen kommen
zum Nachdenken, wenn sie sich vergessen haben, und dann — muß man auch
vergessen können.  Schwächlinge sagen zu Allem höflichst  J a  und müssen
dann hinterher N e i n  sagen. Der Mann von Charakter sagt lieber gleich Nein,
weil er keine falsche Hoffnungen erregen will, und sucht im Stillen Zeit und
Gelegenheit zu einem Ja, das dann unendlich rühmlicher ist, als hundert höfli-
che Ja, auf die ein Nein folgt. Es steht damit, wie mit der Galanterie: geschei-
te Frauen finden oft gerade in deren Unterlassung Achtung und Liebe für sie.
Selbstständigkeit allein macht den Mann, und das war der Husarengeneral
Constans am Hofe Louis XVI., der nichts sagte, wie Andere, nichts that, wie
Andere, und doch nie lächerlich ward. Er trug ungepuderte Haare, weil ihm
der Kopf dämpfte; er hatte einen befehlenden Ton, der aber Niemand ver-
droß; er war geradezu, und daher desto pikanter; er liebte den Trunk, und da
Einer eine Maß austrank, so trank er aus seinem Stiefel. Einer seiner Freunde
hielt statt des Hundes einen Wolf, und Constans schaffte sich einen Bären an,
der im Husarenkleide hinter seinem Stuhl stehen mußte. Louis XVl. liebte sei-
nen Freimuth, nahm es aber mit Recht übel, als bei der Rede von Erpressun-
gen der Truppen Constans, der solche gestand, erwiderte: »Seit ich 200,000
Livres habe, bin ich erst ein Ehrenmann!«

Chesterfield definirt den guten Ton als: »das Resultat von viel Verstand
mit Gutmüthigkeit und Selbstverläugnung, die Andere auffordern zu gleicher
Nachsicht«, und mit dieser Grundlage ist man sicher, zu gefallen. Die Kunst
zu gefallen besteht nicht darin, daß wir Andern, sondern daß Andere sich mit
uns gefallen, und dazu gehört, neben Verdiensten, wenigstens ein Loch im
Strumpfe oder in den Hosen, das wir Freund und Feind preisgeben, wie Alci-
biades den Athenern das Schwänzchen seines Hundes. Stubensitzer finden
den französirten Ausdruck »Welt haben« lächerlich und haben auch in der Re-
gel keine Welt; aber ohne Welt sind oft dir herrlichsten Talente unwirksam,
die Höflichkeit abgeschmackt, und der Freimuth beleidigend. Der Philosoph
kann den Menschen zergliedern, wie ein Anatom, aber die Menschen lernt
man nur durch Umgang und Welt besonnen und frei behandeln, und und nur
so lernt man auch wachen über Das, was gefällt oder mißfällt. Ohne diesen
ESPRIT DE CONDUITE benehmen sich die trefflichsten Männer wie Einer, der nie
Tanz und Tänzer gesehen hat, und tanzen soll nach dem Tanzbuche.

Bei wahrer Bildung gibt sich die wahre Höflichkeit, ganz verschieden
von der conventionellen,  von selbst;  ein bescheidener Sinn wird nie  unbe-
scheiden sein, Andere nie kränken und wahres Wohlwollen und wahre Ach-
tung  haben  gegen  Die,  die  solche  verdienen,  hinwegsehend  über  kleine
Schwächen, und nie unachtsam auf Das sein, was Andern nützen oder sie ver-
gnügen kann. Die sogenannten  AIMABLES sind in der Regel nur verschleierte
Ichlinge, aber auf die offene Freundlichkeit des Sohnes der Natur darf man
fußen. Wir haben kein deutsches Wort für das, was der BON TON AIMABLE nennt —
1 Er ist glatt und hart wie Marmor.
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liebenswürdig wäre zu edel — und das freut mich; aber ich wünschte ein gu-
tes, deutsches Wort für jene herzliche Höflichkeit, um sie von der erkünstel-
ten des Höflings zu unterscheiden, die etwas Pudelartiges hat, und auch von
der steifen Höflichkeit gewisser Geschäftsmänner, die bloß ein NOTA BENE ist,
daß man sich gegen den wichtigen Mann nicht vergesse, und sogleich von Be-
schimpfung spricht, wo sie höchstens von unartiger Vergessenheit sprechen
könnte!

Im Rufe der Grobheit stehen im Süden Baiern und Oesterreicher und im
Norden die Pommern, und doch ist es eher Geradheit und Offenheit, die we-
der müßige Worte,  noch Ausflüchte oder fade Entschuldigungen liebt.  Ihr:
»Jo! worum nit gor!« ihr: »I mog nit!« und ihr: »Ik will wat schieten!« ist oft
der dienstfertigste, gutmüthigste Mensch, wie der Bauer, der seinem Pfarrer
Kuheuter brachte, als er hörte, daß er solche liebe, und auf dessen höflichen
Dank erwiderte: »Nix zu danken! wir hob’n sunst den Dreck weggeworfen, da
Er ihn aber gerne frißt, so bot Er’n!« Einigermaßen habe ich jedoch meine
schlimme Meinung vom  BON TON etwas abgeändert; seit sich die gewerbtrei-
bende Klasse etwas freier bewegte, hatte ich meine herzliche Freude; aber
seit  viele  Mitglieder  Magistratsräthe,  Stadträthe  oder,  wo  Landwehr  ist,
Hauptmann, Rittmeister, Lieutenant etc. heißen, scherze ich nicht mehr mit
ihnen, denn für einen kleinen Nadelstich, den sie sonst lachend übersahen,
stoßen sie jetzt vor den Kopf, wie der Fleischer einen Ochsen.

Man kann höflich sein, ohne Höfling oder Doppelmann zu werden, man
kann Charakter zeigen ohne Grobheit, und bei näherem Umgang gewinnen
solche Männer mehr, als der BON TON und gewisse Damen, die, wenn sie auch
nur  als  Kammermädchen  an  einem  kleinen  Höfchen  gelebt,  so  lange  An-
standspredigten halten, die Kinder und Mann mit Anstand anhören müssen,
daß ich mich ohne Anstand glücklicher preise, ganz allein neben meinem Pu-
del zu sitzen, dem ich zurufe:  »Wie spricht der Hund?« und sein Wau! Wau!
lieber höre. Der gute Ton ist unabhängig von Stand und Rang und findet sich
nur da, wo man denkt und fühlt, und daher glaube ich, der beste Ton ist der
— gar keinen Ton haben. Aber

Der Wage gleicht die große Welt:
Das Leichte steigt, das Schwere fällt!

Und doch sollte eigentlich Keiner den Andern copiren, und Jeder seine
eigene Individualität entwickeln, wie die Britten. Das ist Naturgang. Selbst
wenn wir begeistert aufblicken zu großen Mustermenschen, als Idealen, soll-
ten wir Schillers Worte erwägen:

Keiner sei gleich dem Andern, doch gleich sei Jeder dem Höchsten,
Wie Das zu machen? Es sei Jeder vollendet in sich!
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Die Mode
EST MODUS IN REBUS, VATES UT HORATIUS IBQUIT
AT MODUS IN SOLIS DESLIT ESSE MODIS 1!

Die M o d e  oder die von der Z e i t  abhängige Regel für den herrschen-
den A n s t a n d  in K l e i n i g k e i t e n  findet sich bei W i l d e n , wie bei den Fran-
zosen und ihren Affen; ja jene gehen gar noch weiter und ändern selbst die
Formen der Köpfe, Einige wollen platte, Andere spitze und Dritte runde Schä-
del, und Jeder will sie anders, als die Natur sie wollte. Wie sich die Abstufun-
gen in der Gesellschaft mehren, und Einfachheit sich mindert, so vermehren
sich auch die Moden; der nackte Mensch würde Hitze und Kälte so gut ertra-
gen lernen, als sie sein Gesicht und seine Hände ertragen, und das leichte
Linnen des Hindus im Sommer und das Bärenfell des Lappen im Winter reich-
ten allenfalls hin; aber der Mensch zieht lieber Auge und Spiegel zu Rathe,
und die Mode beginnt. Das erste und letzte Bedürfnis bleibt aber doch bloß
ein Stückchen Leinwand.

Die  Putzliebe oder  der  Hang zu Dem,  was  dem Auge gefällt  (Daher
s c h ö n , von: s c h e i n e n ), ist die erste Stufe zur Kultur, und Gleichgültigkeit
findet sich nur in den Extremen, beim elenden Feuerländer oder beim Philoso-
phen. Der Putz ist zunächst die Kunst des Geschlechts, denn die Kunst zu ge-
fallen ist der Instinkt des Geschlechts, und es scheint selbst bei der bloßen
Bedeckung weniger  B e d ü r f n i s  oder S c h a m  obgewaltet zu haben, als die
liebe E i t e l k e i t ; nur die wenigsten Menschen sind ohne Fehler und Flecken,
und lieber Schönfärber als Schwarz— oder Schlechtfärber, indessen wissen
wir doch aus Reisen, daß die Ungeheuer Bekleidete fürchten, und der Nackte
ihre Beute ist. Der Putz ist dem Geschlecht heilig; Kleider sind seine Waffen,
die es nur dann niederlegt, wenn es kapituliren will; Schönheit sein Allerhei-
ligstes, und in seinen S t a a t s angelegenheiten der wichtigste Staatsminister
der  S c h n e i d e r !  Jedoch  beschäftigt  der  Kopf  am  allermeisten,  und  es
scheint ein dunkles Gefühl zu Grunde zu liegen, daß es nicht mit rechten Din-
gen zugehe!

Mit der Bedeckung entstand einmal die Mode schon, und mit ihr flog die
nackte Keuschheit und Unschuld gen Himmel, und Z i e r , rückwärts gelesen,
heißt  N e i z .  Weiber  erfanden  ganz  sicher  den  Spiegel  und  die  Färberei-
kunst, die man auch bei den Australiern fand. Endlich unterscheiden sich gan-
ze Nationen durch Farben; Regimenter, die vier Fakultäten, und einst selbst
Juden durch einen Schwefelflecken, was abgekommen ist; weil man allzuviele
ganz  schwefelfarbene  Röcke  anlegen  müßte.  Putz  verschönert  allerdings,
aber übertrieben wird er zum Prunk, der leicht ins Abgeschmackte fällt oder
bei Alten und Häßlichen ins Lächerliche, zumal wenn die Mode gar schon vor-
über ist. Vögel und Schmetterlinge waren vermuthlich die Lehrer der Damen;
daher versetzt leicht eine zahlreiche Damengesellschaft die Phantasie nach
den tropischen Ländern, wo die schönsten Papageien, Colibri und Schmetter-
linge flattern. Dem Denker ist der Proteus der Mode zu allen Zeiten lächer-
lich, selbst die schönste und allerneueste Mode, die Paris in seiner Pandora-
büchse nach Deutschland sendet; aber wenn auch Thron und Altar in Frank-
reich eingestürzt werden, die Toilette wird nie gestürzt, LIBERTÉ und FRATERNITÉ
eher wieder hergestellt werden, als LIBERTÉ DE LA TOILETTE.

1 Allen Dingen gibt sich ein Maß, wie uns Dichter Horaz sagte, / Doch in den Moden ver-
schwand lange schon jegliches Maß.
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Die Mode ist schwer zu definiren, weil Mode ein Ungeheuer ist, das aus
der Mode selbst entsteht, und wie Saturn das Kindlein  frißt, ehe man noch
recht sehen kann, was am Kindlein war, das oft so theuer kam. Dieses Unge-
heuer kam aus Frankreich,  sein Gott beißt  FRIVOLITÉ,  Paris ist  sein Tempel,
CAPRICCIO 1 heißt der Oberpriester, und Franzosen sind allein die Rechtgläubi-
gen, alle übrige Nationen gedankenlose Convertiten und armselige Nachbe-
ter. Nächst dem glänzendsten SIÈCL DE LOUIS XIV. 2 mag die Ursache dieser son-
derbaren Erscheinung darin liegen, daß Franzosen von jeher sich am ernstes-
ten mit Kleinigkeiten beschäftigten, folglich auch die größten Entdeckungen
dieser Art machen konnten. Die zu Zeiten schmutzigen Launen der Göttin Mo-
de beweisen ihre PETS EN L’AIR, BOUC DE PARIS, CACA REINE, CACA DAUPHIN, VOMISSEMENT
DE LA REINE, MERDE D’OIE, COULEUR DE PUCE, DE CAPUCIN, FUMÉE DE LONDRES, ETC. schänd-
lich in Deutschland — und am allerschändlichsten die GORGES POSTICHES und die
CULS DE PARIS 3! O Deutsche!

Diese Moden waren ein Werk der Weiber am Hofe der Louis, und wur-
den für Frankreich ein Peru [eine Goldgrube], wie schon Colbert sagte; ein
Lyoner reichgesticktes Kleid kostete ein kleines Kapital;  selbst Landgeistli-
cher Staatskleid war in meiner Jugendzeit weiß, grau oder braun, aber ge-
stickt  mit  schwarzen  Glasperlen.  Schrecklich  war  unter  Robespierre  die
Tracht der Jugend, die Haare mit einem Kamm hinaufgesteckt, vorne über die
Stirne lange Zotteln, kein Halstuch, das kurze Röckchen nur übergeworfen,
die Strümpfe ungebunden etc.; dies hieß À LA VICTIME! Unter Napoleon gab es
doch ein Schönheitswasser EAU DE ROI DE ROME 4! Es scheint, durch die Revoluti-
on seien die Franzmänner doch etwas ernster geworden, und wir etwas klü-
ger, was Morgenländer längst sind. — Frankreichs Moden, die man alle Ridi-
cules nennen darf, scheinen aber noch immer Moses Götter zu sein, denen
man nachhuret, und man sollte es mit dieser Göttin halten, wie die Aegypter
mit dem Anubis, und ihr statt des Hundskopfes — einen Schafskopf aufsetzen.
Die Revolution selbst war den Galliern nur eine Mode, und ich zweifle, ob die
Vernunft je Mode werde?

Erst, wenn sie in Paris à l’Allemande sich tragen,
Wird man in Deutschland auch sich deutsch zu tragen wagen. 

Die Mode verurtheilt an  e i n e m  Tage ganze Garderoben zum Trödel,
während die Kleider der Kinder Israel nicht veralteten vierzig Jahre lang in
der Wüste, und noch jetzt bis zum letzten Fetzen halten müssen. Die Trödler-
buden großer Städte sind die Leichenfelder der Mode und haben mir so oft
Unterhaltung gewährt,  als  die Gottesäcker,  oder auch ein Reisewagen, wo
Schachteln so zahlreich waren, als die Verschläge auf einem Güterwagen! Die
Mode kostet den Männern tiefe Seufzer und manchen Weibern den Schlaf;
Moden trennen Freundschaften und brüten über Gallenfiebern; die Hälfte al-
ler Fleischessünden gehen auf Rechnung der Mode. In Otahayiti thuts ein ei-
serner Nagel, unsere Schönen brauchen andere Nägel; glücklich, wer noch
mit einem Damenkalender abkommt: poetische Blumen sind wohlfeiler als ita-
lienische.

Eine rechte Dame nach der Mode kann einen Mann  a u s z i e h e n , um
a n g e z o g e n  zu sein,  COMME IL FAUT, und kann mit Bias sprechen:  OMNIA MEA
MECUM PORTO 5. Sonst, wo der Flor noch Mode war, konnte man doch sprechen:
»Die Stadt oder die Familie ist sehr im Flor!«

1 Leere an Bedeutung — Laune
2 Zeitalter Ludwigs XIV.
3 Nachgemachte Busen — Pariser H...
4 Wie ein Schlachtopfer — Wasser des Königs von Rom
5 Nach der Mode — Ich trage alle meine Habe bei mit.
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Marie  Antoinette  mit  ihrer  Modesucht  schadete  den Sitten  vielleicht
mehr, als die in alle Laster versunkene Marie Medicis, und ihre Modehändle-
rin sagte einst einer Dame, die Ausstellungen machte, stolz:  VOILÀ DES ECHAN-
TILONS DE MON DERNIER TRAVAIL AVEC LA REINE 1! »Perlen bedeuten Thränen«, sagt
Emilia Galotti; aber es gilt auch umgekehrt, Thränen bedeuten die Perlen und
andere Moden, die der Mann nicht kaufen will. Indessen gehört einmal zur
Bestimmung des Geschlechts, zu g e f a l l e n , und so kann man ihm eher ver-
zeihen, als den Zierbengeln, denen man große Ehre erzeigt, wenn man sie mit
Zimmtbäumen vergleicht, deren Rinde mehr werth ist, als der ganze Baum.
Hudibrastisch  2 wiegt sich dort das entnervte Restchen einer stiftsmäßigen
Familie im Redingote  3 bis über die Ohren im Hintergrunde seines Wagens,
und noch hudibrastischer hüpft über RUISSEAUX DE PARIS ein nerviger Britte oder
Deutscher, aufgezäumt von einem gallischen Kleidermeister — der Mann TIRÉ
À QUATRE ÉPINGLES ist sicher ein Schwachkopf, der sich noch überdies lieber zu
den Putzmacherinnen hält, als zu den Putzträgerinnen, und von nichts als EAUX
DE SENTEUR spricht, die kaum dem Geschlecht zu verzeihen sind. Diese Mode
scheint doch ziemlich gefallen zu sein. NON BENE OLET, QUI SEMPER BENE OLET 4, und
der beste Geruch eines Mannes ist — g u t e r  N a m e !

Der Mann, der zuerst seinen Kopf in einem Mehlsacke herumkehrte (die
erste Spur findet sich 1593 zu Paris), war vielleicht ein Grau— oder Rothkopf,
wo nicht ganz überschnappt, und lachte dennoch über die Römerinnen, die
sich mit Goldstaub puderten, den man doch nicht essen kann, wie das Mehl,
das nebenher noch Kopf und Kleidern schadete, lachte über die gelben Haare,
die man aus Deutschland holte, was immer noch natürlicher war, als Mehl-
staub; bestreuen ja selbst die Nootka—Sundbewohner ihr Haar  mit kleinen
Federchen, was sich diejenigen merken können, die Morgens ihre Haare nicht
durchkämmen. Wahrlich! wer die heillose Verschwendung des feinsten Wei-
zenmehls das Jahr über erwägt, zahlt gewiß gerne jetzt die Halme für den
Strohhut. Der Bauch in der Schnürbrust lachte über den gepreßten Kopf des
Wilden und über seine schwarzen Zähne, die länger dauern sollen, während
unsere Damen die ihrigen weiß machen, ja wohl gar ausreißen lassen, um
schönere einzusetzen. Das zahme Ohr voll Bijouterien spottet über das wilde,
das nur Federn oder Messer zieren, und über den Nasenschmuck, der dem
gewöhnten Auge so gut gefallen soll, als Ohrenschmuck. Die elastischen Bu-
senfutterale der Hindus, mit Gold und Edelsteinen verziert, sind vielleicht ver-
nünftiger, als die bloßen Busen, die nichts mehr zu errathen lassen. Die Nege-
rinnen tragen die schönen Zähne des Leoparden als Halsschmuck, der von
dem Muthe der Männer oder Brüder zeugt und solchen lohnt: liegt darin nicht
mehr Sinn, als in unsern Corallen, Perlen, Granaten und Goldkettchen?

Die Federnschürze der Indianerinnen, ist sie unvernünftiger, als die Fe-
dernhüte unserer Generale? Und die rothen Federn der Australier, sind sie
weniger schön, als unsere weißen und schwarzen? Bei Jenen sieht man doch,
wo der  Wind hergeht,  aber können das unsere Generale sehen,  wenn der
Wind über ihrem Gesichtskreise weht. Die wilden Schönen schmücken sich
mit einheimischen Federn, unsere zahmen mit fremden Straußfedern, und ai-
grettes (Reiherfedern), tragen auf den Köpfen, was der Strauß am Hintern
trägt, und der unschuldige Vogel muß das Leben lassen, damit sie sich mit
fremden Federn schmücken, und nur in Aesops Fabelreiche fielen die Vögel

1 Hier sind Proben meiner letzten Arbeit mit der Königin.
2 d. h. indem die Kleider so wenig passen, wie bei Hudibras das kriegerische Kleid.
3 Ein langer Mantel mit großem Kragen
4 Wer immer gut riecht, riecht nicht gut.
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her über die so aufgeputzte Krähe. Doch das unaufhörliche Schwanken der
Federbüsche ist ein herrliches Symbol des weiblichen Charakters —

Ach, laßt das Fräulein Firlefanz!
Gibt’s ohne Federn eine Gans? 

Und sollte die Schminke der Europäerinnen vernünftiger gewesen sein,
als die Regenbogenfarben und der Roucou 1 am Körper des Westindiers gegen
Insekten und allzustarke Ausdünstung? So wie  Alles  Gellerts  grünem Esel
nachlief, so sollte man Allen, die ihren Taufschein überfärben, nachrufen: 

Die Dame quittengelb, die rothe Wangen hat!
Möchte es allen Geschminkten (die jedoch seltener geworden sind) wie jener
Engländerin gehen, die Gesicht, Arme und Busen reich mit  PURLPOWDER (Wiß-
muthkalk) belegt in die Bäder von Bath stieg und wieder herauskam, schwarz
wie der Teufel.  Zu Männern, die mit Ringen stolziren, sagte Joseph:  »Man
muß sehr schöne Hände haben, wenn man Ringe ansteckt«; aber Männer, die
sich gar schminken und stets einen Taschenspiegel mit sich führen und eine
Rose hinter’m Ohr, diese sollte man — verschneiden.

Doch die Schminke hatte auch ihr Gutes. Bei den vielen Schmeicheleien
und Schamlosigkeiten, die ihre Anbeter ihnen machten, wie die Clienten ihren
Männern, brauchten sie doch nicht erst roth zu werden: die immer gleiche
Farbe setzte ihre Gesinnungen in ein angenehmes Dunkel, und die vielen Sün-
den gegen die Scham machten die ständige Livrée der Scham höchst zweck-
mäßig. Wenn bereits Pyramos seine Thisbe durch eine Wand von Lei-  nen
küßte, was war dies anders, als Schminke? Und in Tagen vollendeter Heuche-
lei ist Schminke das schönste Symbol, wodurch die Natur selbst den Geist der
Zeit zu stempeln sucht. Wenn der Verleger auflegt, sobald das Alte abgesetzt
ist, warum nicht Nachsicht haben mit Damen, wenn sie auflegen, um das Alte
abzusetzen? Man sollte  Schminke wieder einführen, wie Schnürbrüste,  die
Herz und Busen so zusammendrücken, daß man an kein Verlieben denken
konnte, und daß ganze Wolken Amorspfeile im Harnisch stecken blieben, wel-
che die Zofe Abends herauszog wie Stecknadeln.

Einst war der Kopfputz der Dante und die Absätze der Schuhe so hoch,
daß das Gesichtchen fast in die Mitte zu sitzen kam, und die Männer neben ei-
ner solchen Patagonin fast wie Zwerge ließen; sie ließen ihr Licht leuchten an
beiden Enden, und brennt man ein Hölzchen oben und unten an, so brennt die
Mitte schon von selbst, folglich waren ihre Fehltritte noch verzeihlicher als
jetzt,  wo sie  ganz platt  auftreten und nicht  mehr geführt  sein wollen.  Die
MOUCBES oder Schönpflästerchen, genannt POSTILLONS D’AMOUR, die Reifröcke oder
verkehrt  angebrachte  Fortifikationswerke  2,  die  Addison mit  einem ägypti-
schen Tempel verglich, in dessen Mitte man einen kleinen schwarzen Affen
erblickt, die  PUFFS,  VERTUGATINS,  CULS DE PARIS 3 gefielen einmal; vielleicht noch
mehr in aller Stille die außer Mode gekommenen Schlitze. Sollte man glau-
ben, daß sie im Mittelalter den Haarputz so weit trieben, daß sie auch Nicht-
kopfhaare mit vielfarbigen Bänderchen behingen?

Ueber die Rockhyperbeln, die langen Schweife (LES QUEUES), die man ih-
nen nachtragen mußte, wie in Asien den Schafen die Fettschwänze auf Wägel-
chen nachgeführt werden, predigten sich die Diener des Worts einst schwarz-
blau, so wie über die Fontanges 4; aber — sie waren Mode. Sie konnten ihre
Pfauenschweife anschwellen, steigen und fallen lassen, wie die  Kuter; wenn

1 Eine fette vegetabilische Salbe
2 Fortifikation - Befestigung, Befestigungswerk; Befestigungskunst  [RW]
3 Bausche, Wülste, Pariser Hintern
4 Fontange - hoch getürmte, mit Schmuck und Bändern gezierte Haartracht des ausgehen-

den 17. Jahrhunderts. [RW]
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sie zankten gingen die Schweife auf und nieder, und eine rechte Bosheit dreh-
te sich so schnell, daß ihr Schweif gerade der andern an die Nase schlug. Al-
len diesen Schönheiten machten die kostbaren Shawls ein Ende, und die ho-
hen Hüte ersetzten, was am Schwanze abging, sie verbreiteten im Theater
und in Concerten wahre Hutsfinsternisse und oft auch Aerger, wenn man ei-
nen solchen Hut lange aufs Korn oder unter Glas nahm [mit dem Operglas fix-
xierte] und endlich bei lang erwarteter glücklicher Wendung nichts entdeckte,
als ein Affengesicht!

Unsere Väter trieben dagegen ihr galantes Wesen mit Perrücken und
Degen, mit Toupés und Locken, bald wie Windmühlenflügel, bald wie Däum-
linge , mit Haarbeutel und Zöpfen, bald klein wie Lämmerschwänzchen, bald
lang und steif wie Korporalstöcke, bald breit, daß sie ihre Akten im Haarbeu-
tel hätten führen können. Sie trugen Manschetten an Hand und Knie, Wickel-
strümpfe, Stutzschuhe, Kamaschen, große Silberschnallen, und auf den Rö-
cken und Hüten breite Gold— und Silbertressen, die immer schmäler wurden
und sich endlich in das schmale Treßchen am Kragen verloren, wie die CLAVI
LATI und angusti  1 der Alten. Die langen Halskrausen und Busenschleifen gli-
chen  wahren Kälbergekrösen, und ihre spanischen Röhre mit großen golde-
nen, silbernen oder porzellanenen Knöpfen sahen oft über den Mann hinweg.
Herren und Damen trugen einst ihre Wappen auf den Kleidern, was später auf
die Livrée überging, aber nur in Hinsicht der Farbe; und auf den Mänteln wa-
ren sie mit solcher heraldischer Genauigkeit gestickt, daß der Mantel dadurch
so schwer wurde, als der spanische Mantel, den Hofgesinde zur Strafe tragen
mußte.

Den Bärten folgten die  Schnurrbärtchen,  die  ich als  echten Männer-
schmuck, der nicht lästig ist, in Schutz nehme (mit 1813 wollten sie auch wie-
der allgemeine Mode werden); nur die ledernen Kniebänder und engen Hals-
binden waren der Zeiten der Schnürbrüste würdig. Die kleinen Mönchs— und
Nonnenkutten der Kinder waren dem jugendlichen Alter angemessener, als
die enge französische Modekleidung, von welcher endlich die brittische Ma-
trosenkleidung die Kinder frei machte. Natürlich sind unsere jetzigen Kurz-
haare ohne Puder, statt der alten hohen Frisur, den Haarbeuteln und Zöpfen;
indessen bediente sich ein alter Stadtschreiber seines langen, dicken Zopfes
zur Ruthe seiner wilden Kinder,  und selbst  den Haarbeutel  könnte ich als
Symbol unserer windigen Zeit dulden — die geheiligte Zahl drei leerer Wind-
beutel in e i n e r  Person — Windbeutel, Geldbeutel, Haarbeutel!

Viele Moden verdanken wir, nächst den Kaufleuten und Schneidern, den
Körpergebrechen,  die  Schönpflästerchen  sollten  Geschwürchen  verbergen,
wie die dicken Halsbinden Kröpfchen, die Vertugadins 2 die Frucht verlorener
Tugend, wie der Puder graue Haare und die Perücke Kahlköpfe, die  CULS DE
PARIS und die künstlichen Busen der zu sparsamen Natur oder dem zu vielen
Gebrauch  der  Natur  nachhelfen,  da  es  gerade  die  Haupttheile  weiblicher
Schönheit gilt. Für den Busen hat schon das Kind Sinn, er ist die letzte Schön-
heit, die kommt, aber auch die erste, die wieder verschwindet, bei Vielen er-
scheint sie gar nie, und es gibt im etymologischen Sinne gar viele Amazonen.
Die nackte Schöne sucht, die Hände vor den Busen haltend, gleichsam die
Küste gegen eine Landung zu decken, und die Stellung der Venus Medicis ist
die aller Weiber, wenn das letzte Gewand fällt. Im Oriente, wo der Schleier
Mode ist, halten sie die Hände vor das Gesicht, unbekümmert, daß man wich-
tigere Dinge sehen könnte, und in Afrika ziehen Viele den Busen herunter, so

1 Die engen und breiten Purpurstreifen; Unterscheidungsmittel der römischen Senatoren 
und Ritter

2 Vertugadin – Reifrock [RW]
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daß der Liebhaber kniend seine Lippen aufdrücken kann, während wir Fisch-
bein und Gürtel zur Hülfe nehmen, um den Busen recht hoch hinaufzudrän-
gen. Seitdem kniet man auch weniger vor Damen.

Nach den Wölbungen erster Art, die ein Franzose Aepfel nennt und aus-
ruft:

HEUREUX, QUI PEUT MONTER SANS BRUIT
SUR L’ARBRE QUI PORTE LES FRUITS 1!

pflegt man erst zu den umfassendern Wölbungen zweiter Art, die der Venus
ΚΑΛΛΊΠΥΓΟΣ 2 einen so großen Namen gemacht haben, überzugehen, nach der
reichen Ernte von Erfahrungen. Deutschinnen sind in der Regel von der Natur
hier  nicht  wenig  begünstigt,  und  doch  konnte  ein  Fräulein  rufen:  »Vater,
wenn du mir keinen CUL DE PARIS schaffst, so bleib' ich sitzen.« Papa schaffte
ihn, und nun glich sie den HOUSSANNAS LE VAILLANTS, die solche ungeheure Hin-
tern haben, daß ihre Kinder hinten aufstehen, wie Bedienten auf einem Cabri-
olet. Französinnen, die so wenig vorzulegen haben, trugen den Busen am ers-
ten bloß, was man ihnen weniger verzeihen kann, als ihre CULS DE PARIS, da sie
A POSTERIORI weit weniger haben, als manche Deutschin  A PRIORI 3. Ich begreife
nicht, wie die gesegneten Schwarzwälderinnen noch Wülste tragen mögen,
die  sie  nur  verunstalten!  Was  den  Hauptreiz  betrifft,  muß  ich  auf  Priors
CURIOUS MAID verweisen:

O THOU OF DIRE AND HORRID MIEN
AND ALWAYS BETTER FELT, THAN SEEN 4!

In unsern nackten Zeiten hat schon Mancher über einen alabasternen
Busen geseufzt, der bloß von Wachs war und den Seladon bei mehr Unterneh-
mungsgeist als Seufzern zum Lachen gebracht haben würde, wie einen mei-
ner Freunde, dem zu London das in der Hand blieb, was da  MERKIN genannt
wird. In unsern Lug— und Trugzeiten, wo falsche Haare, falsche Zähne und
Wachskugeln in der Kinnbacke mit der Schminke sich schwesterlich verein-
ten, wo selbst Busen, Schultern, Hüften, ja Augen und Nasen auf dem Nachtti-
sche ruhen, wie hohe Absätze unter dem Bette, wo auch Manche die Waden
und Schenkel ihres Hercules nur von Papiermaché finden mußte, wären die
Komm— und  Probenächte,  worauf  Professor  Fischer  wieder  aufmerksam
machte, den höhern Ständen nöthiger, als den Kindern der Natur in unsern
Gebirgen und in den Alpen. Galant war es eben nicht von einem Herzoge Mai-
lands, daß er von seiner Braut verlangte, sie sollte sich den Aerzten zuvor
nackt zeigen, worüber sich auch die Ehe zerschlug; aber hatte er so ganz Un-
recht? Meine lieben Juristen verstatten in solchen Fällen das REPUDIUM EX I. 1.
FF. DE DOLO MALO 5.

 In meiner Zeit folgte der Sansculotterie die Sanschemiserie auf dem
Fuße nach; unsere Großmütter würden ihre Enkelinnen für Wäscherinnen ge-
halten, die sich die Arme aufschürzen, und bei den entblösten Schultern und
Nacken geglaubt haben, daß sie Alle sich Schröpfköpfe setzen lassen wollten
— und nun noch den heraus— und hinaufgepreßten Busen, den durchsichti-
gen Flor, das herausfordernde kühne Auge? Aber gingen nicht unsere ersten
Eltern nackt und waren unschuldig? sind die Grazien bekleidet? Zeigten nicht
die Spartanerinnen die bloßen Schenkel? Und was thun die Völker der Natur?
sie gehen fast nackt, und die Hauptblößen sind ihnen daher durch täglichen
Anblick nicht mehr,  als die Blöße der Hände und Füße, folglich weniger ge-

1 Wie glücklich ist, wer still besteigt / Den Baum, der süße Früchte reicht.
2 Mit dem schönen Hintern [RW]
3 Hinten — vorn
4 O du voll Grauen anzusehen. / Und besser stets gefühlt wie gesehen.
5 Verstoßung nach dem Buch 1. der Pandekten über vorsätzlich angerichteten Schaden.
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fährlich. Indessen gefällt uns darum das Veilchen so wohl, weil es sich bald
verbirgt unter seine Blätter, die Mode aber machte es wie Adam und Eva —
sie sie schämte sich nicht, und die Eviten machten ärgere Teufelsstreiche, als
die Adamiten in der Kirchengeschichte. Niemand dachte an das Evangelium,
das den Ehebruch schon im Herzen verdammt, und daß diese freie Kleidung
eine förmliche Einladung dazu sei. Es war ein herrlicher Einfall eines jungen
Ehemanns, der seiner modesüchtigen Gattin eine große Schachtel zugehen
ließ von Paris aus: voll Freude öffnete sie solche erst in einer zusammengebe-
tenen Damengesellschaft und fand — ein Feigenblatt!

In Städten ist es der Busen, auf dem Lande mehr die Waden, die anwer-
ben. Unsere von Oben bereits nackten Schönen nahmen nun auch Rücksicht
auf die Füßchen, verschönert durch Schuhe und Strümpfe, und trugen sich
auch aufgeschürzt von Hinten und wußten recht kunstreich die Umrisse der
Schenkel und des Popo größer scheinen zu machen, als sie wirklich waren.
Die schöngestickten mit Devisen versehenen Strumpfbänder predigten das:
Bis hieher und nicht weiter!  Das Strumpfband war von jeder der Rubicon
weiblicher Tugend, den nur ein glücklicher Cäsar passirte  — aber wie viele
solcher Cäsare gab es nicht, die sonst durchaus nichts Aehnliches mit Cäsar
hatten? Große Städte nahmen die Geschichte der Römer und Sabinerinnen
gerade umgekehrt; die erstern werden geraubt von den letztern, und das Ge-
mälde eines gewissen Hauses zu Amsterdam das eine Schöne auf dem Sopha
vorstellt mit der Umschrift:  AS YE BELEEFT 1,  ist häufig IN NATURA zu finden: Be-
liebts?

Mich wundert, daß die Fächer außer Mode gekommen sind. Fächer ga-
ben den Damen eine Contenance, wie die Dose dem Manne, beschäftigen bei-
de Arme, und wie viel ließ sich ungesehen durch sie sehen, zumal wenn ein
verstecktes  Ferngläschen  angebracht  war?  Welche  Hülfsmittel  im  Fächer,
lehrt am besten der Zuschauer Nr. 102. — Karlsruhe bewahrt uns das Bild des
größten Fächers, und bis die Mode wieder in Gang kommt, mögen einstweilen
die jungen Herrchen, die wie Zephyrs umhergaukeln, den Damen — Wind ma-
chen. Franzosen haben seidengestickte Kleider wieder hervorgesucht — viel-
leicht gelingt Gleiches mit der Frisur — die Lyoner Fabriken und ihre wohlrie-
chenden Wasser rentiren gar zu gut; vielleicht kommen selbst die silbernen
P f e r d e s c h n a l l e n  wieder auf die Füße, damit das immer leichtere Stutzer-
chen der Wind nicht fortblase, da sie Kinder des Windes sind, und die kleinen
Spiegel auf der Brust  — nur keine brabanter Spitzen  — lieber wieder Filet,
das man selbst strickt — die Spitzengarnitur, die ich hatte, kann ich nicht ta-
xiren — es war ein Geschenk von hoher Hand — aber die Spitzengarnitur der
Königin Marie Antoinette ward geschätzt zu — acht Millionen.

Und die noch kostspieligere Liebe für die harten, glänzenden, durch-
sichtigen  Kieselsteinchen,  genannt  Edelsteine?  Diese  lächerliche  Sucht
scheint doch abgenommen zu haben, die ohnehin dem Betrug so sehr ausge-
setzt war und Erwachsene offenbar zu Kindern herabwürdigte, die mit durch-
sichtigen und halbdurchsichtigen Steinchen und mit Farben spielen; selbst Di-
amanten sind nicht mehr unverbrennlich. Das Alterthum, das diese Steinchen
noch nicht zu schleifen verstand, grub bloß Figuren darauf ein und gebrauch-
te sie zu Ringen, Siegeln und Vasenzierden; wir gingen viel weiter mit den ge-
schliffenen Steinchen und legten sie an Hand, Hals, Kopf und Kleidung! — Die
Steinchen aus dem Orient und Amerika sind theuer; künstliche leisten densel-
ben Dienst, und wie leicht ist der Mensch nicht zu täuschen? Ich begreife den
Geschmack der Weiber; aber der Männer? Dutens beschäftigte sich sogar als
Gelehrter damit! Nie ist das kleinste Edelsteinchen an meinen Finger gekom-
1 Wenn es euch beliebt
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men, aber Lächeln und Aerger verursachte mir einst ein reiches brillantnes
Ordenskreuz, das stets bei einem Juden versetzt war, und ich bei Ordensfes-
ten für die Dauer des Festes herbeischaffen mußte  — der Jude gab es nicht
her, wohl aber mir auf meine Ehre — was mich noch freut — er täuschte sich
nie  — aber beim Tode des Herrn wohl mich und die Erben auf schändliche
Weise!

Zum Degen paßt ganz das Schnurrbärtchen, das bei der Armee nie ganz
ausstarb und seit 1813 verjüngt wieder auferstanden ist, ein bischen auf den
Friedensfuß reducirt. Ich wünschte beide am Nationalkleide des Deutschen zu
sehen: es wäre männlicher als Spiegel und Zahnstocher, und man würde sich
drein finden, wie unsere Civilisten, wenn man ihnen vor der Hand nicht zumu-
thete, vom Leber zu ziehen. Tragen solchen sonst alle Gelehrte als PRIVILEGIUM
LITERATORUM 1 — Studenten, Künstler, selbst Barbiere und Gärtner. Mit Vergnü-
gen erinnere ich mich noch des fechtenden Barbiers, den der Amtsdiener ar-
retiren wollte; es kam nun zum eigentlichen Fechten, und der Barbier retirirte
wie ein Held. Diese Zahnstocher an der linken Seite, womit sich der große
breite Beidenhander unserer Alten endete, stellen außer der Armee wenig Un-
heil mehr an; jedoch stoßen sie manchmal Hunde in die Augen, kommen dem
Inhaber oder einem Andern zwischen die Beine; mir, Gott! mir begegnete ein
noch größeres Unglück, als ich den ersten Degen ansteckte, und ich stieß da-
mit einige Gläser im Bücherschranke meines Gönners zusammen!

Weiß sind Gelehrter Degenscheiden,
Die Unschuld pflegt sich weiß zu kleiden.

Stutzer sollten schon darum Degen tragen, um sich vom Frauenzimmer zu un-
terscheiden,  und  ihre  ungeheuren  Patenthüte  haben  unsern  alten  kleinen
wohlfeilen CHAPEAU—BAS nichts vorzuwerfen — aber nur PARISIENS, so lange sie
keine Deutsche werden. Ein guter runder Hut kostet gegenwärtig 11 Gulden,
sonst war das Maximum ein großer Thaler; indessen ist jener Hut immer noch
wohlfeiler, als ein Turban, wozu Manche sechzig bis achtzig Ellen des feinsten
Gaze brauchen, ohne des Schmuckes der Edelsteine und Reiherfedern zu er-
wähnen. Ich hoffe nicht, daß ein Degenmann in gestickter Uniform gegen mei-
ne Feder vom Leder ziehen werde — er hätte wenig Ehre davon, da ich schon
1799 meinen Degen verkümmelt habe; aber im Stande wäre ich, ihm zuzuru-
fen: Habe ich meine Feder Ihren Fittigen entwendet?

Zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts führte man Dosen mit  BONBONS,
die man präsentirte wie Tabak; und die Großen unterschieden sich durch Her-
melinschwänzchen, wie vornehme Afrikaner durch Löwen— und Tigerschwän-
ze. Nach Ovid stammen die Wiesel von der durch die Juno in eine Wiesel ver-
wandelte Zofe Golantis, und so ließe sich jene Mode erklären. Die Mode ist
weiblichen Geschlechts, hat folglich ihre Launen. Negerinnen tragen Halsbän-
der von ausgetrockneten höchst wichtigen Gliedern, den Feinden abgeschnit-
ten  — die Mode fand auch bei uns Geschmack an Zähnen, Fellen, Federn,
Schwänzen etc., die vielen armen Thierchen das Leben kosten; vielleicht wür-
de die ganze schöne Antilopenart ausgerottet, wenn es Damen einfiel, auch ih-
rerseits — Hörner zu tragen. Wenn die Menschheit die große Viehheerde Got-
tes auf Erden ist,  so hat Jeder seinen eigenen Schwanz, und Lichtenbergs
herrliches Kapitel von Schwänzen verdient studirt, und Luthers Worte des Ka-
techismus verdienen im Herzen bewegt zu werden: »Da siehe deinen Stand an
nach den zehn Geboten.«

O CURAS HOMINUM, O QUANTUM EST IN REBUS INANE 2!

1 Privilegium der Literaten
2 O ihr Sorgen der Menschen! Wie eitel der Sterblichen Treiben!
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Die Fortsetzung
TOUT CHANGE, LA RAISON CHANGE AUSSI DE MÉTHODE,
ECRITS, HABILLEMENS, SYSTÈME, TOUT EST DE MODE 1.

Alles, was nicht auf das Reinmenschliche gegründet ist, muß nach eini-
ger Zeit wieder einem Andern weichen; das Veraltete gefällt nicht mehr, die
schönste Mode macht lachen, wenn ihre Zeit vorüber ist, und der ehrwürdige
Kant selbst in seinem von oben bis unten zugeknöpften, alten karmelitterfar-
benen [braunen] Rock mit Perlenmutterknöpfen, in seinen Schmierstiefeln mit
Perrücke, kleinem Hütchen und langem Rohr würde überall auf Promenaden
ausgelacht worden sein. Nur das alte Reinmenschliche kommt immer wieder,
wie weiße Westen und Beinkleider von Nankin. Eine ausführliche Geschichte
der Moden würde langweilen, wie alte Dogmatik, scholastische Philosophie
und Regensburger Deduktionen; aber einzelne Moden verdienen wegen ihres
Sonderbaren und des dadurch bewirkten komischen Interesse, daß wir ein bi-
schen bei ihnen weilen.

Einst trug man Spitzschuhe von zwei Faß Länge nach dem Stande der
Person, daher das Sprüchwort:  »Auf einem großen Fuße leben«, und König
Heinrich II. von England erfand sie, um einen Fleischauswuchs zu verbergen.
Etwas davon ging auf den Leipziger Gelehrten Wagenseil über, der seine Nä-
gel nicht abschneiden wollte, lieber lange Schuhe trug, so daß man, wenn er
um eine Ecke beugte, schon rief:  »Wagenseil kommt, man sieht schon seine
Schuhe!« Der Papst verbot Spitzschuhe, weil sie das Niederknien erschwer-
ten, und weil sie ohnehin so wenig auf Schönheit berechnet waren, als die
Pelzstiefel der Polarländer, in welche die Frau ihre Kinder nebenher hinein-
steckt, oder so sonderbar fast, als die Mode der Weiber von Kamtschatka, die
eine gewisse Oeffnung verstopfen und mit einem Gürtel den Stöpsel festhal-
ten — so scheint die Mode nicht lange gedauert zu haben.

Man trug Röcke mit Cymbeln und Schellen, um schon von Weitem die
hohe Ankunft zu melden, wie Offiziere und Studenten durch die rasselnden
Säbel und Sporen. Der alte Kirchengesang: IN DULCI JUBILO, deutet hierauf:

UBI SUNT GAUDIA?
NIRGENDS MEHR, DENN DA,
WO DIE ENGEL SINGEN,
UND DIE SCHELLEN KLINGEN,
IN REGIS CURIA,
EI JA! WÄREN WIR DA 2! 

Damals spielten Bärte, Hosen, Perrücken etc. eine bedeutendere Rolle,
als jetzt unsere Hüte, und selbst die  CRAVATTES 3, über die in den Cravatianis
vierzehn Manieren, solche umzulegen, angegeben werden. Auf die kleinen mit
Tressen besetzten Hütchen folgten Riesenfilze, unter denen ein Kleiner wie
ein Champignon aussah. »Wo will der Hut hin?« Darauf folgte die Mützenmo-
de, die sicher viel Schuld hat an der Trägheit und Schläfrigkeit der Jugend,
wie an Flegeleien und selbst an mystischen Albernheiten; sie hüllt den Kopf in
Dünste, und der Hut erscheint einmal der Geistesfreiheit zuträglicher, größer
und edler. VIR PILOSUS EST FORTIS ET LUXURIOSUS 4.

1 Es wechselt Alles, die Vernunft selbst wechselt die Methode. / Es herrscht in Schriften, wie
im Kleid uns im System die Mode.

2 In süßem Jubel u. s. w. — Wo sind die Freuden? — Im Hause des Herrn
3 Halsbinden 
4 Der Mann mit dem Hut ist stark und üppig.

208



Das Haupthaar ist die Zierde der Weiber, und der Bart die der Männer,
dessen Schönheit wir verkennen, weil unser Auge nur an schmutzige Juden-
bärte gewöhnt ist. Schon der Kapuzinerbart hatte etwas Malerisches, und nun
erst der Bart eines reichen Morgenländers? Es ist Beweis ausschweifender
Moden, daß die amerikanischen, mongolischen uns malayischen Stämme den
Bart so mit der Wurzel ausreißen, daß unsere Gelehrten heftig darüber strei-
ten mußten, ob sie bartlos geboren seien oder nicht, wie über den Paradiesvo-
gel, ob er Füße habe oder nicht? Nein, weil man sie ihm abschnitt. Die Natur
gab uns diese Haare zur wärmenden Decke, zum Ableiter der Ausdünstungen,
zum Schutz und zur Zierde; sie sind uns, was den Blumen die Blätter, und mit
Bärten brauchten wir keine — Halsbinden. Der Bart zierte den Mann, wie die
Keule die Hand des Herkules.

Knaben,  Weiber und Verschnittene [er meint Kastrierte]  haben  keine
Bärte, folglich ist er das sicherste Zeichen der Mannheit, mit der es bedenk-
lich steht, wenn der Bart dünner und grau wird, und die schönste Schattirung
zum Roth und Braun der Wangen; er erhöht das Feuer der Augen, wie die ge-
malten Augenbraunen der Schönen. Selbst bärtige Weiber, deren  Bärtchen
bei Blondinen weniger ins Auge fallen, als bei Brünetten, haben etwas Heroi-
sches. Der Franzose weiß viel von  BELLE PALATINE zu sprechen, was sich nicht
verdeutschen läßt, und der Italiener kommt gar mit einem  DONNA BARBATA CON
SASSI SALUTA 1! Engel sind ja auch bartlos, und es war unsern Alten ein böses
Zeichen, wenn sie einen Engel mit einem Barte sahen, dabei müssen es gute
Geister gewesen sein, die jenen unglaubigen Offizier unter das Rasirmesser
nahmen; obgleich so unbarmherzig, wie mancher Dorfbarbier. Nun — warum
hat denn die Hälfte des Menschengeschlechts keinen Bart? Um das männliche
Ansehen einigermaßen aufrecht zu erhalten.

Es gab einst Bärte von allen Formen, runde und viereckige, fächerförmi-
ge, artischockenförmige, schwalbenschwanzförmige, ganze Bärte und bloße
Zwickel— und Stutzbärte, die man Nachts sorgfältig ins Futteral steckte. Die
Zierde der Männer und Böcke genoß im Alterthum die größte Ehre: es gab
mit Goldfaden durchflochtene Bärte, und Jünglinge opferten auf dem Altar die
Pflaumen ihres Kinns. Trauernde schnitten sich zum Zeichen ihres Schmerzes
den Bart ab und warfen ihn auf das Grab, und Verbrechern wurde der Bart
abgeschnitten zum Zeichen ihrer Schande. Andere trauerten wieder IN LACTU ET
SQUALORE 2, wenn sie Bart und Haare der Natur überließen, und wir sagen noch
scherzweise von Einem, der große schwarze Nägel hat:  »Er hat Hoftrauer.«
Die Berührung des Bartes war Zeichen der Freundschaft, ein Schwur beim
Bart verdiente allen Glauben, und wer Jemand ein Haar aus dem Barte bot,
erzeigte ihm den höchsten Grad der Ehrerbietung. Ein langer, grauer Bart
war sogar Zeichen des höchsten Wesens, seitdem der profane Pinsel eines
Malers gewagt hatte, den Schöpfer gotteslästerlich abzubilden, wie einen al-
ten, grauen Philosophen oder Kapuziner. Wir sprechen wohl vom ehrwürdigen
Graubart, vom Silberbart, mit dem es aber steht, wie mit vielen Silbermün-
zen!

Die Völker des Alterthums ehrten alle den Bart: David bekriegte sogar
die Ammoniter, weil sie seinen Gesandten den Bart abgeschnitten hatten, und
die Römer, die fünfhundert Jahre lang nichts kannten als Waffen und Pflug,
ehrten ihn noch mehr, bis auf Scipio, der sich täglich rasiren ließ, und bis auf
die noch elegantern Cäsar und August. Hadrian ließ den Bart wieder wachsen
wegen gewisser Warzen, aber Niemand wollte ihm nachahmen, und noch we-

1 Eine bärtige Dame grüßt mit Steinwürfen.
2 In Trauer und Schmutz
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niger den Philosophenbart Julians, der in seinem Misopogon 1 von sich selbst
sagt: »Um mein unschönes Gesicht zu bestrafen, ließ ich mir den Bart wach-
sen, der den Läusen zum Walde dient.« — Erst nach Justinian scheint der Bart
wieder zur alten Ehre gelangt zu sein, und bei den Germanen war ohnehin
langes Haar Zeichen der Freien und Edlen (daher der Zuname Schönhaar).
Ein ganzer Völkerstamm hatte seinen Namen davon: Langobarden, wie die
Sängerzunft die Barden und Kaiser Friedrich fand sich nicht beleidigt durch
den Beinamen Barbarossa, Rothbart, woraus Robert geworden ist. Morgen-
länder und slavische Völker suchen das am Barte wieder hereinzubringen,
was sie durch ihr geschorenes Haupt verloren, das Germanen Zeichen des
Unfreien und Sklaven war.

Der Bart veranlaßte sogar in der heil. Kirche ein Schisma, wie viele an-
dere Kleinigkeiten; die Griechen sahen es als Apostasie an, daß sich Rom ra-
sirte. auf die Bibel sich fußend:  »Sind nicht alle Haare unseres Hauptes ge-
zählt? und haben nicht selbst Gott der Vater und Gott der Sohn Bärte? und
statt Gott des heiligen Geistes Moses?« Nun rasirte sich die abendländische
Geistlichkeit  gerade  recht  schön  den  Schismatikern  zum  Possen.  Rasirte
Chorherren Frankreichs wiesen einen unrasirten Bischof vor die Kirchthüre
und reichten ihm eine goldene Scheere. Endlich trat der Knebelbart als Mitt-
ler auf, und die großen Bärte verschwanden um so mehr, da man ihnen den
Abendmahlskelch entzog, weil in den wilden Bärten leicht ein Tropfen vom
Blute Christi hängen bleiben könnte. Die Mönche ahmten der Klerisei nach;
ein langer Bart war nur für Laienbrüder, und die heiligen Faulthiere rasirten
aber oft nur alle vierzehn Tage, jeden Monat und in den Fasten gar nicht. Die
Bartschur hatte eine eigene Liturgie: stets wurde des Bartes Aarons gedacht,
und was an ihm herabfloß, und sie merkten sich das bei ihrem Barbirasium,
wo mehr herabfloß, als bei Schafschuren.

Peter der Große bezwang Strelitzen und Popen, aber die Bärte seiner
Russen konnte er nicht bezwingen, trotz der Bartsteuer, denn sie glaubten,
der alte Glaube leide darunter. Viele nahmen daher den abgeschnittenen Bart
mit in Sarg, und nur die Vorliebe der Weiber für ein glattes Kinn wirkte mehr
als Gesetze. Wo gäbe es jetzt noch Bärte, wie der des Ritters Rauber unter
Kaiser Maximilian I., länger als sein Inhaber, daher er ihn um einen Stock ge-
wickelt in den Wind flattern ließ, wie ein Panier? Wo noch Bärte, wie der des
Malers Mayo, der an der Tafel Karls V. solchen immer losmachen mußte, denn
der Kaiser ergötzte sich daran, wenn der Bart, vom Winde bewegt, den Höflin-
gen ins Gesicht schlug. Ein Bürgermeister von Braunau ist an der Kirche ab-
gebildet, und sein Bart reicht noch einen Fuß über die Knöchel hinaus. Der
Bart hat in unsern Zeiten kaum noch Zuflucht in Europa bei Türken, Juden,
Waldbrüdern, Kapuzinern und Verbrechern, und im verjüngten Maßstabe im
Backenbarte, wo jedoch graues Haar am ersten sichtlich wird, dem aber Stut-
zer gar wohl zu begegnen wissen.

Die  Nachtheile,  die  aus  dem  Wegputzen  unseres  Bartes  entstehen,
scheinen mir so bedeutend, als das Stutzen des Geweihes und der Sporen bei
Hirsch und Hahn, und vielleicht rührt die Fruchtbarkeit der Orientalen und
Juden vom Barte? So lange wir Bärte trugen, herrschte mehr Männlichkeit un-
ter Männern und mehr Gehorsam unter Weibern; statt des Barbiermessers
wußte man das Schwert zu führen; der edle Wald, den die Natur um des Man-
nes  Kinn  pflanzte,  machte  ihn  schöner,  Krieger  furchtbarer,  und  Richter,
Priester, Aerzte, Lehrer imponirender. Welchen Eindruck  haben nicht schon
bloße Schnurrbärte der Husaren auf das Geschlecht gemacht? Es spielt mit
dem Bärtchen sogar und überläßt Manches, was mit der Hand bedeckt wer-
1 Misopogon - »Barthasser«, eine Satire Julians [RW]
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den könnte. Und welcher Verlust für Mimik und Malerei! Ohne Bart verder-
ben wir zwar weniger Halstücher, aber mit Bärten brauchten wir gar keine.
Balduin, der kein Geld hatte, seine Ritter zu zahlen, verpfändete ihnen seinen
Bart aus List, sie mußten ungestüm auf Zahlung dringen, und sein Schwieger-
vater, ein Fürst Armeniens, zahlte lieber, als seinen Tochtermann ohne Bart
zu sehen, dreißigtausend Byzantinen! Gott, wenn in unserer Zeit so was noch
anginge — welche goldene Zeit für Schuldenmacher! Don Juan de Castro ver-
pfändete einst seinen Bart, um [die Seefestung] Diu 1 wieder aufzubauen, also
PRO PATRIA,  wofür unsere Bärtlinge nicht den Backenbart verpfändeten;  aber
wenn man wieder Schuldurkunden mit einigen Barthaaren im Siegel annehm-
licher machen könnte, ich stehe dafür, die Bärte würden wieder GRANDE MODE!

Nur im Orient gilt noch der Bart: Ehre und Unehre ruht auf ihm, er wird
geküßt, beräuchert, gesalbt, und der Tabaksgeruch erhält sich lange im Bar-
te, daher ich gerade einst ein Schnurrbärtchen nach einem Vierteljahre wie-
der fortschaffte. Einem auf den Bart spucken oder beim Ausspucken zu sagen:
»Das gilt deinem Bart«, ist ein Schimpf, den nur Blut abwäscht. Arabern, die
beim Barte bitten und warnen, danken, segnen und fluchen, ist Abschneidung
des  Bartes  ärger  als  Brandmarken.  Von einem schlechten  Kerl  mit  einem
schönen Barte sagen sie: »Welche Schande für den schönen Bart!« Wir ohne
Bärte werfen doch auch noch mit Dummbart um uns und sagen:  »Schäme
dich  in  Bart  hinein!« Wir  wollen  daher  wenigstens  die  Schnurrbärtchen
(ΜΎΣΤΑΞ, moustaches) ehren, wie Ungarn und viele brave Krieger; es kann wohl
mit Reinlichkeit bestehen, eher als der volle Bart, erhöht das männliche Anse-
hen und erleichtert das Rasiren, das gerade unter der Nase und über dem
Munde am empfindlichsten ist bei einem schlechten Messer. Der Backenbart
hat Bürgerrecht, warum nicht auch der Stutzbart? EN ATTENDANT das deutsche
Nationalkleid und den Säbel. Wie schön läßt es nicht schon,  DE RELEVER OU DE
REPRENDRE SES MOUSTACHES 2! Wir gebrauchen noch die spöttische Redensart: Ei-
nen barbieren, über den Löffel barbieren; diese wollen wir den gelehrten Pe-
danten überlassen, die auch wie schwarze Husaren vom Hauen sprechen, was
sie für gleichbedeutend halten mit — Recensiren! Und wie schätzbar ist nicht
die Sitte des Morgenlandes, bei Besuchen nach herumgereichten Erfrischun-
gen den Bart beräuchern zu lassen, höflichst anzuzeigen, daß es uns nun lieb
wäre, ein »Empfehle mich« zu hören! Ich hätte nichts dagegen, wenn man, so
wie ungepudert, auch ungeschoren sein dürfte; da es aber gegen unsere Sit-
ten ist so rufe ich wenigstens bei jeder Einseifung:

Selig, dessen Bari SUI JURIS ist! 
Wichtiger noch als der Bart war die K r ä u s e l e i  des Haupthaares, oder,

in Ermangelung des Haares, der Perrücke, und ist noch Millionen wichtiger,
als die Zierde des Hirns; Stutzer hatten ihren Kopf bloß um der Frisur willen,
wie Viele den Leib um der Kleider willen. Das erste fremdhaarige Etwas auf
dem Schädel soll das Bocksfell, dessen sich Sauls Tochter bediente, um das
Leben ihres Mannes zu retten, gewesen, und die Stelle bei Jesaias: »Der Herr
wird den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und ihr Geschmeide weg-
nehmen«, von Perrückchen zu verstehen sein; aber schon die Isis der Aegyp-
ter trug eine Perrücke. Das griechische  ΦΙΝΑΚΉ bedeutet Betrügerei,  wovon
Viele unser Wort Perrücke ableiten wollten (das aber ein gutes, celtisches
Wort ist), und Hannibal wußte dies, denn er führte eine Menge Perrücken mit
sich, um im Nothfall sich unkenntlich zu machen, wie die Highwaymen um
London. Die Römerinnen verschrieben sich blonde, deutsche Haare, wie Deut-

1 Eine vor Indien gelegene Insel; in der Seeschlacht von Diu 1509 siegten die Portugiesen 
und begründeten damit ihre Vorherrschaft im Indischen Ozean [RW]

2 Seinen Schnurrbart in die Höhe drehen, ihn wieder wachsen lassen.
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schinnen aus Frankreich zur Zeit der Guillotine, und Commodus bestreute gar
seine Perrücke mit Goldstaub; ja es gab marmorne Perrücken für — Statuen.
Mit der Klerisei der Christenheit aber traf die Perrücken ein hartes Los, und
warum? Paulus sagte den Korinthern: »Ein Mann, der da betet und hat Etwas
auf dem Haupte, der schändet sein Haupt!«

Unsere Perrücken sind eine Erfindung der Franzosen, und die Ursache
die schändliche Krankheit, die wir Franzosen nennen, die damals auf der Stel-
le  — kahl machte, jetzt nur nach und nach.  — Herzog Johann von Sachsen
schrieb 1518 einem Beamten zu Coburg: »daß er ihm in Nürnberg ein hübsch
gemachtes Haar bestelle, doch ingeheim, daß man nicht merke, daß es uns
solle«; und so halten es noch heutzutage Manche mit Perrückchen, die ihnen
zu frühe kommen. Mit dem großen Louis, der auch wirklich groß war  — in
Kleinigkeiten,  wurden Perrücken ganz Mode;  er  nahm sich seine Perrücke
selbst ab und setzte sie selbst wieder auf hinter den Bettvorhängen, so daß
außer seinem Barbier Niemand je den kahlen Kopf des Monarchen gesehen
hat. Man trug so ungeheure Perrücken, daß die Männer Löwen glichen, und
eine schöne Staatsperrücke kam auf tausend Thaler. Ein Pfund Puder erhöhte
die Pracht eines Pfundes fremden Haares, das die menschliche Büste umhüll-
te, und wenn sich zwei solche Perrücken schüttelten, so hüllten sie einen gan-
zen Saal in eine Nacht von Staub.

Die Kinder der Großen trugen schon Perrückchen, Grenadieroffiziere
hatten Perrücken unter ihren Bärenmützen, wie die französische Kavallerie
noch im ersten schlesischen Kriege — Haarbeutel. Vor dem Kriege sah man
im Oesterreichischen noch viele Hauptleute und Lieutenants mit Perrücken,
worüber man jetzt  lachen würde, da wir selten Generäle sehen mit dieser
Zierde. An ihre Stelle traten die Zöpfe steifen Andenkens, lang und dick, ja so-
gar mit Hölzern, damit sie recht  a n z ö g e n . Die Wilden hielten diese Zöpfe
für Naturschwänze, und wunderten sich bloß darüber, daß sie nicht da säßen,
wo andern Thieren der Schwanz sitzt; sie endeten mit einem Patentzöpfchen,
befestigt am Rockkragen. Die meisten Perrücken waren von Menschenhaaren,
aber es gab auch von Wolle, Zwirn, Werk, Pferde— und Ziegenhaaren. Eine
recht ökonomische Perrücke war von Drath, ihr Gegenstück eine von Glasfä-
den. Der Jurist Estor, wenn er seinen Zuhörern den Begriff des Eigenthums
recht anschaulich machen wollte, nahm seine große Perrücke vom Kopfe: »Se-
hen Sie, hochzuverehrende Herren! diese Perrücke ist mein: ich kann sie ver-
schenken, verkaufen, zerreißen« — hier riß er einige Haare aus — »ich kann
sie zerschneiden« — hier machte er ein Einschnittchen, doch so, daß sie bei
weitern Vorlesungen wieder gebraucht werden konnte,  — »ja, ich kann sie
ganz wegwerfen« — hier warf er sie in die Ecke. Ich finde nicht bemerkt, ob
sie sein Pudel oder ein ergebener Zuhörer oder der berühmte große Lehrer
selbst wieder zu holen pflegte.

Im  Mirtelalter  waren  Perrücken  nicht  Mode;  die  Männer  trugen  ihr
Haar kurz und enge Mützen, aber bei Weibern fand man desto mehr falsche
Haare; und als die Laien bei dem ewigen Hadern der Hochwürdigen die Per-
rücken ablegten  — sie mußten durchaus Teufelswerke sein, und wie hätte
auch der Prophet Habakuk vom Engel gepackt werden können, wenn er statt
eigener Haare ein Perrückchen gehabt hätte?  — erst da  — ist’s möglich?  —
verliebten sich die geistlichen Herren selbst in Perrücken, je viellockiger, des-
to ehrwürdiger. Am eifrigsten hatte Papst Benedikt XIII. 1 getobt; aber Spener
schrieb sein theologisches Bedenken: Ob das Tragen der Perrücken ein Mit-
telding? Und Vecchio eine Spottschrift CLERICUS DEPERRUCALUS 2. Noch zu Anfang
1 Benedikt XIII. - † 1720 [RW]
2 Der seiner Perrücke beraubte Geistliche
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des vorigen Jahrhunderts behandelte Ehrengeistlichkeit die Sache als Gewis-
senssuche und bestimmte sich für Perrücken, weil sie die Ausdünstung beför-
derten und die Gesundheit des Hauptes, ohne welche ein Prediger leicht eine
Glocke ohne Klöpfel werden könne. Rechtsgelehrte gaben den Perrücken alle
Privilegien des Hutes, und wer nur e i n e  hatte, brauchte sie nicht in die Con-
cursmasse zu werfen. Die jüngsten Kandidaten eilten, sich zu beperrücken;
denn die Bauern hielten den für gar keinen Prediger, der nicht beperrückt
war, so wie noch deute viele Gebildete den für keinen tüchtigen Gelehrten
halten, der nicht Professor heißt, und selbst theologische Studenten trugen
welche und schrieben in die Stammbücher:

Als einst von Simsons Haupte
Ein Weib die Haare raubte,
Da ging die Kraft zu Ende;
Damit nun Weiberhände
Uns nicht auch so bestricken,
So tragen wir Perrücken. 

Unsere protestantische Geistlichkeit schien schon darum eigensinnig an
Perrücken zu hangen, weil sie dem katholischen Klerus verboten waren, und
echt orthodoxe Perrücken waren von ganz schwarzem Bockshaar. Ich habe
selbst noch in Württemberg zwei solche Schwarzköpfe gesehen, und an der
Perrücke eines Obersuperintendenten in Franken zählte ich 1785 noch nicht
weniger als dreiundfünfzig Locken, das Toupet abgerechnet, das gleich den
Hörnern Mosis gestaltet war. In diesen Zeiten wurde einem Prediger von ei-
nem Fieberkranken die Perrücke unter das Bette geworfen, und einem an-
dern, als er Abends über den Kirchhof wandelte, flog gar die Perrücke vom
Kopfe — durch unsichtbare Geistermacht — wie man da glossirte und Spukge-
schichten aufwärmte!  — aber sie fand sich wieder auf dem Kirchendach als
Nest voll junger Käuzchen. Selbst die Küchenartikel richteten sich nach der
Perrücke,  und  die  Geschichte  ist  wahr,  daß  ein  junger  Landgeistlicher  in
Sachsen, der seiner Frau zu Liebe die Perrücke ablegte, es in der Küche ent-
gelten mußte — die Würste wurden weit kleiner oder blieben ganz aus!

Die Welt war so an Perrücken gewöhnt, daß die preußischen Dukaten
1718, wo der König mit einem Zopf abgebildet ist, Zopf— oder Schwanzduka-
ten hießen und begierig aufgesucht wurden, und welchen ungeheuern Lärm
machte nicht Prediger Schulz, als er im Zopf predigte? Der Vater Friedrichs l.
trug dagegen noch eine ungeheure Perrücke, um die Krümme seines Rückens
zu verbergen, und verfiel, zur Deckung seines neuen Königspompes, auf eine
Perrückensteuer: französische Perrücken zahlten 25 Thlr. und einheimische
6 Thlr. und alle mußten sich stempeln lassen. Mir ist unbegreiflich, wie ein
Hitzkopf eine Allongeperrücke tragen konnte, ohne noch hitziger zu werden
und ohne Kopfwehe. Bei der Revolution zu Zante 1 1798 wollte der venedische
Proveditore seine Amtsperrücke durchaus nicht verbrennen lassen, bis man
ihm den Preis dafür, dreißig Zechinen, zahlte. In den ersten Jahren der Revo-
lution hielten die Perrückchen À LA TITUS, BRUTUS, CARACALLA etc. von den Haaren
der Guillotinirten gleichen Schritt mit den Ringen, die Bastillesteinchen ent-
hielten, und keiner der Titusköpfe, so viele Ursachen sie auch gehabt hätten,
rief das, was der erste Tituskopf rief:  DIEM PERDIDI 2! Die Damen fanden, daß
diese Mode ein großer Zeitgewinn sei; viele Toilettenbesuche mußten sich im
Vorzimmer gedulden, bis die Fille mit dem Frisiren fertig war; jetzt konnte
man, das Titusperrückchen überwerfen, herein! rufen, Manche konnte jetzt
als Schwarze oder Brünette Herzen fesseln, die ihr als Blondine nicht Stich
1 Zante – eine griech. Insel [RW]
2 Ich habe den Tag verloren (ohne Gutes thun zu können).

213



gehalten hätten, und wenigstens waren diese Perrückchen ein neuer, siegrei-
cher Raub an Männern, denen man bereits Stock, Hut und Hosen abgenom-
men hatte.

Im  Oesterreichischen war  große Perrückenherrschaft  bis  auf  Joseph,
der gar wenig auf Perrücken hielt, obgleich Jemand bei seiner Geburtsfeier ei-
ne Perrücke illuminirte, aus deren Beutel ein Kind hervorsah, mit der Um-
schrift:  »An dieser Perrücke hängt Oesterreichs Glück!« Aber im englischen
Parlamente  1 herrschen noch heute dicke Wolkenperrücken; daher es in gar
manchen Stücken dort weniger helle ist, als in Frankreich und selbst bei uns.
Am längsten hielten sich Perrücken bei den wohlweisen und wohlfürsichtigen
Regenten der Reichsstädte; denn selten oder nie haben Perrücken Neuerun-
gen angefangen in Staat und Kirche, daher es mich wunderte, daß zur Revolu-
tionszeit  kein Befehl  erging, die Perrücken wieder hervorzusuchen  — viel-
leicht gedachte man der Ehrengeistlichkeit, die in der Perrücke sogleich stö-
ßiger war als in der Nachtmütze — die Bockshaare mögen Schuld gehabt ha-
ben,  denn  wirklich  sind  doch  mit  den  Perrücken  die  Bocksstöße  so  gut
verschwunden, als die Perrückenstöcke. Die Philologen künftiger Jahrhunder-
te werden sich nicht wenig die Köpfe zerbrechen über die Adresse eines Berli-
ner Friseurs an einen Kollegen, der meist Landgeistliche unter seine Kunden
zählte, À MR. N. N. FRISEUR DE LA PAROLE DE DIEU 2.

Nicht Alle konnten ihre Kahlheit wie Cäsar mit Lorbeeren bedecken, mit
Perrücken ging es leichter, und der Einfall jenes Perrükiers hatte Sinn, der
bei einer Illumination die Staatsperrücke des Herrn Bürgermeisters ans Fens-
ter setzte mit dem Motto:

Wer zählt’ die Haar’ an diesem Stutz?
So viel Jahr leb’ Er unter Gottes Schutz!

Mittelst der väterlichen Beutelperrücke correspondirte das verliebte Töchter-
chen: der Friseur steckte früh das Briefchen in den Beutel, in dem es der Pa-
pa den ganzen Tag herumtrug, Abends holte es das Töchterchen heraus und
legte die Antwort hinein. Nie wird es der Welt an Köpfen mit Perrücken feh-
len, und nie an Weibern, die zu falschen Haaren ihre Zuflucht nehmen, was
aber keine Perrücken, sondern bloße Touren sind. Die Damenperrückchen ha-
ben sich zwar verloren, aber jene  f a l s c h e n  L o c k e n  sind noch, und Gott
gebe, daß sie das e i n z i g e  F a l s c h e  am Geschlecht sein mögen. Die alten
Zecher bekränzten sich mit Rosen und  Epheu — sie sollten die Trunkenheit
verhindern — wir bekränzen uns mit Perrücken, und ich habe die Ehre zu ver-
sichern, daß meine Perrückensammlung, die ich unter eine frohe Tischgesell-
schaft zu Zeiten vertheilte, und die jede halbe Stande wechselte und dadurch
ganz neue Gesichter hervorbrachte, mehr Spaß machte, als der Kasperle 3!

1 Nämlich als Amtskleidung des Sprechers (des Präsidenten) im Unterhause und des Lord-
kanzlers (des Präsidenten) bei den Lords.

2 Friseur vom Worte Gottes
3 M. Rangonis de Capillamentis Magdeb. 1663. 8. Thiers Histoire des Perruques. Patis 1689.

Nicolai über den Gebrauch der falschen Haare und Perrücken mit 66 Kupfern. Berlin 1801.
8. Geschichte des männlichen Bartes, aus dem Französischen von Schelle. Leipzig1787. 8. 
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Der Schluß
Wir haben eine Geschichte der Hüte, der Mäntel, der Degen, des Bar-

tes,  der  Perrücken,  der  Kopfzeuge;  beinahe  alle  Garderobenstücke  haben
ihren Geschichtschreiber gefunden, nur nicht das Hauptsymbol der Männer-
herrschaft, der Theil der Kleidung, der den Gang so sehr erleichtert, den Kör-
perumriß verschönert und den kleinen Gott, der hier sitzt, vor Entweihung
schützt  — die Hosen! Es sei mit erlaubt, diesem Hauptkleidungsstück, nach
welchem eigentlich die Männer hätten genannt werden sollen und nicht nach
dem Hute, den ja auch Weiber tragen öffentlich (die Hosen nur heimlich), ei-
nige Seiten zu widmen, nachdem ich noch zuvor mein Bedauern bekenne, daß
durch die Mützen der Beobachter viel verloren hat; die Position des Hutes,
rund oder dreieckig, lehrte Vieles; aber ich begreife den Vorzug der Mützen,
da es so schwer war, die Köpfe unter einen Hut zu bringen, bei gar Vielen un-
ter dem Hute nicht richtig, und das unterm Hute Spielen schon zu lange ge-
trieben war, Weibern Mützen auch lieber  sein müssen, da sie weit lieber ei-
nen Hut aufhaben, als eine Haube, und mit dem Fingerhute ist’s ohnehin aus,
höchstens hält man sich noch an den Zuckerhut 1.

Die  lieben  Erzväter  trugen  keine  Hosen,  und  Sokrates  und  Christus
wußten eben so wenig davon, als Pius Aeneas, Cicero, Pompejus und Cäsar;
die Bergschotten und alle Völker der Natur tragen noch heute keine, wie einst
auch die meisten Mönche. Die Hose kam aus dem weichlichen Persien zu den
Celten, die sie dann wieder an Gallien abgaben, daher die unbehosten Römer
von GALLIA BRACCATA 2 sprechen; indessen umwickelte man bloß die Schenkel mit
Binden, dann mit einem Stück Zeug, bis das Pantalon [das ist aber ein Musik-
instrument] daraus wurde, oder das Kleidungsstück, wo Hose und Strümpfe
getheilt sind (TRUNCUS), welches kaum 300 Jahre alt sein dürfte. Das Leibstück
lag fest an, aber bald erschienen die weiten  Pluder— oder Schweizerhosen,
die in Gebirgen bequemer zum Steigen sind, und welche unsere galanten Ah-
nen sogar mit Zuckerwerk füllten, um damit aufzuwarten; es gab Hosen, wozu
man 120 Ellen Zeug brauchen konnte, sie waren hier und da ausgeschnitten
und mit vielfarbiger Seide gefüttert  — kein Wunder, wenn die Kanzeln von
diesen unchristlichen Hosen wiederhallten, und der Teufel selbst erscheinen
mußte wegen dieser Hosen. Die alten Kleiderordnungen lärmten über Länge
und Dicke unserer Leichnamsdecken, die unsrigen hätten lärmen dürfen über
die allzu große Kürze, Dünne und Durchsichtigkeit bis zur völligen Entblö-
ßung.

Es thut die Wahl wehe, abzusprechen zwischen dem durchsichtigen und
recht straff angezogenen Weiberkleid neuerer Zeit und den Hosenlätzen aus
dem Zeitalter Louis XI., worauf die Glieder vorgestellt waren, die man zu ver-
stecken pflegt; Montagne sagt, man machte sie so monströs, um die Leute zu
hintergehen. Wie unschuldig waren dagegen die Hosenlätze unserer Väter,
aus denen sich manchmal der Hemdezipfel zur Unzeit herausschlich und sie
erröthen machte, oder selbst die knapp anschließenden Hosen, die sie ablös-
ten! Der preußische Gardist, der hinfiel, war außer Stande, allein wieder auf-
zustehen, und seelenfroh, wenn nichts zersprungen war; wollte man sich set-
zen, so mußte man den Stuhl bis an den Hintern an sich ziehen und so sich
auf den Boden lassen. War die Satanshose gar von frisch gewaschenem und
angestrichenem Leder, so verdarb man leicht eine Stunde, bis sie ordentlich

1 Zucker wurde früher in blauem Papier gepackten Kegeln vertrieben. [RW] 
2 Hosentragendes Gallien, d. h. das jetzige Frankreich, im Gegensatz zur GALLIA TO GRATA, dem 

jetzigen Norditalien.
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saßen. Duc de Gerines hatte zu jedem Anzuge doppelte Beinkleider, und an ei-
nem Tage, wo er sich nicht setzen konnte, wählte er die engsten, stellte sich
auf zwei Stühle und ließ sich von oben herab in die Hose, die zwei Bedienten
unten halten mußten.

Unter solchen Hosenumständen waren die Mäntel trefflich, die außer
Italien fast außer Mode sind, wo an der Art, solchen zu tragen, der Ausländer
sogleich  erkannt  wird,  vorzüglich  von  Lustdirnen:  AH!  BENEDETTI SIGNORI
FORESTIERI, VENITE, IO VI DIRÓ CHE SIA AMORE 1. Beinahe kennen wir Mäntel nur noch
figürlich: Mantel der Religion, Mantel des öffentlichen Wohls, Mantel der Un-
wissenheit, Mantel der Freundschaft, der oft mehr täuscht, als der Trauer-
mantel, und weit öfter über die Frau, als über den Mann gedeckt wird, und
der Mantel, der nach dem Winde gehängt wird. Bei der Confirmation hatte ich
einen schwarzen Mantel, als Primaner einen blauen, als Student einen wei-
ßen, mein letzter war braun, ein Wiener Produkt, und nie hätte ich mir träu-
men lassen, daß ich in grauen Haaren noch das spanische schwarzseidene
Mäntelchen eines Volksrepräsentanten auf meine schwachen Schultern neh-
men würde. Die Schanzlaufer 2 verdrängten die Mäntel, und jene wieder die
Schlafröcke, wozu ein abgelaufener Schanzlaufer dienen mußte. Der Mantel
lebt indessen in den ärztlichen und nicht ärztlichen Palliativen, und ein Ue-
berrock, den die Italiener recht glücklich COPRIMISERIA 3 nennen, bedeckt Man-
ches. Wer hätte aber glauben sollen, daß das mantellose Deutschland sich zu-
letzt so schrecklich täuschen lassen würde durch die Ohnehosen [Sansculot-
ten] und den Mantel der Freiheit?

Berühmt ist die Hose Jean Chardu’s, die rothe Hofe von Sammt der Ma-
dame Tencin,  die  sie  ihren  Schöngeistern  zu verehren pflegte,  die  heilige
wunderthätige Hose St. Raimund’s de Pegnaforte, keine aber mehr als Gulli-
vers abgetragene Hose, als der Kaiser von Lilliput seiner ganzen Armee be-
fahl, zwischen den Beinen des Kolosses hindurch zu defiliren, und so die zer-
rissene Hose Alles zum Gelächter brachte. Lange vor Galliens schrecklichen
Ohnehosen waren die  Mönche,  wie noch die  Bergschotten,  die  einen weit
kräftigern Naturgang führten, und nur Kaufleute, Lederhändler und Schnei-
der konnten etwas gegen solche Ohnehosen haben — aber die französischen
waren gefährlicher als die Meerhosen; sie übertrieben Alles, wie DR. Faust in
Bückeburg, der unsere Frühreife und Nervenschwäche, Onanie und Brüche
den Hosen in die Hosen schiebt; aber es rühren wohl noch garstigere Dinge
von Hosen.

Die Hose hing bald mit den Strümpfen zusammen, bald war sie mit Bän-
dern  in  der  Kniekehle  gebunden,  bald  heftete  man  sie  vorne  mit  einer
Schmucknadel,  bald verwahrte ein  tellergroßer  Knopf  den Sitz  des  Heilig-
thums, und der Hosenlatz hieß einst sehr bedeutend LA CAVALIÈRE. Schwerlich
hat ein anderes Kleidungsstück eine so reiche Geschichte, etwa das Unter-
röckchen ausgenommen. Nur mit Mühe schlüpft  ein Weib in die  Hose des
stärksten Mannes, desto leichter aber geht es mit der figürlichen, und sie tra-
gen sie so würdevoll, diese Fahne der Männermacht, wie nur immer der römi-
sche Lictor seine Fasces 4. Und daß die ohnehosigen Bettelmönche, schmutzig
und in grober Kutte mit einem Strick umwunden, Weibern so willkommen wa-
ren, war wohl mehr als weibliche Neugierde — unsere jetzigen Erzieher schei-
nen von ihnen gelernt zu haben, daß gewisse Dinge ohne Hosen besser gedei-

1 Gesegnete Herren Fremden, kommt, ich will euch sagen, was Liebe ist.
2 Schanzlaufer – ein kurzer dicker Oberrock für Matrosen [RW]
3 Der Bedecker des Elends
4 Das Rutenbündel als Symbol seiner Macht [RW]
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hen; auch hieß im Norden sehr bedeutend das weibliche Unterscheidungszei-
chen Kutte, und mannstoll kuttentoll.

Ich beneide fast das andere Geschlecht, so oft ich meine Hose auf— und
zuknöpfen muß und mir den Bart putze, und nun noch obendrein die Hosen-
träger, welche die Manöver, die wir doch täglich einigemal machen (Weiber
trinken weniger, und in Bierländern ist gar kein Absehen), erschweren? Unse-
re Väter ersparten sich diese Mühe bei ihren kleinen Hosenthürchen, wenn
auch gleich manchmal etwas herausschlüpfte, das sie verlegen machte, und
das schottische Schürzchen wäre bequemer. Doch unsere Zeit liebt Bequem-
lichkeiten;  unsere  Mode  ist  gegenwärtig  wirklich  bequem;  wer  weiß,  was
noch in Betreff der Hosen verfügt wird, und bis dahin betrachte ich den Ho-
senträger als  einen wahren Mittler  zwischen dem obern und untern Men-
schen.

Aber wer möchte die Moden alle schilderte von Adams Thierfell  und
Eva’s Feigenblatt an bis zu dem neuseeländischen Ueberrock von Flachssten-
geln und dem neuesten Kopfaufsatz der Pariserin? Die Coëffures ändern sich,
solange man noch die Feder halten wird, die Coëffure der Männer ausgenom-
men; die Thorheit, die Natur aufzuputzen, von Karmin, Gold und Diamant der
Europäerin bis zur rothen Feder der Australerin, zum Talg der Hottentottin
und ihrer natürlichen Schürze, die neun Zoll lang gezogen werden soll, so
auch das Ohrläppchen gilt für guten Geschmack. Die Ringe am Finger, an den
Ohren, Nasen, Lippen und Füßen, ja an dem Orte, den man nicht nennt — die
schmerzhaft  eingegrabenen Figuren,  gepreßten kleinen Füßchen und dann
wieder Ohrlappen bis an die Schultern und Brüste bis an den Nabel herabge-
zogen — die blauen Lippen und die geschwärzten oder goldenen und silber-
nen Zähne — alle diese Moden haben entweder Gefallsucht oder Bestreben,
Gebrechen zu verstecken, oder — bei Männern — Furcht einzujagen, zur Ab-
sicht.

Die Kutte macht nicht den Mönch, und Bart und Mantel nicht den Philo-
sophen; aber eben so wahr ist: Kleider machen Leute. Der Garçon schnarrt
dem schlichten Ueberrocke sein:  »Schon All besetzt!« zu, aber dem Mode-
frack vielleicht: »Ihr Gnaden«, wie das Zebra zu Paris dem Esel in seinem ein-
fachen Naturkleide einen Tritt vor den Hintern gab, so wie er aber à la Zebra
gefärbt wieder kam, ihn recht gern  auf seinen Rücken nahm. In den Augen
männlicher und weiblicher Zebra’s ist  ein Privilegium des Modeschneiders
mehr  als  ein  Privilegium  des  Kaisers,  obgleich  Jesus  die  Pharisäer  über-
tünchte Gräber nannte, und das spanische Sprüchwort viel für sich hat: EN LES
POMPOSOS PAŇOS HAI MAYORES ENGAŇOS 1. Forderte nicht schon Adam, ehe er auf die
Frage: Adam, wo bist du? antwortete, ein Kleid? Lasset den innern Menschen
durch die größten Weisen alter und neuer Zeit seinen Zuschnitt erhalten ha-
ben, er gilt in der Welt kaum halb, wenn Meister Schneider nicht die letzte
Hand an ihn legt — Kleider und Schneider sind Reime, und für viele Ohren die
angenehmsten.

Bei den Banianen ist der Kuhschwanzorden, bei den Pelew—Insulanern
der Knochenorden, bei den Hottentotten der von der Urinblase so ehrenvoll
als das goldene Vlies, das blaue Hosenband, der schwarze Adler u. s. w. Der
Pfauenschwanz ist in China die größte Auszeichnung, und eine Beschwerde
Macartney’s 2 machte, daß ein Pfauenschwanz zum Krähenschwanz degradirt
wurde. Die Negerinnen tragen die Zeugungstheile Erschlagener so unbefan-

1 In den prächtigen Kleidern sitzt größerer Betrug.
2 George Macartney, 1. Earl Macartney -  brit. Staatsmann, Kolonialbeamter und Diplomat 

irischer Herkunft. Er leitete 1792 die erfolglose nach ihm benannte Mission in China. 
† 1806 [RW]
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gen am Halse  als  unsere  Damen die  Medaillons  ihrer  Geliebten,  oder  die
Schäfer von Markgröningen die schafledernen Hosennesteln. Alle sind stolz
darauf, wie Blanchard gewesen sein würde, wenn man einen Luftballonorden
errichtet hätte!

Unsere Zeit näherte sich höchst erfreulich der Einfachheit der Natur
und den Alten; die Gesundheit selbst ist bei unsern Damen mehr Mode gewor-
den, sie lispeln und trippeln weniger als sonst, zieren sich weniger im Essen
und Trinken, und in der Hauptsache am allerwenigsten; wenn es die Mode
will, können sie Alles ertragen, wie Bauern ihre Pelzkappe in den Hundstagen.
Ueber unsere rund abgeschnittenen, ungepuderten Haare kann sich Niemand
beschweren, als die brodlosen Pudergötter, deren einer auch zur Warnung
Absalon am Baum hängend in seinen [sein] Schild malen ließ:  »O Absalon,
hättest  du eine Perrücke getragen!« — mit  einem Tituskopf  wäre er auch
nicht hängen geblieben. Wie lächerlich kommen uns jetzt Toupés und Locken,
Haarbeutel und Zöpfe, Regimentsfriseur und Compagniezopfmacher vor. Gar
Viele, als sie ihre Zöpfe verloren, schämten sich wie der Fuchs in der Fabel,
da er den Schwanz verlor; Viele bewahrten ihn als Reliquie  auf, und selbst
viele  Weiber  sahen  nur  ungern  die  langen  steifen  Nackenbärte
[Backenbärte ?] sich verlieren; denn wenn sie einmal den Zopf des Mannes in
der Hand hatten, mußte er wohl die Flagge streichen.

Wie bequem sind nicht die langen Beinkleider, die alle Hosenschnallen
(worüber einer meiner Freunde ein Gewächs bekam, das er mußte operiren
lassen, daher er noch heute die Tage seiner Eitelkeit nicht vergessen kann, so
wenig als die gespannten Hosen in der Schule) ersparen, so wie die Stiefel die
Schuhschnallen, die von der Größe eines Hufeisens oft waren, nur daß sie
nicht unterhalb, sondern oberhalb des Fußes angebracht und von Silber wa-
ren, und nebenbei noch Strümpfe erlauben, welche die kurzen Beinkleider
oder gar Schuhe nie erlaubt hätten. Wie viel Hemdeknöpfen von kostbarer
Einfassung, wie viele silberne Hals— und Beinschnällchen gingen nicht verlo-
ren! Statt der leichten Halbstiefel trugen wir schon als Primaner Steifstiefel
wie Couriere, und der Sonnabend wurde gewöhnlich damit zugebracht, solche
selbst zu wichsen und die ledernen Beinkleider zu färben und auszutreiben,
und so auch die ledernen Handschuhe. Die Greifstiefel gingen eine Hand hoch
über das Knie und nutzten höchstens Stallleuten, die mit ihrer Hülfe den Pfer-
den  viel  Hafer  — ersparten.  Unsere  bequemere  Kleidung  hat  auch  viele
Schlafröcke erspart, wie die bequemere Mütze die ungeheuern Preußenhüte,
einige  Gewohnheitsmenschen  abgerechnet,  die  ihre  Zöpfe  und  alten  Hüte
noch forttragen, würdig des Perrückenordens, und auch gar nicht zu Hause
zu sein glauben, wenn sie nicht da sitzen können im Nachtwamms, Pantoffeln
und Schlafmütze.

Die Kirchenväter würden nichts mehr gegen unsere Moden einzuwen-
den haben, höchstens gegen die  OCULI ARMATI 1, und mit Recht; die Herrchen
starren damit Alles, vorzüglich Damen, so unverschämt an, als ob sie privile-
girte Astronomen wären, und die Damen leblose Gestirne; viele wollen durch-
aus  nicht  ohne  Augengläser  sehen können,  sehen  aber  mit  bloßen  Augen
schon 500 Schritte ihre Gläubiger und ihnen widrige Personen. Gewisserma-
ßen passen jedoch die bewaffneten Augen in unsere bewaffnete Zeiten, und
die Nachwelt wird uns bedauern, daß wir so — kurzsichtig gewesen sind, des-
to mehr aber über unsere jungen Incroyables  2 lachen. Kurze Knabenröcke,
spannenlange Westchen, ruthenlange Beinkleider von ungeheurer Weite mit
elastischem Hosenträger, dicke, bis an den Mund steigende Kropfhalsbinden,
1 Bewaffnete Augen (mit Brillen versehen)
2 Incroyable – das Unglaubliche, hier franz. Zweispitze [RW]
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Ohrenringe, Backenbärte (FAVORIS) bis an den Mund und unten wieder zusam-
men — Knotenkeulen LE VOILÀ oder DROITS DE L’HOMME genannt, oder kleine Spa-
zierstöckchen (ÉCOUTÉZ)  1, kleine, runde Hütchen auf einem Ohr u. s. w. Der
Triumph des Anstandes war die eine Hand wühlend im zottigen Tituskopf, um
den Hahnenkamm in die Höhe zu zupfen, und die andere oder gar beide Hän-
de im Hosenlatz. Bei den bis unter die Achseln gehenden Hosen konnte man
sagen: »Er trägt das Herz in den Hosen«, und diese liebliche Mode muß schon
zu Rochesters Zeiten gewesen sein, der einen die Hand in den Hosen haben-
den Lord, welcher mit der andern eine Bill zum Besten armer Wittwen über-
reichte:  »Hier dringe ich Etwas für arme Wittwen«, fragte:  »Mylord, in wel-
cher Hand?«

Immer aber, wenn auch die Mode natürlicher und einfacher geworden
ist, können wir noch von den Alten lernen, »sie änderten weniger.« Professor
Crusius schrieb seine schwäbischen Annalen mit einer Feder, mit der er be-
reits 7000 Predigten nachgeschrieben hatte, und fluchte über den Schneider,
als an seinen schon 14 Jahre am Leib habenden schwarzledernen Hosen — die
Naht aufging; doch die Israeliten und Moses waren ja 40 Jahre in alten Klei-
dern. Alte Kleider sind bequemer als neue; aber die Folgen können wir noch
jetzt  an den Nachkömmlingen Israels nicht bloß sehen, sondern sogar rie-
chen. Welchen Abstand macht jenes Modefräulein, vor der man die schwarzen
Augen ihrer Nachbarin lobte:  »Schwarze Augen sind keine Mode mehr, son-
dern blaue«, oder gar jene Modenärrin, die hungerte und dürstete, um einen
neuen Aufsatz kaufen zu können. Der alte Philander von Sittenwald singt: 

Lieber halt’ ich’s mit den Bauern,
Die sich essen voll die Haut
Mit dürr Fleisch und Sauerkraut,
Wissen nichts von Noth und Trauern,
Frippen zu dem Kalb die Kuh,
Tragen doch geplätzte Schuh! 

Unsere Großvater hatten ein Ehrenkleid für ihr ganzes Leben, und die
Großmütter ihr Brautkleid für die vier hohen Zeiten, aus dem die Enkelinnen
noch Matratzen machen konnten.  »Was waren denn die vier hohen Zeiten?«
werden diese fragen müssen? Von Feierkleidern weiß man nichts mehr, und
mein Neveu wirft den alten Rock, den ich ihm schenke, um sich einen neuen
daraus machen zu lassen, in die Ecke oder in die Polterkammer, wie die Bild-
nisse der Voreltern, welche die Römer zur Schau aufstellten. Die Philologen
werden bald erklären müssen, was  S’ENDIMANCHER 2 sagen soll, und gar Viele
entblößten sich, um sich nach der neuesten Mode zu kleiden. Das schönste Ti-
telkupfer zu einem gewiß nützlichen Werke: Ueber Modeunfug und unsern
Bettelstaat von einer Messe zur andern (der selbst von Büchern gilt), wäre ein
umher stolzirender Negerkönig mit einer langen Pfauenfeder im nackten Hin-
tern.

Die  Welt  liegt  im Argen,  und wenn der  Modenarr  die  Milchkuh der
Schneider und Krämer und die Puppe der Damen ist, so ist der Mann, der
sich, wenn er gerade Kleider braucht, auch nach der Mode richtet, weniger
Narr, als der eigensinnige Sonderling, der sich nach alter Mode neue Kleider
machen laßt. Das Weib ist klüger, die eine für sie passende Auswahl trifft, als
Fräulein Schwarz, die sich in schneeweißen Mousselin steckt, wie die Fliege
in Buttermilch. Wo Mutter Natur stiefmütterlich ist, helfen alle Moden nichts:
denn aus der Sau, sagten unsere Alten, wird nie ein Zelter, wenn ihr sie auch
sattelt. Die Französinnen verstehen am besten, was sie kleidet, trotz der Göt-
1 Hier ist er — Menschenrechte — Hört!
2 Sich für den Sonntag putzen
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tin Mode, jedoch gab es auch unter ihnen eine Madame Boccage, die eigen-
sinnig ihre Jugendtracht beibehielt, daher man sie  LE SIÈCLE AMBULANT nannte,
und Jean Jacques kleidete sich zu Motier—Travers als Armenier. Die orientali-
sche Tracht ist offenbar vernünftiger, als die unsrige, ich möchte mich selbst
so kleiden, wenn nur noch Zwei mir nachmachten; aber nicht Alle denken so
philosophisch, als der liebe Lord Maréchal  1,  der dem Schweizer Armenier
weiter nichts sagte, als: Gut angezogen!

In unserem lebhaften thätigen Europa hat Alles im Grunde seine Moden,
Sitten, Gesetze, Religion etc. so gut als Kleidung. Hat nicht selbst die Wissen-
schaft die ihrigen? Bücher in Folio und Quarto  — dann in Octav  — jetzt in
Duodez und Sedez — beispiellos wohlfeile — Sudeleien. Der Zuschauer schuf
eine Menge moralischer Wochenschriften, die nicht mehr auszuhalten waren.
Hübner schuf die Katechismusformen oder Unformen, und Wolf die vernünfti-
gen Gedanken nach mathematischer Methode, die wohl die Satire verdienten:
Das Schusterhandwerk nach mathematischer Methode; aber ein elendes Ge-
dicht, der Wurmsamen, spottete auch über Klopstocks Hexameter, die doch so
gut sich lesen ließen, als die des Virgil; eher konnte man über die Philoso-
phensprache der Kantlinge spotten. Jeder Autor zeigte sein Visage in Kupfer
vor seinem Buche, und der kleine Struvius sogar neben dem seinigen auch
das seiner Frau Gemahlin. Bücher werden auch, gleich Moden, altväterisch
und vergessen, deren Verfasser von Unsterblichkeit träumten. Selbst die Kur-
methoden der Aerzte müssen sich der Mode unterwerfen — Schwitzen, Ader-
lassen, Abführen, darauf folgte Wein und Opium, Wasser, elektrisches Feuer,
fixe Luft, Lebensluft — ihre sicherste Kur bleibt die Erde! Hat nicht selbst die
Scharfrichterei ihre Mode? Rad, Galgen, Schwert, Guillotinen.

Manche, die zurückgekommen sind durch das Unglück der Zeiten und
Kleider tragen, die sie noch aus dem Schiffbruche retteten, verdienen unser
Mitleid;  aber  Männer im Wohlstande haben Unrecht,  wenn sie  nicht  auch
durch das Kleid ihren Stand ausdrücken. Ein Rock, den man zehn Jahre lang
kaum zehnmal auf dem Leibe gehabt hat, mag wie neu aussehen; aber ist er
darum neu? Louis XI. Machte sich auch dadurch verächtlich, daß er ein ge-
flicktes, altes Wambs trug, einen schmierigen Hut und eingeschmierte Stiefel.
Lassen wir unsere Damen bis zu einem gewissen Grade immer mit der Mode
spielen, man gibt ja auch Kindern Spielsachen, um sie von Unarten abzuhal-
ten, und jetzt, da die altdeutsche Kleidung wieder hervorgesucht ist, wer will
von  Neumodigkeit  sprechen?  Seit  der  Pariser  Jubelhochzeit,  die  mit  deut-
schen  Liedern  und  echt  französischem  Champagner  und  Burgunder  von
400,000 ungeladenen Gästen gefeiert wurde, untermischt von französischen
Flüchen, hatte Meister Nadler nichts Anderes zu liefern, als altdeutsche Ge-
wänder; aber die Hauptsache konnte er freilich nicht liefern  — altdeutsche
Gesinnungen und Sitten. Im Grunde war aber doch die Tracht mehr russisch
—polnisch, und daher kann ich es Kasperl nicht verargen, wenn er sie mit
echtem Witz durchnahm, so sehr ich auch für die deutsche Nationaltracht ein-
genommen bin.

Alle alten, langdauernde Völker hatten Volkstrachten, Perser, Griechen,
Römer, Spanier, Ungarn, Polen, Türken, selbst wir Deutsche vor dem dreißig-
jährigen Kriege; haben die SUEVI nicht ihren Namen von den langen Haarzöp-
fen (Schweifen)?  Nach Andern  freilich  von der  See oder  gar  vom Herum-
schweifen, und vor dem Nationalkleide verschwänden alle Moden, und dem
Geschlechte könnte man kleine unwesentliche Verzierungen nachlassen. Wel-
che Bequemlichkeit gewährt nicht dem Soldaten seine Uniform und dem Pre-
diger sein Schwarzrock? Das Aeußere wirkt auf das Innere mehr,  als man
1 Der Feldmarschall Friedrichs II., Lord Keith
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glaubt; daher war es keine Ehrbarkeitspedanterei, gegen die Entblößungen
der Mode zu eifern, und auch kein Despotismus, die Sansculottentracht den
Staatsdienern zu verbieten. Der Landgraf von Hessen hat Recht, die Züchtlin-
ge als Incroyables kleiden zu lassen. Gewissen theuern Artikeln, z. B. indi-
schen Shawls, englischen feinen Waaren etc. könnte man wohl den Eingang
verbieten;  noch  schöner  aber  wäre  es  freilich,  wenn  die  richtige  Maxime
(auch in Hinsicht gewisser französischer Bücher) sich verwirklichte:  CE N’EST
POINT AUX DOUANIERS, C’EST À L’OPINION PUBLIQUE À GARDER NOS FRONTIÈRES 1.

Man kann einer Nation nicht besser schmeicheln, als wenn man ihre
Sprache gut spricht und sich kleidet wie sie. Maria Theresia wußte dies wohl,
da sie nach Ungarn ging, und Alexander wußte es auch, als er Warschau be-
suchte; aber Alexander, genannt der Große, wußte es weniger, sonst hätte er
nicht  das  medisch—persische  Kleid  verwechselt  mit  dem seiner  Griechen:
Wer im Nationalkleid einherritt, sagt: »Ich gehöre der Nation«, und ohne sol-
ches  bleiben  wir  Schneiderspuppen.  Das  Nationalkleid  wechselt  nicht  und
prägt Beständigkeit in Charakter, die Antipode der Moden; die Wandelbarkeit
des äußern Menschen wirkt zurück auf den innern, und nie werden wir Römer
ohne ihre Toga [erblicken]. Die Wirkung der Kleidung auf den Geist beweisen
die  Uniformen,  die  Kutten,  der  Priesterrock  und bei  gar  Vielen  selbst  die
Livrée. Niemand würde es so sehr freuen als mich, wenn der kurze schwarze
Rock (mag er auch polnisch heißen), lange Beinkleider und Halbstiefel, Alles
schwarz, ständig bliebe, rothe Weste und rothe Mütze, nebst Schnurrbart und
Säbel. Man könnte auch die graue Farbe wählen, da sie wohlfeiler ist, und ro-
the Weste  — weiß und schwarz bleiben ohnehin  — so wären wir veredelte
Dompfaffen. Indessen, wenn ich nach den Kokarden 2 schließe, so zweifle ich
fast am deutschen Nationalkleide, nicht wegen der Hauptschwierigkeit, daß
wir keine Nation sind, sondern weil gar Viele ihre Kokarde so klein und ver-
steckt trugen, daß man wohl sah, es sei ihnen kein rechter Ernst — von der
Nation zu sein.

Vor der Revolution trugen recht viele Deutsche schwarze Kokarden mit
Gold als bloße Hutzierde, ohne an Nationalabzeichen oder gar an Kaiser und
Reich zu denken; ich selbst gehörte darunter und wurde erst darauf aufmerk-
sam, als mich ein  Citoyen recht barsch fragte:  »AH!  VOUS ÊTES AUTRICHIEN 3?«
Doch regte sich auch deutscher Patriotismus über der Tricolorkokarde, die
ich zum Andenken an Frankreich unter meinem Spiegel hatte — das VIVRE LIBRE
OU MOURIR 4 (das ich mehr moralisch als politisch nahm) empörte vorzüglich,
und so legte ich sie in meinen Pult. Ich zweifle daher an unserer National-
tracht, wenn sie nicht von Bundeswegen befohlen wird. Franzosen und Britten
mögen  ihr  Schneiderwesen  fortsetzen,  wenn  wir  nur  d e u t s c h e n  G e i s t
und d e u t s c h e  T r e u e  behalten 5 und veredeln; denn ich habe allzuviel u n -
d e u t s c h e  K e r l s  gesehen in den schönsten a l t d e u t s c h e n  R ö c k e n . Die
schwarzen dunkeln Modefarben paßten auch ganz in die Prüfungszeiten, jetzt
mit dem Frieden und freiern Verfassungen und Consolidirungen mögen jünge-
re Männer sich wieder grüner oder hellerer Farben bedienen, selbst glänzen-
der Kleider, denn wir sind durch den feurigen Ofen gegangen. Es wird immer
Moden geben; das Gesetz der Mode ist das einzige Gesetz, das aufs Genaues-
te befolgt, aber am Geschwindesten vergessen ist. An kleinen Orten kann man

1 Nicht die Zollwächter, sondern die öffentliche Meinung mag unsere Grenzen bewachen.
2 Kokarde - rundes oder rosettenförmiges Abzeichen an Hut oder Mütze von Uniformen
3 Ha! Ihr seid Oesterreicher?
4 Frei leben oder sterben
5 Das Deutschlandlied Hoffmann von Fallersleben entstand erst nach Webers Tod 1841 auf 

Helgoland [RW]
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ihr noch am ehesten die Stirne bieten, und aus einem Dorfe kann man sich so-
gar durch die Welt schleichen  EXPERTO CREDO RUPERTO 1 — im vollkommensten
NÉGLIGÉ.

»Der Weise verachtet  die  Mode«,  sagt  Chesterfield,  »hält  aber  mit.«
Geht die Stadtuhr auch noch so unrichtig (gegenwärtig setzt mich eine katho-
lische und eine protestantische Kirchenuhr in Verlegenheit, wo an Religions-
einheit gar nicht zu denken ist), in Geschäften muß man sich darnach richten,
so gut als nach der Natur  — man muß nicht gegen den Strom schwimmen,
nicht gegen den Wind segeln und nicht aufwärts fallen wollen. Man muß le-
ben und leben lassen; zwischen seinen vier Wänden mag man einen großen
Preußenhut  aufs  linke Auge drücken,  wie  der  große König,  oder  im alten
Schlafrock herumgehen, wie Kant mit einer Schlafmütze und darüber noch
ein uraltes kleines dreieckiges Hütchen, wofür ein Jude sechs Kreuzer bot, ein
Britte aber fünfundzwanzig Thaler.

Freund! kein Erdenbürger handelt frei,
Alle fesselt Modetyrannei;
Ihr Zauberstab beherrschet Zofen
So gut, als steife Philosophen.
Nur T u g e n d  scheint nicht Mode unsrer Zeit,
Die schöne Vätertugend — R e d l i c h k e i t !  

1 Glaube dem erfahrenen Ruprecht
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Die Etikette
oder  das  C e r e m o n i e l l  d e r  H ö f e  verdanken  wir  wahrscheinlich

dem Hofe von Byzanz; die Kreuzfahrer versetzten es mit der Galanterie des
Ritterwesens und den Lehensgebräuchen, und die Araber mögen auch mitge-
holfen haben.  Wir  sprechen noch heute  von Gala  und Galarock,  und Gala
heißt in arabischer Sprache der Ehrenrock. Am Hofe zu Constantinopel, der
Manches auch vom persischen Hofe geholt haben mag, schrieb man nur mit
Purpurtinte, so wie die Mönche die Legenden mit Silber— und die Bibelstellen
mit Goldtinte schrieben, und die Krone wurde das Symbol der Kaiserwürde.
Die ältesten Kronen waren nur Hörner, daher die hebräische Sprache auch
nur e i n  Wort für Krone und Horn hat, und wir noch für Hörner aufsetzen, E i -
n e n  k r ö n e n  sprechen. Die Weiber krönen, und die Weiber allein machen
noch gekrönte Poeten. Constantin, den man einmal aufhören sollte den Gro-
ßen zu nennen, hatte schon eine Unzahl von Hofchargen: sein Heer von Höf-
lingen  theilte  sich  in  vier  Klassen:  ILLUSTRES,  SPECTABILES,  CLARISSIMI und
PERFECTISSIMI, der Egregii nicht zu erwähnen, und hiezu kommen noch hundert
und fünfzig SECRETAIRII und dreißig SILENTIARII 1, wenn der Große Ruhe und Stille
um sich her haben wollte. So gewöhnten sich dann die Höfe, durch finanzmor-
denden Glanz dem Volke zu imponiren, statt durch weise Regierung das Wohl
des Staates zu fördern und die Liebe und Ehrfurcht ihres Volks auch zu — ver-
dienen.

Die Leichenetikette der Cäsaren, das Wachsbild auf dem Staatsbette,
nach dessen Befinden sich die Aerzte erkundigen, der Adler,  der aus dem
Scheiterhaufen  emporsteigend,  die  Himmelfahrt  des  verstorbenen  Kaisers
vorstellt, sind lächerlich, aber weit lächerlicher noch die Audienz Luitprands
bei Kaiser Otto: als er in den Saal trat, fingen die goldenen Vögel auf dem gol-
denen Baum am Throne an zu pfeifen, die beiden goldenen Löwen zur Seite
brüllten, und er mußte dreimal mit seinem Kopf den Boden berühren; in der
Zwischenzeit stieg der Thron bis zur Decke des Saals, der Kaiser blickte maje-
stätisch herab, und Alles war vorbei in hoher Stille.

Mit  der  Noth  des  armseligen  Hofes  von  Byzanz  stieg  noch die  Hof-
pracht, und in das tolle Etikettenwesen konnte sich der deutsche Ritter weni-
ger fügen als der französische; es vermehrte nur den Groll biederer Ritter ge-
gen die tückischen Griechen, die ohnehin keinen Sinn hatten für die heiligen
Gelübde der Waller [Pilger], sie hielten solche nur für Vorwand, Ostrom zu
stürzen, wie Westrom gestürzt war, und so verwandelte sich am Ende die So-
phienkirche in eine Moschee und das Kreuz in den Halbmond, was nie gesche-
hen  wäre,  hätten  die  Kaiser  die  tapfern  Pilgerheere  unterstützt,  statt  sie
durch Hochmuth zu erbittern und dem Feinde zu verrathen. Ohne die Etikette
gäbe es keine Türken in Europa, von denen Deutschland so viel zu leiden hat-
te [und heute noch leidet],  und daher freut es mich doppelt,  daß wir kein
deutsches Wort für die Albernheit haben: denn das Lumpische  H o f z w a n g
geht höchstens im komischen Sinne; aber sie mußte einer Zeit zusagen, die
nur Lehnherren und Vasallen kannte, gewohnt, nur knieend zu reden, knieend
zu empfangen und knieend den Hofdienst zu verrichten: am allerkomischsten
war wohl, daß man bei großen Rittergelagen den Herrn — zu Pferde bediente,
und gleich komisch ein Ritterschlag!

Carl der Große war zu groß für Etikettentand, wie die Friedriche und Jo-
sephe unserer Zeit; aber Carl  der Kahle und die Ottonen glaubten seiner zu
1 Ausgezeichnete, Ansehnliche, Erlauchteste und Vollkommenste — Treffliche — Geheim-

schreiber, Schweigende
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bedürfen, und nun kam erst noch der glänzende burgundische Hof, von dem
die strenge Etikette mit der Erbtochter an das Haus Oesterreich überging und
so  auch  an  die  Bourbons. Henri  IV.  unterhielt  sich  vertraulich  mit  Allen,
Louis XIV. aber, der Große genannt, wie Constantin, verschanzte seine Nich-
tigkeit hinter Etikette und fand Nachahmer genug. Die spanische Etikette un-
ter König Carl II. war so majestätisch, daß es viel war, daß er einem Redner,
der in der Verwirrung zur gewöhnlichen Anrede noch beisetzte: »Allmächtiger
des Himmels und der Erde«, zurief: Zu V i e l !  Ob es Leopold l. gethan hätte?
Er rief einst, da sein Leibarzt ihn im Bette befühlte und zu weit kam: EHEU! HOC
EST MEMBRU NOSTRUM IMPERIALE SACRO—CAESAREUM 1!

Carl V. brachte das hochklingende Wort M a j e s t ä t  ganz in Gang, das
zu Rom seit dem Julischen Majestätsgesetz so viele Köpfe gekostet hatte, auf
deutschem  Boden  aber  weniger  Unheil  stiften  konnte.  Der  alte  Deutsche
glaubte, daß ein Fürst essen, trinken, schlafen, scherzen, lieben, reden und
gehen müsse, wie andere Menschenkinder, was der Wahrheit und dem Ver-
dienst den Eingang erleichterte; aber da nach dem westphälischen Frieden
sich auch die Könige Majestät beilegten, die bisher mit Ihro Königliche Gna-
den zufrieden gewesen waren, trotz ihrer Theologen, die auf eine nicht ge-
wöhnliche vernünftige Weise das Wort nur von Gott gebraucht wissen woll-
ten, und man Alles mit Majestät salzte und pfefferte, die ungeheuerste Schei-
dewand zwischen Fürst und Volk aufstellend, so entfernten sich beide von ein-
ander zum unendlichen Jammer des Landes. Im Uebel selbst lag jedoch Hülfe,
wie in der Uebertreibung der Complimente der freiere Ton. Gescheite Regen-
ten fanden, müde, den Galarock immer mit sich zu schleppen, sich selbst frei-
er im gewöhnlichen Rock, und ihre Popularität gewann mehr Herzen, als ihre
Majestät; sie glaubten auch in Privathäusern wohnen zu können und den Man-
tel Carls des Großen nur umlegen zu müssen bei feierlichen Gelegenheiten.

Wir lachen über den Tataren—Chan, der nach eingenommenem Pferde-
milch- und Pferdefleischmahl allen übrigen die Erlaubniß zu ertheilen geruht,
nun auch zu tafeln; wir lachen über den Negerkönig, der jeden Morgen sei-
nem Bruder, der Sonne, die Tabakspfeife bietet und den Weg anweist, den sie
wandeln soll; wir lachen über den Hof zu Bantam, wo man seine Freude über
ein gutes Mahl durch Rülpsen bezeugt, der König zuerst, dem dann der ganze
Hof nachrülpst; wir lachen über den Fürsten von Nutka, der den von Cook
hintergelassenen Mörser von Messing im schönsten Glanz vor sich hertragen
läßt; wir lachen über Poulahoh, König der Freundschaftsinseln, der nicht in
Cooks Kajüte wollte:  »Soll  ich Leute über meinem Kopfe herumtraben las-
sen?« wir lachen über alle Morgenländer, die es  für groß halten, mit ihren
Fürsten nicht durch den Mund, sondern durch ein Sprachrohr zu sprechen;
aber wenn diese Völker so reisten, wie wir, und das Glück hätten, so viele Rei-
sebeschreiber zu haben, als wir, würden wir ihnen nicht auch zu lachen ge-
ben?

Gewiß lachten sie über König Philipp II., dem die Etikette vorschreibt,
in welchem Anzuge er seine nächtlichen Besuche bei der Königin abzustatten
habe  — in Pantoffeln, schwarzem Mantel, in der Rechten den Degen, in der
Linken eine Laterne und unter den Armen eine Bouteille Wasser, die keines-
wegs zum Trinken bestimmt ist; sie lachten über Philipp III., der mit dem To-
de ringt, aber sich nicht getraut, ohne den Obersthofmeister vom furchtbar
rauchenden Kamin sich zu entfernen; über seine Gemahlin, der die Obersthof-
meisterin sagt: »Es schickt sich nicht für eine Königin Spaniens — zum Fens-
ter hinauszusehen«, und die Gefahr läuft, von einem Pferde zu Tode geschleift
zu werden,  weil  bei  Lebensstrafe Niemand den Fuß der Königin berühren
1 Halt, das ist unser kaiserliches heilig—cäsarisches Glied!
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darf, selbst nicht wenn er im Steigbügel hängt. Philipp V. brauchte eine Per-
rücke,  berief  die  Hofconferenz,  und  es  wurde  beschlossen,  zur  Verhütung
möglicher  Zauberei  den  Perrückenmacher  zu  beeidigen,  und  bloß  adelige
Haare zu nehmen. Die Etikette will, daß der König einer Maitresse für jede
Gunstbezeigung nur vier Pistolen gebe, und wenn der König ihrer satt wird,
sie ins Kloster zu gehen habe; daher rief auch einst eine Hofdame, als der Kö-
nig anklopfte: VAYA! VAYA CON DIOS, NO QUIERO SER MONJA 1. Nur an bestimmten Ta-
gen kann der  König  seine  Lusthäuser  bereisen,  nur  an bestimmten Tagen
beichten und das Abendmahl empfangen; die Königin muß Sommers 10 Uhr,
Winters neun Uhr zu Bette gehen, sie mag Lust haben oder nicht, ihre Kam-
merfrauen fangen an sie zu entkleiden mit dem Glockenschlage!

Noch einer der letzten Könige Spaniens spielte täglich l’Hombre mit der
Obersthofmeisterin und dem Beichtvater, saß im Lehnstuhl, jene aber auf ei-
nem Tabouret, und dieser kniete auf einem Kissen. Louis XV. getraute sich
nicht, ein Briefchen, das seine Maitresse im Busen verbarg, mit der Hand her-
vorzuholen, er nahm die Feuerzange, und die schreckliche Verlegenheit Kai-
ser Leopolds I. ist bekannt über die Empfangsweise Sobiesky’s, der Wien und
die Monarchie gerettet hatte [1683], ob man ihm gleich sagte:  »Mit offenen
Armen!« Georg I. schlich jeden Abend zu seiner Suffolk um neun  Uhr, lief
aber erst zehn Minuten lang im Zimmer herum, die Uhr in der Hand, bis es
Punkt Neun war. Auf alten Gemälden liegen Kaiser und Könige im Bette, die
Krone auf dem Haupt und das Zepter in der Hand. Die Etikette war so pünkt-
lich, als das römische MISSALE, das dem Priester befiehlt, die in den Kelch ge-
fallene Spinne oder Fliege zu verschlucken, im Fall des Ekels aber herauszu-
nehmen, abzuwaschen, zu verbrennen und dann in geweihte Erde zu vergra-
ben. So darf der Mufti allein dem Sultan die linke Achsel küssen, der ihm sie-
ben Schritte entgegenkommen muß, der Großvezier darf bloß den Rocksaum
küssen, und der Sultan ihm nur drei Schritte entgegengehen. Und wir wollten
unser CORPS DIPLOMATIQUE tadeln, das einst so sorgfältig seine Schritte abzählte.
»Er  zählt  jeden  Schritt«;  dieses  Sprüchwort  bezeichnet  die  Vorsicht,  man
braucht es dafür weniger genau zu nehmen mit Worten.

Der Großbotschafter Kaiser Leopolds I. an die Pforte [Türkei], ein Graf
Oettingen, hatte ein Gefolge von 354 Personen in 41 Schiffen; zu Salankemen
erwarteten ihn die Türken; beide Botschafter stiegen mit e i n e m  Tempo vom
Pferde, Graf Oettingen konnte bei seinem Alter nicht sogleich aus den Steig-
bügeln, und nun hielten die Türken den ihrigen so lange aus dem Sattel in
freier Luft, als der Deutsche zappelte im Steigriemen. Der K. K. Feldmarschall
von Thüringen, der nur e i n  Auge hatte, wurde auch nur von einem einäugi-
gen General bewillkommt, und als Friedrich II. den Obristen Camus, der nur
e i n e n  Arm hatte, nach Paris sandte, so schickte man auch ihm einen Ge-
sandten mit nur  e i n e m  Fuß, welcher Gliedermangel auch nichts zu sagen
hat, wenn nur der Kopf nicht fehlt. Beim Karlowitzer Frieden baute man einen
besondern runden Conferenzsaal mit so viel Eingängen, als Gesandte waren;
jeder ging aus seinem Zelt an seine Thüre; in e i n e m  Tempo traten Alle ein,
begrüßten sich in e i n e m  Tempo und setzten sich in e i n e m  Tempo, wie die
Schüler der Stuttgarter Carlsakademie.

Die runde Form hat schon manchem Rangstreit abgeholfen; wenn indes-
sen nur drei oder vier Präcedenznarren beisammen sind, kann die Mathema-
tik auch mit einem vollkommenen Dreieck oder Viereck aushelfen.  Die be-
rühmte Zusammenkunft auf dem Niemen 1807 beweist indessen, daß die jet-
zige Welt über diese Thorheiten hinweg ist. Echt brittisch war die Rangetiket-
te,  die  Marlborough,  als  Gesandter  der  Kaiserin  Anna  im  Hauptquartier
1 Gehen Sie mit Gott! ich will keine Nonne werden.
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Karls XII. zu Leipzig [Altranstädt] beobachtete; er fuhr beim Grafen Piper vor,
um eine Audienz zu erbitten; es hieß, der Graf habe eilende Geschäfte, und so
saß der Britte wohl eine halbe Stunde in seinem Wagen; endlich kam Piper
herab, Marlborough, ohne zu grüßen, stieg aus dem Wagen und stellte sich
gegen eine Mauer — Smollet, dem ich nacherzähle, bemerkt nicht, ob er das
verrichtet habe, was man gewöhnlich verrichtet, wenn man an eine Mauer
tritt — genug, er blieb auch eine halbe Stunde an der Mauer stehen, und dann
empfing er den Grafen Piper mit der größten diplomatischen Artigkeit.

Noch Kaiser Paul hielt so fest über [auf] Etikette, daß man schon von
Ferne aus dem Wagen steigen mußte; wer sich im Palaste nicht dermaßen auf
die Knie warf, daß der Boden zitterte, wie von einem Kolbenstoß, wer beim
Handkuß nicht  laut  genug schmatzte,  der wurde wegen allzu nachlässiger
Devotion in Arrest geschickt. Berborokko hörte bei Bewirthung des Kaisers zu
Moskau, als derselbe einen großen Garten erblickte, den Ausruf: »Welch ein
prächtiger Exercierplatz!« und am andern Morgen sah Paul statt des herrli-
chen Gartens — einen mit Sand bestreueten Exercierplatz. Die Kaiserin Anna
ging einst zu Peterhof mit ihrem ganzen Hofstaat spazieren, sagte vor einem
Bassin scherzend: »Hat mich wohl Eins von Euch so lieb, mir zu Gefallen da-
hinein zu springen« — im Augenblick stand der ganze Hof im Wasser! Schon
Peter der Große hatte das Niederfallen vor ihm bei Knutstrafe verboten, und
Alexander, der Menschenfreund selbst? Der Hof hätte ihm gerade durch sol-
che Hündelei mißfallen.

Die gute Maria Theresia hielt noch Viel auf Etikette, und doch ging Kau-
nitz von der Reitbahn hinweg in Frack und Stiefeln zu ihr, und das Erste bei
seinem Eintritte war, ihre stets offenen Fenster zu schließen, und dann erst
wandte er sich zur Monarchin. Joseph, dem die spanische Monarchie gewiß
nicht über Etikette entgangen wäre, wie Carl VI., lachte nur darüber; er ging
zu Fuß zu Kaunitz, und wenn auf seine Anmeldung der Minister sagen ließ:
»Er sei willkommen, aber er liege noch zu Bette«, so trat Joseph lächelnd ans
Bett. Der aufgeblasene Potemkin ging, während seine Vorzimmer von Höflin-
gen wimmelten, mitten durch sie hin im nachlässigsten Morgenanzug zur Kai-
serin, und sie that deßgleichen. Josephs schöne unglückliche Schwester zu
Paris lachte über die Alfanzerei, die ihre Oberhofmeisterin ihr zumuthete, und
gab ihr den Spitznamen MADAME L’ETIQUETTE. Die Genannten verachteten aber
darum den Anstand nicht, wie Peter l., der in die Zimmer der kranken Mainte-
non drang, Fenster und Bettvorhänge öffnete, sie anstarrte und mit so wenig
Umständen wieder verließ, als er in der Danziger Kirche machte, wo er dem
regierenden  Bürgermeister  seine  Perrücke  vom  Kopfe  wegnahm  und  sich
selbst aufsetzte wegen der großen Kälte. Indessen war doch Cardinal de Lor-
raine noch gröber. Zu Turin reichte ihm die Herzogin die Hand zum Kusse,
und er nahm sie beim Kopfe:  »Wie?« rief er,  »ich küsse meine Königin; und
Sie sträuben sich, Sie, eine kleine dreckige Herzogin? Ich habe bei Damen, so
schön wie Sie und aus ebenso großem Hause — geschlafen!«

Friedrich l., König von Preußen, hing wieder umgekehrt fest an Etikette
und fand darin seine Größe; sogar der Tod seiner Gemahlin freute ihn, weil er
nun ein königlich Leichenbegängniß veranstalten konnte. Peter l. hatte sich
alle Feierlichkeiten verbeten; aber er schickte ihm dennoch sechs prächtige
Hofwagen vor die Wohnung, während der Kaiser längst zur Hinterthüre hin-
aus sich zu Fuß auf den Weg nach Hof gemacht hatte. Peter, dem  Etikette
weit eher, als gebilderten Deutschen zu verzeihen gewesen wäre, überließ al-
les Staatsgepränge seinem Mentschikow, und einige Dentschtschicke waren
seine ganze Bedienung, die ihm auch zum Kopfkissen dienen mußten. Peter
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war so einfach, als Friedrich und Joseph, denn sie waren keine Schwachköpfe,
sondern Männer.

Man sagt, der mächtige spanische Hofjesuit Neidhardt habe sein Glück
dadurch gemacht, daß er der deutschen Königin jeden Morgen vor der Messe
ein Fläschchen Wein zusteckte, und der unter Louis XV. berühmte Marquis de
Souvre, der sich einst im Zimmer der Pompadour, wo sich Niemand außer
dem Könige setzen durfte, müde auf die Arme ihres Sessels setzte und so mit
ihr sprach — sie wollte vor Aerger bersten, und es wäre de Souvre übel ge-
gangen, wenn man die  Sache nicht  als  eine Art  H o f n a r r e n s t r e i c h  be-
trachtet hätte. Er war es, der einst am Hofe, welcher höchst bestürzt war,
weil das Volk statt Vive le Roi! — Pain! Pain 1! gerufen hatte, auf die Aeuße-
rung eines Höflings, daß das Brod nun so und so viel kostete, seinen Hut,
Handschuhe und Stock nahm und mit den Worten wegging:  »Erlauben Euer
Majestät, daß ich auf der Stelle meinen MAÎTRE S’HÔTEL 2 durchprügle, der mir
das Brod weit höher anrechnet, als dieser Herr hier dafür bezahlt.« Der Hof
lachte,  Louis  lachte vielleicht  auch,  war aber  viel  zu schwach,  darüber  —
nachzudenken. O, wie ganz andere sähe es in der Geschichte aus, wenn man
öfters, statt auf Minister, Maitressen und Räthe — auf H o f n a r r e n  gemerkt
hätte!

E t i k e t t e  war die hohe beglückende Wissenschaft der Hofmarschälle
und alter Damen, die natürlich nie etwas von Seneca’s:  MAGNA SERVITUS,  MAGNA
FORTUNA 3, gehört hatten, und D e n k e n  ist ohnehin nicht Etikette. Die berüch-
tigte Orsini  4 5, von Madrid entfernt, von Frankreich und Holland nicht gut
aufgenommen, ging nach Rom, machte die Honneurs am Hofe des Prätenden-
ten 6 und war so glücklich — wie unglücklich waren dagegen an unsern vielen
Höfen viele junge, schöne, sanfte, gebildete Fräuleins, die arm und zu gut für
Höfe waren; es gab selbst da Hofdamen, wo man keinen Hofcavalier ernähren
konnte; mancher — habe ich einen wackern Erlöser gewünscht, wäre er auch
nur aus Bürgerblut abgestammt, da ich mich nicht selbst darbieten konnte;
aber  auch recht  alte,  häßliche,  ahnenstolze,  stets  persiflirende,  stets  plap-
pernde, voll Schlauheit und Katzentücken, lernte ich kennen; diesen wünschte
ich Methusalems Jahre und dann Verwandlung in Katzen, da diese nicht in
Himmel gehören.

 Ein Franzose definirt die Antichambre UN LIEU,  OÙ LA SERVITUTE SE CONSOLE
PAR L’INSOLENCE ET S’ÉGAYE PAR LA MALIGNITÉ 7, und tritt zu stark auf. Der Hof ist der
Luxus des Staates,  das Staatskleid des Fürsten, und der Hofmarschall,  wo
nicht der Schneider, doch der Bewahrer dieses Kleides; und ist ihm erlaubt,
an einem Hoffeste so stolz darein zu sehen als dem Heerführer, wenn er sein
Heer geordnet dem Feind entgegen führt, oder einer rechten Hausfrau, wenn
sie ein großes Gastmahl dirigirt. Am Hofe des Löwen macht Casti den Affen
zum Hofmarschall, den Pudel zum Oberkammerherrn, und es gab da noch ei-
ne eigene Hofcharge, die so ungewöhnlich war, als die österreichischen Erb-
chargen, E r b v o r s c h n e i d e r ,  E r b s p i e l g r a f ,  E r b f a l k e n m e i s t e r  u. s.

1 Es lebe der König! — Brot! Brot!
2 Haushofmeister 
3 Große Sklaverei, großes Glück
4 Die Prinzessin Orsini, welche Spanien unter Philipp V. lange Zeit unumschränkt regierte, 

bis sie durch Alberoni und die zweite Gemahlin verdrängt und verbannt wurde.
5 Marie-Anne de La Trémoille – franz. Adelige, Erste Kammerdame der Königin,  übte 12 Jah-

re lang eine fast unbeschränkte Macht in Spanien aus, † 1722 [RW]
6 Der Prätendent [jmd., der Ansprüche auf ein Amt, eine Stellung, bes. auf den Thron, er-

hebt. [RW] ] war der sogenannte Jakob III., der verbannte Stuart.
7 Das Vorzimmer,  ein Ort, wo die Knechtschaft sich mit Unverschämtheit brüstet und mit 

Bosheit sich erheitert.
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w., oder gar die ekle Charge: MAÎTRE DE LA GARDEROBE — die Charge H o f k r a t -
z e r ,  wozu man das Eichhörnchen nahm. Beim Hofmarschallamt muß man
sich zusammennehmen und nicht wie Jener so ganz den Kopf verlieren, daß er
seinem Könige bei dessen Tadel über einige vergessene Krönungsceremonien
stotternd sagte: »Ach, Euer Majestät! nun, das nächste Mal soll’s besser ge-
hen.« Folglich verdient ein Hofmarschall mehr Respekt, als er zu dieser Zeit
zu haben scheint,  und man sollte wenigstens den Schülern einprägen, daß
Mar  nicht  von  Märe  herrührt,  sondern  das  alte  celtische  Wort  (LATEINISCH
MAJOR), g r o ß  bedeutet, also wenigstens GRAND OFFICIER DE LA COUR 1. Ich sehe jetzt
selbst ein, was ein Hofmarschall sogleich einsah, wie schwer ich fehlte und an
allem Lärmen selbst Schuld war, da ich einst, an einem herrlichen Wintertag
von einer herrschaftlichen Tafel kommend, in voller Staatsuniform ein Dörf-
lein unten am Berg erblickte, wo mein Schulfreund Pfarrer geworden:  »Den
muß ich überraschen.« Diese Idee, und zum Thore hinaus, war Eins  — und
siehe, nichts als Glatteis, aber auch mehrere Jungens mit Schlittchen.  »Hier
hast du einen Zwölfer, deinen Schlitten hol’ Du unten beim Pfarrer«, und —
fort! Das war allzu brittisch.

Man könnte mehr über die  Etikette lächeln, wenn sie nicht zu einem
übermäßigen Hofstaat und Aufwand geführt hätte. Der erste König Preußens
zahlte mehr für seinen Hof, als für alle Departements: ein Hofbarbier hatte
800 Thaler nebst vier Pferderationen, ein Italiener, der bloß die Chocolade zu
besorgen hatte, eben so viel, Hofrath Grunow aber  — 50 Thaler, und unter
den Hofofficianten befand sich ein  R e i s e c a n t o r , ein  O r t o l a n e n f ä n g e r
2 . Ein kleiner deutscher Fürst hatte noch zu meiner Zeit ein Dutzend Hofcava-
liers neben hundert Grenadiers, und ein anderer voller Schulden eine recht
sehr gute Hofmusik und Theater; die Bauern zogen vors Schloß und fragten:
CUI BONO 3? Wahrscheinlich steckten sich vernünftige Räthe hinter sie, und die
Furcht vor dem, was jenseits des Rheins vorging, half am meisten. Schwerlich
gibt es jetzt mehr einen Reichsgrafen, und wenn er der DOYEN 4 aller wäre, der
jetzt noch im Testamente verordnete: 1) einen einfachen, nicht dreifachen,
und nur halb geschlossenen Sarg, um bei der Auferstehung nicht genirt zu
sein; 2) der Sarg soll hart am Eingang der Gruft stehen und von Zeit zu Zeit
Odeurs hineingegossen werden; 3) ein stets fortgesetzter Gruftetat unter Glas
auf dem Sarge, damit man auch weiß, mit was für Leuten man auferstanden
ist.

Unter den Hofchargen des Orients sind Schwert— und Lanzenträger,
Sonnenschirmer und Fliegenjäger; am Hofe zu Candy spielen Peitschenknal-
ler eine Rolle, und zu Nukahiba ist ein eigener Keuschheitswächter der Köni-
gin, F e u e r m a c h e r  genannt, und sein Lohn der Genuß dessen, was er — be-
wacht.  Der  H o f u h r e n t r ä g e r  verdiente  vielleicht  bei  uns  Nachahmung;
was aber die meiste Nachahmung verdiente und den Zudrang minderte, wäre
das, daß mit keiner der orientalischen Hofchargen — B e s o l d u n g  verbunden
ist. Pharao hatte Hofzauberer, wie die Perserkönige Magier; hätte sich die al-
te Magie bei uns im Ansehen erhalten können, gewiß hätten wir dann Ober—,
Hof— und Landhexenmeister, wozu die Hofdamen vielleicht am brauchbars-
ten gewesen wären, so gut als H o f a s t r o l o g e n  und — H o f n a r r e n .

Vor der Revolution machte ein karossirender Edelmann mit der Tochter
eines nicht karossirenden eine Mésalliance; ein Tabouret am Hofe war Staats-
sache; ein Lehnsessel und ein Hockerl sind höchst verschiedene Dinge, wenn

1 Großbeamter des Hofes
2 Ortolan – Gartenammer [RW]
3 Wozu ist das gut?
4 Der Aelteste
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gleich ein und dasselbe Ding darauf ruht, und ein beneidenswerther Vorzug
war,  den  König  auf  den  — Abtritt  zu  setzen.  Man  confiscirte  einst  einen
ALMANAC DU DIABLE mit dem Eifer, mit dem man ihn kaufte, und er war weiter
nichts, als der Hof— und Staatskalender  mit jenem Titel, die heutzutage für
einen solchen Spaß viel zu dicke wären, wenn auch der Hof schmächtiger, als
der Hof der Louis. Die Stände Frankreichs versammelten sich vor dem Könige
1789, der Adel im spanischen Pomp, die Geistlichkeit in ihrem geistlichen Or-
nate und der dritte Stand in schwarzen Mänteln; vor den beiden erstern Stän-
den öffneten sich beide Flügelthüren, vor dem Bürger nur eine; und wer will
sagen, wie viel diese armselige Etikette auf die Gemüther des aufgeklärtesten
und mächtigsten Theiles der Nation gewirkt habe? Louis ließ nach geendeter
Rede verkünden: »Es ist erlaubt, sich zu bedecken«, was nur die beiden ers-
ten Stände anging; aber Mirabeau drückte seinen Hut tief ins Gesicht, und al-
le Volksdeputirte folgten. Welche hochadeligen Augen und Nasen! Der Stand,
der zuvor  k n i e n  mußte,  nun sogar  b e d e c k t !  Minister Roland ging bald
darauf nach Hofe mit rundem Hute und in Bänderschuhen; der Hofmarschall
erblaßte; kaum konnte er noch gegen Minister Dumouriez die Worte hervor-
bringen: AH, SANS BOUCLES! und Dumouriez seufzte komisch: AH, TOUT EST PERDU 1!

Kleinheit sucht nur zu gerne hinter äußern Prunk und große Titel sich
zu verstecken. Dies war der Fall mit der Etikette an kleinen Höfen bis herab
zu Insiegeln, und hatte der Kleinherr gar das Unglück, eine Gemahlin aus ei-
nem größern Hause zu bekommen, so stieg die Etikette, und mit ihr  — die
Schulden. Ein Reichsgraf heirathete eine Herzogin; nun mußte an allen Mobi-
lien und Gemälden die Grafenkrone der herzoglichen Platz machen; sein Bru-
der Nachfolger, den ich nennen möchte, meiselte selbst gleich in den ersten
Tagen  alle  diese  Kronen  hinweg.  Ein  gewisser  Fürst  ließ,  ehe  er  seinen
Staatswagen zur Krönung bestellte, recht vorsichtig das Maß vom Frankfurter
Thor nehmen, und ein anderer gerieth in Verlegenheit, als einst ein adeliger
und ein bürgerlicher Hofrath, welchen letztern er gerade am meisten achtete,
an einem Sonntag ein seinen Hof kamen — der bürgerliche konnte herkömm-
lich nicht mit dem Hofe zur Kirche fahren — was zu thun? der Kabinetssekre-
tär mußte ihm die Bibliothek und die Kupferstichsammlung zeigen; darüber
wurde das Kirchengeläute (und recht gerne) überhört, und der Hof fuhr glü-
cklich ab. Der Hof fuhr in einem alten Staatswagen von der Krönung Carls VI.
her mit vier alten Rappen CON FIOCCHI 2, langsam, wie in Trauer; der Hofverwal-
ter eröffnete den Zug, dann kam der Kammerdiener, zwei Hofjäger, zwei Hu-
saren, zwei Heiducken, und dann die übrige Livrée 4 — 6 Mann; folglich war
das ganze Städtchen am Fenster. Der Prinzenerzieher wurde durch eine frän-
kische Kreislieutenantsuniform tafelfähig gemacht (der Vater, der ihn einst
besuchte  — ein W. Stadtschreiber  — mußte auf dem Zimmer speisen), und
dann distinguirte die Etikette noch zwischen Kaffee im herrschaftlichen und
Kaffee im Nebenzimmer. Mehr als die ganze Hochzeitfeierlichkeit einer Prin-
zessin belustigte die Erscheinung des dicken Souverains, der sich von einem
Pagen die Spitze seines Degens tragen ließ, wie seine Gemahlin die Schleppe;
da der dicke Herr hin und her watschelte, so mußte der Degen sich auch hin
und her bewegen, folglich auch der Page rechts und links Sprünge machen.
Schlözer konnte nie vergessen, daß ihm an einem kleinen Höfchen ein junger
unbedeutender holländischer Lieutenant vorgezogen wurde!

 Wie schön nahm sich gegen diese Etikette—Männer ein Fürst aus, der
freilich viel in der Welt gelebt hatte und gerne mit einem Manne umging, wel-
cher nicht tafelmäßig war. Kaum zur Regierung gelangt, zog er ihn an die Ta-
1 Ach, ohne Schnallen! — Ach, Alles ist verloren!
2 Mit Quasten
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fel; der Hofmarschall erblaßte unter pflichtschuldigsten Gegenvorstellungen.
»Nun, so decke man eine zweite kleine Tafel für ihn und mich besonders.« Am
tollsten führte sich Madame Etikette in den Prälaturen auf. Ihre Hochwürden
Gnaden waren oft in Verlegenheit wegen Sie und Er, ob sie reden sollten oder
nicht, ob sie vor oder bis an ihre Zimmerthüre kommen sollten bei Ankunft
oder Abgang der Gäste, die Hand zum Kusse reichen dürften oder nicht, und
es gab immer Officialen, die sie bei einem Höflichkeitsbock am Scapulier zupf-
ten.  Während  die  Klösterlinge  von  GLORIOSISSIMO AUSPICATISSIMO REGIMINE
REVERENDISSIMI DOMINI DOMINI S. ROM. IMP. PRAESULIS 1 sprachen, redeten die Klos-
terbauern von ihres alten Schneiderhannes schwarzheiligem Veitli, und wie
hoch Der gestiegen.  Die Sonntagscouren bei  gewissen Professoren meiner
Zeit  gaben  dieser  steifen  Klosteretikette  nicht  viel  nach;  doch  Universität
kommt von Universum; Studenten halten sie für ihr Universum; warum nicht
auch mancher Professor — sind sie nicht DICTATORES PERPETUI, und die Studenten
MAGISTRI EQUITUM 2?

Die Alfanzereien schienen sich mit Kaiser Joseph merklich zu verlieren,
als der liebe Himmel die Emigrés an deutsche Hofe führte; sie bewiesen, daß
die Revolution lediglich daher rühre, daß Louis und seine Gemahlin zu popu-
lär gewesen, und Etikette ABSOLUMEN NÉCESSAIRE sei für die Würde der Regenten,
und so suchte man den alten Plunder wieder hervor, obgleich Kaiser Franz im
einfachen Bürgerkleide und im zweispännigen Wagen seine Kinder im Prater
herum führt, Alexander, dessen Scepter von der Weichsel bis Amerika reicht,
auf  einer  einfachen  Droschke  frische  Luft  schöpft,  und  Friedrich  Wilhelm
eben so einfach durch die Straßen reitet; und das Volk drängt sich herbei,
zeigt die geliebten Fürsten Kindern und Fremden, während man anderwärts
davonläuft  — vor dem achtspännigen Hofwagen, hinten und vorne von ras-
selnden Escorten begleitet. In gewissen Duodezmonarchien nahm der Bauer
schon von ferne vor dem halb verfallenen Schloß seinen Hut ab, nicht wis-
send, ob man nicht auf ihn laure und ihn als Frevler in die Wache schleppe
wegen MANQUE DE RESPECT 3.

Taufe, Confirmation und Hochzeit, Geburts—, Namens— und Neujahrs-
tage gehörten vormals der Etikette an, und Mancher mag sich frei gefühlt ha-
ben, daß er am 29. Februar geboren sei, und Mancher noch glücklicher, daß
er das Ceremoniell seines Hintritts nicht auch noch mit feiern mußte; indes-
sen hatten sie doch auch wieder viel Gemüthliches. Noch heute feire ich ger-
ne die Neujahrsnacht oder den Geburtstag oder Namenstag eines Freundes
oder einer Freundin mit und muß der Namenstagsfeier eines herzensguten
Fürsten  ausdrücklich  hier  erwähnen.  »Warum kamen  Sie  nicht  uneingela-
den?« rief er mir entgegen.  — »Ja, ich dachte nicht daran; ich heiße auch
Carl, aber mein Namenstag, den übrigens Niemand feiert, fällt erst auf den
28. Jänner, wo ich nicht irre; Protestanten pflegen die Namenstage nicht zu
feiern, wohl aber die Geburtstage.« — »Dein Name kommt wohl vom Kaiser
Carl, der meinige aber von einem Heiligen — vom heiligen Karl Borromeo.« 4

Der Fürst sagte mir Manches von seinem Heiligen, der mir nicht so bekannt
war; ich wartete dafür mit Karl dem Großen auf, und die ganze Gesellschaft
lachte und am meisten der humane Fürst, als ich meine Rede schloß:  »Nun,
man hat mich Karl getauft, ob ich gleich weder physisch, noch weniger poli-
1 Unter der ruhmwürdigsten und glücklichsten Regierung des hochachtbaren Herrn, des 

Herrn Prälaten des heiligen römischen Reichs. 
2 Diktatoren auf Lebenszeit — MAGISTER EQUITUM, wörtlich Befehlshaber der Reiterei, ein Be-

amter, den der Diktator als den Zweiten ernannte
3 Mangel an Achtung
4 Karl der Große: 28. Januar — Karl (Carlo) Borromäus: 4. November [RW]
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tisch meinem Pathen gleichkomme, und tröste mich damit, daß Euer Durch-
laucht auch kein — Heiliger sind!«

Die Alten zerschlugen bei Todesfällen ihre Brust, zerrissen die Kleider,
fasteten und streuten Asche auf ihre Häupter; Völker der Südsee verwunden
und verstümmeln sich gar. Unsere Trauer war zahmer und kostete höchstens
etwas Geld für schwarze Kleidung, die Ehre des Todten, die jetzt sparsam zu-
gemessen wird. Lichtenberg schlug bei hoher Trauer schwarzgebeizte Citro-
nen vor, schwarze Brühen, Trauerwürfel, Trauerkarten u. s. w.; aber was ist
das gegen die wirkliche Trauer eines Marquis, der alle Bäume seines Guts mit
Flor überziehen und in alle Brunnen und Kanäle Dinte gießen ließ? Ist nicht in
der Regel jede Trauer — Anstrich — Anfärbung in bürgerlichen Häusern? Und
nun erst gar die Landestrauer? In manchen Staaten hätten die Unterthanen
lieber rosenrothe, als schwarze Kleider angelegt — Thränen gleichen den sil-
bernen Flittern am Leichentuch und den Marmorthränen am Grabmonument,
und vielleicht feierten die Teufel ein lustiges Allegro!

Zu den echten Traueretiketten konnte man 1806 — 1807 die Huldigun-
gen unserer Mediatisirten zählen; die schönste Traueretikette aber war bei
Franklins Tode [1790]. Amerika trauerte im Herzen, und Mirabeau erhob sich
in der Nationalversammlung und sprach: ASSEZ LONGTEMPS LES CABINETS OUT NOTIFIÉ
LA MORT DE CEU,  QUI NE FURENT GRANDS,  QUE DANS LES ÉLOGES FUNÈBRES,  ET L’ÉTIQUETTE A
PROCLAMÉ DES DEULS HYPOCRITES;  LES NATIONS NE DOIVENT PORTER LE DEUIL QUE DE LEURS
BIENFAITEURS. L’ANTIQUITÉ ÉLÉVÉ DES AUTELS À CE PUISSANT GENIÉ, QUI SÛT DOMTER LA FOUDRE
ET LES TYRANS; L’EUROPE ÉCLAIRÉE DOIT DU MOINS UN TÉMOIGNAGE DE SOUVENIR ET DE REGRÈT À
CE GRAND HOMME,  QUI A SERVI LA PHILOSOPHIE ET LA LIBERTÉ 1.  Die Versammlung be-
schloß  dreitägige  Trauer.  Wie  mancher  nützliche  Biedermann  legte  sein
Haupt nieder unter dem Zelte des Himmels zum langen Schlafe, unbekannt
und unbetrauert, außer etwa von dem Grase, das er niederdrückte, aber auch
das wieder grünt nach einem erfrischenden Regen.

Die allerlächerlichste Etikette scheint mir die, wo ein Corps von würdi-
gen Männern in vollem Pomp vor einem Wickelkind, in der Wiege mit allen
Orden behangen, sich niederwirft und solches harangirt  2, während der Por-
phyrogenitus 3 geifert, weint, und nach Kindsmanier hofirt — in die Windeln.
Gustav III. sagte bei seines Kronprinzen Geburt den Ständen:  »Möge dieses
Kind würdig sein des Thrones der Gustave, nie von seiner Pflicht abweichen
und von dem Wege, den ihm seine großen Vorfahren vorgezeichnet; nie ver-
gessen, daß es eines Schwedenkönigs Schuldigkeit ist, ein freies Volk zu eh-
ren.« Aber die Höflinge und Zeitungsschreiber schrieben: »Der Hof wartet je-
den Sonntag Sr. Königlichen Hoheit in Hochdero Audienzzimmer, wo Höchst-
sie in einer Paradewiege liegen, allerunterthänigst auf; wegen der Blattern
wurde jedoch letztern Sonntag die Cour abgesagt.« Die unglückliche Nieder-
kunft  der  Erzherzogin  Hermine  1817 erregte  die  gerechteste  Theilnahme;
aber konnte man ohne Lächeln deutsche Zeitungen lesen, die da schrieben:
»Birly nahm das Kind mit dem Instrumente und es war eine Erzherzogin ganz
bei Leben; es zeigte sich ein zweites, das hervorgeholt werden mußte, es war
ein  Erzherzog;  die  erhabene  Prinzessin  starb,  aber  die  durchlauchtigsten

1 Lange genug haben die Kabinette den Tod derer angezeigt, welche nur groß in Leichenre-
den waren; lange genug hat die Etikette heuchlerische Trauer proklamirt; Völker dürfen al-
lein Trauer um ihre Wohlthäter tragen. Das Alterthum hätte diesem mächtigen Geiste Altä-
re errichtet, welcher den Blitz und die Tyrannen bezwang. Das aufgeklärte Europa ist we-
nigstens ein Zeugniß der Erinnerung und des Kummers diesem großen Manne schuldig, 
welcher der Philosophie und der Freiheit diente.

2 harangieren – jemand mit einer langen Rede langweilen [RW]
3 Porphyrogenitus – der Purpurgeborene, d. h. dem byzantinischen Kaiserhaus Entstammen-

de [RW]

231



Zwillinge befinden sich im höchsten Wohlsein.« — Was deutsche Zeitungen
vom Könige von Rom sagten, ekelt mich an abzuschreiben.

Sollte man es möglich glauben, daß Napoleon und sein Familie nach Er-
langung zur Kaiserwürde sich förmlich in Etikettenrollen übten in den Zim-
mern der Kaiserin? Josephs Gattin bestand die Proben am schlechtesten, und
Napoleon fuhr auf sie ein: »Sie werden uns noch Alle lächerlich machen; ist’s
denn so schwer, eine Prinzessin zu machen?« — »Ach«, erwiderte sie wei-
nend,  »es ist ja das Erste Mal, daß ich Komödie spiele.« — Napoleon liebte
den Pomp — war das groß? Es ist kaum glaublich, was man schrieb, daß der
Held unserer Zeit als Exkaiser in sein kleines Hotel zu Elba einzog unter ei-
nem Thronhimmel von altem Scharlachtuch, mit neuem Goldpapier verziert,
und begleitet von seiner Suite und einem Musikchor von drei Violinen und
zwei Baßgeigen. —

Die Etikette baut Thore von Brettern und Tannenzweigen, verziert mit
Bändern, Blumen, Inschriften, Wappen etc.; sie heißen Triumphbogen. Douai
soll beim Einzuge Karls V. einem Gehenkten ein frisches Hemd angezogen,
und Schilda den Galgen selbst  zum Triumphbogen benützt,  verkleidet  und
dem Gehenkten als Fama eine Trompete ins Maul gesteckt haben. Aber man
nehme einer Stadt ihre verrosteten Schlüssel und hölzernen Ehrenpforten, ih-
re Kanonen und Oellampen und weißgekleidete Mädchen mit Blumen, wo soll
sie mit ihrer Freude bin? Bei der großen Illumination Londons 1814 blieb das
Quartier, wo die Kosaken lagen, finster, denn sie hatten den Oelvorrath zum
Salat genommen und ausgesoffen, und manches deutsche Städtchen ist viel-
leicht noch heute ihr Illuminationsöl schuldig. In unsern Zeiten waren bei dem
ewigen Regierungswechsel  die  Freudenfeste nicht  besonders  glänzend,  sie
kamen zu oft und waren erzwungen; daher man besser that, sie zu lesen, als
zu sehen, und der rechte Ausdruck dafür, da diese Händel ohnehin aus Frank-
reich stammen, ist FEU D’ARTIFICE. Die Großen mußten dadurch so abgestumpft
werden, daß sie so wenig dabei empfanden, als wir gemeinen Leute bei einem
unterthänigsten Diener, und wahrhaft Große das Pferdeausspannen und skla-
vische Menscheneinspannen anekelt, wie das Vivatrufen, das theils befohlen,
theils aus Discant— und Sopranstimmen zusammengesetzt war, da es ja die
Bibel sagt: »Im Munde der Unmündigen und Säuglinge wirst du dir Lob berei-
ten«, und das Geschrei gesammter löblicher Bürgerschaft könnte weiter füh-
ren.

Man könnte mit den drolligen Bildern und witzigen Inschriften dieser
Feierlichkeiten ganze Folianten füllen; ich will den Vorrath nur mit einem Ein-
fall  vermehren, dem eines meiner Schulkameraden, Hofjägers,  der bei der
Heimführung seines Fürsten vor seinen Fenstern einen Jäger hatte, der in das
Centrum einer Scheibe schießt, mit der Umschrift: Getroffen. Dieses Fest war
nicht befohlen, wie die Feste des 15. Augusts 1, die nur französisches Militär
EX ANIMO feiern konnte; doch gab es eine Zeit, wo auch Millionen Franzosen
und Nichtfranzosen, selbst meine Wenigkeit, es gerne feierten — was ist nun
daraus geworden? Bei der befohlenen Illumination 1809 zu Wien setzte Einer
unter das Bild Napoleons: Z. W. A. N. G.; er wurde vorgefordert, berief sich
aber auf die Punkte bei jedem Buchstaben, und daß man nicht: Z w a n g  — le-
sen müsse, sondern: Zur Weihe an Napoleons Geburtstag.

Die Etikette lohnte einst das Verdienst mit Pokalen, Gnadenketten und
Kleidern; jetzt mit Titeln, Ring, Band, Dose, Medaille etc., im Orient mit Pelz,
Edelstein und Roßschweifen, in Marokko mit Mädchen und Pferden, in unsern
weiland kleinen Monarchien mit Titeln, auch wohl mit hochselbst braunge-
rauchten meerschaumenen Pfeifenköpfen  — immer besser, als wenn neben
1 der Geburtstag Napoleons
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dem Kaftan des Sultans auch der Seidenstrick liegt 1. Die vernünftigste Etiket-
te ist wohl die von China, wo der Kaiser jedes Jahr den Pflug führt, wie Joseph
einmal in Mähren that, und noch schöner die am Hofe des Augustus: der Kai-
ser mußte jährlich einmal den — Bettler machen. Ist dies nicht überlegter, als
wenn den Völkern Constitutionen geschenkt werden, wie Pfannenkuchen aus
der Hofküche? Doch wir wollen zufrieden sein, daß sich die elenden Rang-
streitigkeiten  verloren  haben  aus  der  Bürgerwelt.  Ehrengeistlichkeit  hatte
hier am wenigsten Streit, sie hatte den ersten Rang, da sie sich ja bloß mit
dem Göttlichen befaßte; aber Juristen und Aerzte balgten sich, und nicht alle
Großen entschieden, wie Jener: »Das Gebot, du sollst nicht stehlen, geht vor
dem: Du sollst nicht tödten, und der Hofnarr commentirte: »Juristerei ist LEX,
Medicin ARS 2, wie soll denn LEX hinten und ARS vorn gehen?«

Die Etikette verirrte sich selbst in niederere Sphären, als Höfe, und wer
bei dem vordersten Diener des Herrn und des Landes in den weiland kleinen
Monarchien Etwas zu suchen hatte, that wohl, zuvor beim Kanzleidiener nach
der Etikette zu fragen, und wenn er den Hofrath zum Geheimerath und recht
viele unterthänige Worte und Knixe machte, so war seine Sache so gut, als ge-
wonnen; Hochwohlgeboren und Wohlgeboren, Besuch, Glückwunsch, Gedicht,
gehöriger Abstand der Unterschrift  eines Briefes, seines Papier,  Siegellack
oder bloße Oblaten, Umschlag oder keiner um den Brief, konnten große Dinge
thun bei Schwachköpfen, und Leutchen RÉGLÉS COMME UN PAPIER DE MUSIQUE 3.

Etikette herrschte sogar auf Dörfern, wo es weniger zu sagen hat, als an
Höfen, zur Zeit,  wo man noch Monarch und Staat für synonym nahm, wie
Louis XIV. Das Casino ist der Brunnen; während sich das Wasser im Gefäße
sammelt, ertheilen die Damen Audienz; aber die Etikette will, daß man dem
Chapeau dabei den Rücken drehe — gut, daß die Mädchen so gut als das Kro-
kodill sehen, was im Rücken vorgeht — ist also das Gefäß voll, so setzt es ihr
der Anbeter auf den Kopf, und diese Galanterie ist mehr als ein Händedruck
der feineren Welt — und dann die Kommnächte? Aber das ist ein erbärmlicher
dummer Bube, der zur Hausthüre hereinkommt; eine Leiter oder Stange ver-
tritt die Stelle der Amorsflügel, und ein ganz vollendeter galanter Dorfritter
klettert zum Dachfenster herein wie ein Kater. 

1 s. u. Kara Mustafa 1683 [RW]
2 Gesetz — Kunst
3 Leute, die so nach der geraden Linie als steif gekleidet sind, wie ein Notenblatt
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Die Titulaturen
MUNDUS TITULIS RIRILLATUR 1,

aber die deutsche Welt mehr als alle Staaten und Völker der Erde.  T i t e l -
s u c h t  steht oben an unter unsern echt  nationalen Thorheiten,  und daher
werde ich mehr davon sprechen, als die Thorheit, die uns dem Auslande so lä-
cherlich gemacht hat, verdient. Titel waren ursprünglich Beweise von Ach-
tung, und daher sind die ältesten Titel vom Alter hergenommen; die Vorge-
setzten der Hebräer hießen Aelteste, wie noch heute die der Araber  Sheiks,
Alte. Die Griechen hatten ihre ΓΈΡΟΝΤΑΣ und die Römer ihre Senatoren, wovon
SEIGNEUR, SENIOR, SIGNORE 2 [her]rührt. Auf den Norden hatten Römer weniger
Einfluß, und doch drückt unser altes Wort G r a f  (grau) so gut das Alter aus,
als  das  polnische  STAROST und das russische  BATTUSKA,  Mütterchen;  offenbar
sprach hier die Natur, die wir auch hier verhunzten. Nach dem römischen
Recht ist TITULUS ein Rechtsgrund zu Erreichung irgend eines Eigenthums oder
Rechts, und wir machten daraus leere Titel SINE OMNI JURIS FUNDAMENTO 3. Lichten-
berg  will  wissen,  daß  die  Titel  von  einem Apotheker  herkommen,  dessen
Büchsen meist leer, aber alle mit den schönsten Inschriften versehen waren.
Mir erscheinen jene kleinen Souverains,  die so freigebig mit Titeln waren,
nach richtig gefaßter Idee vom juristischen TITULUS — als Falschmünzer!

Bürgerliche Verhältnisse  änderten die  Natur,  und mit  Freigeborenen
und Sklaven kam das gottverdammliche Edel—, Wohl— und Hochgeboren in
unsere Sprache; der vernünftigere, freiere Britte begnügte sich mit HONORABLE
und  RIGHT HONORABLE 4, der Italiener mit  SIGNORE, PODESTA, ECCELLENZA, EMINENZA,
SANTITÀ ETC., und unsere alten Gelehrten mit Magnificenz, Spektabilität und Ce-
lebrität.  Die  Priester,  die  der  Gottheit  am nächsten zu sein  vorspiegelten,
sprachen von Würdigkeit, und kraft der heiligen Bücher salbten und krönten
sie die Großen der Erde, nannten sie Gesalbte des Herrn, durch und durch Er-
leuchtete, woraus das komische Durchlaucht und Erlaucht floß, und wobei die
Hochwürdigen am besten sich befanden. Völker, die tiefer in Sklavenkoth ver-
sanken, sprachen von Gnaden, oder gar von Euer Barmherzigkeit, wie im Nor-
den, und mit sklavisch—niedrigen Gesinnungen steigt Titelsucht. Der Römling
ist stolz darauf, wenn er sich päpstlicher Stubenfeger (SCOPATORE) nennen kann
5, wie der Hindu Hukadahas, Pfeifenträger des Nabobs. Der oder die Leibeige-
ne im Norden dünket sich schon mehr, wenn er Stuben— oder Kirchenknecht
und sie Magd heißt — wie der politische Jude, wenn er einen Krug hält, sich
Herr Pächter nennt und so stolz darauf ist, als die Viehmagd, wenn sie zur
Zimmer— oder Küchenmagd avancirt und der Stallknecht zum Zimmerbedien-
ten.  Welchen  Werth  setzen  nicht  noch  heute  unsere  Handwerker  darauf,
ihrem Handwerk ein H o f  vorsetzen zu dürfen? Mir ist noch heute unbegreif-
lich, wie ein Jugendfreund, der ein geschickter Chemiker, Botaniker, Minera-
log und Hofapotheker war, sich im Titel Hofsekretär gefallen konnte, und ein
anderer gar im Titel eines fürstlichen Kammerdieners!

Die alten Grafen von Württemberg blieben beim Grafentitel, während
sie längst fürstliches Ansehen genossen, wogegen Andere sich Fürstentitel
kauften,  die  kaum eine  Grafschaft  hatten.  Kaiser  Max I.  trug dem Grafen

1 Die Welt wird durch Titel gekitzelt.
2 Aeltere 
3 Ohne alle Grundlage des Rechtes
4 Ehrbar, sehr ehrbar
5 Es gibt auch den Titel »Päpstlicher Kammerherr« [RW]
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Eberhard  den Herzogstitel  an,  und  lange,  lange  besann sich  der  wackere
Deutsche. Wie, wenn er wieder kommen könnte? Plutarch bemerkt, daß Alex-
anders Generale ganz andere Leute wurden, als sie Königstitel führten; so viel
vermögen Titel selbst über gescheite Männer, daß man sich auf den Kopf stel-
len möchte, was ich nun wohl bleiben ließ; aber den Rücken drehte ich Meh-
reren, als sie aus gräflichen und fürstlichen Räthen großherzogliche und kö-
nigliche wurden; der Königstitel kostete Cäsar das Leben, ihnen den Kopf.
Mehrere Väter könnten ihren Söhnen kein reicheres Testament hinterlassen,
als ihnen das lächerliche  V o n  zu verbieten, oder sie wieder in  Bürgerstand
wahrhaft zu erheben, ob  wir gleich unendlich weiter sind, als Otahaiter, die
beim Anblick eines die Perrücke abnehmenden Britten glaubten, er habe zwei
Köpfe — wir müssen schon an e i n e m  zweifeln bei manchen Von — doch Von
drückt auch Mangel aus in unserer Sprache. Unser Wort H e r r  kommt wahr-
scheinlich von ΊΕΡΌΣ (heilig, hehre Zeit), und die Geistlichkeit hatte dieses Prä-
dikat zuerst; sie waren ja heilig, was sich auch im holländischen DOMINE erhal-
ten hat. Gott sprach zu Eva:  »Er soll dein Herr sein«, und so war Adam der
erste Titularherr, was forterbte, wie die Erbsünde!

MUNDUS TITULIS TITILLATUR,  und es ist nur zu verwundern, daß  DR. Gall in
deutschen Schädeln kein Titelorgan entdeckte, das sich vielleicht nur deutsch
bescheiden kleiner macht, als es ist; aber da wir geborene Titelnarren — hof-
fentlich bloße Titularnarren — sind, so kann solches nicht unbedeutend sein,
sonst halte ich nichts auf alle seine Organe. Nach neuern Entdeckungen soll
es hinter den Ohren sitzen und desto merklicher sein, je weiter und höher die
Ohren abstehen. Es sollte mich wundern, wenn unter dem Heere von Räthen
mit deren Titeln ich mir zwei Seiten zu füllen getraute, nicht Einer auf nähere
Entdeckung kommen sollte; der verdiente dann gewiß den neuen Titel: O r g a -
n e n r a t h . Moses zählte schon vierundachtzig verschiedene Räthe, unter al-
len aber keinen einzigen Volksrath, was die Landräthe und Stadträthe sein
sollten. Von A  — Z ist kein unberathener, vielmehr schockweise berathener
Buchstabe, nur in U will mir kein anderer einfallen, als U n r a t h . Bei der un-
geheuern Zahl der Räthe fehlte meist der wichtigste Rath, der V o r r a t h . Un-
sere Ahnen gefielen sich in den Taufnamen V o l r a d ,  K o n r a d  (voller Rath,
kühner Rath), man hört sie wenig mehr; da aber der Titel R a t h  einmal deut-
sche Ohren vorzugsweise kitzelt, so fehlt es nicht an Rathsnarren, selbst sol-
chen, die den leeren Titel kauften, und sie kommen mir vor, wie die Calcutten,
die sich Wunderdinge einbilden, wenn sie im Hühnerhof herumstrotzen und
ein — Rad schlagen!

Bei unserer alten Vielherrschaft konnte es nicht anders kommen — nir-
gendswo hörte man die Redensart: »Land und Leute regieren« häufiger, als in
unsern spannenlangen Monarchien. Titel waren oft eine wahre Finanzquelle
für die kleinen verschuldeten  Souveräns und galten für Besoldungszulagen
bei ihren Dienern. In unsern heiligen Büchern ist Gott selbst nicht ohne Rath,
und ginge es nach der Zahl der Räthe, so hätte es kein besser berathenes
Land geben müssen, als Deutschland; aber es gab Ländchen, wo man sich vor
lauter Räthen gar nicht mehr zu rathen wußte — guter Rath ist theuer — wem
nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu helfen, und der beste Rath ist immer noch
keine Hülfe. Ein recht geistvoller gemüthlicher Rath muß der Bürgermeister
in Kotzebue’s Kleinstädtern gewesen sein; in seinem Rathsdekret stand: »aus
bewegenden Ursachen«, Thränen flossen ihm die Wangen herab, so bewegt
war er: »Das Herz des Königs bewegt!«

Das Wohlgefallen der Weiber am Wort Räthin, dem Viele sich und ihre
Kapitälchen opferten, erscheint mir noch verzeihlicher, als das Wohlgefallen
deutscher Gelehrter, nämlich. freisinniger denkender Männer, für die Volks-
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rath gewiß schicklicher wäre,  als Hofrath  — die Andern mögen so heißen.
Noch in neuester Zeit behielt sich ein kleines Fürstenhaus in seinem Staats-
vertrag mit der Krone das Recht bevor,  Hofräthe machen zu dürfen.  — Wir
sind also noch weit entfernt, eines der lächerlichsten Nationalvorurtheile ab-
zulegen. Ist es nicht ein doppelter Widerspruch? Der Hof, dem Hof und Un-
terthanen abgenommen sind, bewilligt den Titel, und die Supplikanten suchen
ihn, die ja keinen Hof mehr zu berathen haben und im Auge des Ausländers
nie eigentlich einen Hof haben konnten. Sollten etwa auch hier Weiber dahin-
ter stecken,  und wäre das würdige Wort  R a t h  nicht genug? Begnügen sich
nicht die vorigen Landesherren mit Standesherren und Pairs? Nichts hörten
die Damen von Venedig und Genua lieber, als wenn man sie Königinnen von
Dalmatien und Corsika nannte, wo sie längst nichts mehr zu sagen hatten,
und Damen waren schuld, daß man sich diesen Titel vorbehielt, als Corsika an
Frankreich abgetreten wurde!!

Wir haben den Franzosen viel Lächerliches nachgemacht, aber gerade
nicht e i n e  ihrer vernünftigsten Sitten, daß sich die Frau — nicht nach dem
Amtstitel des Mannes nennt, was sie ja nichts angeht, sondern nach dessen
Familiennamen, und bloß darum schon kann man ihr ewiges Monsieur und
Madame übersehen, das selbst Condé zuwider war, der seinem Stallmeister
sagte:  MR.  L’ÉCUYER,  ALLEZ DIRE À MR.  MON COCHER,  QU’IL METTE MSS.  MES CHEVAUX À
MADAME LA VOITURE 1. Wie toll klingen: Frau Generalin, Frau Kriegsräthin, Frau
Einnehmerin, Stadtwachtmeisterin, Postmeisterin, Hoftrompeterin, Kammer-
husarin, Landreiterin, Hofknopfmacherin, Frau reitende Försterin, Frau Ein-
fahrerin (bei Bergwerken), Frau Kammerherrin, Bereiterin, Leibbüchsenspan-
nerin  2! Wie kommt es, daß die Eitelkeit noch kein weibliches Genie auf die
Idee selbstständiger Titel führte, die nicht, wie die Rippe, vom Manne genom-
men wäre? Liebesräthin, Eheräthin, Kinderräthin, Mannräthin, Küche—, Kel-
ler—, Weißzeugräthin, Geldräthin, Nothräthin etc.? Mit dem unrechten Titel
kann man Vieles verderben, aber auch wieder durch gnädiges Fräulein oder
gnädige Frau und einen Handkuß gut machen, vorzüglich da, wo das lieber
Mann! liebe Frau viel zu väterisch klingt und mein Lieber! meine Liebe! voll-
kommen das MON CHER und MA CHÈRE ausdrückt. Ein schrecklicher Bock gegen
BON TON wäre Frau oder gar Weib — Dame! Dame! Dame! Unsere Alten spra-
chen von Mad, und wir kehren es um: Dam!

Noch im Jahr 1806 machte ein Fürst, wo man doch die Mediatisirung
voraussehen konnte, alle seine Räthe zu Geheimen— und Hofräthen 3; ein al-
ter Hofrath beschwerte sich, daß man ihn vergessen habe, und das Geheime-
rathspatent folgte nach, zumal, da er nie ein Geheimnis des Hauses verrathen
hatte; selbst Reichsritter machten ihre Dorfbeamten zu Consulenten. Der Un-
fug mit dem Worte  g e h e i m  war arg, aber noch immer Kleinigkeit, vergli-
chen mit geheimer Polizei, und mit der Mediatisirung verschwand er nicht.
Ein kleiner ihr MIRO IN MODO 4 entgangener Fürst machte seinen Geheimenrath
sogleich zum Minister; die Kluft zwischen Minister und Ministerling ist zwar
groß, aber wer will es einem Hausherrn verargen, wenn er sein Schooßhünd-
chen Cäsar heißt, zumal wenn es ihm dafür wieder Adlerblicke oder gar Lö-

1 Herr Stallmeister, sagen Sie meinem Herrn Kutscher, er möge meine Herren Pferde an 
meine Frau Frau Kutsche spannen.

2 Auch unter Merkel nimmt der Blödsinn kein Ende. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, 
Högel (SPD) wollte gar bei der Bundeswehr Dienstgrade für Frauen mit den entsprechen-
den Anreden einführen, also »Zu Befehl, Frau Oberin!« [RW]

3 Das ist allgemein üblich geworden. Vor kurzem (Oktober 2012) beförderte Frau Merkel 
200 Beamte, die ihr treu gedient hatten. Die werden nun ausschließlich Gutes von ihr sa-
gen. [RW]

4 Wunderbarerweise 
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wenmuth beilegt, wenn er sich im Hauptquartier aufhält? Ist nicht das sibiri-
sche Spitzmäuschen zu dreißig Gran so gut ein Säugethier, als der Wallfisch
von dreitausend Centnern? Friedrich sagte einem Supplikanten um den Ge-
heimenrathstitel:  »Nun ja, er soll ihn haben, aber es muß auch geheim blei-
ben zwischen ihm und mir!«

Viele, die aus ihrem kleinen Dienst in den von Königen und Großherzo-
gen übergingen, zersprengten offenbar bei diesem SALTO MORTALE, der doch so
hoch und weit eben nicht wahr, einige Gehirnfibern: sie, und noch mehr ihre
Damen, hatten förmliche Offenbarungen, konnten das Königliche und Groß-
herzogliche nicht oft genug wiederholen in ihren Schriften, wie Majestät und
Allergnädigst, gerade wie das Hochselig und Selig in den Schriften der vori-
gen Jahrhunderte. Man kennt aus Thümmel ja den armen Kopisten, der gerne
mehr als die dürren Finger seiner armen Maschine bewegen wollte und, um
Zeit zu gewinnen, eine Provinz um die andere aus dem PLENO TITULO 1 des Kö-
nigs von Polen wegließ und des Landes verwiesen wurde; das war gar nicht
zu besorgen, man wußte ja, daß in Hannover alles Königl. Großbritannisch,
Kurfürstl. Hannöverisch etc. war, jedoch stets mit dem vorsichtigen Beisatz:
HONNY SOIT QUIL MAL Y PENSE 2.

Sollte man es möglich glauben, daß vernünftige Menschen durch den
unrechten Titel verstimmt oder durch einen höhern gewonnen werden könn-
ten 3? Dies weiß Niemand besser zu beantworten, als Wirthe, ja selbst Bauern.
Letztere wiederholen sehr gerne: »Ich weiß nicht, ob ich Sie auch recht tituli-
re«, pflegen sich auch genug nach dem Titel zu erkundigen, und Wirthe avan-
ciren einen Lieutenant sogleich zum Hauptmann und einen Rath zum Hofrath;
läßt der Gast aufgehen, so ist auch wohl ein Adelsdiplom bereit, und der gnä-
dige Herr schämen sich dann, unstandesmäßig zu leben oder über die Zeche
zu fluchen. Joseph selbst hatte große Freude, als ihn einst ein Gesandter anre-
dete:  Allerdurchlauchtigster,  liebenswürdigster Kaiser,  und lief  sogleich zu
seiner Mutter, es zu melden. So machte ein französischer Oberst mit einem
Kanzleidirektor an der Spitze von dreitausend Seelen, der einem Grafen dien-
te, welcher selbst wieder dienen mußte, um zu leben, aber gar häufig sich auf
die Hinterfüße stellte mit den donnernden Worten:  »Ich allein übersehe das
Ganze«, Alles, was er wollte. Und wie Das? Er nannte ihn stets  MONSIEUR LE
CHANCELLIER! Der Kanzleidirektor mochte etwas von Frankreichs Kanzlern ge-
höre haben, und Räder, die am wenigsten taugen, machen das lauteste Gepol-
ter.

Umgekehrt setzte es bei unrichtigen oder gar keinen Titeln Mienen, wie
sie der Wilde macht, wenn man ihn nicht SEṄOR CAPITAN betitelt, ja selbst Grob-
heiten,  wie bei  einem gewissen Postmeister,  der den Titel  Hofkammerrath
hatte, was ich wußte; so wie aber dieser Name an seine Ohren schlug, so war
er so artig, wie ein Laienbruder, dem man Hochwürden oder Herr Pater gab.
Der satirische Rabener, dem ein Landedelmann nur Euer Wohledel gegeben
hatte, schrieb zurück:  »Geborner Herr!« Der Kaiserhof wies 1692 die würt-
tembergische Regierung an, zum Lehensempfängniß einen Geborenen zu sen-
den;  jetzt  ist  glücklicherweise  der  geringste  Rath  doch geboren,  ja  selbst
wohlgeboren, wo nicht bochwohlgeboren, je nachdem man ihn braucht. Ich
wenigstens kannte eine Kreisexcellenz, die einem Reichsgrafen ein namhaftes
Kapital aufgekündigt hat, weil der alte Graf ihm als seinem Abgeordneten nur

1 Vollem Titel
2 Hohn gesprochen sei ihm, wer übel hievon denkt.
3 Doch, der Hauptmann von Köpenick (Wilhelm Voigt) diene als Beispiel; in der Merkelära gibt

es in guter Tradition den Hauptmann von Köpenick des 21. Jahrhunderts, hier nachzulesen. 
[RW]
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Wohlgeboren geben zu müssen glaubte, während neue Fürsten Hochwohlge-
boren gaben, die feinere Schuldner waren. Der See Baikal stürmt, wenn man
ihn, nach dem Glauben der Sibrier nur See, nicht Meer nennt, und es nennen
ihn recht Pfiffige sogar heiliges Meer. Jener Kreismann war ein Mann voll Ta-
lenten — man sollte jene Schwäche kaum da gesucht haben — aber selbst der
Mann der Revolution, eines der größten Genies, Mirabeau, prügelte seinen
Bedienten, wenn er außer dem Hause MONSIEUR LE COMTE sagte, und im Hause,
wenn er es — nicht sagte!

Ist’s möglich? Nun, es sind über dreißig Jahre, daß ich keinen Hof mehr
zu berathen habe; es ist mir höchst gleichgültig, ob Jemand Herr Hofrath zu
mir sagt oder schlechtweg Sie; ich habe auch stets da, wo es nicht sein muß-
te, nur meinen Namen unterzeichnet: denn ich habe im Auslande und selbst
im Inlande viel mit Leuten gelebt, die über diese unsere deutsche Titelwuth
lachen, ja einst einem alten Titulargeheimenrath, der mich fragte: »Aber war-
um nennen Sie sich nicht Hofrath?« erwidert:  »Ich bin es nicht mehr, und
dann lebe ich in einem Ländchen, wo der Fürst so viel Hofräthe gemacht hat,
daß mir graut« — und doch ging es mir einst in den erstern Jahren augen-
blicklich wider, als mich ein Fuhrmann, der mein Landsmann war, freundlich
grüßte: »Guten Abend, guten Abend, Herr W.!« und noch mehr ging es wider,
als ein zweiter Landsmann dazu kam, ein Bauer dem der Fuhrmann sagte:
»Kennst Du denn W. nicht mehr?« und dieser recht freundlich mir die Hand
schüttelte: »Was? Er ist der alte W.?« Nach einer Viertelstunde etwa hatte ich
meine Thorheit unter den Deckel der Vernunft gebracht und lachte über mich
selbst und unsere deutsche Nationalsünde von Oben bis Unten. In mancher
dieser Monarchien war Hofrath mehr als Regierungsrath, aber auch wieder
umgekehrt,  was  offenbar  vernünftiger  war,  und  wer  dies nicht  beachtete,
konnte sich  — zurückdienen. Unsere deutschen Reichsgrafen, die so gerne
nach dem Fürstentitel haschten, müssen nie etwas vom russischen Grafen Ro-
stopschin  gelesen  haben,  den  der  Kaiser  fragte:  »Warum  sind  Sie  nicht
Fürst?« — »Eure Majestät,  daran ist  der Winter Schuld.« — »Wie so?« —
»Man bot meinem Vater zu Petersburg den Fürstentitel an oder einen kostba-
ren Zobelpelz; es war ausnehmend kalt und so zog er den Pelz vor.«

Ein kleiner deutscher Prinz nahm es Kästner ungemein ungnädig, da er
ihm, weil er stets vor dem Tubus herumgaukelte, sagte: »Sie sind durchlauch-
tig, aber nicht durchsichtig«, und wenn ein liederlicher, nachgeborener Graf,
dessen bester Titel  »Generalwindmühlendirektor« gewesen wäre, mein ärgs-
ter Feind wurde, weil ich sein vornehmes: »Wie geht’s, lieber Freund?« mit ei-
nem:  »Ganz gut, gnädiger Freund!« beantwortete, so hätte ich erwägen sol-
len, daß Venedig zwar auch S. Marino CARISSIMA SOCELLA nannte, das Schwester-
chen sich aber wohl hütete, gleich vertraut zu thun. Einen würdigen Alten er-
heiterte  ich  einst  bis  zum  Lachen,  der  sich  über  einen  niederträchtigen
Streich eines solchen Herrchens ärgerte:  »Wie soll man diesen Streich nen-
nen?« — »Nennen Sie ihn erlaucht schwarz!« Napoleon hätte gewiß angeneh-
mer auf St. Helena gelebt, wenn er sich an das Wort General hätte gewöhnen
können, wozu Sir  Hudson den Befehl hatte, und er mußte doch wissen, was
Subordination sagen will. Er war nie größer, als zur Zeit, wo er bloß General
war. Aber Gelehrte und Denker? Nun Gelehrte sind eben nicht immer Denker,
und wenn man bei uns nichts im Knopfloche, nichts auf der Brust oder auch
nur in den Rockfalten hat, so hat schon Titel oder Papieradel sein Gutes. Ich
hatte einen sehr gelehrten Freund Landprediger; er war s e l i g , als er das De-
kret eines Consistorialassessors erhielt, und beschwerlich konnte der Sprung
nicht werden, da das Consistorium kaum alle Vierteljahre Sitzung hatte!
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Archenholz,  der,  hoch stehend über Schirach,  doch oft  ins politische
Blaue schoß, gleich ihm, suchte seine Schriftstellerei auf den Titel: »Gewese-
ner Hauptmann in Königl. Preußischen Diensten« zu stützen; aber sind nicht
Schriftstellerei und Staatsbürgerei durchaus verschieden, und der, der letzte-
re dazu gebraucht, nicht so lächerlich, als wenn Einer seine Behauptungen,
daß 2 x 2 = 5 sei, auf seine Ehre gründet? Persönlichkeit hat mit Wissenschaft
nichts zu thun, die nur mit Wahrheit sich zu befassen hat, und bei der auch
der  größte  Name nur etwas  Persönliches  bleibt.  Unser  Zimmermann ging
noch weiter als Archenholz, er war eigentlich weder Leibarzt, noch Hofrath,
noch Ritter, die alle drei beim Doktor zu Tische gingen — er war, wie ihn Hip-
pel  nannte,  U e b e r r i t t e r .  Nicolai  verdient  hier  genannt  zu  werden:  nie
haschte er nach Titeln, und dieser nützliche, weltberühmte Mann ohne Titel
und Orden, der  n i c h t s  war, wie man komisch zu sagen pflegt, war gar oft
der Tischgenosse großer Minister  — es waren aber auch keine Minister mit
Sternen  auf der Brust und dem Seidenriemen über die Schultern,  sondern
Männer, Männer nicht von bloßer Geschäftsroutine, sondern auch von Wis-
senschaft und Geschmack.

Unsere Professoren buhlen um die Titel Hofräthe, unsere Schulgelehrte
nach dem des Professors; Präzeptoren lassen sich Professoren tituliren, und
unsere  Schulmeister  nennen  sich  Präzeptoren.  Wer  meinen  Rektor  »Herr
Schulrektor« nannte, durfte sich trollen, denn seine Schule hieß ja Gymnasi-
um; ja früher nannten sich Rektoren selbst S c h u l r e k t o r e n  und ihre Kolle-
gen  — G e s e l l e n . Eigentliche Professoren wissen dagegen sich wieder viel
auf die Ehre des Protektorats zu Gute zu thun, sehen den rothen Sammt, die
goldenen Tressen, den Scepter und hören das Wort: Euer Magnificenz, und da
wir bereits statt der Sprachmeister lauter Professoren haben, so werden sich
auch bald die Schulmeister Professoren der Schreib—, Lese— und Buchsta-
benwissenschaften heißen. Unsere Hauslehrer heißen längst Hofmeister, die
Hofmeister  Gouverneure,  den  eigentlichen  Namen  Hauslehrer  (INSTITUTEUR,
PRÉCEPTEUR) fliehen sie, wie die Sache selbst, sobald sie können: da sie ja ohne-
hin nur ein PIS ALLER 1 ist. Wir sind echte Titelkasperl, und die Titelwuth selbst
ist in die untersten Stände gedrungen; der Schuhmacher, der längst gegen
das Wort Schuster protestirte, nennt sich Fußbekleider oder gar Lederhänd-
ler, der Schneider Kleidermacher oder COSTUMIER 2, der Krämer Kaufmann, der
Koch RESTAURATEUR. Ein französischer Koch eines Reichsgrafen, der allerdings
des Kaisers Küche hätte vorstehen können, fühlte sich glücklich, wenn ich
ihn, oh er gleich nur eine Magd zum Adjutanten hatte, CHEF DE CUISINE 3 nannte
oder Andern so vorstellte, und mein Magen durfte auf Erkenntlichkeit zählen.

Die Kürschner nennen sich lieber Rauhhändler, und Holzhändler Brenn-
holzversilberer; der Anstreicher nennt sich Maler und der Brauer Bierfabri-
kant, der Ladendiener Comptoirgehülfe, der Stallknecht Bereiter und der Be-
reiter Stallmeister; hat er drei Pferde unter sich, könnte er sich auch Meister
von drei Roßschweifen nennen. Der Tonkünstler, aus Besorgniß, mit dem Töp-
fer verwechselt zu werden, nennt sich Professor der Thöne, und der Taschen-
spieler, um sich vom Gaukler zu unterscheiden, Professor der Magie. Der Jä-
ger ist Wildmeister, der Wildmeister Forstmeister und der Schüler Beflissener
der schönen Wissenschaften. Der schwäbische Merkur meldete im Jahr 1819,
Nr. 16 den traurigen Hintritt eines der Kellerei Beflissenen zu Obertürkheim.
Mit demselben Rechte könnten sich die Maurer Architekten zweiter Klasse,
die Hutmacher Geistbeschatter, die Glaser Sonnen— und Mondsstrahlenspen-

1 Nothnagel 
2 Kostümverfertiger 
3 Erster Küchenbeamter
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der,  die  Seiler  Hanffabrikanten,  die  Färber  Tuchverschönerer,  die  Gärtner
Obst— und Blumenlocker, die Töpfer Gefäßkünstler, Weinhändler Nektarbe-
reiter und Wäscherinnen Reinlicbkeitsbeflissene nennen. Nennen sich doch in
Berlin die Ziegelstreicher Lemirer und Zierrathenmaler Zirateurs; viele Maler
dürften sich daher unbedenklich schreiben: MALHEUR.

Man könnte aus voller Brust lachen über diese, Tollheiten, wie über die
Amsterdamer  Abtrittsfeger,  die  sich  STILLEVEEGER (Nachfeger)  nennen,  oder
über den Todtengräber, der sich COMMISSARYIS VAN DE LAASTEN DEPESCHEN 1 unter-
zeichnete, wenn nur nicht höherer Luxus, wenigstens in Kleidern, damit ver-
bunden wäre, oder wohl gar der höher Betitelte seiner bisherigen Verrichtun-
gen sich schämte, wie der Schreiber, der mit dem Sekretärstitel nicht mehr
gerne abschreibt, und der Sekretär, der mit dem Rathstitel es nicht mehr so
genau mit den Votis nimmt, oder der Handwerker mit dem Titel Stadtrath.
Nennet den Kellner Herr Oberkellner, er thut Alles mit Freuden, rufet wie in
Frankreich:  GARÇON!  er  hört  nichts,  er  macht  eine  saure  Miene  bei  einem
Zwölfkreuzerstück, wofür der französische GARÇON,  der sein Lehrmeister sein
könnte, höflichst dankt. Jener Pförtner bekam den Titel: T h o r w a r t , und nun
mußte sein Frau das Thor warten. Von unsern fingerfixen Bücherfabrikanten
mag ich gar  nicht  sprechen,  die  mehr über einen recht  täuschenden Titel
ihres Machwerks nachsinnen, als über das Werk selbst; sie erregen meine
Galle, und ich lache lieber. Spott zwingt den unverschämten Papierschwärzer
so wenig, wie einen mehr als jüdischen Verleger ohne Ehrgefühl, ob er sich
gleich unter die Honoratioren zählt, und Ernst? wer mag mit Kanonen unter
freche Spatzen feuern!

Unrecht hätte ich, hier Napoleons Schöpfungen, der  DUCS und  PRINCES
mit ihren Titeln IN PARTIBUS 2 nicht zu erwähnen, die einst dem Historiker seine
Materialien erschweren müssen, wie der republikanische Kalender 3. Sie ge-
hören dahin, wohin die Titel: König von Jerusalem, Cypern, der französische
Königstitel  Großbritanniens  und  der  des  Deutschmeisters:  Hochmeister  in
Preußen, gehörte, oder die Erz— und Bisthümer der Kirche IN PARTIBUS. Ob der
Dschinggiskan unserer Zeit (der  G r o ß e  in tatarischer Sprache, mit dem er
so viel Aehnliches als mit Timur oder Tamerlan hatte) wohl dies glaubte? Wis-
sen hätte er’s können, da selbst eine Prinzeß vom Theater, an welche die Her-
zogin von Dalmatien (Soult) einen unartigen Brief schrieb, ihre Antwort unter-
zeichnete: N. N. für heute Königin von Schottland! Jene Titel sind so komisch,
als der Titel: Privilegirter Wanzentödter Seiner Großbritannischen Majestät,
oder Hofbeindrechsler, Hofsporner, Hofkartenmacher, Hoffederbuschmacher,
Hofbürstenmacher etc. Der Rattenfänger eines Grafen Leiningen (1504) führ-
te im Wappen eine Ratte im weißen Felde, nebst zwei Ratten-schwänzen über
dem Helme, und hatte Erlaubniß, jährlich einen Monat in Frankfurt zuzubrin-
gen, um den sogenannten Rattenpfennig des Raths zu verdienen; er führte
den Titel K a m m e r j ä g e r m e i s t e r  und hatte fünfzig Gulden Besoldung. Ein
Frankfurter Bürger meinte, ein Mann, der  e i n e n  H o f  v o n  U n g e z i e f e r
f r e i  zu machen vermöge, verdiene 1000 Gulden! Frankfurt selbst muß einst
viele Ratten gehabt haben: denn auf der Brücke saß ein Jude, der für jede Rat-
te einen Heller auszahlte, sie dann in den Main warf, die Schwänze aber zu-
rückbehielt, um solche damit bei dem Rath zu legitimiren, wie mit Quittung.

1 Commissär der letzten Depeschen
2 d. h. ohne daß sie Land besaßen; Bischöfe IN PARTIBUS INFIDELIUM (im Lande der Ungläubigen) 

werden bekanntlich noch immer vom römischen Hofe für die Türkei und Länder ernannt, 
welche einst unter der geistlichen Herrschaft des römischen Stuhles standen.

3 Der Revolutionskalender (»Mit uns geht die Neue Zeit ...«): galt ab 22. September 1792 bis
31. Dezember 1805. es gab 12 Monate à 30 Tagen und 5 oder 6 Schalttage.
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In einer bekannten Reichsstadt wollte der Blasebalgtreter nicht mehr
Herr Calcant, sondern Herr Cooperator genannt sein, weil er geistliche Lieder
nicht mit Füßen treten wolle, und ein gewisser Schweineschneider, der aber
auch Pferde und Hunde mitnahm, setzte kein Messer an, wenn man ihn nicht
Herr Castrator titulirte; beide Herren thaten, was ja selbst Gebildete thun und
glauben, daß Professor schöner und vornehmer klingt als Lehrer; Sekretär,
Direktor, Präsident sonorischer als Schreiber und Vorgesetzter und Vorsitzer;
Referendär, Assistent, Consulent, Notar, Renovator u. s. w. sind lateinische
Namen, daher desto imposanter. Die Schulmeister hörten sich einst gar gerne
Ludimagister nennen, woraus der Bauer Lahmmegester machte, ohne an lah-
me Geister zu denken. Jenes Schweinschneiders Sohn mußte studiren, steckte
sich in Schulden, der Vater bezahlte aber Alles mit Freuden, als er ihm seine
Inauguraldissertation  1 dedicirte:  RERUM WESTPHALICARUM INDAGATORI SAGACISSIMO 2.
— Wenn ich sehe, daß ein sonst verständiger Mann über einen höhern leeren
Titel den Kopf verliert, so kann ich meinen Aerger nicht schneller bannen, als
wenn ich an jenen Judenjungen denke: »Aete, Aete, ich bin a was geworde!«
— »Na, was denn?« — »Ich bin krätzig geworde!«

Nach dem Orient sollte man alle Titelnarren verweisen — es gäbe neue
Kreuzzüge — die Könige des Orients sind Oheime der Sonne und Vettern des
Mondes, Könige der Könige und Herren alles Goldes und des Schwertes mit
190 Scharten aus dem Kampfe mit dem Erzteufel; Herren des Dolches, der da
murret, wenn man ihn in die Scheide steckt; Herren des Waldes, der Holz
zum Fliegen enthält;  Herr  der  Dattel,  so  alt  als  die  Schöpfung;  der  seine
Schatzungen in Gold nach dem Scheffel einnimmt; Herr des Büffels, dessen
Hörner zehn Fuß von einander stehen; des unbesiegten Hahns und des Pfer-
des, das alle übertrifft, der Trommel, die bis zum Himmel trommelt, und des
Cocosbaumes, den Niemand ersteigt; Herr des süßen Wassers, der Luft und
der Wolken, dessen eines Auge der Sonne, das andere dem Monde gleicht,
und dessen Athem, wie der sanfte Wind des Himmels und wohlriechender als
Benzoe und. Myrrhen — seine Nasenlöcher duften Ambra und Moschus, und
seine Haut glänzt im Glanze des Diamants. Alles, was dem Sultan angehört,
ist ohnehin von Gold — das wäre noch begreiflich — aber auch, was er hört,
gelangt zu goldenen Ohren; wer den Herrscher sieht, war zu dessen goldenen
Füßen, und die Wohlgerüche des Rosenöls gefallen seiner goldenen Nase. In
Europa gefällt man sich auch im Golde; aber so arg ist es doch nicht, selbst
nicht bei denen, die Tag und Nacht in goldenen Engeln sitzen.

Der König von Ava nannte sich noch besondere in seinem ellenlangen
Titel: König der 24 weißen Sonnenschirme — ein Geschenk aus Sina  — und
Niemand durfte einen von weißer Farbe tragen. Der Haupttitel des Königs der
Birmanen ist: »Herr des weißen Elephanten und aller Elephanten der Erde.«
Weiße Elephanten (von schneeweißen läßt sich hier nicht sprechen) gibt es ei-
gentlich nicht, die Sage aber geht, die Gottheit sei auf einem solchen erschie-
nen, und der Besitz desselben versicherte die Oberherrschaft, und so reibt
man denn einem ausgezeichneten  Elephanten  so  lange die  Haare,  bis  ein
weißlicher Schurf entsteht, und als der Sultan alle seine Eroberungen vollen-
det hatte, war der große Elephant schneeweiß — doch er heißt auch: Herr,
der alle X Pflichten eines Königs hält: Wohlthätigkeit, tägliches Gebet, Barm-
herzigkeit,  Erhebung  bloß  des  Zehnten,  Gerechtigkeit,  Strafe  ohne  Zorn,
Duldsamkeit gleich der Erde, die alle Geschöpfe trägt, Anstellung kluger Be-

1 Inauguraldissertation – lat. »Einführungsschrift«, Doktorarbeit (Dissertation) [RW]
2 Dem scharfsinnigen Erforscher der westphälischen Angelegenheiten. (Bekanntlich ist 

Westphalen durch Schinken, Speck u. s. w. berühmt.)
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fehlshaber, Anhörung guter Rathschläge und Vermeidung alles Stolzes. Die-
ser Titel wäre allenfalls zu europäisiren.

Ein Gesandter des Tippo verglich den Sultan, an den er gesandt war,
mit dem Vollmond, seinen Herrn nur mit dem Neumond, und erreichte seine
Absichten; man stellte seinem Herrn die sehr gehässig vor, und der gewandte
Diplomate sprach lächelnd: »Der Vollmond verstattet keinen weitern Glanz
oder Größe, aber der Neumond ist das Sinnbild meines Herrn.« Bei der Audi-
enz des Britten Brown in Afrika rief ein Höfling:  »Sehet den Büffel, den Ab-
kömmling des Büffels, den Stier der Stiere, den Elephanten von großer Stär-
ke, den mächtigen Sultan, dessen Leben Gott verlängere und stets Sieg verlei-
he.« Da ist dann unser VIVE LE ROI 1 kürzer, und der indische Nabob, Herr von
2000 Wörtern, der den Konsul fragte: »Von wie viel Wörtern ist denn dein Kö-
nig  Herr?« würde in Europa Respekt bekommen. Der Konsul legte ihm zur
Antwort die Enzyklopädie vor, und wir könnten Adelung, Krüniz, die allgemei-
ne Welthistorie u. s. w. vorlegen; der Nabob müßte schon Respekt bekommen
vor dem Conversationslexikon!

Der Orient wirkte auf den Hof von Byzanz, und diesem armseligen Hofe
verdanken wir unsere Alfanzereien; hier vermehrten sich gerade die Titel, als
das Reich sich verminderte; die gekrönten Theologen fanden ihre Größe in
Purpurmantel, Purpurschuhen, Purpurbeutel, Purpurdinte u. s. w., und Basili-
us II.,  der bei der Weigerung des Abgesandten von Bagdad, sich vor dem
Throne niederzuwerfen, die Saalthüre so niedrig machen ließ, daß Solcher
hineinkriechen mußte, wurde hinreichend beschämt: der feine Araber kroch
rücklings hinein, und erst dann wandte er sich gegen den Kaiser. Mit den Rit-
tern der Kreuzzüge gab es oft noch komischere Auftritte, und einer derselben
setzte sich einst ohne weitere Umstände neben Se. Majestät auf den Thron.
Schon in den Verordnungen der Cäsaren Gratian, Valentin II., Theodosius I.
heißt es: Der Vater unserer Gottheit, Valentinian himmlischen Andenkens, hat
verordnet etc.« »Wer diese göttlichen Verordnungen verletzt, ist ein Verbre-
cher göttlicher Majestät u. s. w.« Justin II. nannte sich gar unsre Ewigkeit!
Wir lachen? Mir haben wenig Ursache dazu. Hatten wir nicht Beschützer des
Glaubens, die diesen Glauben aus dem Lande jagten, christliche Majestäten,
die höchst unchristlich lebten, Mehrer des Reichs, die solches gewaltig min-
derten, Knechte der Knechte Gottes, die sich über Kaiser und Könige setzten,
Heiligkeiten hießen und über das Heilige am meisten lachten, und gehören
auch die Titel von Ländern, die man nicht besitzt, in Titel? Die Könige Spani-
ens sind es allein, die ihrem Titel katholisch eifrigst entsprachen und leider
dabei bleiben zu wollen scheinen auch noch im 19. Jahrhundert. Der Titel Ma-
jestät stiftete viel Unheil, denn nur ein Britte konnte sagen: TAKE THE EXTERNALS
FROMMAJESTY, WHAT IS IT? A JEST 2!

Der Kaisertitel verdrehte offenbar Napoleon den Kopf, wie der Titel Cä-
sar dem Cäsar, der Vorgänge mit minder wichtigen Männern nicht zu geden-
ken, und schon Plutarch sagt Gleiches von Alexanders Generalen, als sie Köni-
ge wurden; sie änderten wie die Komödianten mit der Königsrolle Stimme,
Klang,  Kleider  und  noch  weit  mehr, wie  Schauspieler  auch  gerne  thäten,
wenn es anginge. Der römische Kaisertitel, den der große Carl sich aufheften
ließ, hat Deutschland mehr geschadet als Hunnen, Tartaren und Türken; ohne
ihn hätten Deutsche ihre Kraft nicht in Italien vergeudet, wir wären längst
Nation; es gäbe auch keinen Carl VII., den der Britte Stair zu Frankfurt gegen
— Mangel schützte, und der nicht wußte, wo er sein Haupt hinlegen sollte;

1 Es lebe der König!
2 Nimm die Aeußerlichkeiten (die äußeren Buchstaben Ma und y, von Majestät {Majestry}), 

was ist es? ein Scherz (jest).
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aber bei seiner Beisetzung wurde der Reichsapfel dennoch vorgetragen! Das
Wort K a i s e r  verdanken wir Cäsar; wäre Catilina aber so glücklich gewesen,
so sprächen wir vielleicht Catilinarische Majestät. Das Wort k a i s e r l i c h  ist
an vielem Uebermuth Schuld, vorzüglich beim kaiserlichen Soldaten in dem
langen Kriege; nur ein alter Feldzeugmeister, der Oesterreich 68 Jahre diente
und als regierender Reichsgraf starb, mißbrauchte es schwerlich, sagte aber
selbst im gewöhnlichen Gespräche nie der Kaiser kurzweg, sondern stets kai-
serlich—königliche Majestät, und oft mit dem Beisatz: »Unser aller-gnädigstes
Reichsoberhaupt!«

Der Grieche dachte sich Jupiter als SERENISSIMUS in heiterer göttlicher Ru-
he; dies wurde übergetragen auf die Götter der Erde, und wenn Jemand recht
heiter und in Ruhe sein könnte, so wären es allerdings die, die Alles haben
was sie wünschen, denen Alles entgegen kommt, und die allein möglichst frei
sind. Eure Heiterkeit wäre unstreitig der schönste Titel der Großen, denn Hei-
tere machen gerne wieder Heitere; aber wer wollte ihnen in unsern Zeiten
Heiterkeit  auch  nur  zumuthen?  oder  unsern  Reichsgrafen  noch  das
CELSISSIMUS, da ihre hohen Burgen längst Ruinen sind, und zu neuen das Gold
und die Leibeignen fehlen? Sie konnten beinahe alle, wie Henri IV., die Anre-
de: TRÈS HAUT,  TRÈS PUISSANT,  TRÈS GLORIEUX unterbrechen: AJOUTEZ TRÈS LAS 1. Noch
komischer scheint das Wort g e r u h e n  und erscheint in seiner ganzen Glorie,
wenn man an das Mädchen denkt, das einem sich gnädige Freiheiten erlau-
benden Prinzen sagte: »Eure Durchlaucht geruhen aber sehr unverschämt zu
sein«, oder gar hört: »Se. Majestät geruheten gestern, sich in die andere Welt
zu erheben.«

Der  Titel  Excellenz,  den  wir  schon  aus  Corneliud  Nepos:  VITAE
EXCELLENTIUM IMPERATORUM 2, kennen lernen, den aber noch im vorigen Jahrhun-
derte selbst Professoren und Doktoren, und Letztere noch am ersten, verdien-
ten, wenn sie ihn von Geheilten erhielten, wäre so wenig übel, als Eure Hei-
terkeit; denn er könnte ein herrliches Memento abgeben, das zu sein, was
man eigentlich sein sollte. Ehedem wurde der Titel nur kaiserlichen und kö-
niglichen Personen gegeben, dann ging er über auf Fürsten und Grafen. Am
Reichstage war Höllenstreit: ob auch fürstliche Gesandten Excellenzen seien,
und  als  man  zwischen  Staatsexcellenz  und  Schulexcellenz  distinguirte,  so
machten hoch gelehrte Pedanten nicht weniger aus ihrem Titel. Gar viele Ex-
cellenzen excellirten nur durch das, was man Insolenz heißt, und desto mehr,
je kleiner das Land, wo sie excellirten oder insolirten  — rein und moralisch
ausgebalgte Essenzen. Mit Vergnügen erinnere ich mich einiger wahrhafter
Excellenzen, und einer davon, der, in Ungnade gefallen, auf seinen Gütern
lebte, lachte herzlich über ein ihm zugesandtes Gemälde unter Adresse: »An
Herrn Grafen N. N.  Exelends.« Der Künstler schrieb so ohne Arges; hätte
aber eine Alltagsexcellenz so lachen können? So verdiente auch in einem ka-
tholischen Städtchen ein gewisser Hofrath, der  sehr gastfrei war und einen
excellenten Tisch führte, den Titel Excellenz — er blieb ihm auf meine Veran-
lassung und hatte Sinn.

Die Sonderbarkeit des Titels  E u r e  D u r c h l a u c h t  erscheint sogleich
vor Augen, wenn man mit jenem Franzosen übersetzt:  VOTRE TRANSPARENCE 3,
und Erlaucht ist dasselbe. Ein Portugiese nannte einen Spanier, beide von ho-
hem Adel, nur Excellenz; dieser gab dagegen nur  VUESTRA MERCED, Eure Gna-
den; der Portugiese nannte ihn auch so, und nun sagte der Spanier Excellenz.
»Aber wie?« fragte der Portugiese betroffen: »Weil mir alle Titel gleich sind,

1 Sehr hoch, sehr mächtig, sehr ruhmreich. — Füge hinzu: Sehr müde.
2 Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Feldherrn.
3 Eure Durchsichtigkeit
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sobald nur wir einander nicht gleich«, und diese herrliche Antwort fiel mir
schon hundertmal ein, unter sogenannten  — Gnädigen. Gnade ist für jeden
Denker eines der ekelhaftesten deutschen Wörter, Mischmasch von Willkür
und  Gutmüthigkeit,  den  Begriffen  von  Recht  und  Weisheit  entgegen,  und
wenn wir erst bedenken, daß Eure Gnaden aus der Barbarei des Mittelalters
und der Feudalzeit herrühren, wo die Unterthanen nur Pflichten, aber keine
Rechte hatten, bloße Sachen waren und sich noch unterthänig für die gnädige
Strafe bedanken mußten, wenn der gnädige Herr geruhte, sie — ins Hunde-
loch zu stecken? Wahrlich, man sollte weniger Accent auf gnädig legen, zumal
diejenigen, deren Gnade Niemand verlangt, die sich sogar für eine kleine Aus-
hülfe recht gnädig bedanken und gar oft von der Gnade der Gläubiger leben.
Jener indische Nabob schenkte einem Europäer einen Elephanten, der mehr
fraß, als dieser aufzuwenden hatte, und doch durfte er die Gnade nicht  aus-
schlagen, und Seinesgleichen würden ihn für einen Mann ohne Ehre gehalten
haben; und solche Gnaden gab es auch einst unter uns und entsprachen dem
Sinne des Worts so wenig als die Parzen, die den Lebensfaden abschneiden
und doch von PARCERE herkommen wollen — von Schonen. Gnade gehört ledig-
lich für Verbrecher; dem Biedermann aber keine Gnaden, sondern Gerechtig-
keit! Aus Gnaden wollte Seume nicht einmal — selig werden!

Gleiche Betrachtungen lassen sich bei dem Worte H o f  anstellen; es hat
eine so magische Kraft als das Wort Gnade, und beim Handwerksmann hat es
sogar Sinn vor seinem Namen, weil gar viele Kunden glauben, daß er der bes-
sere Meister sei — aber höher hinauf? Friedrich dachte auch über Titel stren-
ge,  machte einen titelsüchtigen Hoftrompeter zum geheimen Hoftrompeter
und gab titelsüchtigen Tabaks— und Waisenhausverwaltern und Viehärzten
die Titel Tabaksrath, Waisenrath, Viehrath; Einem, dem der Titelrath zu kurz
war, gab er den Titel Titularrath, und da er abermals supplicirte, wirklicher
Titularrath. Friedrich war auch bei diesen deutschen Titelthorheiten ein gro-
ßer Deutscher, und schon sein Vater, der für 1000 Thaler einem Hofapotheker
den Titel Geheimerath verliehen hatte — er kam ihm einst in Wurf: »Wer seid
Ihr?« — »Eure Majestät, Geheimerath N.« — »Hundsfott«, rief er unter eini-
gen Hieben, »sprich: Ich heiße Geheimerath?« So muß der Graf von Provence
nicht gedacht haben, der eine Menge Orden und Kammerherrnschlüssel aus-
theilte, und selbst einen deutschen Wirth, der ihm die ersten Kirschen schick-
te, damit beehrt haben soll. Mir ist der Hofprediger eines kleinen deutschen
Fürsten auch dadurch unvergeßlich, daß er bei seiner Reise nach der Schweiz
das Incognito beobachten zu müssen glaubte, gleich dem Grafen von Falken-
stein, und sich nach einem Filial nur — Pfarrer von Otzenrod nannte.

Friedrich ließ in der Kirche für sich beten: »Wir empfehlen dir auch, o
Gott! unsern König, deinen Knecht«, während sich Patricier als hochwohlge-
borne, hochweise Herren von N.N. auf ABC—Z Gott empfehlen ließen. Der
Kanzler von Aalen und Bopfingen war so gut Magnificenz,  als Frankreichs
Kanzler, und die Rathsherren—Herrlichkeiten, wenn sie auch Kartoffeln hack-
ten und Mist luden. Die Patricier hießen auch gestrenge, dann aber auch wie-
der gnädige Herren; die Familie des ärmsten Dorfedelmanns — Herrschaften,
und noch haben wir hochlöbliche und wohllöbliche Aemter, so oft man auch
das Gegentheil  sich denken muß. Ja den alten Friedensschlüssen zwischen
Schweden und Polen sind ausdrücklich nach dem PLENUS TITULUS dieser Könige
drei ET CETERA stipulirt 1, und so gab denn eine Reichsstadt eine Bittschrift un-
eröffnet zurück, weil auf der Adresse nur zwei ET CETERA gesetzt worden, da sie
doch seit unfürdenklichen Zeiten und wohlerweislich dreifache ET CETERA gewe-

1 Stipulieren - vertraglich vereinbaren, übereinkommen; festlegen, festsetzen  
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sen seien. Kanzler von Ludwig setzte auch seinem langen gelehrten Titel  ET
CETERA noch bei, daher hieß lange sein Gartenhäuschen ET CETERA.

In Goslar hieß der Sprecher der Gemeinen und Gilden »gemeiner Wort-
halter«, was ihm doch zu gemein schien, und er nannte sich Stadtworthalter:
darüber entstand ein Reichsprozeß, der aber zum Nachtheil des Stadtworthal-
ters ausfiel.  Pastor Götze zu Hamburg, zelotischen Andenkens, nannte sich
Hauptpastor,  trotz  der  Behauptung seiner  Kollegen,  daß es  Pastor  an der
Hauptkirche heißen müsse; er blieb aber bei dem schöner klingenden Titel,
wie jener Bürgermeister bei dem Eure Wohlweisheit, obgleich der Rathsdie-
ner, der den Herrn in allen Bierhäusern und Kegelspielgärten vergebens ge-
sucht hatte, ausrief:  »Ich habe Eure Weisheit den ganzen Tag gesucht, aber
nirgends finden können.« Ein anderer Bürgermeister konnte nie böser wer-
den, als wenn man B ü r g e r m e i s t e r  sagte oder schrieb; das schnarrende R
schien die ganze Grundlage seiner Würde zu sein. O, ihr waret übel berathen,
ihr Römer, eure Consules waren alle ohne R! Cäsar, Scipio, Pompejus hießen
schlechtweg so, die Briefe endeten mit einem VALE 1, und wir konnten oft vor
lauter Devotion, Gnaden und Unterthänigkeiten kein Ende finden. »Titus war
die Lust seines Volkes«, sagten die Alten, wir aber: »Ihro römisch—kaiserlich
—königliche Majestät geruhten allergnädigst die unaussprechliche Lust und
höchst  entzückendste  Freude  Höchstdero  allerunterthänigster  treu  gehor-
samster Unterthanen zu sei« — selbst harte Strafen werden allergnädigst ver-
hängt, so und so viel Steuern allerhuldreichst ausgeschrieben. War es nicht
toll,  daß man dem kleinsten Reichsgräfchen,  das man von einem dummen
Streich abhalten wollte, schrieb: »CELSISSIMO CLEMENTISSIMO 2 erleuchteten, gnä-
digen Ermessen stellen wir es unterthänigst anheim, ob nicht rathsamer u. s.
w.« Das Maximum ist aber doch wohl die Grabschrift zu Padua von 1708:

SERENISS. GERDINANDI CAROLI GONZAGA
DUCIS MANTUAE ETC.

CKEMENTISSIMA VISCERA 3.

Aus demselben moralischen Grunde, warum der Titelunsinn in Reichs-
städten und kleinen Residenzen am längsten zu Hause war, war er es auch
auf unsern Alterthumsuniversitäten; der Repräsentant desselben mag M. See-
ger zu Wittenberg sein, der sich knieend vor einem Crucifix abmalen ließ, aus
seinem Munde gehen die Worte:  DOMINE JESU CHRISTE!  AMAS ME? Aus Christus
Munde  aber:  CLARISSSIME,  PRAENOBILISSIME DOCTISSIMEQUE DOMINE MAGISTER SEEGER,
RECTOR HUJUS SCHOLAE DIGNISSIME MERTISSIMEQUE, OMNINO AMO TE 4. Der Doktorstitel gilt
daher noch heute, was in alten Reichsstädten und Universitäten hier trägt er
Geld ein, und dort ist er oft Schild und Helm von Leuten, die das gerade Ge-
gentheil von einem Doktor sind 5. Ihm gegenüber stand im Lande der Schrei-
ber und Magister auch noch der Magistertitel, ob es gleich Matth. 23, 15 aus-
drücklich heißt: NE VOCEMINI MAGISTRI, QUIA MAGITER VESTER UNUS EST CHRISTUS 6.

1 Lebe wohl
2 Dem Erhabendsten, Allergnädigsten
3 Des Durchlauchtigsten Ferdinand Carl Gonzaga / Herzogs von Mantua etc. / allergnädigste

Eingeweide.
4 Heer Jesu Christ, liebst du mich? — Hochberühmter geehrter hochgelahrter Herr Magister

Seeger, hochwürdiger und hochverdienter Rektor dieser Schule, ja ich liebe Dich durch-
aus.  

5 Deshalb werden in unserer Zeit manche Politiker zu Betrügern, um diesen Titel zu erlan-
gen. [RW]

6 Nennt euch nicht Lehrer, weil euer Lehrer allein Jesus Christus ist.
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Ist es zu verwundern, wenn noch weiter herunter Bediente und Mägde
in Angstschweiß gerathen, wenn sie den Herrn Viceoberappellations—Tribu-
nalspräsidenten und seine  Frau Gemahlin  mit  demselben Titel  dem Herrn
Ober—Fisch—,  Fuchs—, Vogel— und  Froschjägermeister,  wie  auch  Land-
brandkasse—Vicecommissionsrath nebst Gemahlin mit gleichem Titel gehor-
samst empfehlen müssen? Solche ellenlange Titel in Mund zu nehmen, wäre
Demosthenes weit sachförderlicher gewesen, als die Kieselsteine. In Baiern
führen noch manche Chirurgen den Titel Pestilentiarius; eine Frau Pestilentia-
riussin würde sich gewiß neben einer Oberhofbüchsenspannerin trefflich aus-
nehmen. Der längste mir bekannte Titel aber war: Kaiserlicher Reichskam-
mergerichts—Visitations—Supernumerar—Accessist.  Noch  tiefer  findet  sich
aber ein richtigerer Takt: die Frauen der Handwerker nennen sich nicht nach
dem Handwerk, sondern nach des Mannes Namen, und schön ist der Titel der
Bäuerin:  »Mutter!« die wahre Excellenz des Weibes.  Der schönste Hoftitel
aber, zumal da, wo es etwas orientalisch zugeht, ist H o f b l i t z a b l e i t e r !  

Nur im hoben Norden nennt noch der Normann seinen König  d u , wie
die Lateiner noch alles tu nennen, wenn sie auch gleich nichts in ORBI TERRARUM
1 zu befehlen haben, und nennen wir nicht selbst Gott  d u ?  Der Normann
geht, vom Amtmann gedrückt, zu seinem König, das Gesetzbuch in der Hand:
»Hier hast du dein Buch wieder, denn es wird nicht gehalten«, und Dies wirkt
mehr, als:  »Eure Majestät geruhen sich allergnädigst vortragen zu lassen«,
und wenn das Wort Majestät noch so oft wiederholt wird, wie in einer kaum
zwei Bogen starken Eingabe, wo ich es wenigstens zwanzigmal zählte. Frei-
lich sagen sie dann auch bei Auflagen auf des Königs Frage:  »Kinder, was
wollt ihr von mir?« verdammt treuherzig:  »Vater, wir wollten nichts von dir,
wenn du nur nichts von uns wolltest.« Normänner passen zu wenig zu unsern
Sitten mehr, besser Franzosen, wenn auch gleich schon vor der Revolution
mancher deutscher Fürst von Marquis und Chevaliers in seinen Ställen, Kü-
chen und Bedientenzimmern sprach. Franzosen haben uns in Hinsicht unserer
Nationalthorheit  um  Vieles  gebessert;  wir  fühlten  sie  endlich,  und  daher
schon bedienten wir uns lieber der freiern französischen Sprache im Reden,
Schreiben und bei Adressen, und können nichts dafür, wenn Adressen kamen,
z.  B.  an  einen Geschäftsträger  SURCHARGÉ DES AFFAIRES DE S.  A.  S.,  an einen
Zuchthausverwalter LNSPECTEUR DES FILOUS DE S. M., an einen Leibarzt MÉDECIN DU
VENTRE, an einen Kriminalrath CONSEILLER DES CRIMES DES S. A. S. und an einen Ap-
pellationsrath CONSEILLER DU DERNIER JUGEMENT. General Bruce, den Katharina II.
wegen der Pest nach Moskau schickte, erhielt einen Brief:  A.  S.  E. MR.  LE
GÉNÉRAL BRUCE, DIRECTEUR DE LA PESTE IMPÉRIALE, und gleich ruhmvoll wäre für ei-
nen Landrath DIRECTEUR DE LA CALAMITÉ PUBLIQUE 2.

Wollen wir nicht von Franzosen lernen, die im Vorzimmer einer Gesell-
schaft mit dem Hut, Stock, Schirm oder Mantel auch ihre Titel lassen, und nur
als Gesellschafter in Gesellschaft treten, so können wir von Deutschen selbst
lernen, von Oesterreichern, und oft habe ich selbst ihr Von und ihr Euer Gna-
den (Reliquien des spanischen DON und VUESTRA MERCED 3) herbeigewünscht zur
Beschränkung des weit größern Jammers des Titelunsinnes und zur Verherrli-
chung des geselligen Lebens. Wir nennen Vermögen — nicht die Kraft, die et-
was vermag, sondern das Geld, und so ist der Mann, der auf die komisches
1 Weltkreis 
2 Ueberladen mit den Geschäften Ihrer Durchlauchtigsten Hoheit — Inspektor der Spitzbu-

ben — Arzt des Bauches — Rath der Verbrechen Seiner etc. — Rath des letzten (jüngsten) 
Gerichts — Direktor der kaiserlichen Pest — Direktor des öffentlichen Unglücks

3 V. M. Die gewöhnliche Anrede des Spaniers für Jedermann, gebraucht als das Pronomem 
(Du, Sie), ohne daß weiter an die ursprüngliche Bedeutung, Euer Gnaden, gedacht wird.  
Meist abgekürzt in Usted.)
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Frage: »Wie ist Ihr werther Charakter?« nichts zu sagen hat, so übel daran,
als der Mann ohne Geld, und unsere Adreßkalender gehören zu den lustigsten
Büchelchen. Ob nicht eine Titelsteuer der Thorheit abhälfe? Seit der Hunde-
steuer sieht man nur noch Hunde, die nothwendig sind. Manche führen so vie-
le Titel, daß sie ans ihre Leichensteine, wenn sie solche, wie sich’s gebührt,
alle anführen wollen, werden setzen lassen müssen: VERTATUR 1 !

Titel ohne Macht sind lächerlich, und Macht kann der Titel entbehren.
Als Heinrich VIII. Franz I. den abgeschlossenen Vertrag im goldenen Kleider-
felde vorlesen wollte, stockte er:  »Ich Heinrich König etc.« Franz lächelte,
und Heinrich ging hinweg über seinen leeren Titel von Frankreich; hingegen
gewann  Maria  Theresia  die  Pompadour  ganz  dadurch,  daß  sie  MA COUSINE
schrieb,  und Georg  II.,  der  einer  Partei  zu gefallen,  einem ihm verhaßten
Mann eine hohe Stelle geben sollte, daher der Minister das Patent ohne Na-
men vorlegte: »Wessen Namen soll ich hinzusetzen?« brummte: »Des Teufels
Namen.« — »Er soll also Euer Majestät hochvertrauter und vielgeliebter Vet-
ter heißen?« Louis XIV. konnte befehlen, den Abkömmlingen der Bouillons
und Rohans den Titel:  ALTESSE und  MONSEIGNEUR zu geben; das hinderte aber
Louvois keineswegs, einem CHEVALIER DE BOUILLON zu schreiben: MONSEIGNEUR,  SI
VOTRE ALTESSE NE CHANGE PAS DE CONDUITE,  JE LA FERAI METTRE AU CACHOT. JE SUIS AVEC
RESPECT ETC. 2, so wenig, als einen Witzling im Thiergarten zu Berlin, als ein Ti-
tulargeheimerath auf einem ungemein kleinen Pferdchen geritten kam, zu sa-
gen: »Ich habe das Pferdchen noch als Hund gekannt, es hat sich aber den Ti-
tel Pferd geben lassen.«

Rath ohne That ist Charlatanerie, und so auch Titel ohne Amt oder ei-
gentlich Würde, die der Name ausdrückt; ein unwichtiges Aemtchen mit wich-
tigen Titeln ist so lächerlich, als ein Zwerg mit einem großen alten Preußen-
hut, und der Geheimerathstitel herabgewürdigt bei Leuten, die die Aufsicht
über Speicher, Keller und Kasse führen, wenn sie auch solche wegen der Lee-
re noch so geheim halten. Und warum hochpreisliches und hochlöbliches Amt,
oder an Ein etc.? So lächerlich, als der Unfug mit unserem Geboren. Ich um-
ging schon lange diese Formeln, wenn ich an gute Bekannte schrieb, und so
schrieb ich denn auch einem Schulkameraden, der das Justizamt in einem
kleinen Fürstenthum erhielt, das nur aus  e i n e m  Amt bestand, gewiß recht
höflich: »An das Einzige Hochfürstliche Justizamt zu N. N.«

Aber unheilbar bleiben schon einmal die Lächerlichkeiten eines Mannes
auf einem Fleckchen, von dem er nie hinweggekommen, wenn sein Geist nicht
größer ist, als dieses Fleckchen, wie z. B. reiche Landjunker eine Ehre darin
finden, Kammerherren vorzugsweise sich nennen zu lassen, wo ihre Damen
einen feinern  Takt  zeigen,  und lieber  Stiftsdamen heißen,  als  Pfründnerin
oder Spitälerin. Ist es nicht lächerlich, daß das kleinste Städtchen keine Frau-
en mehr haben will, sondern Damen, obgleich weit und breit, das Wort Dame
in voller Bedeutung genommen, keine zu finden ist?  — Man spricht von Da-
menzirkeln! wäre Frauenzirkel nicht schöner? Frau kommt von froh machen,
und ist deutsch, Dame aber von DAMA, Ziege — also Ziegenzirkel? Das Ausland
kann nicht mehr über unsere Folianten und Quartanten lachen — leicht aber
vielleicht über unsere beispiellos wohlfeile Duodez— und Sedezbändchen! —
es kann nicht mehr über unsere Ausländerei lachen, die das bessere Einheimi-
sche darüber verachtete — aber immer noch über unsern Titelunsinn, wo das
Geborne oben an steht!

Es scheint, es dürfe nicht veralten —

1 Man schlage um.
2 Gnädiger Herr, wenn Eure Hoheit Ihr Betragen nicht ändert, lasse ich Sie ins Gefängnis 

setzen. Ich bin mit Achtung u. s. w.
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Könnt man uns nicht für ungeboren halten?
Lieber  Himmel!  Thron  und  Katheder,  heiliger  Stuhl  und  Nachtstuhl,

Beichtstuhl und Sopha, Dorfbank und adelige Bank, sind es nicht lauter Stüh-
le? Man könnte bloß lachen, wenn nicht die hohen unverdienten Titel dem
Verdienste, das recht gerne die äußere Achtung dem Titel zollt, weil es so ist,
die innere Achtung so gerne nicht zollen, so daß man sich zuletzt über die ab-
geschmackten AIRS 1 ärgert, womit nur zu gerne sechzehn leere Quartiere den
Mann von Geist zu demüthigen suchen  oder höchstens toleriren, vorzüglich
die Damen des reinsten Blutes. In Deutschland ist man nicht gewohnt, viele
Leute zu sehen, die von ihren Renten leben ohne Anstellung, hohe Noblesse
ausgenommen; liebt ein solcher  NEMO oder Niemand die Gesellschaft, so bin
ich selbst der Erste, der ihm, und wenn er der gebildetste und artigste Mann
wäre, den Rath gibt: »Kaufen Sie sich einen Titel«, und wenn sie auch gleich
nicht mehr so leicht und wohlfeil zu haben sind, als zur Zeit unserer werthen
Vielherrschaft. Titelsucht wird nur dann aufhören, wenn Alle fühlen werden,
daß es keine edlere Benennung gibt, als den Titel: Ehrlicher, rechtschaffener
Mann; er lebt ganz seinem Beruf; seine Werke folgen ihm nach; aber, wahr-
lich! unsere Titelkrankheit scheint mir klimatisch zu sein, wie das deutsche
Phlegma. Der Sultan hat dem Militär die linke Hand gegeben als die Degen-
seite, den Gelehrten die rechte, weil sie die Feder führt. Das geht bei uns
nicht; wir wollen also alle Titel— und Rangstreitigkeiten schlichten, wie sie
Karl V. zu Brüssel schlichtete:  »Der größte Narr kommt zuerst!« Lichte die
Anker, Sebastian Brand! dein Narrenschiff hat seine volle Ladung —

GIVE THE FOOL HIS TITLE, AND LET HIM GO 2!

/home/Homepage/Texte/K_J_Weber/Demokritos_07.odt

1 Gesichter 
2 Gib dem Narren seinen Titel und laß ihn gehen!  
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