
Karl Julius Weber

Demokritos
oder

hinterlassene Papiere

eines

lachenden Philosophen

Elfter Band
Manche Eltern haben zwar die Thorheit des Studirens
bei ihrem Söhnchen eingesehen, wollen aber durchaus
nicht  weiter  herunter  — sie  halten  es  schon  dafür,
wenn das Söhnchen Kaufmann oder Künstler wird —
aber Handwerker? Narren!  dem kann es nie fehlen,
wie Gelehrten, Handelsleuten und Künstlern, und so
lange es Diebe gibt, wird der Schlosser immer Arbeit
haben.
Sie lieben die Gemächlichkeit, Ruhe und das Geld; das
Uebrige überlassen sie gern Andern.
Wie wurden die Worte:  »Weide meine Schafe!« par-
odirt? aber die stärkste, folgenreichste und schreck-
lichste  Bibelparodie  bleibt  immer  das  Pabstthum  —
diese  scheußliche  Universalmonarchie  ruht  auf  dem
Grunde:  »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will
ich gründen meine Gemeinde!!!«
… man vergaß, daß wir Menschen sind, und Politik im-
mer mehr oder weniger, ... ARS FALLENDI HOMINES bleiben
wird.
Wo das Ausland sich schon mit Dummheit begnügte,
grenzte der deutsche Unsinn an Wahnsinn!
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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 eigentliche Nährstand
Handelsherren, Kaufleute, Krämer

SIAMO VENEZIANI E POI CHRISTIANI 1!

Der Nährstand, oder die erwerbende, arbeitende, nützliche Menschen-
klasse, die eigentlich die Nation und ihre Rechte ausmacht, von der Lehr—
und Wehrstand und alle bisher erwähnten Stände nur Anhängsel sind, bietet
schon deßwegen weniger Stoff für das Komische, das indessen nicht fehlt.
»Bürger und Bauer scheidet mir die Mauer«, reimten unsere Alten, ja bei dem
gestiegenen Luxus der höhern Stände wird gerade der Nährstand, den jene
nur verächtlich den dritten Stand zu nennen pflegten,  am allerwichtigsten
noch, als Fortpflanzer gesunder Menschen. Der Mensch ist ein Thier, das vom
Brode lebt; ist folglich der Erzeuger des Brodes nicht der nützlichste, und der
Kornhandel wichtig, über dessen Freiheit oder Beschränkung in unsern Zei-
ten so viel gestritten worden ist? Im Ganzen ist Freiheit besser als Sperre,
und Fichte’s geschlossener Handelsstaat ein Beweis weiter, daß die Spekula-
tionen der Philosophen A PRIORI noch viel weiter gehen können als die Spekula-
tionen der Handelsleute. Unsere Zeit hat mit Recht das ehemals verächtliche
Wort  b ü r g e r l i c h ,  das  im Staate  so  lächerlich  ist  als  das  Wort  d r i t t e r
S t a n d , denn Adel und Geistlichkeit sind und sollen auch Bürger des Staates
sein, und der Regent der erste Bürger des Staates  — geadelt, während das
Wort a d e l i g  viel von seinem Werth verloren hat, und schon dadurch verlie-
ren muß, daß auch Handelsleute und Armeelieferanten geadelt wurden, die
man eher als Juden hätte — beschneiden sollen, wenn sie es nicht schon wa-
ren!

Der Handelsmann steht zwischen der bloß verzehrenden und hervor-
bringenden Klasse mitten inne, als Vermittler, und es war eben so einseitig,
wenn man früher auf ihn herabsah, wie auf den gemeinsten Krämer, der Dü-
ten dreht und Schwefelhölzchen verkauft, als wenn man in Alexander nur den
Schlachtengewinner  erblickte,  nicht  den  Mann,  der  Alexandrien  gründete,
den Mittelpunkt des Handels der Alten, Moräste austrocknete, Landwege an-
legte und Entdeckungsflotten aussandte. Der Handel war es, der recht eigent-
lich die Welt aus ihrer Barbarei gezogen hat, die alte wie die neue Welt. Aus-
tausch des Ueberflüssigen gegen das Nothwendige erzeugte den Handel, Kain
vertauschte  seine  Feldfrüchte  gegen  Milch,  Fleisch  und  Felle  des  Hirten
Abels, und Tubal Kain 2, der Schmied, tauschte schon gegen Handwerkzeug —
bei dieser Einfachheit im Tauschhandel konnte es natürlich weiterhin nicht
bleiben — größerer Wohlstand erzeugte größere Gelüste und Ueppigkeit, und
so stieg der Handel unter Geleite der Geldgier zur Vollkommenheit; die Völ-
ker aber fielen ins Verderben. Das Wort  H a n d e l  kommt von dem Hauptor-
gan unserer Thätigkeit, von  H a n d  — Umtausch des Eigenthums von einer
Hand in die andere, worin sich bald Gewinnsucht mischte, ohne die wir uns
jetzt keinen Handel denken, und daher das Wort nicht mit Handlung vermi-
schen sollten, welche die Moral angeht, um die sich in der Regel der Handel
nichts kümmert, wie schon das Sprüchwort lehrt:  »Es ist ein Handel!« Der
große Handelsherr und Seefahrer ist der wahre Herkules; Rokel oder Harokel
bedeutet im Hebräischen oder Phönicischen K a u f m a n n , und da mußte sich
wohl etwas  FIDES PUNICA 3 einmischen, daher auch die Philosophen des Alter-

1 Wir sind Venetianer und nachher Christen!  
2 Tubal Kain – eine Gestalt des AT, Gen 4.22 [RW]
3 Punische (carthagische) Treue, d. h. Treulosigkeit
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thums die Kaufmannschaft für eine Feindin der Tugend ansahen, ja St. Chry-
sostomus ihr gar die ewige Seligkeit abspricht; Cicero aber war auf dem rech-
ten Wege: MERCATURA,  SI TENUIS,  SORDIDA,  SI MAGNA,  NON ADMODUM VITUPERANDA 1. Nur
erstere verdienen allenfalls noch den Namen, womit die höherer Welt sonst
alle Handelsleute belegte: Ellenritter, Ladenschwängel, Pfeffersäcke etc. mit
Erfindung der Post und des Wechsels; bei größerer Sicherheit und bessern
Wegen reist der Kaufmann nicht mehr mit seiner Waare selbst herum, und Ju-
den haben auch nicht mehr das Handelsmonopol, wie im Mittelalter, wenn sie
sich dessen anders nicht wieder bemächtigen, folglich ist der Kaufmannsstand
hochwichtig und achtungswerth. Wem verdankte Venedig und Genua seine
hingeschwundene Größe? wem Großbritannien seine gegenwärtige Allmacht?
dem  H a n d e l ;  und Anderson hätte noch mehr als  zwei schwere Folianten
schreiben können. Anderson will ich meinen Lesern nicht empfehlen: aber ein
angenehmeres, liebes Buch, das Alle lesen sollten, die von dem Handel im
Großen  — vom Seehandel und Seewesen sich lebendigere Begriffe machen
wollen, als Millionen Festländer nicht haben — vom Leben auf der See, von
Millionen Menschen, denen doch die Erde bloß angewiesen ist. — ESMÉNARD LA
NAVIGATION in sechs Gesängen, Paris 1806. 8. Ich habe darüber Ovids Metamor-
phosen zur Seite gelegt!

Was der Ideentausch in der Geisterwelt, ist der Waarentausch in der
Sinnenwelt;  ohne  Handel  fiele  die  Welt  in  ihre  Kindheit  zurück,  wie  der
Mensch ohne Gesellschaft in eine Geistesleere versinkt, wie wir auf Dörfern
nicht bloß am lieben Vieh bemerken können. Wir sind alle Handelsleute, die
Großen handeln mit Ländern und Soldaten, der Landadel mit Getreide, Wein
und Vieh, der Gelehrte mit Büchern und die Politiker mit Lügen, wie die Ver-
liebten mit Schwüren  — alle vier Fakultäten handeln und das Prinzip steht
fest:  QUAERENDA PECUNIA PRIMUM 2. Wir wollen uns also nicht über den Strumpf-
händler ärgern, sondern lächeln, wenn er seine Strümpfe empfiehlt,  die er
selbst schon drei Jahre trage; »aber deine Strümpfe vom vorigen Winter wa-
ren ja schon im ersten Vierteljahr zerlumpt?« — »Nun, ich habe sie drei Jahre
getragen, aber auf dem — Rücken!«

Der Esel träget schwere Säck,
Mit Ellen mißt der Krämer weg. 

Und in großen Stätten gibt es allerlei Handel, der an kleinen Orten oder gar
auf dem Lande gar nicht angeht, oder wenig abwirft. So fiel einem Kaufmann
eine elegante, reich geschmückte Dame auf in den Tuilerien, und er fragte
nach: ELLE A FAITE FORTUNE DANS IN COMMERCE. — DANS QUELLE PARTIE? — DANS LES DROPS
3!

Die Alten hatten so wenig richtige Ansichten vom Handel als das Mittel-
alter. Neuere Staaten erblicken in ihm eine Quelle des Staatsreichthums, und
Ulpian konnte fragen: ob man Jemand zur Strafe auferlegen könne, Handel zu
treiben? Und im Mittelalter war Adel und Geistlichkeit die handelte, entadelt
und entheiligt! Jesus sagte: »leihet, daß ihr nichts dafür hoffet.« Hierauf grün-
dete die Kirche das Verbot der Zinsen; Kaiser und Gegenkaiser belohnten ihre
Anhänger  mit  Rheinzöllen,  was  die  Britten  bereits  1269  MIRAM INSANIAM
GERMANORUM 4 nannten, und so hatten Deutsche Οίνοφάντες, wie die Griechen
συκφάντες 5.  Die Fürsten der Deutschen waren eifersüchtig auf die Kaiser-
städte, und Carl V. mußte schwören, sie zu erniedrigen; sie dachten nicht dar-

1 Der Handel, wenn klein, ist schmutzig, wenn groß, nicht sehr zu tadeln.  
2 Geld ist zuerst zu suchen.
3 Sie hat ihr Glück im Handel gemacht. — In welchem? — In Tüchern (Betttüchern).
4 Eine erstaunenswerthe Dummheit der Deutschen
5 Weinangeber (d. h. bei den Steuern); wörtlich: Feigenangeber, Spioene.
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an, daß sie sich dadurch selbst zu Hansen machten. Und dennoch hat Fischer
gezeigt, daß Deutsche die besten waren, welche im neueren Europa den Han-
del ins Große trieben, nachdem Byzantiner, Araber und östliche Slaven vor-
ausgegangen waren. Von der Ostsee ging der Großhandel erst in die Nieder-
lande und nach dem deutschen Süden, selbst den Levantehandel betrieben
deutsche Schiffe; Deutschland war bis zur Entdeckung Amerika’s das Mexiko
und Peru Europens, und jetzt? Staatsperrücken hängen an dem Grundsatz,
Z ö l l e  und M a u t h e n  w e c k e n  die Industrie! und noch heute unterbinden
Mauthen die Glieder, damit das Blut nicht zirkulire am B u n d e  D e u t s c h e r
in 38 Staaten, während der Nachbar vom Kanal bis ans Mittelmeer, und vom
Rhein bis an die Pyrenäen, und von Holland bis nach Italien keine Mauthen
sieht. Nur eine allgemeine Zolllinie an den Grenzen des Bundes kann Deutsch-
lands innern Verkehr und Deutschlands Handel retten, und man darf noch
beisetzen: die Moralität des Deutschen!

Unsere Zeit hatte das  LAISSEZ NOUS FAIRE im Handel begriffen mehr oder
weniger — und siehe, die Revolution setzte sogar ein Maximum, das Bourdon
mit Recht LA GUILLOTINE DU COMMERCE 1 nannte, und nun mußte noch ein Napole-
on auftreten, und die lebendige Guillotine des europäischen Handels werden!
Der Handel flieht die Orte, wo man ihn drückt, und die Regenten waren so
weit, einzusehen, daß der Handel weniger als Quelle ihrer Einkünfte anzuse-
hen sei, sondern mehr als Bereicherung und Wohlstand ihres Volks, und die
Handelspolitik war in England erwacht unter Elisabeth — aber nun gab es lei-
der ein anderes Extrem — Handelskriege — aus dem Handel wurden Händel!

Unser  Merkantilsystem ist  ein Hauptbeweis  engbrüstiger  Zeiten,  das
den Welthandel zerstört zum Besten des Alleinhandels, und doch ist die Erde
nur e i n  Körper, dessen Herz das Weltmeer, und dessen Adern die Ströme der
Länder sind. Wir unterbinden diese Adern, und so entsteht Stockung des Blu-
tes, oder Stillstand der Handelsgeschäfte, wie bei der großen Thorsperre des
großen Napoleons  2,  oder gar bei  dem Streite den Grotius  in seinem  MARE
LIBERUM für Holland 3, und Seldenus MARE CLAUSUM 4 zum Vortheile der Britten!
Schon die Verschiedenheit der Münzen, Maße und Gewichte wirkt störend,
die zwar einst viel furchtbarer war zur Zeit des furchtbaren heiligen römi-
schen Reichs. Deutsche Bundesmünze  — Pfennige, Kreuzer, Groschen, Zeh-
ner, Zwanziger und Thaler  — Goldstücke zu 10 und 20 Zwanziger oder gar
100 = 26 Thaler hat Herr Professor Lips 5 prägen lassen, d. h. in seinem Büch-
lein über deutsche Bundesmünzen!

Unser Bund hat andere Dinge zu thun  — aber unsere Handelsherren
können wieder Befehle von einem Pole zum andern fließen lassen, und wichti-
ge Staatsanleihen eröffnen — ist es ein Wunder, wenn sie kein Sturm

Durch den der Herr der Erden
Die Krämer beugt, daß sie nicht Fürsten werden.

1 Laßt uns machen — Die Guillotine des Handels
2 Frankreichs Kontinentalsperre englischer Waren 1806 – 1813 [RW]
3 Grotius’ Völkerrecht hat für Holland dieselbe Bedeutung wie die diesbezüglichen For-

schungen (feministische Außenpolitik) unserer Annalena Baerbock [RW]
4 Jener berühmte Streit in Betreff des Völkerrechtes, indem [in dem] die Britten die Seeherr-

schaft (das Untersuchen neutraler Schiffe, Blokiren von Küsten durch einen einzigen Be-
fehl u. s. w.) in Anspruch nehmen, ein übrigens jetzt (1854) vorerst aufgegebener An-
spruch. Selden ist ein berühmter englischer Jurist, der jene Grundsätze der Britten zuerst 
als geltend aussprach. Grotius schrieb (für Holland) dagegen.

5 Michael Alexander Lips – Deutscher Staatswissenschaftler, gemeint ist sein Buch »Die 
deutsche Bundes-Münze oder über Einheit der Münze, des Maaßes und Gewichtes in 
Deutschland« von 1822 [RW]
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beugen kann? Wir Deutsche nennen Kaufleute selbst unsere Landkrämer, die
sich  zu  jenen  verhalten  wie  1 Loth  zur  Schiffstonne  à  2000  Pfund,  oder
Schiffslast à 4000 Pfund, wie der Kahn zum Linienschiff von 100 Kanonen,
aber wir kennen auch die kaufmännische Majestät nicht, die man nur im volls-
ten Glanze zu London sieht; schon zu Amsterdam, Marseille und Bordeaux ist
mehr Abglanz, wie in unsern vier freien Handelsstädten. Auf der Leipziger
Messe treten Majestäten auf, die man auswärts gar nicht kennt, die Herren
V e r l e g e r , aber sollten an Napoleon denken, keiner wird so viele Waare ab-
setzen können, als er zu Leipzig absetzte, wenn es gleich zu wünschen wäre.
Unsere deutschen Fuggers leben nur noch in dem Provinzialwort F u g g e r n ,
und jenem Spekulanten geht es nicht selten, wie jenem gar zu seinen —

Um bald sein Silber in Gold zu verwandeln,
Sucht er nach Java mit Schlittschuh’n zu handeln,
Mit Fächern ins Land der Kamtschadalen,
Und mit Tigern nach Bengalen.

Merkur oder der schlaue Hermes ist der Gott, welcher der Kaufmanns-
chaft mit den Flügelschuhen, Reisemantel und schlangenumwundenem Stabe,
die eigentlich p fi ff i g e  K n o t e n  bedeuten — WAT WAAR IS DAAR BY? 1 fragt der
Holländer, und daher gaben die Alten Merkur noch einen Beutel in die Hand.
Aber wo dachten sie hin, ihn auch noch zum Gott der Diebe zu machen? Nun,
Handelsgeist ist, wie jede Sucht, der Moralität nicht vortheilhaft. Wer nahm
lebhafteren Antheil an den frommen Kreuzzügen, als die Pisaner, Genueser
und Venediger? um der Religion willen? Wenn die Alten aber sehen sollten,
was erst aus dem Handel wurde durch die Magnetnadel, die Presse und das
Pulver? durch Colon und Gama? hier hüpft das Herz des Handelsmanns  —
doppelt aber das Herz des Gelehrten — die Handelsschifffahrt stellte die Wis-
senschaften unendlich über die der Alten — Magellan und Cook und andere
Weltumsegler? Wir kennen jetzt unsere Welt fast so genau, daß wir uns gerne
umsehen — nach einer andern!

Mit  dem  Handel  steht  es  gerade,  wie  mit  dem  Krieg  — das  Gute
schleicht neben dem Bösen — wenn der Handel ganzer Völker mit dem ver-
derblichsten Luxus ansteckt, sie in Unwissenheit oder Sklaverei hält, wie in
den Kolonien, so hat er auch wieder entfernte Länder durch Verkehr und Ko-
lonien zur Kultur geführt. So wird das Meer dem Menschen nützlich, wenn es
gleich Menschen und Schiffe verschlingt. Unsere deutsche  H a n s a  stiftete
viel Gutes im Mittelalter (Hansa hieß damals jede Innung), und es ist noch
Streit unter den Gelehrten, ob der Name G r o ß h a n s  von jener Hansa kom-
me,  oder  vom seligen  Johannes,  dem zu  Ehren  noch  heute  Johannisfeuer
leuchten, Johannisbeeren gepflückt, und eine Menge Dorfjugend Hans getauft
werden [wird]. Der Name Hans geht bis zum Hänschen im Keller — wir haben
Hans in allen Gassen — Hans hinter der Mauer — Hans ohne Sorgen — Fasel-
hans, Prahlhans, Schmalhans, dummer Hans bis zum Hanswurst, der so viel
doch schon über die Hansen lachte  — aber was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr!

Die Kunst des Kaufmanns läßt sich ganz kurz fassen: »Wohlfeil einkau-
fen, theuer verkaufen«, und hieraus folgt, daß Käufer und Verkäufer mit ein-
ander in förmlichem Kriegszustand leben — aber nie ist das Merkantilprincip
— OMNIA SUNT VENALIA mit dem militärischen Ehrprincip zu reimen! Venus soll
aus dem Schaume des Meeres entstanden sein; könnte nicht Merkur aus dem
todten Meere hervorgegangen sein, wo man nichts findet, als etwas  — J u -
d e n p e c h ?  Die Käufer haben nicht die Waarenkunde eines Beckmanns 2 —

1 Welche Waare ist dabei?
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TANT MIEUX 1! sagt der Verkäufer, und verkauft deutschen Nankin, Garn und Tu-
sche für echt chinesisch und türkisch, Horn für Schildpat, und Weinstöcke
von der Donau für indische Rohre. Wie viele Substituten hat nicht der Zahn
des Elephanten und die Federn des Straußes? Das Mark der Sagopalme er-
nährt die Indier so reichlich und bequem, als der Brodbaum, aber wenn in Eu-
ropa die Sagosuppenfreunde sich mehr Stärkung davon versprechen, als von
Gerste und Reis, so irren sie sich, denn auch hier hat CUPIDO HABENDI 2 sich ein-
gemischt. Unsere Alten färbten recht schön blau ohne Indigo, mit Waid, und
unsere Winterpelzverbrämungen haben nur selten Sibirien gesehen; die Tech-
nik der Kürschner versteht auch einheimischen Fellen Glanz zu geben, wie
Zobeln  — Marder, Iltisse, Fischottern, selbst Hasen, Katzen und Kaninchen,
und Hermelinschwänzchen gehören ohnehin nur den Großen. Es wäre eine
der schönsten moralischen Preisaufgaben: »In wie weit ist es erlaubt, im Han-
del von der Unwissenheit Anderer Gebrauch zu machen?« In einem Buchla-
den las ich in Goldschrift die Worte: Der Gottlose borget und bezahlet nicht.
— »Ich bedaure es doppelt«, sagte ich, »wenn in Ihrem Herzen die Worte ste-
hen: der Arbeiter ist seines Lohnes werth!« Liberale Männer, wenn sie eine
Zeitlang in großen Handelsstädten mit lauter Kaufherren gelebt haben, müs-
sen denn doch oft die Vorurtheile unserer Alten gegen diesen Stand vorzügli-
cher finden — es rührt sich etwas, das gegen ihn einnimmt, wenn auch der al-
te Sirach mit seiner Rede zu weit gegangen sein sollte: »Wie ein Nagel in der
Mauer zwischen zwei Steinen steckt, so steckt die Sünde zwischen Käufer und
Verkäufer.« Je kleiner der Mann, desto schlimmer ist es da, wo neben einem
Kaufmann immer sechs Krämer sitzen, die wie die Weiber sind. Fast alle sind
beim Handeln kleinlich knickerisch, und warum? weil sie stets nur mit kleinen
Summen zu thun haben. Eine Hansa und ein Bund der Pythagoräer! Welcher
Contrast! Die Musen und Grazien wohnen selten in solchen Städtchen, höchs-
tens logiren sie da, ja der echte Sohn des Merkurs, wenn er weiß, daß die
Griechen eine bedeutende Geldsumme Talent nannten, schüttelt den Kopf und
spricht lachend: »Aber wie konnten wir nun Geistesgaben auch Talente nen-
nen!« Krämer sind keine Kaufleute, und die mit Spezereien heißen auch hie
und da Materialisten, was zu einem komischen Mißverständniß Anlaß gab. La
Mettrie kam nach Berlin — ein Haus fiel ihm auf, er fragte nach dem Bewoh-
ner — der Materialist N. N. — husch! war er hinein, und umarmte den Mann
als seinen Kollegen auf das Herzlichste!

Gewohnheit  wird zur  andern Natur,  und so  dürfen wir  uns wahrlich
nicht wundern, wenn zuletzt die höchste geistige Empfindung eines Handels-
herrn die  vortheilhafte  Bilanz  seines  Gewinnes und Verlustes  ist,  derselbe
endlich so ganz in seiner Gilde versinkt, daß er bei der Taufe seines Sohnes
dem Prediger, der nach dem Namen fragt, mechanisch antwortet: Baumann et
Compagnie,  und  selbst  ein  diensteifriger  Buchhalter,  der  vielleicht  schon
50 Jahr im Comtoir saß, bei dem Tode seines Prinzipals, der Vormittags noch
einige Dutzend Briefe geschrieben hatte, als ihn der Schlag rührte, an den
Pult des Verblichenen eilte und unter alle jene Briefe noch die Nachschrift
setzte: »Auch melde ich, daß ich um 2 Uhr Nachmittags mit Tode abgegangen
bin.«

G e l d  ist einmal das zweite Ich des Kaufmanns, und es wäre verzeihlich,
wenn es nur nicht auch in der Welt sein besseres Ich wäre! Ein guter Wechsel
ist unter allen Schriften die interessanteste; der echte Kaufmann zahlt keinen

2 Johann Beckmann – Deutscher Wissenschaftler der Aufklärung, führte den Begriff »Tech-
nologie« ein. »Vorbereitung zur Waarenkunde« 1812, † 1811 [RW]

1 Desto besser
2 Habgier 
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Wechsel nur acht Tage früher, als die Verfallzeit trotz allem Bitten, wovon ich
selbst  ein  komisches  Beispiel  habe,  und  borgt  dem  Freunde  nichts  ohne
Wechselchen, denn BUSINESS WILL BE DONE IN A REGULAR WAY 1, d. h. Handel leidet
keine Freundschaft. A. Smith in seinem trefflichen Werke über den National-
reichthum fängt damit an, daß er ein eigenes Princip des Menschen festsetzt,
das Tauschprincip, und in der That, trotz aller Uneinigkeiten und Streitigkei-
ten der Philosophen über die Principien der Moral ist der Kaufmann allein im
Reinen  mit  seinem  Tauschprincip.  »Rechte  Wage;  rechte  Pfunde,  rechte
Scheffel, rechte Kannen«, spricht der Herr, sie aber sprechen: Sind wir denn
Israeliten, die der Herr aus Aegyptenland geführet hat? Handelsgeist ist im
Grunde ungesellig, wie der alte Adelsgeist; die Käufer sondern sich ab durch
das Geschäft, wie die alten Ritterburgen durch Zugbrücken!

Holländer traten einst in China und Japan das Kreuz mit Füßen;  »wir
sind Holländer, keine Christen, Holländer sind wir, d. h. Kaufleute.« Redlich-
keit herrschte noch, da man nichts als deutsche Kerbhölzer kannte, wobei ich
meiner Knabenzeit gedenke, wenn ich meinem Vater eine Maaß Bier aus dem
Hofkeller  holen mußte;  der  Kellermeister  bemerkte  sie  auf  sein  und mein
Kerbholz.  Diese  Einfachheit  verschwand  mit  den  italienischen  Handelsbü-
chern, und was konnte man nichts erst lernen bei den trügerischen Sinesen?
In der guten alten Zeit sah der Handelsherr einen Landsitz an als das Ziel sei-
ner Sorgen und Arbeiten und als die Ruhestätte seiner alten Tage — jetzt fan-
gen viele gleich damit an, und was folgt? banco rotto. Was thut’s? man kann
ja drei— bis viermal die Bank brechen — wir haben keine Schuldthürme und
die Ehre? Fallimente sind bloße Rechnungsfehler, kommen vom italienischen
Worte fallo (Fehler) KOOP LUDE, KOOPLÜDE — KOOPMANS GOOD IS EBB’ UN FLOOD. Und
sind nicht Manche nach dem Bankerott reicher, als zuvor? mittelst der Frau
läßt sich viel richten. Es ist eine häßliche Lücke unserer Gesetzbücher, daß
Bankrutt [Bankrott ?] und Concurs nicht unter dem MODUS ACQUIRENDI 2 stehen.
Im Amsterdamer  Rathhause  ist  über  der  Bankeruttierskammer  recht  sinn-
reich Dädalus und Icarus angebracht, und Schade, daß das alte Werkhaut der
Nürnberger gerade in Zeiten, wo es nöthiger wäre, als in jener alten ehrlichen
Zeit, außer Gebrauch gekommen ist mit seiner Inschrift:

Wer keine Seide hat gesponnen,
Und mehr verthan, als er gewonnen,
Der gehe ein zu dieser Thür,
Und spinne nun Tabak dafür.

Es gibt Wucherer, die nichts mehr rühren kann, als ein Schlag, kalt wie
Banianen 3, die wohl unter allen den Strohkranz verdienten, widriger als jüdi-
sche, armenische und griechische Wucherer, die doch berühmt sind; Bania-
nen sollen selbst in der größten Hitze, die den schmachtenden Europäer zu
Boden wirft, noch kalte Hände haben. Aber es gibt doch erfreuliche, freilich
selten Ausnahmen,  und ich  muß eines Kaufmanns  gedenken,  der  die  Aus-
schätzung eines Krämers betreiben half, der ihm nur 100 Thlr. schuldete  —
großer Tadel — aber der Mann dachte, daß dieser Sturm vielleicht den Mann
zur Belehrung bringen könnte — er schenkte ihm 200 Thlr., um einen neuen
Kram anfangen zu können. Ein wahres Gegenstück ist der reiche Handels-
herr, bei dessen Hausbau ein Arbeiter sich todt fiel — Wittwe und vier Kinder
flehten zu seinen Füßen um Hülfe.  »Hier«, sprach er mitleidig,  »hier, lieben
Leute, habt ihr den ganzen Taglohn, obgleich euer lieber Mann und Vater
schon Morgens vom Gerüste gefallen ist!«

1 Geschäft muß in regelmäßiger Weise abgemacht werden.
2 Art zu erwerben
3 Banianen – Handelskaste in Ostindien [RW]
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Es gibt merkantilische reine Seelen, in denen das Einmaleins da sitzt,
wo das Herz sitzen sollte, wie Napoleons Kanonenkugel, und bei den Hebrä-
ern, die Rechnen und Denken mit e i n e m  Wort ausdrücken. Diese merkantili-
schen Thiere, denen Zahlen noch weit heiliger sind, als dem Pythagoras  —
nennen nur denjenigen ihren Freund, mit welchem sie handeln, Handel heißt
Geschäft, reich gut — Interesse gilt nur im Plurali, Interessen, und Verdienste
nur im Singulari, Verdienst. Wie schwer fällt es dem Moralisten, den Werth
auszumitteln?  Der  Kaufmann  bestimmt  ihn  bis  zu  einem  Pfund,  und  das
höchste Gut, worüber die Philosophen noch heute streiten, ist ihm sein Kapi-
tal. Wo Alles nur nach dem Gewinne berechnet wird, selbst der innere Werth
eines Mannes nur nach seinem Gelde, wie die äußere Ehre, wenn die Söhne
schon im 10 — 12ten Jahre in den Laden gesteckt werden, ohne weitere Bil-
dung, als Kaufmannsbildung, so kann der Sinn für das Höhere und Edlere im
Menschen  nicht  aufkommen,  und  wird  im Aufschwung schon  erstickt.  Ich
weiß nicht, woher es kommt, daß die Juristen den Handelsmann ansahen, wie
Kinder und Wittwen, Kirchen, Juden und schwere Kranke, die ein Recht auf
schnellere Hülfe haben, und sie in ihrer Sprache  PERSONAS MISERABILES nennen.
PERSONAS MISERABILES 1 macht allerdings die Maxime:

O CIVES! CIVES! QUAERENDA PECUNIA PRIMUM EST,
VIRTUS POST NUMMOS 2.

Wer in großen Handelsstädten gelebt hat, muß gewiß die Gastfreiheit
vieler Kaufleute rühmen, und nicht alle füttern Reisende bloß aus Prunk ab,
oder weil es so Sitte ist, und nicht alle, wenn auch in der Kaufmannssprache
Staatsdiener und Gelehrte nur die Angestellten heißen, beschränken ihre Bü-
cherei auf ihr Comptoir, vor dem ich selbst mehr Respekt habe, als vor vielen
andern Büchereien. Es war eine Zeit, wo in Deutschland eine wahre Reise-
sucht herrschte; da fanden sich dann Gäste, die eben nicht die angenehmsten
sein konnten, daher ich es einem Banquier gar nicht übel nehmen kann, wenn
er damit umging, ein eigenes Haus errichten zu lassen, »damit die Schulfüch-
se ihm nicht in seine Wohnung liefen.« Wenn auch nicht geläugnet werden
kann, daß vornehmen Reisenden ein glänzendes Mahl gegeben wurde, wäh-
rend man sich dafür in der Bank kunstmäßig entschuldigte, so gab es wieder
manchen Baron von Trenk, der sich nach einem Mahle auch noch eine kleine
Summe auf Wechsel ausbat. »Aber ich kenne Sie nicht näher?« — »Ich auch
nicht, und doch habe ich Ihr Essen angenommen.« Das war unverschämt, und
eher läßt sich noch DR. Unser vertheidigen, dem ein Hamburger Handelsherr
nach Tische sein Landgut zeigte, endlich auch eine Stallthüre öffnete:  »Hier
wohnt mein Doktor, seine Rezepte bekommen mir trefflich.« Unzer sah einen
Esel, und sagte lächelnd: »Das kommt daher, daß er Ihnen nichts verschreibt,
als was Ihrer Natur gemäß ist!«

Wenn es liberale Kaufleute gibt, die es oft so sehr sind, daß die zusam-
menhaltenden Voreltern sich noch im Grabe umdrehen würden, wenn sie se-
hen könnten, wie die seligen Erben unter der alten Firma selig sind, so ge-
währen wieder andere komisches Interesse, die nur liberal scheinen wollen,
oder sich in die Brust werfen. Ich ernähre fünfhundert Menschen, sagte ein
stolzer Fabrikherr, und verdiente die Gegenrede: »Erlauben Sie, eigentlich er-
nähren jene Sie.« Zu solchen Dingen kann man noch lachen, aber ganz ernst
wird man bei dem Gedanken an die Bereitschaft  dieses Standes,  sich vom
Staate zu mästen und vom öffentlichen Elende, wie man bei langen Kriegen
erleben kann. Der Amsterdamer Byland sandte 1638 Pulver, Musketen und Pi-
ken nach Antwerpen, und wurde zur Verantwortung gezogen.  »Sie sind be-
1 Elende Personen
2 Bürger! Bürger! zuerst sucht euch nur Geld zu erwerben, / Nach dem Gelde die Tugend.
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zahlt und gut [  «,  — » ? ] kann ich etwas gewinnen, so schiffe ich nach der
Hölle, und sollt’ ich die Segel verbrennen, so soll Mynheer Satan, wenn er Ri-
messen  1 schickt, stets gut bedient werden.« Der Prinz von Oranien sagte:
»Nun! mit den Amsterdamer Tölpeln muß man Geduld haben, laßt mich nur
Antwerpen haben.« Selbst Kaiser Franz l. lieferte im siebenjährigen Kriege
den Preußen Mehl und Fourage! Das Wort Lieferant empört schon eine huma-
ne Seele, in solchen üblen Ruf haben sich die Herren gesetzt, wogegen ihre
Erhebung in den Adelstand nicht schützt, ja noch nebenbei über Adel so aller-
lei Betrachtungen veranlaßt. Sie erinnern an die Lieferanten auf dem Blocks-
berge, die Lichtenbergs Postillon Lieferanten an sich nannte, was diesen wie-
der an die Philosophen der Dinge an sich erinnert.

Hier  liegt  wohl  der  Hauptgrund,  daß  Handelspolitik  nicht  ganz  das
sonst richtige LAISSEZ NOUS FAIRE vorstellen darf; eine weise Regierung wird nie
den Kaufmann kleingeisterisch beschränken, und den Handel ansehen, wie in
den Zeiten der Alten; aber es ist ihre Pflicht, zu verhindern, daß über einen
Reichen nicht Tausende arm werden, und um einiger Getreidewucherer willen
ganze Orte und Gegenden hungern. Hier möchte auch wohl der Hauptgrund
liegen, warum, trotz alles Gespräches über veraltete Vorurtheile, dem vorzüg-
lich berüchtigten Handelsvolk Israel nicht vollkommen gleiche Rechte ange-
deihen können, so lange es Volk Israel bleibt. Neun Procent! das Aeußerste!
ruft Jakob, und schreibt an die Thüre des bedrängten Offiziers 9!  »Aber, Ja-
kob! Gott im Himmel muß sieh ärgern über deinem Schandwucher! — »Gott
behüt! Von oben herunter sieht 9 aus wie 6!«

Ich kenne jüdische Handelsleute, die christlicher sind, als Christen, und
den Armen ehrlich den Decem geben,  — ich kenne reiche christliche Juden,
die mir verächtlicher sind, als arme Schacherjuden, die die Noth herabgewür-
digt hat, oder auch getaufte Juden, die bloß Christlich getauft sind — aber so
lange die Mehrzahl nicht eingebürgert ist, statt bürgerlicher Gewerbe — ich
kenne  höchstens  Perschierstecher,  was  mit  den Münzen etwas  Aehnliches
hat, und Taschenspieler, deren Meister Philadelphia war  — bloß dem Scha-
cher sich hingibt, bleibt sie die gefährlichste Klasse Kaufleute — und sie sind
die recht eigentlichen Missionäre des Luxus unter dem armen Volke und auf
Dörfern. Titus hat einmal der Menschheit einen schlimmen Dienst geleistet,
daß er den Samen Abrahams über Europa ausstreute — das Ehrprinzip, das
bei Gebildeten so viel thut, kennt er nicht einmal dem Namen nach, und man
darf Allen sagen, was jener einem Schmul sagte, der ihm ein schön gearbeite-
tes Crucifix für 100 Gulden anbot: »Schmul! Schmul! deine Vorfahren haben
nur 30 Silberlinge gegeben für Original selbst!«

Juden sind wie geschaffen für Handel, ein Israelit von zwölf Jahren ge-
wandter als der älteste christliche Ladendiener, und der Handelsgeist beseelt
sie dermaßen, daß jener Schmul einem wohlthätigen Prediger, der ihm ein
Kapitälchen ohne Zinsen vorgestreckt hatte, nicht nur dasselbe in denselben
Münzsorten  wieder  heimzahlte,  weil  sie  indessen  gefallen  waren,  sondern
auch auf dessen Beschwerde ausrufen konnte:  »Mai! soll ich denn an Ihnen
allein nichts gewinnen?« Nichts übertrifft den Spekulationsgeist des Juden,
und Stedmann traf in Surinam einen portugiesischen Juden, der die Kinder ei-
nes Pflanzers unterrichtete in dem — Christenthum!

Die Männer, die mit Negern handeln [also keine Sklavenhändler, son-
dern Kaufleute im Land der Neger], legen ihre Waare, meist Salz, an einen
Ort nieder, und gehen wieder; letztere kommen und legen ihren Goldstaub
hin, und gehen auch, und sind endlich beide Theile zufrieden, so holt jeder
seinen Austausch  — welche Umstände! Die Morgenländer schließen oft be-
1 Rimessen – Wechsel oder Scheck [RW]

11



deutende Handel, ohne den Mund zu öffnen, und nun vergleiche man damit
das Gewäsche unserer Juden! Sie bieten ihre Waare schon darum höher, weil
Jeder ihnen abmarkten [abhandeln] will, ja der Grundsatz feststeht:  »Italie-
nern wie Juden darf man nur die Hälfte bieten« — darauf rechnen sie schon,
und man ist dennoch übernommen, wie auf Dörfern, wo aber die Krämer frei-
lich  oft  mit  verlegener  Waare [Kommissionswaare ?]  in  Verlegenheit  sind.
Zwei solcher Herren stritten sich einst über ihre Tugend der Verschlagenheit.
»O, dich verkaufe ich hundertmal, ehe du mich einmal.« — »Nu, ich glab’s,
wer böte mir was für dich?« In Handelsstädten ist mir öfters begegnet, daß
mir einheimische Nichtkaufleute, wenn ich Kleinigkeiten kaufte, ohne etwas
abzumarkten, sagten: »An Ihnen ist ein großer Herr verdorben!«

Es wäre wohl Zeit, daß gar nicht mehr von Juden die Rede wäre, aber
sie sitzen fast selbst in unserer Sprache; wir sagen Acheln für Essen, koscher
für  tadellos,  Matzen  für  ungesäuert  Brod;  schofel  nennen  wir  werthlos,
schächten schlachten 1, schachern Kleinhandel herumziehend treiben, Rebbes
Wucher,  maustodt todestodt,  und gar viele,  welche die Juden Mauschel zu
schimpfen glauben, wissen nicht, daß das Wort Herrscher bedeutet, daß sie
ehemals herrschten im Staate, wie im Mittelalter im Handel, und noch bis auf
unsere  Zeiten über  manchen kleinen Gebieter.  Viele  Kaufleute  haben ihre
Grundsätze angenommen, wie einst Römer die Handelsgesetze der kleinen In-
sel Rhodus.

Alle Gebiete des Merkurs durchstreifen die Hebräer, nur einen in unse-
rer Zeit höchstwichtigen Theil nicht, den Buchhandel, wofür sie desto häufi-
ger Büchertrödler machen; jedoch machten sie zu Berlin einen Versuch, und
das Land ward überschwemmt mit Nachdrücken! Der Nachdruck ist wie ge-
macht für Juden! Man hat so viel gegen und für ihn geredet und geschrieben,
daß mir ekelt, hier davon weiter zu sprechen; der geradsinnige Mann kann
nur die Achseln zucken zu den glänzenden Sophismen dafür — Nachdruck ist
und bleibt Diebstahl. Es ist traurig, daß der Staat Nachrichter nicht entbeh-
ren kann — aber Nachdrucker? es wäre einmal Zeit, diese jenem anheim zu
geben zum abschreckenden Beispiel vor ganz Deutschland, und zum Preise
des Rechts!

Wenden wir unsere Augen von diesem Scheusal des Vaterlandes wieder
zu den Geburtshelfern der Musen, oder, wie sie Klopstock nannte, Laternen-
trägern der gelehrten Republik, die ihr schon genug zu schaffen machten, die,
wenn sie auch gleich nicht beschnitten sind, die Beschneidung doch meister-
haft verstehen, wobei man an den Buchhändler Heidegger zu Zürich denken
mag,  der  Arndts  wahres  Christenthum  ankündigte,  weil  bei  Buchhändler
Bürkli das wahre Christenthum schon lange nicht mehr zu finden. Wenn die
Autoren sich lächerlich machen, wenn sie dem Publikum ein Geschenk mit
ihrem Werke darbieten, so machen sich die Herren Verleger mit ihren wahr-
haft unverschämten Phrasen mehr als lächerlich. »Wenn ich sehe, daß ich zu
meinen Auslagen komme«, — »bedenken Sie das Risiko«, oder wenn sie den
Preis eines Ladenhüters herabsetzen,  »um den Liebhabern der Wissenschaf-
ten den Ankauf zu erleichtern.«

LLS NOUS VOLENT POUR PRIX DE NOTRE LABEUR
NOTRE HONORAIRE EN NOUS PARLANT D’HONNEUR 2.

Wäre es nicht Zeit, den Namen Ehrensold ganz aufzugeben? Der Mann
von Ehre legt sie nie auf die Wagschale seines Verlegers; die Wissenschaft
des Denkers belohnt sich selbst. In einem Buchladen Ulms las ich die Worte:
»Der Gottlose borgt und bezahlt nicht«, und äußerte, daß die Worte in vielen
1 Nein, Schächten ist eben kein Schlachten, deshalb in kultivierten Ländern verboten. [RW]
2 Sie stehlen oft der Mühe Lohn, sogar, / Von Ehre redend, uns das Honorar.
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Buchhandlungen noch passender sein dürften:  »Der Arbeiter ist seines Loh-
nes werth.« — Wenn die wilden Odins ihr Bier aus den Hirnschädeln ihrer
Feinde tranken, so trinken diese Zahmen ihren Wein aus denen ihrer Freun-
de, und daher freute ich mich immer doppelt, wenn ich auf einen Gentleman
stieß, und möchte einige nennen, da sie so selten sind. Von der Mehrzahl gilt
die Klage eines meiner brittischen Lieblinge:

WHAT AUTHORS LOOSE, THEIR BOOKSELLERS HAVE WON,
SO PIMPS GROW RICH, WHILE GALLANTS ARE UNDONE 1.

Sollte ein Verein würdiger Gelehrter den alten Vorschlag einer Buch-
handlung der Gelehrten nicht verbessern und zu verwirklichen vermögen, ar-
me aber würdige Schriftsteller aus den Fesseln lösen von bloßen Geiern, die
sich mit Prometheus Gehirne mästen?

Im Großhandel hört man viel von Benützung der Conjunkturen  — alt-
deutsch: schändlichster Wucher am Staate, so daß man beim Unglück der Na-
tionen im Kriege wünschen möchte, daß Vater Ocean sich in lauter Felder und
Wälder verwandeln möchte; aber wir dürfen nicht vergessen, daß mit dem
Handel in der That Gefahr verbunden ist, daß er abhängt von den Elementen,
vom Kredit, von der Ehrlichkeit Anderer, von den veränderlichen Preisen etc.
Die Moral muß bei diesem Stande wirklich nachsichtiger richten. In keinem
Stande schwingt Fortuna so schnell ihr Rad, als im Handel; der Mann, dessen
Schiffe das Meer bedeckten, dessen Equipage durch die Straßen donnerte,
der heute noch Millionen besaß, kann morgen als Bettler herumschleichen —
nicht Fleiß, nicht Vorsicht vermögen das Rad aufzuhalten, und Dionysius [Da-
mokles ?] Schwert schwebt auch über dem Haupte des auf Goldsäcken ruhen-
den Handelsherren. Und sollte man es Buchhändlern, die ja auch Kaufleute
sind, verargen, wenn auch sie Conjunkturen zu benützen suchen? Ein solcher
Schlaukopf hat mich über die Maßen geärgert, jetzt will ich lachen und ihn
vor mich stellen! »Herein!« Ah! »Ich wollte Sie doch einmal wiedersehen, da
ich hier durchpassire.« — Gewisse widrige Familienverhältnisse waren einge-
treten, die das Gerücht sehr vergrößerte; er glaubte mich in Geldverlegen-
heit, und der, der sich meinen alten Freund nannte, wollte die Conjunkturen
benützen — er war express gekommen — er wußte, was ich längst zum Druck
liegen hatte, sein Auge schweifte auf den Handschriften umher, wie das Auge
eines spekulirenden Juden, und verrieth — ich schwieg, da mußte er endlich
mit der Sprache heraus — »Wie viel wollen Sie?« das alte Gewöhnliche und er
schwieg — ich bin pressirt 2, wir schreiben uns. »Aber mündlich ließe sich ja
Alles besser und kürzer abmachen?« Ich bin pressirt und fort war er! Nun
machte aber der alte Freund seine Unverschämtheiten schriftlich  — er, der
mir vor vielen Jahren, ohne mich persönlich zu kennen, bewilligte, was ich
verlangte, ohne Einsicht der Handschrift, bot jetzt weit weniger unter dem
Vorwand, daß man für ein bändereiches Werk nicht geben könne, was man
für  e i n e n  Band gebe  — ich sandte die Handschrift unter der Bemerkung,
daß ich diese Bedingungen eben nicht ehrenvoll fände, aber von der Güte des
Werkes so überzeugt sei, daß er es nicht zurücksenden würde — er wurde im-
mer unverschämter.  »Ich halte mich nur an den ersten Theil, macht er kein
Glück, muß ich zurücktreten dürfen — es gibt Krieg — Krieg — das wissen Sie
auf Ihrem Dorfe nicht« — auch damit war ich wieder zufrieden — aber was
dem Einen recht ist, ist dem Andern billig, ich muß auch zurücktreten dürfen,
zumalen ich mich den Jahren nähere, wo mir das Schreiben leicht zur Last fal-
len möchte, und Sie wissen, das Honorar brachte mich nie zum Schreiben.

1 Was den Autoren verloren geht, gewinnen die Verleger; / So werden die Verliebten arm, 
und reich die Zwischenträger.                                                     

2 pressieren - drängen, eilig sein; sich beeilen [RW]
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»Nein! das ist was anders beim Buchhändler; macht das Wert Glück, so müs-
sen Sie fortmachen.« — Noch nahm ich mich zusammen, um ihn ganz zu hö-
ren — aber wann wollen Sie anfangen? ich bin alt.« Ja! Krieg! Krieg! ich kann
nichts bestimmen  — es ist alte Freundschaft, daß ich mich hergebe  — der
Müller äußerte sogar, er wage viel — mein einsames Leben wäre wohl nicht
geeignet für den Gegenstand — und doch wußte er, daß das Werk schon viele
Jahre mein Steckenpferd oder zum OPUS POSTHUMUM bestimmt gewesen sei, und
ich fast jedes Jahr, wo nicht mehr große, doch kleine Reisen machte, wenigs-
tens in ein Bad — das frühere hätte gewiß mehr Abgang gefunden, wenn ich
auf delikate Leserinnen mehr Rücksicht genommen hätte (vielleicht wäre es
gerade nur mit desto mehr Neugierde gesucht worden ?) wahrlich! Nun  —
nun hatte ich es satt. Geben Sie mir meine Handschrift zurück, und mit ihr
meine Ehre, schrieb ich ihm; ich wußte nicht, daß ich bisher einen Shylok  1

als Freund angesehen habe; ich kann Sie nicht einmal mehr unter Meinesglei-
chen zählen.

»Im Handel gilt keine Freundschaft«, ist ein wahres Wort, und man muß
es sich gefallen lassen, sobald es Handelsleute EX PROFESSO gilt, aber bei Leu-
ten, die höher stehen wollen? die auf liberale Grundsätze und Geistesbildung
Anspruch  machen,  was  eigentlich  Honoratior  sagen  will  — oder  gar  alte
Freunde? da, glaube ich, muß man es anders nehmen, zumalen man weniger
auf seiner Hut zu sein pflegt als mit Israel, das als auserwählten Volk bekannt
ist. Schriftsteller, welche die Würde der Wissenschaften fühlen und ihre eige-
ne,  rechnen mehr geistig,  der Verleger bloß merkantilisch,  selbst wenn er
sich für einen Gelehrten hält, wie viele, weil er ja mit Büchern täglich umgeht,
und ich kenne mehr als einen würdigen Gelehrten, der seine Arbeit lieber im
Pulte verschließt,  um keinen Verdruß zu ernten.  Sollten unter dem Unfug
nicht selbst die Wissenschaften leiden?

Aber was ist die reichste und größte Buchhändlermajestät vor Großbri-
tannien? Merkurius residirt eigentlich zu London, und weiß nichts mehr vom
Olymp; Britten, die sich daher auch Großbritten nennen, sind die Fuhrleute
von ganz Europa [Schweinejargon: die Fuhrleute Europas, Genitiv tatt Ablativ
2!], und die Monopolisten der Reichthümer Indiens, die wir nicht mehr entbeh-
ren können. Aber ist ihr Reichthum nicht eingebildet, wenn wir annehmen,
daß die neuere Welt zur Einfachheit der alten zurückkehren sollte? Wo blie-
ben die Consumtionen? Napoleon sagte den Hanseaten: »Ich will England de-
müthigen, die ganze Handelswelt muß auf den Stand des vierten Jahrhunderts
zurückkommen  — Linnen gegen Vieh  — Korn gegen Wolle, mag man mich
auch Nero oder Caligula schimpfen.« Der Plan war vernünftiger und edler als
seine traurigen Soldatenplane; es ging aber damit, wie mit den übrigen gro-
ßen Planen des Genies; aber wahr bleibt stets: wir brauchen weder Ganges
noch Kolonien, die früh oder spät abfallen, und es ist lächerlich, sobald wir
denken, an den Küsten Malabars nach Pfeffer herum zu rennen, wenn man
noch zu Hause alle Hände voll zu thun hat. Das alte Egypten und Italien hat-
ten einst  weder  Flotten noch Welthandel,  aber  wimmelten voll  Menschen;
Menschen — Aecker und Wiesen, Weinberge, Viehzucht und Landesfabriken
sind der einzige unabhängige und wahre Reichthum des Staats, und der liegt
in unsern Händen und zu unsern Füßen.

1 Shylock – habgieriger Jude aus »Der Kaufmann aus Venedig« [RW]
2 Ablativ – der Woherfall; wird mit »von« gebildet. Im Proletenjargon statt des Genitivs ver-

wendet. »Charles ist der König von England« statt »Charles ist der König Englands« oder 
»… der englische König«. Nicht auszurotten, weil »von den ganzen Leuten« so gesprochen 
wird. Ochlokratie eben. [RW]
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Noch muß ich des scheußlichsten Handels aller Händel erwähnen, ehe
ich  schließe  — des  Menschenhandels!  Menschen  verhandeln  Menschen!
Schon Josephs Brüder sprachen: »Kommt! laßt uns ihn den Ismaeliten verkau-
fen.« Mangel und Noth machen freiwillige, der Krieg unfreiwillige Sklaven;
die unglücklichen Kriege der Slaven machten das Wort synonym in allen Spra-
chen Europa’s Das Christenthum milderte die Sklaverei des Alterthums, und
nun führte der Teufel den Negerhandel herbei, den Araber zwar schon längst
trieben, aber nun sah ihn auch Europa 1522; und wer war die veranlassende
Ursache? Menschenfreundlichkeit! Der ehrwürdige Las Casas wollte sich der
schwächlichen Indier in den spanischen Kolonien erbarmen und schlug dafür
starknervigte Neger vor.  — Trösten wir uns, wenn unsere besten Absichten
verkannt werden, mit Las Casas, da wie doch den armen Negern nicht helfen
können. Seitdem sind wohl wenigstens dreißig Millionen Menschen, bloß weil
die Natur sie schwarz machte, Freunden und Verwandten, dem Vaterlande
und allen Lebensfreuden entrissen worden!  Amerika zählt  wenigstens fünf
Millionen Neger; dem Menschenfreunde blutet das Herz! Was ist der alte Sol-
datenhandel unserer Fürsten gegen den scheußlichsten Handel — Negerhan-
del? Werden wir dessen Abschaffung erleben?

Engels Joseph Trimm enterbte seine beiden Söhne, den einen, weil er
die tollsten Handelsspekulationen machte, den andern, weil  er bloß in der
übersinnlichen Welt, in der spekulativen Philosophie leben wollte ... QUAERENDA
PECUNIA PRIMUM braucht man keinem Kaufmann zuzurufen, wohl aber in unsern
leichtsinnigen, genußsüchtigen Zeiten:

KEEP YOUR SHOP, AND YOUR SHOP WILL KEEP YOU 1!

1 Haltet euern Laden in gutem Stand, und euer Laden wird euch in gutem Stande erhalten.
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Die Techniker, Manufakturisten, Fabrikanten
und Handwerker

Die I n d u s t r i e  ist nach dem Ackerbau die größte Quelle des National-
reichthums, sie veredelt die Produkte der Natur, folglich steigert sie deren
Werth, und der Handel verbreitet sie. Ein Pfund Eisen à 6 Kreuzer wird zu
Stahl, aus diesem die Spiralfedern einer Taschenuhr à 8 Gulden, und da sich
aus einem Pfund Eisen achtzigtausend solcher Federn fertigen lassen, so wer-
den aus 6 Kreuzern 600,000 Gulden! Der Kaufmann erhöht nun noch den
Werth durch Transport — Thee, Kaffee, Kakao, Baumwolle etc. werden natür-
lich in Europa höher bezahlt, als an Ort und Stelle, folglich erzeugen Manu-
fakturisten und Kaufleute so gut als der Landbauer, gleichwie der Bergmann
produzirt, wenn er Metalle und Steinkohlen herbeischafft, die in der Erde kei-
nen Werth haben. Wir nennen F a b r i k e n  die Anstalten ins Große zur Vered-
lung der Naturprodukte durch Feuer und Hammer — M a n u f a k t u r e n , wo
die Arbeit auch durch Hände und Maschinen geschieht, und die Wissenschaft
von der Verarbeitung T e c h n o l o g i e  (τέχνη, Kunst). Mich wundert, daß sich
bei  unserer  gestiegenen  Titelsucht  die  Handwerker  nicht  T e c h n o l o g e n
nennen und die Künstler  T e c h n i k e r . Jedes Handwerk ist eine Kunst, aber
nicht jede Kunst Handwerk, sonst wäre das Spiel auch Handwerk, selbst Wis-
senschaften und Amt gar oft betrieben — in Handwerksmanier.

Fabrikanten und Handwerker sind beschränkter als die vordersten Die-
ner des Hermes, aber meist glücklicher und froher aus demselben Grunde,
warum der Schuhflicker oft froher und glücklicher ist, als der Schuhmacher;
er hat weniger Stolz, meist Arbeit und lebt in freierer Luft; er nimmt wenig
Platz ein, wie der Weise, arbeitet und singt, und hat das hergebrachte Recht,
das Weib zu beknieriemen 1, wenn sie ihm den Kopf noch wärmer macht als
sein Fusel. Der Sonntag gehört in unsern Zeiten fast allein dem Arbeiter, und
hat er nicht genug daran, so gibt es blaue Montage 2, selbst Diensttage, trotz
des Schildaer Magistratsbeschlusses,  daß man den Sonntag, wo man doch
nicht arbeite, auf den Samstag verlegen wolle, so könne der Sonntag dann für
den blauen Montag gelten. An Orten, wo am Sonntage Alles drunter und drü-
ber geht, darf man immer annehmen, daß jener Rathschluß Observanz gewor-
den ist.

Diese Saturnalien, die gewiß Jeder der nützlichen, fleißigen Menschen-
klasse gönnen wird, verlieren sich in das Alterthum hinein, und das B l a u  soll
von der blauen Ausschmückung der Kirchen herkommen, mit deren Besuch
man den Anfang machte; vielleicht ließ sich der Name aber noch natürlicher
von den  b l a u e n  M ä l e r n  und  A u g e n  dieser Tage ableiten? Das heitere
Blau des Himmels hat die blaue Farbe zur Farbe der Freude gemacht, die
aber  zu  sehr  gesättigt  ins  Schwarze  spielet,  daher  auch die  Britten  nicht
blaue, sondern der schwarze, BLACK MONDAY, sagen. Wenn der Handwerksmann
außer diesen Tagen einen Besoffenen auf seinem Wege findet, so schlägt er
an seine Brust und geht mit den Worten weiter: »Nun, nächsten Sonntag oder
Montag kann’s mit mir auch so sein!«

Eigentliche Fabrikarbeiter sind schon abhängiger als Handwerker, die
weit weniger als höhere Stände das Sprüchwort trifft: »Klappern gehört zum

1 Knieriemen – ein Riemen, mit dem der Schuhmacher seine Arbeit auf dem Knie befestigt 
[RW]

2 Blauer Montag – der Montag, an dem nach altem Handwerksbrauch die Gesellen frei hat-
ten. [RW]
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Handwerk«;  sie  sind  auch  geneigter,  krumme Finger  zu  haben,  denn  die
Reichthümer ihrer Brodherren reizen ihre Begierden; sie sind ungenügsamer,
da sie täglich die Genüsse der Städters vor Augen haben; sie sind knechti-
scher und niedriggesinnter, weil sie abhängiger sind von harten Reichen, un-
mäßiger, weil sie oft mit wenig Mühe viel gewinnen; wollüstiger und sinnli-
cher, weil sie zu viel sitzen; dumm, unruhig, tückisch, weil ihre mechanische
Arbeit den Geist unbeschäftigt läßt; kränklich und mürrisch, weil sie in Städ-
ten und engen Löchern eingeschlossen leben, ja nicht selten ungesunde gifti-
ge animalische und mineralische Substanzen verarbeiten, unglücklicher, weil
oft ihr Nahrungszweig vertrocknet — Alles das ist der Handwerker, und noch
mehr; der Landbauer weniger und seltener, daher froher, heiterer und gesün-
der. In eigentlichen Fabrikorten habe ich mir nie gefallen, ein wohlhabendes
Dörfchen ist besser als eine Fabrik, der Bauer am Pfluge besser als der Sei-
denweber in seinem Stübchen unter der Erde, der Ackerbau besser als Han-
del. Sülly [Sully] wollte den Staat daher bloß auf Ackerbau und Viehzucht be-
schränken, sein König, Heinrich IV., sah wirklich weiter, der auch Seidenma-
nufakturen wollte, und Colbert sah noch heller, und war für Manufakturen
und Handel — beide Minister scheinen den Mittelweg verfehlt zu haben.

Dieser nützlichen Menschenklasse, der wir die Verschönerung und Ver-
edlung der Naturprodukte verdanken, verdanken wir auch unsere Bequem-
lichkeiten und Vergnügungen;  sie  führt  keine Jahrbücher über  ihre Entde-
ckungen, wie Gelehrte, und daher haben wir noch keine Geschichte der Küns-
te des Lebens, wofür ich hundert Geschichten der Literatur hingeben könnte.
Im Grunde hat auch Technik die Kultur weiter gebracht als die Wissenschaf-
ten, wenigstens p r a k t i s c h e r  der Menschheit genützt. Italien verdankt sei-
ne Künste dem Morgenlande; Nürnberg, Augsburg und die Niederlande Itali-
en, dann erst erwachten sie im eigentlichen Holland, in England und Frank-
reich, und mein Vaterland hielt sich recht löblich stets mehr an die Gegen-
stände des Bedürfnisses und der Bequemlichkeit, als an die des Luxus. Das
Alterthum errichtete der Ceres und dem Bacchus Altäre, wahrlich dem ersten
W e b e r  gebührte kein geringerer Altar. Frankreich hat viele Denkmäler, aber
Franz Traukat verdiente ein Denkmal eher als viele seiner Könige, denn er
pflanzte 1564 den ersten Maulbeerbaum, der wenigstens eine Million Franzo-
sen ernährt.

Im Alterthum waren die Handwerker Sklaven, selbst Gelehrte mit der
schwersten aller geistigen Verrichtungen — der Erziehung — beladen, waren
oft  Sklaven; bei  uns ist  der Handwerker persönlich frei,  und der Schuster
kann seine Kunden aus der Werkstätte jagen, wie Apelles Alexander und den
krittelnden Schuster. Und was sind unsere Handwerksburschentumulte gegen
die Empörungen der Sklaven in der alten Welt? Der freie Handwerker verfei-
nert sein Gewerbe, denn er verfeinert es für s i c h ; im Alterthum aber schäm-
te sich der Freie, das zu treiben, was Sklaven treiben, und wurde darüber faul
und arm — der erste Schritt zum Verderben des Staats. Der Kunstfleiß ersetzt
manche Tugend, wenn er auch neue Laster erzeugt — immer besser als Mü-
ßiggang, der weit mehr erzeugen würde, und offenbar den ganzen Aberglau-
ben und Fanatismus des Mittelalters begünstigte 1.

Vor 8 bis 900 Jahren gab es noch keine Handwerke in unserem Sinne;
wen damals der Schuh drückte, mußte ihn schon selbsten über den Leisten
schlagen, und wozu Schneider? Die einfachen Kleider der Alten lieferten das
Haus, wie noch heute die Unterröckchen oder Wämmschen. Der Bauer baute
sich selbst seine Hütte, wie sein Feld, seinen Karren und Pflug, und sein Weib
1 Der Leser überlege selbst, ob das auf die 60% der Mohammedaner, die von der Stütze le-

ben, zutrifft. [RW]
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machte den Weber, Schneider, Koch und Bierbrauer; nur der Ritter, umgeben
von Waffen, in fremden Landen gefertigt oder erbeutet, schaute müßig herab
von seiner Burg ins Land, seine Lanzenknechte waren seine Handwerker ne-
ben Frauen und Mägden; Wollenzeuge machten dem Linnen Platz und dann
kamen gar Seidenzeuge; die Mahagonimobilien in der Burg bestanden aus
Hirschgeweihen und Bärenhäuten, und kleine Kunstsachen lieferten die Klös-
ter. So war die liebenswürdige Einfalt den Mittelalters.

Mit den  S t ä d t e n  erwachte der Luxus, mit den Städten bildeten sich
erst eigentlich Handwerke — im zwölften Jahrhundert entstanden die Z ü n f -
t e , und die H a n s a  versah ganz Europa mit deutschen Fabrikaten; bald wa-
ren die Städte reicher als der Adel, und da es nun Altmänner, Obermeister
und Untermeister, Gesellen und Jungen gab, so gab es auch Innungssiegel, In-
nungsgesetze,  Versammlungen und Versammlungsschmaus.  Es  war  lächer-
lich, Unehliche auszuschließen, aber schön auch, einen schlechten Kerl; die
Zünfte sollten so rein sein, als wenn sie eine Taube [auserlesen ?] gelesen hät-
te. Nothwendig waren diese Zünfte geachtet, woraus bald Uebermuth hervor-
ging — sie wollten mitregieren, nun gab es Unruhen, Todtschlag und Exekuti-
onen — die Zünfte hatten meist die Oberhand bis zum Verfall der Hansa, und
die Meister klagten nur noch über die Mißbräuche ihrer Gesellen. Nun gab es
zünftige und unzünftige, gesperrte und geschworene oder ungesperrte freie
Handwerke, geschenkte und ungeschenkte, Feuer— und Nichtfeuerarbeiter —
feine und grobe, wie die berühmten R u ß i g e n  Nürnbergs.

Jedes Handwerk hat einen goldenen Boden; schon zu Kaiser Sigismunds
Zeiten konnte ein Schuster dem Kaiser dreitausend Mark vorstrecken, was
heutzutage schwer fallen möchte  — die Gesellen trugen Degen, die Meister
sammtne Jupen mit Silber, und ihre Frauen so lange Schleppen, daß ihnen die
Obrigkeit  die  allzulangen Dinger  väterlich  abschnitt,  und  den  Armen  aus-
theilte. Der goldene Boden wurde unterstützt durch kleine Handgriffsgriffe;
Müller ziehen leicht aus zwei Sandsteinen mehr Nutzen als aus Edelsteinen,
wenigstens mehr als der Glaser mit seinem Diamantchen. Bäcker, Fleischer,
Krämer etc. gewöhnten sich an den Polizeimann, wie Spatzen an den Poppel-
mann, und Wirthe? doch die könnten sich wohl gar für beschimpft halten un-
ter die Handwerker gerechnet zu werden; aber dies wäre doch lange nicht so
arg als der deutsche Sprachfehler,  der aus  TRAITEUR gar  TRAITRE (Verräther)
machte, deutsch feiner etwa Tretter!

Die Herren Wirthe sind so schwer zu kontroliren als die lateinischen Kö-
che, und wenn sich aus ihren Dickbäuchen und weingrünen vollen Gesichtern,
die sie sich angeehrlicht haben, etwas schließen läßt, so treiben sie das ein-
träglichste  Handwerk.  Das  Wasser  läuft  in  ihre  Weinkeller,  ihre  Kreide
schreibt doppelt, ihre Speisen werden zwei— bis dreimal gegessen und be-
zahlt, und dann kommt erst noch Zimmer— oder Schlafgeld nach Belieben.
Bei einem Napoleonsfest kündete ein Wirth an, daß heute Alles bei ihm trans-
parent sein sollte, und hielt Wort — Bier, Wein, Fleisch, Brod, Käse etc. war
sogar transparent. Jener Schwabe sagte einem Tiroler, der sich über ein Ei
mit Küchlein beschwerte: »halts Maul! sonst mußt du das Küchlein noch extra
zahlen.«

Je schöner die Wirthin, Töchter oder Mägde, desto garstiger fällt in der
Regel die Rechnung aus, und in manchem Winter wird einem dann erst recht
warm, wenn es zum Facit kommt.  »Ich heiß Johann Kneipele, drum thu auf
dein Beutele!« Der kennt Wirthe nicht, und auch nicht das Sprüchwort:  »es
kommt selten was Besseres nach«, der eine zweite Flasche verlangt, aber bes-
sern; Kneipele läßt die zweite Flasche aus demselben Fasse laufen, und ver-
bessert bloß seine Rechnung. Die Justiz hätte nicht Kopf, Hand, Füße, Federn

18



und Papier genug, wenn alle Gäste die  ACTIO DE RECEPTU 1 anstellen wollten.
Mancher Weinwirth sollte nur dem Teufel einschenken, der, an Schwefel ge-
wohnt, kein Kopfweh bekommt, und Speisewirthe mit ihren:  »Befehlen Sie
junge Hühner, Feldhühner, Forellen, Krebse, Kalbsfüße, Lämmerschwänzchen
etc.?« sollten nicht hintennach bedauern, daß man nicht schon gestern ge-
kommen sei, wo Alles noch vorräthig gewesen  — jetzt könnten sie nur mit
Sauerkraut und Schweinefleisch, mit geräucherter Wurst und gutem Specksa-
lat aufwarten. Es ist nicht gut, daß die Wirthe, wie gewöhnlich an kleinen Or-
ten, auch zugleich Schlächter sind.

Wir sollten einen zweiten Howard haben, der das für die Gasthäuser
thäte, was der erste für die Gefängnisse gethan hat, und sein Werk würde an-
genehmer zu lesen sein. In Spanien scheinen die schlechtesten Gasthäuser zu
sein,  dann möchte Italien kommen  — aber hoch stehen die  Gasthäuser  in
Deutschland, und man hat doch was für sein theures Geld. In Spanien setzen
die Wirthe stets etwas in die Zeche: »Für den Lärmen im Hause«, was Nach-
ahmung in Deutschland verdiente, und sich noch eher hören läßt, als ein An-
satz in der Rechnung, worüber ich mich zu Breslau ärgerte: »zehn Groschen
für Licht«, es war mitten im Sommer, und ich werde Abends kaum ein halbes
die Zeit meines Aufenthalts über verbraucht haben. Wirthe, die sich nichts als
bücken, lächelnd die Hände reiben, und hinten und vorne sind, sind in der Re-
gel die echten Raubvögel, die dadurch ihre Freude bezeugen über den neuen
Vogel in ihren Klauen; indessen stoßen auch sie nicht selten auf Raubvögel —
mancher  Gast  verschwindet  ohne  Zeche,  und jener  Korporal  stotterte  gar
noch: »Es stehen noch zwölf Maß Bier schon ein halbes Jahr!« »O! die schüt-
tet nur weg, die sind sauer.« Boufflers gasconischer Offizier, dem der Wirth
eine schreckliche Apothekerrechnung einreichte und viel über Ratten im Hau-
se zu jammern hatte, und ob der Herr kein Mittel wisse? blieb ganz dem Cha-
rakter seiner lustigen Landsleute getreu:

LE GASCON DIT, EN PRENANT UN AIR DOUX,
DE VOUS SEVIR, MONSIEUR, J’AURAI LA GLOIRE,
LORSQUE LES RATS ARRIVERONT CHEZ VOUS,
POUR LES CHASSER, DONNEZ LEUT CE MÉMOIRE 2!

Uralt sind die Sprüchwörter: »In der Mühle ist das beste, daß die Säcke
nicht reden.« — »Nie baut ein Storch auf eine Mühle, er sorgt für seine Eier.«
— »Der Müller mit der Metze, der Weber mit der Grätze, der Schneider mit
der Scheer, wo kommen die drei Diebe her?« — Ich kenne einmal keinen ar-
men Müller, die meist auch schöne Müllerinnen haben, und sie verdienen bei-
des, denn kein Handwerk muß so viel wachen, und da Niemand mehr auf ge-
wisse Höflichkeiten sieht, als der Bauer, so sind Müller gewöhnlich höflich.
Windmüller müssen gar vom Winde leben, doch wie Viele leben nicht vom
Winde, die nicht einmal eine Windmühle haben? Aber warum die Schneider,
die mit den Kürschnern um Ancienneté streiten, weil Gott der Herr Adam und
Eva Röcke von Fellen machte, vorzugsweise der Diebereien beschuldigt wer-
den, weiß ich nicht — doch wenn es geschieht, so bekleiden sie doch den Be-
raubten, während Andere ihn ausziehen. Das Sprüchwort:  »Neun Schneider
gehen auf einen Mann«, läßt sich eher erklären. Der altdeutsche Spott hatte
einmal  die  Schneider  aufs  Korn genommen,  und wer  sollte  nicht  das  alte
Volkslied kennen:  »Es waren einmal die Schneider, sie hatten guten Muth?
neunzig und neunmal neunzig tranken aus einem Fingerhut, saßen auf einem

1 Klage über richtigen Empfang
2 Und der Gascogner sagte dann mit lieblich süßen Mienen — / Es wird mir, Herr, der Ruhm 

zu Theil. erfolgreich Euch zu dienen / Wenn einst der Ratten große Schaar besuchet Euer 
Haus, / Gebt ihnen diese Rechnung nur, gewiß, Ihr treibt sie aus.
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Kartenblatt, und da sie zu späte heim kamen, mußten sie durch’s Schlüssel-
loch schlüpfen  — sie tanzten auf einem Bocksschwanz, ihr Braten war eine
fette  Maus,  und  da  sie  besoffen  waren,  krochen  sie  in  eine  Lichtscheere
[Schnippschere], die der Wirth zum Fenster hinauswarf  — da lagen da die
neunzig und neunmal neunzig Schneider in der Rinne und endeten jämmer-
lich!«

Uralt ist die Romanze von Meister Fleck, der im Traume vor dem Rich-
terstuhl Gottes steht, wo eine aus allen seinen gestohlenen Flecken zusam-
mengesetzte Fahne über seinem Kopf flattert, so daß er im Schweiß erwacht,
und  seine  Frau  bittet,  ihm täglich  zuzurufen:  »Meister!  die  Fahne!« Lang
wirkte dieser Ruf, zuletzt verlor er allen Eindruck, ein Stück Vigoguetuch hat-
te solche Reize, daß es in die Hölle fahren mußte, trotz des Zurufes: »Meister!
die Fahne!« »Ach was! von Vigogue war nichts in der Fahne!« Aber alle Ach-
tung vor Schneidern, wenn es wahr ist, daß einst einer seine belagerte Vater-
stadt rettete, daß er in einer Bockshaut meckernd auf den Mauern herum-
hüpfte  — ha! die haben noch zu leben! sagte der Feind; so ist’s grober Un-
dank, Schneider — Böcke zu schimpfen! so ungerecht als die ehemalige Anrü-
chigkeit  der  Scharfrichter,  Hangmänner und Angstmänner,  die  im Grunde
noch allein das aufrichtigste und ehrlichste Handwerk trieben. Es kostete vor-
mals Mühe, sie aufzutreiben, so daß die Anverwandten des Beleidigten, oder
die jüngsten Rathsglieder die Rolle übernehmen mußten, daher man zuletzt
gar auf Schinderlehen verfiel. Das beste Auskunftsmittel hatten die Hebräer
bei der Strafe der Steinigung; man führte den Verbrecher hinaus, und Jeder
warf ihm sein Votum an den Kopf! Alle Achtung vor Schneidern, sie sind Leu-
te, die — Leute machen von außen — wir Andern aber stehen freilich höher,
und sind dann geistliche Kleidermacher für die Seele. Wir gebrauchen die Re-
ligion als  Mantel  und die  Ehrlichkeit  als  Schuhe,  die  im Koth ausgetreten
sind; die Eigenliebe ist unser Ueberrock, die Eitelkeit unser Hemde, das Ge-
wissen unser Beinkleid, die Lüste und Unfläterei decken, aber leicht herunter-
gelassen werden. Man lache nicht über sie, wenn sie bei dem einmal lächer-
lich gesuchten Worte Schneider sich lieber Kleidermacher nennen; sie dürften
sich Leutemacher nennen, vorzüglich Damenschneider, die solches auch zu
wissen scheinen, und wären immer noch der Wahrheit näher, als die vielen
deutschen Räthe, die nichts zu rathen haben, oder Ritter, die keinen Gaul ha-
ben, ja nicht einmal reiten können. Nehmt dem Schmetterling seine Kleidung,
seine bunten Flügel, so ist er ein Wurm!

Schneider und Schuster, wenn sie nicht der Teufel mit Mystik und Pie-
tisterei plagt, wie die gelehrten Sitzer mit hypochondrischen Grillen, sind das
jovialste Völkchen, und sind gewiß drolligt, wenn sie auf ihren Dreifüßen oder
Löchern Schillers Räuberlied anstimmen:  »Ein freies Leben führen wir etc.«
Jean Jacques, der es mit so vielen Ständen verdarb, verdarb es auch mit den
Schneidern, daß er ihr Handwerk für baare Weibersache erklärte, und ich,
wenn ich mich noch nach der Mode richtete, würde mich wohl hüten, auf den
sogenannten Schneidervogel  (Mocatilla  sutoria  1)  hinzudeuten,  der mittelst
Baumfasern mit seinem Schnabel stichhaltigere Stiche macht, als viele leicht-
sinnige flüchtige Schneider mit Nadel und Faden!

Mehr als lächerlich war es, daß Handwerke, die eine geringe oder ekel-
hafte Beschäftigung, aber immer nothwendige und nützliche hatten, oder bloß
in keiner Innung standen, unehrlich und anrüchig sein sollten, wie unschuldi-
ge Bastarde auch, selbst vor dem Gesetze. Abdecker und Schweineschneider,
Henker und Gerichtsdiener, Leichenträger und Todtengräber, selbst herum-
1 Schneidervögel – sie nähen Blätter für den Nestbau zusammen, kommen in Mitteleuropa 

nicht vor [RW]
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ziehende  Musiker,  Maler,  Köche,  Wechsler  und  Geldmünzer,  Tuchmacher,
Leinweber und Schäfer, Barbiere, Bader, Müller und Trompeter — Sonderba-
re Zeiten! Der Reichsschluß von 1731 reformirte, nahm aber doch die Abde-
cker aus, und da der Scharfrichter meist auch jene Verrichtungen trieb, so
mußte er sich gefallen lassen, in einem abgesonderten Kirchenstuhl zu sitzen,
und das Abendmahl wenigstens zuletzt zu empfangen, was ihn vielleicht weni-
ger kümmerte, als daß sein Einkommen neuerer Zeiten gar sehr abnehmen
mußte.  In  meinem  Vaterstädtchen  stand  der  Stuhl  des  Scharfrichters  zu-
nächst [nahebei] an der Kirchenthüre — mein Oheim, ein Geistlicher aus einer
großen Stadt, und unbekannt mit dieser Sitte, trat in die Kirche, und in den
ersten besten Stand, neben dem Scharfrichter  — dies war 1796  — aber die
ganze Gemeinde fiel darüber aus ihrer Andacht!

Ich war stets gern in Werkstätten und unter fleißigen, ehrlichen Hand-
werkern,  daher auch beliebt,  und oft  bewunderte ich die Fertigkeit  dieser
nützlichen  Männer,  und  die  Allmacht  der  Fertigkeit.  Ein  Nachbar  Nagel-
schmied sagte mir, daß er wohl an einem Tage 2000 Nagel fertige, wenn er
sich angreifen wolle  — der Schmied bringt vielleicht keine 100 zu Stande.
Und wenn man sich erst in die Arbeit theilt, wie in den Nadelfabriken! Zehn
Nadler liefern an einem Tage, sich in die Hände arbeitend, gegen 80,000 Na-
deln, jeder also gegen 8000 — ich glaube, daß ich mit einer den ganzen Tag
zu thun hätte. Und wie verkannt sind die Tischler oder Schreiner? sie fertigen
die Throne und Katheder, die doch die Welt regieren  — den heiligen Stuhl,
der einst ganz allein der Erde gebot — alle Kanzeln, Richter— und Stadträthe-
stühle  — Canapees und Sorgenstühle  — Betten, Bänke und Stühle aller Art,
nicht zu vergessen den Nachtstuhl.

Und wie gemüthlich sind viele alte Handwerksceremonien, verglichen
mit der Etikette der Höfe? Welche alte Herzlichkeit und Wirthschaftlichkeit
spricht sich nicht in dem Gruße aus: »Guten Tag, Frau Mutter, hat das Kalb
auch Futter? was macht euer Hund? ist die Katz gesund? legen eure Hühner
viel Eier, und eure Töchter, haben sie Freier?« Damals kümmerte man sich
doch noch um Menschen und Vieh und um die Töchter, ohne bloß dabei an
sich zu denken. Wie ganz anders der Gruß, wenn Schiffer sich grüßen mit Ka-
nonen. Die Handwerksreden vor der Lade, oder auf dem Gerüste waren ein-
mal naiver als Kanzelreden, und weniger langweilig als die Reden großer Her-
ren, die Lünig 1 zu sammeln für seine Schuldigkeit hielt.

Die Rede des Zimmergesellen auf dem vollendeten Sparrwerke eines
Schweinstalles, der sich auf den Schöpfer, den ersten Baumeister der Welt,
beruft, dann auf die Arche Noas, den babylonischen Thurm und Moses Stifts-
hütte übergeht und den Tempelbau Salomons, ist gewiß naiv, und genialisch
der Uebergang: »So prächtig auch Alles gewesen sein mag, so hatte doch Je-
rusalem aus bekannten Ursachen kein Gebäude wie dieses!« Der Ausdruck
g e s c h e n k t e  Handwerker bedeutet Gastfreiheit gegen die Wanderer, und
ist besser als ihr Gegensatz  g e s p e r r t e  Handwerker, wo man nichts gibt,
und am allerbesten waren g e s c h o l t e n e  Meister und Gesellen; die altdeut-
sche Redlichkeit sah nicht so leicht durch die Finger, und wäre wohl bei höhe-
ren Handwerkern einzuführen; nur ging man wieder zu weit; ein Mann war
gescholten, wenn er sich mit der Tochter eines Schäfers oder Schweinschnei-
ders einließ, Umgang hatte mit Scharfrichter und Abdecker, einen Hund und
eine Katze todtwarf, oder so mitleidig war — einem Selbstmörder den Strick
abzuschneiden!

1 Johann Christian Lünig - Deutscher Jurist, Historiker und Publizist. »Vornehmer Ministren 
gehaltener Reden« 1705, † 1740 [RW]
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Der alte Handwerksgruß:  »Gott grüß euch alle miteinander, mit Gunst
bin ich aufgestanden, mit Gunst will ich mich wieder setzen; grüßte ich das
Gelage nicht,  wär ich kein  ehrlicher  Schuster  nicht;  Gott  ehre das Gelag,
heut, morgen und den ganzen Tag; ist’s nicht groß, so ist’s doch nicht an Ehre
bloß etc.«, freut mich mehr, als unser ganzes geborenes Zeug in Briefen und
andere demüthige, verächtliche Curialien 1. Der Kunstschreiner Röntchen zu
Neuwied, der den Titel königlich preußischer Geheimerath führte, verdiente
ihn vor vielen hundert andern Geheimeräthen, wäre es auch nur, daß in sei-
nen schönen Komoden wirkliche Geheimnisse ruhten, und die Schmiedeber-
ger Weiber, welche selbst die kleinen Wasserfälle des Riesengebirges benutz-
ten,, die Wiegen ihrer Kinder zu treiben [anzutreiben ?], um desto fleißiger
spinnen zu können, verdienten vor vielen Damen  — den Damenorden; eine,
der es an Wasser gebrach, setzte die Schnur der Wiege in Verbindung mit
dem Schwanz ihres Kühleins im benachbarten Stalle. Das beibehaltene Meis-
ter und Meisterin gefällt mir, und offenbar kommen daher der Britten Master
und Mistreß, vielleicht selbst der Franzosen Monsieur und Madame.

Man hat über die drei Lehrjahre der Handwerker gespottet, da sich das
Erforderliche füglich in e i n e m  Jahre lernen lasse, und das ist wahr; aber es
hat auch sein Gutes, um sich an das Einförmige der Lebensweise und an Ar-
beit zu gewöhnen — die Herren Studenten haben auch drei Jahre und lernten
vielleicht das Meiste, wenn sie sich an Arbeit im künftigen Beruf gewöhnen
wollten. Selbst das Gute der Zunftgesetze hat man gewissermaßen erst durch
Abschaffung recht kennen lernen — man ging einst viel zu weit — Alles ath-
mete Zunftgeist  — das Ritterwesen, wie das Universitätswesen — selbst die
Dichter machten Innungen, und Mengs und Angelika Kaufmann hätten noch
1788 zu Breslau nicht malen dürfen, ohne sich in die Malerzunft aufnehmen
zu lassen — hat nicht sogar die Freimaurerei etwas Zunftartiges, und Würt-
temberg hatte eine Zunft, die dem ganzen weiten Vaterland unbekannt war —
nicht die berühmte Magisterzunft — sondern die Schreiberszunft. Der Incipi-
ent war Lehrjunge, der Scribent der Geselle oder Knappe — der Meister oder
Ritter der  H e r r  S u b s t i t u t  — der auf den Beutel armer Leute losstürmte
wie Raubritter, und wild lebte wie diese ... Wenn König Wilhelm I. sich durch
kein Verdienst um sein Land verewigte, so wäre es durch Abstellung dieses
furchtbaren Unfuges, wie des Jagdunfuges und Jammers, den die wilden Säue
machten!

Die Zahl der Gewerbe muß sich nach der Volkszahl und dem Wohlstan-
de richten, darf folglich nicht dem Ermessen der Gilden überlassen werden;
es klingt zwar schön »die Freiheit zur Arbeit ist ein Recht, wie das Athemho-
len; Jedem muß frei stehen, seine Arbeit zu wählen und zu verlassen«; aber
die Erfahrung lehrt, daß es nur schön klingt, wie viele Ideen, die hohl sind.
Das neu erforderliche Gewerbskapital, und der Mangel der Gewerbskenntniß
führen die Springer gern zum Handwerk der — Bettler, oder zur Prellerei des
Publikums durch schlechte Arbeit, und Gewerbsübersetzung erzeugt Unwerth
der Arbeit und des Lohnes, führt endlich zu Unmuth, Unfleiß und Liederlich-
keit, und der Staat hat für seine Erwerbspatente — verdächtige Bettler; aus
bloßen Sicherheitsanstalten müssen Versorgungsanstalten werden, wohl gar
Arbeits— und Zuchthäuser!

Der Handwerker erhält durch seine Nähe bei gebildeten Ständen und in
Städten mehr Ideen und Politur,  als  der Landmann  — mancher Schneider
könnte  einen  Hofcavalier  machen,  und  mancher  Buchbinder  einen  DOCTOR
LEGENS, wenn nur nicht das viele Sitzen wieder so verschobene Köpfe machte!
1 Kurialien - die im Kurialstil überlieferten Formeln von Titel, Anrede u. Schluss in den Brie-

fen der ehemaligen Kanzleien. [RW] 
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Politur verräth es eben nicht, wenn die Nürnberger Kaiser Max I., der da-
selbst 8000 fl. Schulden gemacht hatte, in Zügel fielen, als er fortreiten woll-
te, aber wenn es ein Meister Wagner und Meister Sattler zu Frankfurt thaten,
als ein gewisser EX PLEBE DEORUM Maximilian in meiner Zeit nachahmen wollte,
der noch überdies als muthwilliger Schuldenmacher verrufen war, so hatten
sie vollkommen Recht. Wie soll Handwerk goldenen Boden haben, wenn man
nicht zahlt,  und jener Schneider mit seiner alten Rechnung, dem ein Herr
Graf entrüstet entgegen rief: »glaubt Er, daß ich davon laufen werde!« erwi-
derte recht schön und höflich: »das eben nicht, Euer Gnaden, allein ich muß
davon laufen, wenn es Alle so machen!«

Einen höchstwichtigen Gegenstand muß ich aber berühren, der wohl ei-
ne Preisaufgabe verdiente, und die aber nur der, der recht eigentliche Fabrik-
städte kennt, z. B. Lyon, Birmingham und Manchester, die Niederlande und
das schlesische Gebirge, zu lösen vermöchte: wie ist's zu machen, daß durch
die Menge sitzender Gewerbe das Menschengeschlecht nicht noch mehr ver-
kümmere, verkrüpple und zu Zwergen herabsinke? Diese Arbeiter verunedeln
das Geschlecht auf schreckliche Weise, ein unbekanntes Uebel der alten Welt,
und in der neuen, wie es scheint, ein unerkanntes. Während diese Klasse z. B.
in Schlesien den Flachs à 1 Gr. zu Garn veredelt à 2 Rthlr., das der Holländer
wieder zu Zwirn veredelt à 24 Rthlr, und an den Brabanter verhandelt, der
Spitzen daraus macht à 200 Rthlr., verkrüppelt sie, und was ist das Bessere?

Das kunstfleißige Nürnberg hieß sonst des heiligen römischen Reichs
Bienengarten unfigürlich, denn in den Reichswäldern umher schwärmten die
Bienen, deren angenehmen, gesunden Saft der Zucker fast in Vergessenheit
gebracht hat, nur nicht [in] Nürnberg. Wer kennt nicht Nürnberger Lebku-
chen, die freilich ihren Namen mit viel schlechten theilen müssen? und sind
die guten Nürnberger nicht noch heute fleißige Bienen, die das dürre Sand-
land umher nicht Knoblauchsbauern hätte nennen sollen? Aber Undank ist
der Welt Lohn. Wir gehen Alle auf Leder, und verdanken es den Gerbern so
wenig als dem lieben Vieh, und Diejenigen, die auf bloßen Füßen, die Schuhe
in der Hand, gehen, ehren noch allein das Handwerk.

Jedes Handwerk hat goldenen Boden, das sollten viele Söhne Apollo’s
hinter das Ohr schreiben, ans deren Kopfe Minerva nicht hervorgegangen ist.
War nicht Christus ein Zimmermann, seine Apostel Fischer und Teppichma-
cher, Sokrates Bildhauer? Spinoza ein Jude, bei denen sich die alte Maxime,
daß  Gelehrte  eine  mechanische  Kunst  treiben  sollten,  erhalten  hat,  philo-
sophirte, während er Brillen und andere optische Gläser schliff,  Hand und
Kopf kann sehr gut neben einander stehen, und der große Peter verstand
mehr als  e i n  Handwerk. Das Genie schmieden einst 18 Pud Stangeneisen,
und kaufte sich für den Lohn ein paar Schuhe, und die hochadeligen Emigran-
ten unserer Zeit ließen sich zu allerlei Professionen herab, freilich oft zu Din-
gen ABOVE THE PROFESSION 1 2. Gelehrte, die das Gehirn fegen wollen, fegten eben
so gut Kamine; Kaminfeger stehen sich trefflich, sie gehören aber auch unter
die Schwarzröcke 3.

Aus Liebe zur arabischen Sprache und Literatur hungerte Reiske lieber,
als daß er eine Pfarre oder ein Schulamt gesucht hätte, aber Franklin, der in
den Straßen Philadelphia’s herumirrte, ein Brod in der Hand, seinen Durst am

1 Die hoch über dem Handwerk stehen (Spitzbübereien)
2 Er meint sicher die kriminellen Araberclans und Rauschgiftdealer in Berlin. [RW]
3 Das gilt auch heute noch. Während es Industrie und Handwerk an Fachkräften mangelt, 

haben wir ein Überangebot von Politikwissenschaftlern, Soziologen, Genderforschern, Lite-
raturwissenschaftlern und anderen unnützen Fressern, die von der arbeitenden Bevölke-
rung ernährt werden. [RW]
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Delaware löschte, und als Gesetzgeber Nordamerika’s starb  1, das ihm eine
Ehrensäule errichtete, half sich als Buchdrucker, bis ihm das Glück lächelte.
Manche Eltern haben zwar die Thorheit des Studirens bei ihrem Söhnchen
eingesehen, wollen aber durchaus nicht weiter herunter — sie halten es schon
dafür, wenn das Söhnchen Kaufmann oder Künstler wird  — aber Handwer-
ker?  Narren!  dem  kann  es  nie  fehlen,  wie  Gelehrten,  Handelsleuten  und
Künstlern, und so lange es Diebe gibt, wird der Schlosser immer Arbeit ha-
ben. Man hat Jean Jacques verlacht, daß er seinen Emil ein Handwerk lernen
läßt, aber es macht am unabhängigsten vom Schicksal, und noch besser vom
Menschen, unabhängiger fast als ein Bauernhof, den ich in Kriegszeiten und
Noth nicht mit mir nehmen kann, wie meine Arme. Man kann sogar große
Landgüter besitzen und sie mit dem Rücken ansehen müssen, wie wir gese-
hen haben, und dann ist Danischmende’s Kunst, Körbchen zu flechten, mehr
als Landgut.

[Je] Nachdem [wie] man es nimmt, treibt freilich die Mehrzahl der Ge-
lehrten schon Handwert genug, aber darum sind sie gerade schlechter als die
eigentlichen Handwerker, und es ist die Frage, ob sie so sagen könnten, wie
jener Schuster seinem wandernden Sohne: »Gehe, aus dir wird nichts, du fin-
dest keinen Meister.« Der Sohn meldete: »Ich bin noch keine vier Wochen von
euch, Vater! und habe schon den sechsten Meister.« — »Wer gut picht und
gut sticht, und zieht gut zu, macht gute Schuh.« Holberg hat uns das Leben
eines Schusters aufbewahrt, nebst dem Verzeichniß seiner Werke, das man-
ches gelehrte Verzeichniß beschämen kann; er hinterließ 8686 Werke und
Werkchen, 930 in Folio, Stiefel, 1750 in Quart, Männerschuhe — 3600 Werke
in Oktav, Frauenzimmerschuhe und Pantoffeln, und gegen 2500 Duodezwerk-
chen, Kinderschuhe. Zu Zeiten Holbergs trat man stärker auf als jetzt, daher
brauchte man mehr Leder; aber wie kommt es, daß es bei höherer Kultur
noch nicht allgemeine Sitte ist, für jeden Fuß seinen Schuh, und man beide
Füße über e i n e n  Leisten schlägt? Hier sollte man gerade das NE SUTOR ULTRA
CREPITAM umdrehen, aber Schuster und Nichtschuster bleiben bei ihrem Leis-
ten NE SUTOR ULTRA CREPIDAM 2!

Das Handwerk bat goldenen Boden. Der Geschäftsmann hängt von der
Gnade des Königs und seiner Obern ab, so lange nicht Verdienste die Plätze
besetzen und die Tugend sie erhält, und ist wie der Vogel auf dem Zweige.
Der Arzt muß mehr oder weniger den Charlatan machen, wenn er gesucht
werden soll, selbst noch hie und da der Prediger. Der Soldat hat nur die Wahl
zwischen Helden und Barbar,  wie der Kaufmann zwischen Netzelegen und
Wucher, d. h. ehrlicher Dieberei  — nur der Gewinn des Handwerks ist frei
und sicher, und ruhig, sollte er auch so klein sein, als die der GAGNEPETITS, d. h.
Scheerenschleifer. Der Handwerker kann ganz Mensch sein, und kann als ge-
meiner Mann ganz ungestraft ehrlich sein, wenn er will!

Das Handwerk hat einen goldenen Boden, worunter man aber hoffent-
lich das, was in Hoen einst viel gelesene Intriguenalmanach, vulgo Betrugsle-
xikon, vorkommt, nicht verstehen wird, und der Verfasser hat, um die Profes-
sionisten nicht allzusehr zu beschämen, auch die Gelehrten mitgenommen,
geistliche, weltliche, Advokaten, Beamte, Aerzte, Künstler und Sprachmeister,
kurz, kein Stand darf sich beschweren, übergangen zu sein. Der Handwerker
kann zufrieden sein, wie der Seiler, wenn er alte Stricke mit frischem Werg

1 Heutige »Politiker«, die unsere Gesetze fabrizieren, haben manchmal nicht einmal Abitur 
und fast immer weder Lebens— noch Berufserfahrung. »Kreißsaal — Hörsaal — Plenar-
saal« ist die Parole. Kann man sich da wundern, wenn Deutschland dem Untergang entge-
gengeht bzw. —stolpert? [RW]

2 Kein Schuster über den Leisten     
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überzieht. »Wir überwinden das Böse mit Gutem«, und selbst der Holzhacker
hat ja seinen sogenannten  — Feierabend. Keinem sollte einfallen, das alte,
ehrsame,  bescheidene Handwerk hinter  das neumodische Wort  K u n s t  zu
verstecken und bedenken, wie hoch sich Manche geschwungen haben, deren
Vorfahren gewiß das waren, was sie jetzt nur heißen: Bäcker, Maurer, Müller,
Schneider, Schmied, Schuster, Weber etc., vielleicht gar Klopstocks Urvater
ein humoristischer Schulmeister. In den Augen des Denkers ist der goldene
oder silberne Stern kein größeres Ehrenzeichen, als ein solides Schurzfell!
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Der Landwirth oder Bauer
GOD MADE THE COUNTRY. AND MAN MADE THE TOWN 1.

COOPER.

TOI! QU'UN INJUSTE ORGUEIL CONDAMNE À LA BASSESSE,
TOI QUI NÉ SANS AYEUX, ET VIVANT SANS MOLLESSE,
PORTES SEUL DANS L’ÉTAT LE JARDEAU DE LA LOI,
ET SERS PAR TES TRAVAUX TA PATRIE ET TON ROI.
D’UTILES CITOYENS RESPECTABLE ASSEMBLAGE,
QUE DÉDAIGNENT LES COURS, MAIS QU’ESTIME LE SAGE,
PEUPLE! J’OSE BRAVER CET INSOLENT MÉPRIS,
D’AUTRES FLATTENT LES GRANDS, C’EST DE TOI, QUE 

J’ÉCRIS 2.
THOMAS.

 
Die Natur sprach zum Vogel, fliege, zum Fisch, schwimme, zum Men-

schen, baue. Der Bauernstand, hoffe ich, soll noch ganz in die Achtung kom-
men, die der Stand der Soldaten so lange genossen hat; Ackerbau und Vieh-
zucht sind die zwei Brüste, die den Staat sicherer säugen, als die Gold— und
Silberminen Peru’s; das Volk ist eine sicherere und stärkere Stütze des Staa-
tes, als die Armee, und das Wort Bauer hat aufgehört, Schimpfwort zu sein,
was eigentlich nur die beschimpfte, die solches von sich gaben. Die Zeit ist
vorüber, wo der schwerste Heu— oder Getreidewagen des Landmannes dem
leichtesten Kabriolet des Müßiggängers ausweichen mußte. »Aus dem Wege!
Bauernknoll!« Verdorbene Städter werfen nicht mehr mit den Titeln: grober
Bauer! um sich, dummer Bauer! Dies war die Zeit, wo wir so gut als die Indier
Parias  hatten,  neben  stolzen  Braminen  und  Pairs,  und  ein  Duc  schreiben
konnte: MES VILAGEOIS SONT DES BOEUFS, QUI LABOURENT, QUI VIENNENT À LA MESSE, VONT AU
CABARET, ET S’EN RETOURNENT À LEURS ÉTABLES 3!

Der Bauer ist unter allen Ständen der beschränkteste [eingeschränktes-
te] Mensch, denn die Natur seines Geschäftes, die Kultur der Erde, und seine
Isolirung muß ihn abhalten von der Kultur des Geistes, und daher bildet er die
unterste Klasse, er, der die erste eigentlich sein sollte, und ist wie der Indier
der letzte in Amerika, ob er gleich da zu Hause ist! nur in der Schweiz, in
England und Schweden durfte er schon früher ein Wort sprechen. In vielen
Stücken gleicht er daher dem Kinde, und die Neufranken entdeckten man-
chen verborgenen Schatz bloß dadurch, daß sie sahen, wie die Bauern so oft
an eine und dieselbe Stelle gingen, um nachzusehen, ob das Geborgene noch
da sei; aber er gewinnt das Brod, das ihm Andere oft so undankbar wegfra-
ßen, im Schweiße seines Angesichts, auf daß der Fluch der Erbsünde erfüllt
werde, der sich auch auf die Länder erstreckt, wo man bloß Mais, Cassava,
Brodfrucht, Reiß, Kastanien, Obst und Kartoffeln ißt. Kein Brod ohne Dünger.
Dieser hatte bei den Römern sogar Altäre, und man hätte nicht über den et-

1 Gott schuf das Land, es schuf der Mensch die Stadt.
2 Du, den der Stolz so ungerecht verdammt zur Niedrigkeit, / Der du geboren ahnenlos, stets

frei von Weichlichkeit, / Der du die Bürde trägst allein, die durch Gesetz erstand, / Der du 
in harter Arbeit Müh’n gedient dem Vaterland, / Du, der Verein von Bürgern stets, die thä-
tig, achtungswerth, / An Höfen wohl verachtet auch, von Weisen hoch geehrt, / Volk, der 
Verachtung, die man dir voll Hochmuth spendet, trotz ich hier, / Den Mächt’gen schmei-
chelt man genug, ich schreibe, Volk, allein von dir!

3 Meine Bauern sind Stiere, welche arbeiten, in die Messe gehen, sich in die Schenke bege-
ben und in ihre Ställe zurückkehren.
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was poetischen Professor der Oekonomie spotten sollen, daß er den Dünger
die Seele der Landwirthschaft nannte. Der Bauer weiß besser als die Städter,
ohne Griechisch zu lesen, daß Oekonomie, womit wir die Landwirthschaft be-
zeichnen, bei den Alten der Gegensatz der Politik war, und — Haushalt bedeu-
tet.

Landbau  repräsentirt  das  Nothwendige,  Handel  den  Wohlstand,  der
Wohlstand Reichthum und Luxus; sie verhalten sich wie Positiv, Comparativ
und Superlativ  1; vom Positiven trachten die Meisten nach dem Comparativ,
und haben sie diesen, so sprechen sie schon im Superlativ, nur der Bauer ist
noch der einsamste und genügsamste — daher liebe ich ihn — aber das edle
Wort Bauer, (CAMPAGNAR, PROVINCIAL) wurde lächerlich gemacht, und dieser Un-
sinn erzeugte mehr Städter, als gut ist, zu welchem sich der Bauer verhält,
wie sein dickbesohlter, mit Nägeln beschlagener, grober Schuh zum leichten,
dünnen Escarpin mit rothen Absätzen. Unsere Germanen verschmähten daher
Städte, und wollten an Thieren bemerkt haben, daß solche — eingesperrt  —
feige, muthlos und schlechter würden!

Der Bauer ist ein Fruchtbaum, alle übrigen Stände mehr die Raupen,
die von seinen Blättern schmausen; der Staat, wo Landbau blüht, bringt Men-
schen,  und  Menschen  nur  sind  sein  wahrer  Reichthum.  Das  Land  gleicht
fruchtbaren Müttern,  Städte sind oft  liederliche,  unfruchtbare Töchter und
gleichen den ausgesäeten Drachenzähnen, woraus Soldaten hervorgingen, die
sich mordeten, das Land aber der Juno, deren Milch die Milchstraße erzeugte.
Ich beneide den Landmann, der nie seine Markung verlassen hat, um etwas
sehr Wichtiges; er weiß wenig von der Menschenverachtung, die uns aus der
Welt in die Einsamkeit  begleitet,  wenn man auch vorsichtiger war als der
Sohn des Vikar of  Wakefield,  der  auf  dem Markt  seines Vaters Pferd ver-
tauscht gegen einen falschen Ring, oder der Vater selbst, der nun gut machen
will, sein zweites Pferd auf den Markt selbst bringt, und es absetzt gegen —
einen falschen Wechsel! Die Wahl zwischen Horazens Stadt— und Landmaus
kann dem geradsinnigen einfachen Menschen nicht  schwer fallen,  und die
Schäfer— und Fischeridyllen Theokrits, Virgils und Geßners, Sannazaro’s und
Bronners werden stets der Jugend gefallen —

O Rus! quando ego te aspiciam? quandoque licebit
Nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis,
Ducere sollicitae jucunda oblivia vitae 2?

Diesen Wunsch hat mit das Schicksal gewähret. Dank! 
Der schlichte Landmann glaubt freilich schon in der Fremde zu sein,

wenn er ein paar Stunden von seiner Heimath hinweg ist,  bleibt vielleicht
auch, wie Jener an einem Fluß stehen, da er nur seinen Bach kennt, bis das
Wasser abgeflossen sein wird, oder am Thor der Stadt, bis sich die Volksmas-
se wird verlaufen haben, und nimmt seinen Hut vor Jedem ab, der besser gek-
leidet ist als er. Bei einer Illumination, wozu auch er sein Oel beigetragen hat,
gafft er so starr, daß er mit offenem Maul und Aug endlich einschläft, und be-
tet lieber zu dem alten Herrgott, denn den neuern, schönern kannte er als
Lindenstamm. Nichts fiel schwerer, als das Heidenthum auf dem Lande auszu-
rotten, daher im Latein die Heiden auch PAGANI (Dörflinge) heißen, und so wol-
len wir uns nicht wundern, wenn das Pabstthum — das verhunzte Christen-
thum und die lächerlichste Pietisterei noch heute in Dörfern thronet.

1 Eine kluge Frau — die klügere Frau — die klügste aller Frauen [RW]
2 Land, wann werd ich dich wieder erblicken, wann wird es vergönnt sein, / Bei den Büchern

der Alten im Schlummer, in müßigen Stunden / Des bekümmerten Lebens Vergessen süß 
zu genießen?
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Der Landmann läßt sich weiß machen, daß man Schnee auf dem Ofen
hörten und für Salz verkaufen könne, und holt sich eine Brille in der Meinung,
nun damit lesen zu können, ohne solches vorher gelernt zu haben. Jener Bau-
er schimpfte den Barbier,  der ihm ein Klystier  gegen Kopfwehe gehörigen
Orts beibringen wollte, und trinkt es. Französische Bauern strichen in der Re-
volution Pommade aufs Brod, und tranken Lavendelwasser dazu als Liqueur,
ja begnügten sich, wenn man zu leichtes Gold auf der Wage mit einem Sous
Gegengewicht abwiegt, folglich der Unterschied nur einen Sou ausmache. Ein
Kölner hielt 1794 einen Franzosen, der mit Assignaten zahlte, für einen gewe-
senen Franziskaner, der mit Bilderchen zahlen wolle. »Hätte ich gewußt, daß
Er ein Herr Pater ist, hätte ich nichts verlangt, Jesus Maria und Joseph! auch
Er mußte unter’s Gewehr!« Selbst ein Schulz erhandelte eine Standuhr, und
da ihm der Preis zu hoch dünkte, so nahm er noch die kleinste Repetiruhr 1.
»Nun, diese kleine wird Er noch drein geben können!«

Der Bauer lacht gerne über Alles, was er nicht versteht oder nie sah, er
spottet gerne über Alle, die nicht Seinesgleichen sind, kurz, über Alles, was
ihm auffällt. Die Wiederholung ist seine erste Redefigur, und die unsinnigsten
Dinge recht oft wiederholt, machen Eindruck, und gar: »da steht’s ja gedruckt
2!« ist Beweis aller Beweise. Bauern, denen man die Verfinsterung des Mon-
des, wie sich’s gebührt, erklärte, lachten nur; als man ihnen aber dessen Zu—
und Abnahme damit  erklärte:  da der Mond stets zunehme,  so  müsse man
Stückchen wegnehmen, woraus man Sterne machte, so glaubten sie. — Kunz
zerbrach sich den Kopf über dem Sonnenlauf, jeden Morgen da, jeden Abend
dort hinunter; sie kann doch nicht wie ein Maulwurf durch die Erde durchsch-
lüpfen? »Nachts macht sie den nämlichen Weg«, sagte ihm der Schulmeister.
— »Aber da sollte man sie ja sehen?« — »Narr! wer sieht denn bei Nacht?« —
»Ja so, da hat Er Recht, Herr Schulmeister.«

Im Waadtlande verirrte  sich ein lustiger Geistlicher;  ein Bauer,  über
dessen Wiese er ging, hielt ihn zur Strafe an. »Wer seid Ihr?« Der Geistliche
starrte ihn an, lehnte sich auf seinen Stock und deklamirte:

JE SUIS UN VOYAGEUR, QUE L’ENNUI DÉCOURAGE,
MES FRÈRES M’ONT FRAYE CE PÉNIBLE CHEMIN,
MES PÈRES ONT PASSÉ, JE PASSE, ET MON VOYAGE,
EST DÉJÀ PROCHE DE SA FIN 3.

Der Bauer, seine Mütze abnehmend; sagte: verzeiht, das wußte ich Alles
nicht, ich will Euch den rechten Weg zeigen. Und so machte es auch einst le
Cain, und mit demselben Erfolge, als ihn ein Forsthüter auf der Jagd anhielt;
stolz, auf seine Flinte gestützt, deklamirte er, daß er jage:

DU DROIT, QU’UN ESPRIT VASTE ET FERME EN SES DESSEINS,
A SUR L’ESPRIT GROSSIER DES VULGAIRES HUMAINS … 4

Und woher dies? Der Menschenverstand ist ja auf dem Lande am we-
nigsten verkrüppelt? Beschränkung auf e i n  Fach macht bei allen Ständen auf
der einen Seite dumm, und auf der andern überklug, den Mathematiker und
Philosophen,  wie  den Geschäftsmann und Nadelfabrikanten;  die  Ideen des

1 Repetieruhr - ein in ein Uhrwerk integriertes mechanisches Läutwerk, das die aktuelle Zeit
akustisch wiedergeben kann und dazu die abgelaufene Stunde, Viertelstunde usw.  auf Glo-
cke oder Tonfeder anschlägt. [RW]

2 Schon Bismarck hatte bemerkt, daß die Leute »gedruckt« für »wahr« halten. Heute gibt es
die Lügenpresse. [RW]

3 Ein Reisender bin ich, ermüdet jetzt zu wandern; / Ein mühevoller Weg war mir gebahnt 
von Andern; / Die Väter gingen all vorüber, ich deßgleichen, / Die Reise wird ihr Ende bald 
erreichen.

4 Vom Rechte, das ein großer Geist, der fest in dem Entschluß, / Vor Rohheit und gemeinem 
Volk voraus stets haben muß.
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Bauern beschränken sich auf seine Landwirthschaft — hier weiß er Alles prak-
tisch, und weiß selbst zu raffiniren. Jener Pfarrer wollte einem seiner Beicht-
kinder seinen Gaul anschmieren und ritt ihn sogar vor — aber wie staunte er
ob der Rede: »Euer Hochwürden, wenn Sie mich besch..... wollen, so müssen
Sie es auf der Kanzel thun.« Beim Rückzug der K. K. Armee muthete man ei-
nem Vorspann von vier Ochsen weiter zu, als recht war; er schlug also Nachts
ihnen Nägel in die Füße, und sie blieben liegen. Jener Pfarrer meinte, wenn
Michel von seinem Felde die Steine wacker wegarbeiten, tüchtig düngen, be-
arbeiten und besäen wollte, so müßte er die schönste Ernte haben.  »O ja!
Herr Ehrwürden! wenn Sie Alles das für mich thun wollten, wäre ich vollkom-
men mit dem Zehnten zufrieden.« Nun! mit dem Zehnten ist’s so eine Sache,
und vielleicht erfindet die spätere Zeit — einen Dampfpflug!

Der-Bauer weiß recht gut, was er thut in seinem Fache. In dem steinig-
ten, dürren, obgleich wunderschönen Nizza zahlt der Bauer für protestanti-
schen Mist das Doppelte, den des Katholiken, der viel fastet, nur einfach, und
den der Minoriten kauft er gar nicht. Niederländische Düngerhändler gehen
noch weiter, sie kosten ihn mit so viel Kunstgeschmack, als die Frankfurter
die Weinprobweine; jener Brabanter kam aber an der preußischen Mauth übel
ab,  als  er  auf  die  Frage,  womit  er  handle?  antwortete:  »Zu  dienen,  mit
Dreck!«

Der Bauer  braucht  keine  Uhr  — er  sieht  bloß nach der  Sonne,  und
Nachts leitet ihn der Ruf des Hahns; selbst über Wetterveränderungen hat er
ein Vorgefühl wie Thiere, und viele seiner Wetterregeln sind nicht lächerlich,
sondern halten Probe. Ohne Kalender weiß er, ob der Mond im Zu— oder Ab-
nehmen ist; zeigt Luna ihren hohlen Einschnitt zur Rechten, so nimmt sie ab,
zur Linken aber zu. Jener Holzhauer rief: Weg! Weg! aber der junge Herr folg-
te nicht, verletzte sich und klagte; der Bauer stellte sich stumm. »Aber riefst
du nicht aus vollem Halse: »Weg! Weg!« Der Richter konnte nicht anders als
dem Kläger sagen: »Sie selbst vertheidigen den Beklagten, er ist frei.« Die ro-
he Kraft, die in ihm wohnt, und auch beim Trunke leitet, führt zu vielen Hän-
deln, und so auch die beiden Freunde durch den Wald, als der Kuckuk sich
hören ließ. »Der Kuckuk ruft mir.« — »Nein, mir!« und darüber kommen sie
sich in die Haare, und selbst vor Amt, das sie beide mit den Worten entließ:
»der Kuckuk hat mir geschrien.« Ob wohl hochstudirte Herren die Frage: »Ist
die eheliche Pflicht ein Vergnügen oder eine Arbeit?« so kurz und naiv hätten
entscheiden können, als der Bauer: »wäre sie Arbeit, so müßten wir sie in der
Frohnde thun!«

Wenn man der Bauern Vertrauen hat, so glauben sie Alles und bauen
Häuser auf den Mann. Sie wissen, daß sie Christen sind, aber fragt weiter:
»und warum bist du ein Christ?« so kommt ein »Ha! der Pfarrer sait’s, i wär
aner.« Es kann gar wohl geschehen sein, daß einer, der einen Herrgott [Kruzi-
fix] bestellen mußte, und den der Bildner im Spaß fragte: »Wollt Ihr einen le-
benden oder todten?« erwiderte: »Ha, macht ihn lebendig; will die Gemeinde
einen todten, so kann sie ihn ja todtschlagen« — oder auch eine naive Land-
dirne soll auf des Pfarrers Frage: »Was hast du mit deinen Sünden verdient?«
erwidert haben:  »Ach! lieber Herr! Nichts! ich that’s immer umsonst.« Was
wird nicht Alles für Geld gemacht, rief jener Bauernjunge, als er einen Affen
spielen sah; folglich konnte ich einer Magd nicht übel nehmen, daß sie mich
stets Herr Onkel nannte, denn sie glaubte, es sei mein Zuname. Zu gar vielen
Fragen sagt der Bauer:  »ich will nicht«, weil er nicht reden mag; dann ant-
worten sie aber auch wieder, wenn man fragt: »Warum legt denn der Kuckuk
seine Eier in fremde Nester:« »Ha! das wird eben ein altes Nest sein!«
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Der Zendavesta nennt den Landmann die  Q u e l l e  d e s  U e b e r fl u s -
s e s ,  aber die Feudalzeiten sprechen nur von a r m e n  L e u t e n  — von E l e n -
d e n , wie französische Publizisten von PEUPLE SERF, CORVEABLE ET TAILLABLE À MERCI 1,
und wer machte sie dazu? Adel und Geistlichkeit! Das Schändlichste war wohl
das B e s t h a u p t  2 ; so wie dem Jäger das Jägerrecht gebührte für das Todt-
schießen des Wildes, so nahm der Adel das Besthaupt für das Todtfrohnen
und Todtplagen gleichsam als  Dank für die  gnädigst  beendete Lebensqual
NULLE TERRE SANS SEIGNEUR 3 gehört unter die verruchtesten Maximen, und diese
Seigneurs betrachteten den weit nützlicheren, achtbaren Landmann wie der
Araber sein Kameel, dessen Schwielen an Brust und Beinen ihn so wenig küm-
mern, als die Schwielen (CALLUS) an der Hand der Bauern den Seigneur. Nur
da herrscht Wohlstand und Zufriedenheit, wo der Bauer Eigenthum hat; zur
Hölle die Maxime NULLE TERRE SANS SEIGNEUR! sie ist eben so schlecht, als wenn
der Bauer die Wage in sein Wappen nimmt, wie in Frankreich — die Wage als
Symbol der Gleichheit.

Den Bauern ging es, wie den sibirischen Feldmäusen (MUS OECONOMUS),
die sich fleißig Wurzeln als Wintervorrath zusammentragen, den ihnen dann
die Tungusen wieder abnehmen; und oft kommt noch ein wildes Schwein und
verzehrt die Maus sammt ihren Vorräthen. Der Narr Masculfus bemerkt, daß
der Bauer stets aus einem Schaden deren zwei mache; verrammelt er den
Weg über seine Güter, so machen die Leute einen zweiten neben dem alten.
Ihr Leute habt nicht viel zu verlieren, meinte der Richter in Leysers berühm-
ten Meditationen, aber eine Frau sagte ihm leicht besonnen: »Wenn man ei-
ner Katze die Haut abzieht, so thut ihr’s so wehe als einem ungarischen Och-
sen!«

Jeder, der sich zu gesunden Füßen und Schultern zu vornehm dünkte,
wollte seinen Bündel auf den Bauern werfen, wie auf den Esel im Menschen-
reich. Der Bauer, sagte Pater Abraham, ist nur ein Herr mit e i n e m  R. »Gib
her! Trag her! Geh her!« und der verächtlichste Bursche im Wagen rief mit
gezückter Peitsche und erhöhtem Ton:  »Ausgewichen!« Gib! Gib! Gib! rufen
schon die Spatzen vor des Bauern Tenne, und selbst der Beamte der dessen
Stütze und Stab sein sollte, rief bei gerechten Beschwerden:  »Nimm dich in
Acht Bauer! sei ruhig!« Das Sprüchwort ist noch nicht ganz veraltet: »an ar-
mer Leute Bart lernt man scheeren.«

FOUND GUILTY OF BEING POOR 4!
Die Griechen ehrten in Ceres und Bacchus den Bauern — denn sie wa-

ren die ersten Acker— und Weinbauern, und bei Römern stand Landbau in
noch höherem Werthe, ehe sie durch Asiens Wollüste verweichlichten, und
gebildeten Gutsbesitzern machten die  SCRIPTORES REI RUSTICAE sicher mehr Ver-
gnügen, als CICERONIS OPERA OMNIA 5. Aber wie stand es im Mittelalter und noch
zu Anfang des vorigen [des 18.] Jahrhunderts? Der russische Hof zahlte den
Adel mit  B a u e r n !  indessen wer zahlt die Pensionen der Höflinge anderer
Orten  6? im Grunde doch der Bauer ... oder Bürger. Im reichen Prügel des

1 Dienendes Volk, zu besteuern nach Gnade. (Offizielle Formel im Mittelalter und sogar noch
kurz vor der französischen Revolution.)

2 Das beste Stück Vieh aus dem Stall [RW]
3 Kein Land ohne (Lehens—) Herrn. (Grundsatz im französischen Lehnrecht, wodurch jeder 

freie Besitz ausgeschlossen wurde).
4 Schuldig befunden, arm zu sein.   
5 Schriftsteller (römische) über den Ackerbau — Cicero’s sämmtliche Werke
6 Im Falle der Pensionen der ARD—Bonzen natürlich der Bevölkerungspöbel, also das Ge-

bührenzahlergesindel. Jetzt (19.09.2022) wird bekannt, daß nicht nur die Intendanten 
des teuersten Rundfunks der Welt zwischen 230.000 und 420.000 € »verdienen«, sondern 
neben vielerlei Vergünstigungen beitragsfreie Pensionen in astronomischen Dimensionen 
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Brutus war eine Stange von Gold. Nichts beweist die schändlichste Verach-
tung des fleißigsten, genügsamsten und nützlichsten Standes mehr, als das
Wort VILAIN, das aus VILLANUS hervorging! gleich dem Wort ROTURE, Gegensatz
von NOBLESSE — E r d e  b r e c h e n  —  B a u e r n !  Wer verzeiht da nicht gerne
dem naseweisen Beamten— oder Pfarrtöchterchen, wenn es einem zutrauli-
chen Bauernmädchen sagte:  »Hältst du mich für ein Bauernmädchen!« Tho-
mas’ EPITRE AU PEUPLE sollte man Jeden, der auf dem Lande lebt, oder gar dazu
befohlen hat, auswendig lernen lassen, oder an seine Thüre nageln:

SA BÊCKE ET SA CHARRUE, UTILES INSTRUMENS,
BRILLENT PLUS À MES YEUX, QUE CES FIERS ORNEMENS —
SON ART EST LE PREMIER, IL NOURRIT LES MORTELS,
DANS L’ENFANCE DU MONDE IL OBTINT DES AUTELS 1!

War es nicht arg, wenn es einst die höhern Stände machten, wie die
gekleideten Affen eines Großen, die einen Obstboden plünderten, und noch
ärger, daß sie der einfältige Bauer für die Söhne seines gnädigen Herrn hielt,
und nicht zu mucksen wagte? Erst mit der Revolution wagten sie, und wagten
zu viel, und ein einfältiger Landmann äußerte: »Warum sind die Säugammen
aus dem Volk genommen? damit der Adel schon als Kind lerne das Blut der
Armen zu saugen.« Im gemüthlichen Vaterlande gingen die Sachen doch nie
so weit, als in Frankreich, und jetzt  — kann man in den Dörfern, wo großer
Wohlstand herrscht, auf manchen Bauern stoßen, der sich besinnt, ob er den
Hut ziehen soll! Ich finde es sogar gegen Manchen verzeihlich, und mehr Un-
manier als Grobheit, wenn es der Bauer macht, wie jener mit Henri IV.: »Wer
den Hut aufbehält, ist der König«, sagte der gute Fürst; als sie sich dem Ge-
folge näherten, und der Bauer, auch den Hut auf dem Schädel, sagte: »Einer
von uns Beiden muß es wohl nun sein.« Lassen wir ihm seinen groben Filz —
aus der Art, wie er sitzt, kann man gleich sehen, ob er auf dem Wege ist, et-
was zu verkaufen, zu Amte, zur Kirche, oder ins Wirthshaus zu gehen  — ja
noch weit mehr vom  A b n e h m e n  des Hutes; je fester er sitzt, desto mehr
Wohlstand und Freiheit — das Gegentheil zeigt Sklaverei und Armuth im Lan-
de.

Der Bauer ist sehr  m i ß t r a u i s c h  gegen Alle ober ihm, und darf man
sich darüber  wundern? Vom  D r u c k  rührt  M i ß t r a u e n ,  das  ihn aber  oft
auch zur S c h l a u h e i t  leitet, »der Bauer ist ein Lauer«, so wie anstrengende
Arbeit und harte, oft schlechte Nahrung seinen Körper steif und unhehülflich
macht, und die Leerheit seines Geistes schon ihn zur Trägheit und Liebe zur
Ruhe bringt.  »Wenn der Bauer nicht muß, rührt er weder Hand noch Fuß«,
aber darum ist er nicht f a u l  zu nennen, da, wo er die Früchte seines Fleißes
auch ernten darf, und unter menschlichen Obern. Aus diesem Mißtrauen und
Ideenbeschränkung rührt es, daß die Bauern leicht für einen Mann stehen,
wenn es ihre Obern gilt, sich manipuliren lassen wie Docken, blind handeln,

kassieren. Hier ein Bericht auf einer den Blockparteien feindlich eingestellten Seite: »Das 
große Fressen bei der ARD« » … Was die Altersversorgung bei der ARD betrifft, so scheint 
es bei dem Staatssender eine eiserne Regel zu geben: Intransparenz! Die Höhe der Be-
triebsrenten der Intendanten soll offenbar so gut es geht verschleiert werden. Nach Bild-
Berechnungen kassiert der ehemalige NDR-Intendant Lutz Marmor mehr als 20.000 Euro 
im Monat, wobei die gesetzliche Rente in diesem Betrag noch nicht enthalten ist. Auf 
Nachfrage erklärte der Sender lapidar, dass man sich zu „personenbezogenen Daten“ 
nicht äußere. Dieses mangelnde Gespür für Transparenz rief Michael Jäger auf den Plan. 
Der Vizechef des Steuerzahlerbundes sagte dazu: „Intendanten-Pensionen dürfen kein 
Tabuthema sein. Alle ARD-Anstalten müssen für ihr Spitzenpersonal die Höhe der Betriebs-
renten offenlegen und sagen, was sie ihren Ex-Chefs im Monat ausschütten.“  … « [RW]

1 Sein Gartenspaten und sein Pflug, ein Werkzeug achtungswerth, / Glänzt mehr in meinem 
Aug’ als Tand mit stolzem Schmuck bewehrt; / Nur seine Kunst verdient den Preis, sie 
reicht uns Nahrung dar; / Ihr dampft in Roma’s Alterthum einst Weihrauch der Altar. [RW]
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alle Verleumdungen glauben, und den vernünftigsten Vorstellungen weniger
Gehör geben, als dem boshaften Buben, der ihr Vertrauen erschmeichelt hat
zur Privatsache, oder für seine Zwecke. — In einer Bauernversammlung muß
der bessere und klügere Theil so gut schweigen, als in manchen hohen Ver-
sammlungen,  und nun erst  in  unsern Duodezmonarchien ohne Furcht  und
POUVOIR EXÉCUTIF? ich könnte hier von Dingen sprechen, die man in großen Staa-
ten BREVISSIME [kurz und schmerzlos] abmacht — die Störer ins Loch, oder auf
die Veste, um sie EXTRA STATUM NOCENDI 1 zu setzen, und der Verworfenheit, die
früher Nase und Toupé nicht hoch genug tragen konnte, und nun Bauern Visi-
ten machten IN LUCTU ET SQUALORE 2 im Rechtswege wird, was ihre schweren Sün-
den und Bosheiten verdienten.

Die Conscription die so sehr verschrieen ist, muß auf den Bauern wohlt-
hätig wirken, wenn sie nur einigermaßen in Grenzen bleibt. Man sehe nur ein-
mal einen Trupp frischer Rekruten, wenn sie exerzieren — ein Truppe Affen
macht weniger lachen — den einfältigen Blick mit dem sie den Offizier anglot-
zen  — die convulsivischen Bewegungen beim Commandowort, wo sie in der
Angst vergessen, was rechts und links ist, und wie die rüstigen Kerls hinpur-
zeln, wenn sie einen Fuß vorsetzen oder heben sollten, und die ganze komi-
sche Schwenkung ihrer Linie  — Nur in denjenigen deutschen Provinzen be-
merkt  man diese Unbeholfenheit,  wo die  Knaben nicht  wie in  Oesterreich
Preußen, Hessen etc. das Soldatenspiel von Kindesbeinen an lieben, und in
der Rockenstube die Thaten ihrer Väter erzählen hören, während sie anderer
Orten Kirche und Hochzeit halten und Prozessionen, und Vögel zur Erde be-
statten; dorten aber herrscht kriegerischer Geist schon in der Jugend und das
Vaterland wird wohl thun, ihn allerwärts zu wecken, denn er erzeugt auch ne-
benbei den Geist einer gewissen Subordination  3, die einmal im Staate sein
muß, wenn die Räder der Maschine sich nicht verwirren sollen. Ein gewisser
Militärgeist  in den Bürgern ist  vielleicht  selbst  ein Gegenmittel  gegen die
Weichlichkeit und Furchtsamkeit unserer Zeit — Bekanntschaft mit den Waf-
fen macht gewandter, wie Tanz— und Reitschule, und den Nachbar am Rhein
dürfen Deutsche nie vergessen, selbst nicht den jenseits der Weichsel!

Der Bauer oder Gutsbesitzer lebt nicht auf Kosten Anderer, daher ist
seinem Stande Neid und Eifersucht, die so gerne bei Handwerkern um sich
greifen, fremder — er ist gastfreier, denn er rechnet das, was er gibt, weil er
es selbst erzeugte, weniger hoch, als der, der es kaufen mußte; selbst Hülfe in
der Noth ist ihm ein geringeres Opfer als Andern, und daher lebt er auch ge-
selliger als der Städter. Bauern sehen sich alle Tage, Sommers im Felde, Win-
ters in der Schenke oder Rockenstube, daher ein ESPRIT DE CORPS, wie in der Ar-
mee, und daß ein räudiges Schaf die ganze Heerde an einem Abend anzuste-
cken vermag, und daher vielleicht auch der furchtbare Grundsatz mancher
Beamten: RUSTICA GENS, OPTIMA FLENS, PESSIMA RIDENS 4. Es liegt viel Wahres zu Grun-
de, aber humaner und wahrer ist das gleich alte Sprüchlein:

RUSTICUS EST QUASI RIND
NISI, QUOD CORNUA DESINT 5.

Wenn nur die Saiten nicht zu hoch gespannt, und die Rinder menschlich
und gut behandelt werden, so schützt den Obern schon des Bauern Phlegma
und der Hang zum Hergebrachten; der Arbeit ist er so gewohnt, das jener

1 Ganz kurz — außerhalb des Zustandes zu schaden
2 In Trauer und Schmutz
3 Das dürfte der wahre Grund sein, warum die Kommunisten in Grün gegen Wehrpflicht, ja 

gegen Wehrdienst überhaupt sind. [RW]
4 Bauern sind am Besten, wenn sie weinen, am Schlechtesten, wenn sie lachen.
5 Der Bauer ist gleichsam ein Rind, / Nur, daß ihm keine Hörner sind.
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glaubte, sie würden dort oben sogar donnern helfen und zum Blitz Holz und
Stroh herbeischaffen müssen. Wenn sich der Bauer weigert, einen leiblichen
Eid zu schwören, weil er nur von körperlichen Eiden gehört hat, und glaubt,
jener könne leibeigen machen, so lasse man ihn bloß körperlich auch schwö-
ren. Der Hang zum Hergebrachten hat sein Gutes bei der wichtigsten und
zahlreichsten  Menschenklasse  im  Staate,  wollte  auch  diese  zum  Höhern
schwindeln — gar zu Staatsreformen, wie Studenten, was sollte daraus wer-
den? Am Ende hätten wir vielleicht kein Brod mehr. Jener junge, neuangehen-
de Beamte wollte statt des Eselsreitens im Schloßhofe lieber Gefängniß ein-
führen — aber ein alter Bauer bestand auf dem alten Eselsritte. Auf Einzeln-
höfen und in abgelegenen Gegenden ist der Ideenkreis so beschränkt, daß
man es kaum für möglich hält; in einem langen Winter lebt mancher wie ein
Robinson, und daher kann wohl jener Einsiedler dem Schulmeister auf die
Frage: »welche von den drei göttlichen Personen für uns gestorben sei?« er-
widert haben:  »was? gestorben ist eine? ja, bis wir so etwas hier erfahren,
können alle drei gestorben sein!« Bei einer traurigen militärischen Exekution,
wo mehrere Landleute verwundet wurden, wollte ich sie nach dem zwei Stun-
den entfernten Ort, wo Arzt und Chirurg wohnten, gebracht wissen, aber ver-
gebens. »Was sollen wir unter lauter fremden Leuten?« »Welches ist wohl der
nächste Weg nach N. N., den ihr so oft macht«, fragte ich mehrere in einer
Schenke versammelte Bauern, »diesseits oder jenseits des Flusses?« Die Mei-
nungen waren getheilt. — »Nun, ich merke wohl, ihr geht eben den Weg, den
euer Großvater auch gegangen ist,  eine Viertelstunde mehr oder weniger,
nicht wahr?« — »Ja!« nahm einer lächelnd das Wort, »wenn Er das weiß, war-
um fragt Er dann?« Der fleißige, redliche Landmann verdiente, das reisende
Landesväter es hielten, wie Kaiser Carl V., der in den Dörfern stets fragte:
»wie steht’s um die drei P, dem Pastor, Prätor und Präzeptor (Pfarrer, Rich-
ter, Schulmeister)?« Die kleinste Unterstützung, die jene drei P am besten an-
geben könnten — einige Gulden zu rechter Zeit, oder nur eine Flasche Wein,
oder Arzneitränkchen könnten oft eine ganze Familie retten — von wenig Gul-
den hängt oft die ganze Moralität eines Landmanns, ehemals selbst Galgen
und Rad, ab. Ich beneide daher den wohldenkenden guten Mann, der sich am
Abend seines Lebens auf ein Landgütchen setzen kann — nirgendwo kann er
sich und Andere mit so wenig glücklich machen, und mit so viel Zufriedenheit
Horaz nachrufen:

BEATUS ILLE, QUI PROCUL NEGOTIIS
UT PRISCA GENS MORTALIUM
PATERNA RURA BOBUS EXERCET SUIS 1!

Nur in der Hütte des ehrsamen Landmannes, der im Linnenkittel des
Lebens Last und Hitze mit Geduld erträgt, Weib und Kinder im Schweiße sei-
nes Angesichts redlich ernährt, alle Jahre an der Kirchweihe einmal thut, was
reiche Städter täglich thun, und in der letzten Stunde sich freut, sein stilles,
mühseliges Tagwerk vollendet zu haben, der ruhigen Wohnung entgegenge-
hend, die ihn gegen Exequenten schütze, daß sie sein Bett nicht mehr unter
dem Hintern wegnehmen — nur in diesen Hütten wohnen noch die stillen Tu-
genden  der  Bescheidenheit,  Einfachheit  und  Redlichkeit  — Tugenden,  die
mehr Seelenkraft erfordern, als die glänzendsten Thaten der Helden im Felde
und Kabinetten. Die Minderzahl der höheren Stände versorget mit Talenten
nothdürftig den Staat, weit mehrere Dorfgenies aber verwelken in den Vieh-
ställen und Scheunen, in Kasernen und auf dem Handwerksstuhle. Jener Bau-
er, der einen von Kälte und Nässe durchdrungenen Wanderer in seine Hütte
1 O dreimal selig, wer von den Geschäften frei, / Dem Biedervolk der Vorwelt gleich, / Mit ei-

genen Stieren seiner Väter Hufen baut.

33



und selbst in sein Bette aufnahm, am frühen Morgen aber auf den Markt muß-
te, und sich satt lachte über die Verlegenheit und Scham des Reisenden, wenn
er sich beim Erwachen so ganz allein mit einer fremden Frau im Bette finden
würde, war gewiß die personificirte Sitteneinfalt, und daher ist der Spitzname
König Kasimirs  »Bauernkönig«, den ihm der Adel aufheftete, herrlicher als
der Spitzname Großeroberer, Landesvater, den so viele führten. Golden sind
Ludwigs XII. Worte, der sehr ökonomisch war:  »es ist mir lieber, mein Volk
lacht über meinen Geiz, als wenn es weinte.« Das Christenthum, Kreuzzüge,
Städte und Landeshoheit haben jene verkehrten Zeiten nach und nach ver-
scheucht, wo feste Burgmauern und Gräben freie Leute, die freie Luft aber
nur leibeigen machte; dieser Greuel hat sich in den hohen Norden zurückge-
zogen,  und die  Folgen der französischen Revolution werden ihn auch hier
nach und nach vertilgen —

Noch viele gehn gebückt und welken
In Elend und in Müh,

Und Andere zerren d’ran und melken
Wie an dem lieben Vieh!

Und doch ist nicht zu defendiren
Und gar ein böser Brauch;

Die Bauern geh’n ja nicht auf Vieren
Sie sind ja Menschen auch! 

Die Zeit ist, Gott sei Dankt vorüber, wo man in der That im Bauern nur
ein Vieh sah, weil er neben seinem Vieh wohnte und lebte; aber lebte nicht
auch der Adel mehr unter Hunden, Pferden und Wild, als unter Menschen?
Wurde nicht Christus im Stalle geboren zwischen Ochsen und Eseln? Sicher
wäre es früher besser geworden, wenn die Mode die höhere Welt aufs Land
führte, sie nicht auch hier wie in der Stadt gelebt, und auch sich um die Be-
wohner des Landes mehr gekümmert hätte — sie würde, wenn es städtischer
Eigendünkel und Klügelei  erlaubt hätten, gefunden haben, daß gerade das
Land in dem, was rein menschlich ist, klüger macht, als die Stadt, deren Be-
wohner in hundert Dingen ewig unmündig bleiben. Viele Residenzler verdie-
nen den Namen Quirites: QUIRIS hieß Altlatein der Spieß und Altdeutsch Spieß-
bürger,  das man nicht sollte abkommen lassen, denn hier finden sich weit
mehr Leutchen, als man glauben sollte, die dem Herzog von Buckingham glei-
chen, der keinen größern Fluch kannte, als:  POX! I  WISH YOU WERE MARRIED,  AND
SETTLED IN THE COUNTRY 1!

Auf dem Lande habe ich weit mehr Edles gefunden, als in Städten, und
selbst unter sogenannten Edlen — das Mitleiden mit Armen, die Sitteneinfalt,
der gerade Sinn, die ungeschwächte Naturkraft  des Landes erwärmen das
Herz, so wie das Zutrauen der Leute, wenn man freundlich gegen sie ist. Auf
dem Lande lernt man Manches, wovon in Büchern kein Wort sieht, hört Man-
ches, was man in der sogenannten guten Gesellschaft nie hört oder ganz an-
ders — der höhere Mensch reist nur in der Stadt und Welt, aber der glückli-
chere lebt wohl eher auf dem Lande; auf dem Lande lernt man die Menschen
l i e b e n , in großen Stadien nur v e r a c h t e n  — man erwacht mit der Natur,
und geht mit ihr zur Ruhe — auf dem Lande ist das ganze Jahr Musik, in der
schönen Jahreszeit haben sie die Vögel, die verliebten Buben und Diendeln,
und im Winter Spinnrad und Dreschflegel. In Städten wohnt die moralische
Kraft des Staats, auf dem Lande dessen physische, so sagt man; ob aber nicht
gar beide auf dem Lande wohnen? Ich habe mich nie gewundert, daß sich so
viele Dichter mit dem Lobe der Landlebens beschäftigten; leider lebten aber

1 Zum H. — Ich wünschte, ihr wäret verheirathet und auf dem Lande angesessen!
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die meisten in der Stadt; Pope lebte auf dem Lande, und daher gehört die
Ode: ON SOLITUDE 1 zu seinen schönsten Stücken.

FORTUNATUS ET ILLE DEOS QUI NOVIT AGRESTES 2!
Viele, die auf weite Reisen gehen, lernten vielleicht mehr kennen auf

dem Lande — die einfache Natur. Der Mensch verläßt als Kind den Busen der
Natur, betritt neugierig die Stadt, und geht in die weite Welt — zuletzt aber
kehrt er doch wieder dahin, woher er kam, überzeugt, daß dorten, mitten un-
ter Palästen, Antiken und Künsten mehr Elend als Glückseligkeit wohne, daß
die gedrängte Menschenmasse moralische und physische Gesundheit vergifte,
und da keine wahre Geselligkeit wohnen könne, wo der Mensch dem Men-
schen so wenig ist, und daß gerade unter den Großen und Reichen die we-
nigste Zufriedenheit herrsche —

LES ROIS ONT DES ÉTATS, LES GRANDS ONT DES HONNEURS,
LE RICHE A DES TRÈSORS, ET LE PEUPLE A DES MOEURS 3!

Was ist  in  des Denkers Augen ehrenvoller,  die Arbeitsjacke oder die
Uniform? eine Grabschrift oder Ordenskreuz? 

LA CAMPAGNE EN TOUT TEMPS PAR UN TRAVAIL UTILE
RÉPARA TOUS LES MAUX, QU’ON NOUS FIT À LA VILLE …
ON EST UN PEU FACHÉ, MAIS QU’Y FAIRE? OBÉIR;
A QUOI BON CABALER, QUAND ON NE PEUT AGIR 4?

 Schon in frühern Zeiten war mein Wunsch, mein Alter auf einem Dörf-
chen zu verleben, er wurde weit früher erhört, als mit lieb war — so konnte
ich es nicht zum eigenen Landgütchen bringen, rufe aber dennoch RIEN N’EST SI
BEAU,  QUE MON HAMEAU 5,  und ergehe mich in das Schicksal.  Mein guter Jean
Jacques brachte es auch nicht so weit, und auch nicht Delille, der den HOMME
DES CHAMPS so schön besungen hat. Nichts paßt besser für den Abend unserer
Tage, als ländliche und gelehrte Arbeit, Garten, Feder neben dem Pfeifchen;
noch glücklicher aber ist der, der auf eigenem Gütchen, nach gespielter Le-
bensrolle seine Erfahrungen niederschreibt, wie Xenophon und Thucydides;
er bedarf weder der Gnade der Großen, noch der Gunst des Volks, bloß den
Segen Gottes, und er ruhet auf seinem Fleiße. Einfach fließt das Leben dahin,
wie die Natur, und die Lerche ist das Bild des Landmannes. Im Schooß der
mütterlichen Erde geboren und erwachsen, hält sie sich an die nährende Fur-
che und nistet zwischen den wallenden Halmen; kaum beginnt die Dämme-
rung, so ist sie schon auf den Flügeln und begrüßt den jungen Tag, und sinkt
die Abendsonne herab, so erhebt sie sich noch einmal zum Himmel. So lebt
sie  ein  zweifaches Leben,  während der  Städter  am Kreuze seines Einerlei
hängt, arbeiten Landbauer und Natur wie Meister und Gesell in glücklicher
Verborgenheit. Ländliche Stille gibt uns selbst Ruhe, Ruhe erzeugt Güte, und
Güte Zufriedenheit — eine höhere bessere Welt geht in uns auf!

Auf dem Lande ist man sich seines Lebens weit mehr bewußt, als in den
Zerstreuungen der Städte, wo man sich mehr betäubt, als genießt; ländliche
Stille wirkt auf Geist und Herz, wie die reinere Lust und das frischere Wasser
auf den Körper und so ist es selbst in kleinen Landstädtchen. Mein Nachbar,
ein Schuhmacher, versetzte mit dem kommenden Frühling seine Werkstatt
nach der Tenne seines Häuschens, und sich nach vollendetem Tagwerk auf
sein Waschhäuschen vor der Thüre,  rauchte seine Pfeife und erzählte und
1 Auf die Einsamkeit
2 Glücklich auch ist, wer die Götter der ländlichen Fluren erkannt hat.
3 Die Kön’ge prunken hoch mit Macht, die Höf’ in äußrem Scheine, / Die Reichen mit der 

Schätze Zahl, das Volk mit Sittenreine.
4 Das Land gleicht aus zu jeder Zeit / Ein Uebel, das die Stadt uns beut … / Man ärgert hier 

sich, doch was kann man thun? / Ist man gefesselt, muß der Widerstand wohl ruhn.
5 Nichts ist so schön als meine Hütte.
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Knaben Schnaken.  Und welche Freuden gewährten die  vier hohen Zeiten?
Wenn ich auf dem Heu— oder Kornwagen ins Städtchen fuhr, die Obst— und
Weinlese begann, und zwischen hinein auch die Kühe hütete, wenn die Vieh-
magd pressantere Geschäfte im Wirthshause abzumachen hatte? und wenn
der erste Schnee fiel, das Schwein zum letztenmale seine Cantorsgurgel an-
strengte und das Christkindlein das Ganze krönte?

Schöner ist es allerdings auf dem Lande, wenn man zwischen grünen-
den Auen und blühenden Bäumen wandelt, die Sonne den Morgen vergoldet,
und der Mond den Abend, und der Sternenhimmel Vorschmack der Ewigkeit
gibt; aber euch den gefürchteten Winter vermag Phantasie zu kürzen; der No-
vember kann wohl noch zum Herbst gerechnet werden, und die kurzen De-
zembertage, wo wir immer denken, »nun geht der Januar los«, führen uns nur
oft zu geschwind zum Christfest und Neujahr; man spricht von längeren Ta-
gen schon wieder, und ehe wir es uns versehen, überraschen uns die Vorbo-
ten des Frühlings. Wer durchaus Gesellschaft haben muß, kann sich ja an die
Honoratiores seines Dörfleins halten, wenigstens muß man es nicht verderben
mit Pfarrer und Schulmeister, Verwalter, Schulz und Dorfbarbier. —

Es steige, wer da will, vis zu dem Thron empor;
Dem Flitterglanz der Welt zieh’ ich mein Dörfchen vor,
Natur! dich bet’ ich an, durch deines Tempels Hallen
Will ich vergnügt zum stillen Grabe wallen!
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Die Bedientenwelt
QUOT SERVI — TOT HOSTES 1!

ist  eine verkehrte Welt,  wie schon das Wort  B e d i e n t e r  statt  B e d i e n e r
sagt, die nicht zünftig und noch weniger so nützlich sind, als die Handwerker,
wenn gleich sehr producirend. Die ersten Bedienten waren wohl in Familien
Frau und Kinder; der Krieg machte Sklaven, und aus diesen ging Leibeigene,
und dann die Bedienten im heutigen Sinne hervor, die gar oft ihren Herren
befehlen, desto öfter aber  MONSIEUR und  MON MAÎTRE sagen. Das Wort kommt
von Magister, und sie scheinen zu wissen, daß dieses Wort von MAGIS—TER her-
kommt, daher man so vielen Alles m e h r  a l s  d r e i m a l  sagen muß. Die Be-
dientenwelt kann man nur recht im Vorzimmer der Großen studiren, und ich
halte die Definition eines Franzosen von der Antichambre vollkommen richtig:
LIEU,  OÙ LA SERVITUDE SE CONSOLE PAR L’INSOLENCE ET S’ÉGAYE PAR LA MALIGNITÉ 2. Rivarol
sagte von einem reich gewordenen Kammerdiener:  IL A SAUTÉ DU DERRIÈRE DE LA
VOITURE EN DEDANS EN ÉVITANT LA REUE 3!

In der Regel nährt das Bedientenhandwerk den Mann leichter und bes-
ser als andere Gewerbe, man darf es aber wohl das verdorbenste unter allen
nennen, und Jean Jacques sagt von Bedienten in seiner Kraftsprache: CE SONT
LES DERNIERS DES HOMMES APRÈS LEUR MAÎTRES 4. Sie sind sklavische Werkzeuge, aber
so mächtige Werkzeuge und Hebel als Weiber, die der Apostel nur schwache
Werkzeuge nennt, und richten sich nach der Welt. Die alten Bedienten sind
ausgestorben, die Schatten ihrer Herren, und treuer noch, denn der Schatten
folgt nur seinem Körper, so lange die Sonne scheint. Ein Neuerer sagt: »Gott
machte die Engel, und der Teufel die Bedienten«, aber wir brauchen den Teu-
fel nicht — der Mensch macht sie: TEL MAÎTRE, TEL VALET 5, und sie sind seine Kre-
atur, daher sie der Spanier ganz recht CRIADO und CRIADA nennt. Bedienten, die
gut  von  ihrem  Herrn  sprechen,  sind  so  selten  als  beredsame  PROFESSORES
ELOQUENTIAE 6, Schreiber, die schweigen können, Reitknechte, die mit dem Pfer-
de nicht den Hafer theilen, und Weinhändler und Wirthe, die keine Wiedertäu-
fer sind.

Der Landmann sieht in seinem Gesinde Seinesgleichen, die höhere Welt
bloß Gesindel oder Lakaien (nicht von Laken {LIVRÉE}, sondern von  l ü k e n ,
laufen, daher auch die Renner); das Wort  H e i m l i c h e  (FAMILIARES), das noch
Luther gebraucht, wäre am allerbesten, denn bei gar vielen Herren und Da-
men sind sie die Vertrauten. Sie verderben daher auch gerne junge Herren,
denen man schon darum nicht zu frühe einen eigenen Bedienten geben sollte,
weil sie sonst die Gleichheit der Menschen praktisch begreifen lernen; der
Schlankel [Schelm, Schlingel] revolutionirt die beste Denkweise, wie Degen,
Orden oder die Geliebte. Die Läufer sind aus der Mode gekommen, die schnel-
ler als die Posten die Briefe überbrachten, wie der Läufer eines Grafen zu
Wien, den ein gutes englisches Reitpferd nicht einholte: er machte einst in
zehn Stunden vierzehn Meilen, und bediente noch unterwegs seine Braut. Sel-
ten sehen Große und Reiche in ihrem Bedienten den AMI MALHEUREUX, wohl aber

1 Wie viel Sklaven, so viel Feinde!
2 Ein Ort, wo die Sklaverei sich mit Unverschämtheit brüstet und sich mit Bosheit erheitert
3 Er ist hinter der Kutsche her in die Kutsche gesprungen, indem er das Rad vermied.
4 Es sind die schlechtesten Menschen nach ihrem Herzen.       
5 Wie der Herr, so der Diener.
6 Professoren der Beredsamkeit
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sahen ihn mehrere Gelehrte und ehrliche Hagestolze. Von einem jener ver-
ächtlichen Reichen sagte ein Franzose:

IL PLEURE SUR LES MAUX DES NÈGRES DE L’AFRIQUE
ET NE PEUT PAS CHEZ LUI GARDER UN DOMESTIQUE 1.

Die Bedienten vom ersten Pagen und Kammerdiener an bis zum rohen
Bauernjungen, der noch im elterlichen Kittel erst apportiren lernt, und dann
bei der ersten Tafel von der Melone zuerst die Schnitze, und dann das Her-
ausgenommene als Sauce präsentirt, sind weit wichtigere Leute, als mancher
glaubt; sitzen sie einmal fest,  so befehlen sie auch wohl, und da, wo Alles
durch Wir geht, und der Herr Bediente auf die Frage:  »ihr habt keine Reit-
pferde mehr?« erwidert: »ich reite nicht mehr, und mein Herr auch nicht«, ist
auf sie zu reflektiren. Ueber Kirche und Keller herrschen sie in der Regel,
aber auch oft über die Dame im Hause, wie über das Stubenmädchen. Wer in
ihrem Spiegel zu lesen versteht, kann den Charakter ihrer Herrschaft errat-
hen, und nur sparsame Gelehrte, wie Dichter Malesherbes bestrafen allenfalls
ihre Fehler; bei jeder Unaufmerksamkeit oder Fehler zog er dem Diener eini-
ge Sous ab für die Armenbüchse. »So büßt man auch in der Kirche ab!«

Die meisten Bedienten wissen Molière’s Scapin auswendig: Juden und
Weiber 2 könnten noch bei ihnen Stunden nehmen in der Kunst zu überlisten
In den glänzendsten Wagen sieht man oft die verdrießlichsten Gesichter, aber
sehet nur nach hinten oder vorne  — Alles lacht. Je größer das Haus, desto
größer pflegt der Tempel der Faulheit im Bedientenzimmer zu sein, und jener
Duc, der Melonen liebte:  »geht, holt mir die beste Melone auf dem Markt,
koste sie, was sie wolle, und sollte es keine mehr geben, nun so nehmt eine
von der Oebstlerin da an der Ecke beim Rückwege«, bekam nie eine gute Me-
lone; keiner der faulen Schlingel ging so weit auf den Markt. In großen Häu-
sern macht sie das, was sie hinter dem Stuhl auffangen, zu den unleidlichsten
Halbwissern, womit sich Mancher köstlich amüsiren kann, der sie anhören
mag — aber die Dinge gehen weiter; sie verbreiten das Zeug unter Geringere,
und daher wird in den brittischen Anzeigen bei Güterverkauf stets als eine
Empfehlung bemerkt:  »es befindet sich kein Edelsitz auf zehn Meilen in die
Runde.« Bediente gleichen sich alle mehr oder weniger, von dem wichtigen
Bengel mit der Tabatière in Lichtenbergs ORBIS PICTUS, bis herab zu dem alten
Familienstück, das nichts als seinem Dienste mitnimmt, als was es mit dem
Maule davon getragen hat, und sein armseliges Taschentuch faßt. Sie glei-
chen sich alle mehr oder weniger, von dem Hausbüffel und Aschenbrödel an,
bis zu dem allerschlimmsten Völkchen der Kammerzofen, altklug wie Sibyllen,
wenn sie häßlich, und schnippisch und voll Ansprüche, wenn sie glattes Fell
haben und Stumpfnäschen.

Die Dienerschaft  sieht täglich Genüsse,  deren sie entbehren müssen,
und so werden sie lüstern, wie Kinder auch, und legen sich aufs Mausen. Nir-
gendswo erschien mir die Begierlichkeit der Herren Ritter vom Achselbande,
wie Britten sie nennen, größer und widerlicher, als an unsern weiland kleinen
Höfchen, wenn Gäste da waren, und wer nicht von Adel war, und doch gut be-
dient sein und wohl daran sein wollte, mußte politisch alle Teller annehmen,
aber ja nicht alle leeren, vorzüglich mit trockenen Sachen, die sich bequem
einstecken ließen, und kannte er seine Welt, so bat er um eine zweite Flasche
Wein und ließ sie — stehen. Mancher hatte daher auch eine Tasche mit Leder,
oder gar mit Blech gefüttert  — sie bestahlen sich unter einander selbst wie-
der; daher einst ein wahres Original von Läufer sich eine Wurst stehlen ließ,

1 Der Neger Unglück pflegt er zu beklagen, / Und seine eignen Diener schwer zu plagen. 
2 z. B. Lohengrin 2. Akt 1.Szene »Erhebe dich, Genossin meiner Schmach« als Muster für 

Weibes Tücke und Mannes Dummheit. [RW]
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die er mit Menschenkoth gefüllt hatte — der Dieb fand sie des andern Tages
auf seinem Sauerkraut  — die Sache wurde Stadtgespräch, und der Läufer
starb mit dem Titel Hofwurstmacher.

Nichts ist schwerer, als eine Bedientenseele zu edleren Gesinnungen zu
erheben, und ich gab mir einst mit einem, den ich wohl leiden konnte, vergeb-
liche Mühe. Nach fünfundzwanzig Jahren saß ich einst in einer der schönsten
Gegenden Deutschlands, deren längerer Genuß mir wirklich durch ihn verdor-
ben wurde; ich hatte ihn rufen lassen, er hatte mir Manches zu verdanken —
ich freute mich, ihn wieder zu sehen; er speiste mit mir, mußte mich dann bei
seinem jetzigen Herrn melden, und während ich bei diesem war, soff und fraß
mir der Kerl eine stattliche Zeche hin, ob er gleich sehr gut wußte, daß ich
lange nicht mehr im Ueberfluß lebte, und beim Abschied bat er mich noch um
eine kleine — Anleihe von einhundert Gulden!

So viel Bediente, so viel Feinde bleibt ein wahres Wort, und der beste
Commentar darüber ist Swifts Unterricht für Bediente, und Farquhards HIGH
LIFE BELOW STAIRS 1. In England ist es wohl am schlimmsten, aber ich kenne auch
deutsche Städte, wo die Trinkgelder das Genossene mehr als bezahlten, und
weiß, daß ein Bedienter auf dem Leuchter, womit er den Gast hinabbegleite-
te, die Vierundzwanziger hinwegnahm, und Vierziger oder kleine Thaler aus
seiner Tasche dafür hinlegte — POUR ENCOURAGER. »Wie kann ich mein gutes Bier
vor der Nascherei meines Bedienten bewahren?« fragte klagend ein Alter ei-
nen Wirth; »legen Sie nur Wein daneben.« Man sollte glauben, wenn der Herr
seinem Diener seinen Verdacht zu erkennen gibt, würde dieser sich bessern,
solches ihn zu größerer Treue anfeuern, damit der Herr Zutrauen gewinne;
nichts weniger, es macht gemeine Seelen nur noch gemeiner  — sie suchen
sich nun zu rächen, und das italienische Sprüchwort hat Grund und Boden:
SOSPETTO LICENZIOSA FEDE 2!

In älteren Zeiten hatten die Bedienten einen weit härteren Stand, der
sie sicher ohne die altdeutsche Ehrlichkeit, und wenn man sagen will, Einfalt
und Respektsanfüllung noch schlechter gemacht hätte. Sie mußten für ihre
Herren sogar wallfahrten, fasten und sich geißeln, ja ein Geizhals, den der Be-
diente vom Hangstrick  a b s c h n i t t , zankte noch mit ihm, daß er ihn nicht
a b g e k n ü p f t  habe. Dafür war die Livrée heiliger als jetzt, und wer einen sol-
chen Schlingel durchprügeln wollte, zog ihm zuvor die Livrée ab; jener Spöt-
ter aber, der über eine lumpigte Livrée sich lustig gemacht hatte, entschuldig-
te sich, daß er nicht über die Livrée gelacht habe, sondern über die Löcher,
folglich gerade über Stellen, wo keine Livrée gewesen sei. — Ein Duc, um auf
einem Maskenball recht unkenntlich zu bleiben, sagte seinem Johann, daß er
ihm einige Hiebe geben solle; Johann aber machte es so arg, daß der Herr
ausrief: JEAN! JEAN! TU ME DÉGUISES TROP 3! und eine so schöne Gelegenheit haben
nicht alle Bedienten. Die Bedienten der Vorwelt hatten es wahrlich hart, aber
sie waren auch hart, keine nervenschwachen Männchen unserer Zeit, wie der
Kammerdiener, der seinem sich erbrechenden Grafen eine Schüssel hinhalten
mußte, und die Schüssel voll machte, ehe der Gnädigste noch recht angefan-
gen hatte. »Wessen Brod ich esse, dessen Lied ich singe«; im Grunde müssen
wir das Alle thun, wenn das Schicksal gebeut, und nur einem Sancho ist er-
laubt, wenn Don Quixote will, daß er sich für Dulcinea Hiebe gebe, zu rufen:
»Daraus wird nichts! das mag der Herr thun; was hat das Fräulein mit mei-
nem A.... gemein?«

1 Herrenleben im Bedientenzimmer
2 Verdacht ein frecher Glaube
3 Hans! Hans! du verkleidest mich zu sehr!
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Die größte und unterhaltendste Lächerlichkeit dieser Bedientenwelt ist
wohl ihre  V o r n e h m i g k e i t ; gar zu gerne tragen sie die Wichtigkeit ihrer
Herren auf sich über, und gar sehr finden sie sich geschmeichelt, wenn Unbe-
kannte sie gar für den Herrn selbst ansehen. Diese Thorheit scheint mir eher
im Steigen, als im Fallen zu sein, wie denn leider Alles mehr auf den Schein
angelegt ist, als vormals. Wirthe und Wirthinnen 1 thaten in meiner Jugendzeit
das noch selbst, was jetzt Kellner oder Mägde thun müssen, und selbst diese
haben wieder ihre Beihelferinnen oder Auslaufer. Selbst in das Bücherwesen
versteigen sie sich, und jener neuangenommene Garçon den der Herr zum
Buchbinder  schickte  mit  einem rohen Werke,  sagte:  »Soll  ich  es  in  Folio,
Quarto oder Oktav binden lassen?« Nichts ist komischer, als das Galladeutsch
mancher Kellner und Bedienten im Süden, noch komischer aber in größeren
Gasthöfen Gallafranzösisch. Keiner hat wohl noch das Original, das aber auch
einem Könige diente, heruntergestochen, den Bedienten Friedrichs, der sich,
nach einer gnädigst erhaltenen — Ohrfeige geradezu vor des Königs Spiegel
die Haare wieder ordnete:  »Die Leute im Vorzimmer müssen gerade nicht
wissen, was zwischen uns beiden vorgefallen ist!«

Vor der Revolution zählte man in Paris gewiß fünfzigtausend Bediente,
ungefähr ein Zwölftel  der Bevölkerung, und ob zu London verhältnismäßig
weniger sein werden? Man kann sich höchstens mit dem alten Rom trösten,
wo mancher Reiche aus reiner Prachtliebe zehn bis zwanzigtausend Sklaven
hatte,  und Seneca ausrief:  QUANTUM PERICULUM IMMINERET,  SI SERVI NOS NUMERARE
COEPISSENT 2! Von dieser haben wir nun nichts zu besorgen; aber das unnütze,
verdorbene Heer meist junger, rüstiger Leute 3, entzieht sie nicht der Luxus
dem Landbau und den Gewerbe? Was sollen die Müßiggänger treiben? das
Geringste ist noch, wenn sie kannegießern, spielen, verschwätzen und bösen
Leumund machen. So hörte zu Damiens Zeit ein Bedienter seinen kränklichen
hypochondrischen Herrn mit sich selbst redend:  AH!  VOILÀ UN GRAND MALHEUR!
VOUS SEREZ QUITTE POUR UNE SAIGNÉC 4. Diese Worte brachte er Abends in seine Ge-
sellschaft, die sie so verdrehte, erklärte und vermehrte, daß endlich nichts
Geringeres  als  ein  Königsmord  und  Blutbad  herauskam,  und  die  Gerichte
sämmtliche Schwätzer einziehen ließen, als verdächtig, von Damiens Unthat
Mitwisser gewesen zu sein! Noch in unsern Zeiten 1816 geschah etwas Aehn-
liches in Schweden. Der Angeber der vorgeblichen Vergiftung des Kronprin-
zen war ein deutscher Kellner, der nur wenig Schwedisch verstand; er bedien-
te den Club der angesehensten Männer der Hauptstadt, hörte viel von dem
Kronprinzen sprechen und von G i f t e r m a l  — hieraus machte er Vergiftung
— Giftermal bedeutet aber Heirath, und wenn auch manche eine Vergiftung
ist, so war dies doch nicht der Fall beim Kronprinzen.

Es ist  traurig,  daß Menschen,  die  ihr  ganzes Leben hindurch in  der
Livrée  gesteckt,  bei  Tafel  aufgewartet,  hinten  auf  der  Kutsche  gestanden,
Abends im Weinhause gelegen oder gespielt,  und die übrige Zeit vergähnt
und verschlafen haben, zu nichts mehr recht nütze, und verlassene, bedau-
ernswürdige Alte oder Bettler sind. Das Höfchen hat mich auf der Stelle für
sich eingenommen, wo ich mehrere Grauköpfe sah, die schon den Großvater
bedient hatten — da kann man von edel sprechen! Ja, es ist sogar klug und
weise; der Mann, der da weiß, daß er Zeitlebens Brod hat, falls er keine Ver-
1 Bravo! So ist es recht! Noch besser wäre Wirth:innen oder Wirth*innen oder WirthInnen 

oder Wirthsterninnen oder Wirthe und Innen. Nun mußt du dir aber noch das Wort Neger 
abgewöhnen! [RW]

2 Welche Gefahr würde uns drohen, wenn unsere Sklaven uns zu zählen angefangen hätten!
3 Gab es denn 1830 auch schon Klimaaktivisten, Gleichstellungsbeauftragte, Genderprinzes-

sinnen, Integrationsbeauftragte und dergleichen unnütze Fresser? [RW]
4 Oh, ein großes Unglück; ihr werdet mit einem Aderlaß davon kommen.
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brechen begeht, dient gewiß treuer und uneigennütziger, als der, der nicht
weiß, ob er morgen fortgejagt wird oder nicht, oder nicht in der Ordnung sei-
nen Monatssold erhält, und wenn die Noth zwingt, solchen zu fordern, in Un-
gnade fällt. Es ist höchst unedel, lieber weniger Leute; aber in den Negerstaa-
ten geht es doch noch barbarischer zu; die Hofdienerschaft wird auf dem Gra-
be des Königs — geschlachtet! Die Sitte ist barbarisch, ob sie aber in Europa
nicht das Gute hätte, daß die Herren Bedienten sich lieber dem Pfluge oder
Handwerk widmeten? Den Tod vollkommen treuer, der Familie ganz ergebe-
ner und mit ihr gleichsam zusammengeflossener Diener, sollte man, da sie
seltener werden, in öffentlichen Blättern weit eher rühmen, als den Hintritt so
vieler hohen, unbedeutenden Personagen, oder ihre Reisen Das Heer der Die-
ner ist immer noch ungeheuer, aber wer wollte das Heer derer zählen — die
Vergleichung mit dem Sternenheer wäre zu edel — die Andere — bedienen?

Herr und Bedienter ist so ein Verhältniß! natürlich ist es nicht, sondern
Folge der Gesellschaft und Kultur, daher müssen nothwendig häufig die Fälle
vorkommen, wo der Herr wünscht, keinen Bedienten nöthig zu haben, und die
Bedienten, die sich Herrn geben m ü s s e n , wenn sie nicht betteln wollen, sind
noch übler daran. Es war gewiß ein gutmüthiger Deutscher, der mir, selbst
aufgebracht über die Nachlässigkeiten seines Bedienten, der es so gut hatte,
sagte: »Ach! ich wäre ein noch weit schlechterer Bedienter!« In meinem Va-
terlande gilt Vieles, was ich von Bedienten sagte, lange nicht in dem Grade,
wie in England und Frankreich — wir haben kein Paris und London, und ken-
nen  die  sogenannten  Petitcommissionäre  gar  nicht,  die  ich  für  die  aller-
schlimmsten halte. Ich glaube nicht, daß zu Wien je ein Kutscher so geehrt
worden ist, als der, welcher Napoleon vor der Höllenmaschine so glücklich
vorüberbrachte, weil er im Rausche schneller fuhr als gewöhnlich. Fünfhun-
dert Kutscher gaben ihm zu Ehren ein Mahl, das Gedeck zu 24 Franken. Im-
mer aber, meine ich, könnte das Bedientenheer minder zahlreich sein, wie
selbst das Heer der Schreiber und niederer Staatsdiener. — Viele sind in dem
Falle des Dentisten L'Ecluse, nur daß sie nicht so aufrichtig sind — er erzähl-
te, daß er zu Lüneville als Dentist angenommen worden sei, gerade an dem
Tage, wo König Stanislaus — seinen letzten Zahn verlor!

Zwischen französischer und deutscher Bedienung ist ein Unterschied,
wo wir von Franzosen etwas annehmen sollten; die Schnelligkeit, die ich oft
bewunderte,  die  Thätigkeit,  Geistesgegenwart  und  Gedächtniß.  Es  gehört
wahrlich ein so starker Kopf dazu, dreißig bis vierzig Personen von allerlei
Geschmack und Launen zu befriedigen, als ein General braucht am Tage der
Schlacht. In diesem Punkte nähert sich allein Frankfurt, oder doch am meis-
ten unter allen deutschen Städten.  — Am harmlosesten scheinen mir unter
der  ganzen Dienerschaft  weibliche  Dienstboten  — vornehme Kammerkätz-
chen etwa ausgenommen, oder alte Katzen, die einem abgelebten Hagestolz
schon lange gedient haben. Am besten fährt man in kleinen Haushaltungen
des Mittelstandes, die so klug sind, der höhern Welt nicht nachzuäffen, um im
Alter — nicht darben zu müssen. Ein Mädchen vom Lande, und die war gewiß
ganz unschuldig, die in die Kirche trat, als man gerade sang:  »Mit unserer
Macht ist nichts gethan«, und schluchzend nach Hause kam, »aber Frau Pfar-
rerin! warum mußte es denn die ganze Gemeinde wissen, daß mit mir nichts
gethan ist?«

Wer größere Städte kennt, ist mit seinen Dienstboten au kleinen Orten
gewiß leicht zufrieden  — es geht noch ziemlich ehrlich zu,  noch ehrlicher
aber wohl, als noch die Mägde vor der Beichte Herrn und Frau und Kindern
die Hand reichten: »Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen etwas zu leide gethan ha-
be.« Nur von großen, verdorbenen Städten gilt das Wort: »Viel Bediente, viel
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Feinde«; an kleinen Orten ist der Bediente oft der wahre Hausfreund; noch
besser aber ist vielleicht der einfache Mann daran, der keinen braucht, und so
weit habe ich es in der Welt gebracht, wie mancher Andere, dessen Stiefel-
knecht und allenfalls ein Pudel seine ganze Bedienung ausmacht. Die beste
häusliche Ruhe herrscht da, wo es zugeht wie bei Philemon und Baucis:

TOTA DOMUS DUO SUNT, IIDEM PAREATQUE JUBENTQUE 1!

1 Zwei nur halten das Haus zugleich als Herren und Diener.
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Die Bettlerwelt
So wie die Menschen aus dem Naturstande in Gesellschaft zusammen-

traten, mußten Reiche und Arme entstehen, und der Krieg machte noch Ge-
fangene und Sklaven, die immer übler daran waren, als Taglöhner, die doch
nicht für ihre Person von der Willkür des Brodherrn abhängen, wie die armen
Leibeigenen des Feudaladels.  Das Geld wirkte gerade umgekehrt  und ver-
mehrte noch die Armen, denn es erleichterte Wohlleben und Verschwendung,
was bei bloßem Güterbesitz der Fall nicht ist. Der Leichtsinn, wenn er Unfälle
[Unglück] erlebt, verfällt auf allerlei; statt sich einzuschränken, sucht er mit
Eitelkeit und Stolz auf dem alten Fuß fortzuleben — macht heimlich Schulden,
ohne an Zinszahlung oder gar an Wiederheimzahlung nur von ferne zu den-
ken, versinkt so immer tiefer in den Sündenpfuhl, oft bloß um sich zu betäu-
ben, und hat man Nichts, und noch Schulden obendrein, so ist man noch är-
mer,  als  der  gemeine Arme,  der  Neger Europens,  der  aber  doch arbeiten
kann, und in der Regel auch arbeitet.

Selbst die menschenfreundliche Lehre Christi mußte mit zur Vermeh-
rung der Armuth beitragen, man übertrieb die Aufforderung zur  έλεημούνη
(daher unser Wort Allmosen), stiftete PRO REMEDIO ANIMAE 1, und diese vielen Stif-
ter machten Bettler — selbst reiche Bettler — die Mönche, und daher herrscht
noch heute in katholischen Gegenden mehr verächtlicher Bettlersinn, als in
protestantischen; Straßenbettler sind leicht abzuweisen, wenn sie nicht wie
um London betteln mit der Pistole in der Hand; wandernden Handwerksbur-
schen gibt  man gerne,  aber Staatsbettlern,  die  sich anmelden lassen? Un-
glücksfälle und Krankheiten, selbst Kindheit und hohes Alter können zur Ar-
muth führen — in der Regel aber ist es Faulheit, Ueppigkeit und Verschwen-
dung, was aber im Munde der leichtsinnigen Sünder auch Unglück genannt
zu werden pflegt; jene verdienen unser Mitleiden, diese nur Verachtung. Das
reiche Großbritannien wimmelt von Armen, Holland nicht, und warum? Spar-
samkeit, Genügsamkeit und Fleiß ist das Erbtheil des stillen Niederländers.
Unser Vaterland zählt daher auch weit weniger Arme, als das schöne, aber
stinkfaule Italien 2, und brauchten Italiener so viel Nahrung, als Deutsche, so
müßten sie verhungern oder sich selbst auffressen!

Sollte man aber für möglich halten, daß das Bettlerhandwerk unter die
lustigsten zu rechnen ist? Man sehe eine Zigeunerhorde, und zunächst die
Weiber, und wenn sie auch in jeder Hand ein Kind, die Frau eines auf dem Rü-
cken, eines im Arme, eines im Leibe, und beide, Mann und Frau noch ein hal-
bes Dutzend in petto haben — sie lachen, den Müttern fehlte nichts mehr, als
noch die Beutel der Beutelvettern! Dieses Völkchen mag, trotz besserer Poli-
zei,  in  Europa  immer  noch  zu  500,000  Seelen  angenommen  werden;  es
stammt nach Sprache und Sitten offenbar  von  den indischen Sutters,  wie
Grollmann bewiesen hat, und ließ sich zuerst gegen das Jahr 1417 in Europa
blicken. Stolz sagt der Zigeuner zum Freier seiner Tochter:  »sie kann bet-
teln.« Betteln ist eine der ersten freien Künste die nährt, so oft auch, statt
baar Geld ein bloßes Gotthelf!  IDDIO VI PROVEDDERA 3! erschallen mochte. Arme
Menschen! ein Theil von euch klagt, daß ihn immer hungere, ein anderer, daß
ihn nie hungern wolle, und jene sind glücklicher, und fehlt selbst die rumfor-

1 Zum Heilmittel der Seele
2 Bekamen neulich wieder ein paar Milliardenchen Deutsches Geld als »Corona—Wiederauf-

bauhilfe«, wobei keiner weiß, was eigentlich wieder aufzubauen wäre. [RW]
3 Gott  wird für euch sorgen!
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dische Nothsuppe 1 — nun, dann wandern sie in das Land, wo weder Hunger
noch Durst ist! Bettler leben im Paradiese, d. h. ohne Arbeit, und wenigstens
halbnackend, wenn auch nicht wie Adam und Eva. Wenn ein Mensch weiter
nichts, als gesund, und weiter nichts werden will, als alt, so gibt’s kein besse-
res Handwerk — sein Bettlerstab macht ihn glücklicher, als mancher Stab der
Völkerhirten — Kleider machen Leute und Lumpen, und man beneidet einen
Bettler? ist solcher nicht auch schon darum beneidenswerth? Jener Bettler,
dem König Max I. nur einen Kreuzer gab, machte große Augen. »Wenn dir je-
der so viel gibt, bist du reicher, als ich«, sagte Max. Der Bettler hat keine
Feinde, keine Schmeichler,  hat  weder Wasser— noch Feuersgefahr,  weder
Kriegsjammer, noch Revolution zu fürchten — kein Gläubiger ärgert ihn, kein
Erbe merkt auf seinen baldigen Hintritt; wer ihn liebt, liebt ihn lediglich um
seinetwillen und zuletzt kann er noch in der Bibel lesen, »den Armen ist das
Himmelreich!« Welche Vorzüge des Bettlers vor den Reichen! und in einem
Punkt sind sie ganz gleich den Reichen: »sie sind nie zufrieden!«

Unter den Völkern der Natur gibt es keine Arme, sie entstehen erst mit
der Ungleichheit und dem Gelde. Schon in der Odyssee schlägt sich Ulysses
als  fremder  Bettler  verkleidet  mit  dem einheimischen Bettler  Irus,  und  in
Griechenland und Rom gab es schon eine Menge freier Bürger, denen der
Staat Frucht austheilte und sie fürchtete; vielleicht erlaubte man auch darum
in Sina und Indien die Aussetzung der Kinder, weil man bettelhafte Uebervöl-
kerung scheute. Im Abendlande trat das Heer geistlicher Bettler auf, die wie-
der Bettler genug machten, und für desto vollkommenere Menschen galten,
und für Narren um Christi willen. Nun kam der Luxus und machte neue Bett-
ler, recht vornehme Bettler, die sich nicht bloß bücken, sondern knieen, und
sich zu Füßen werfen; Bonaparte sagte von einem solchen: CET HOMME À DIX FOIS
PLUS QUE MOI, ET CEPENDANT JE SUIS OBLIGÉ DE ME BAISSER POUR L’ENTENDRE 2!

Die  Armuth  gehört  unter  die  bittern  Früchte  der  Kultur,  und  muß
nothwendig  nachtheilig  auf  den Charakter  wirken  — unverschämt,  nieder-
trächtig, neidisch, boshaft machen und voll Trug und Lug. Unter Bettlern trifft
man nicht selten Menschenkenner, die man bewundern muß, und der schlaue
Bettler wird z. B. lieber zwei Spazierende ansprechen, als einen einzelnen,
der vielleicht gar nicht vom Leder gezogen, oder weniger gegeben hätte. Zu
dieser Menschenkenntniß fügen sie noch eben so viel Geduld und Muth, und
eine Gewandtheit wie Schlangen und Würmer. Schon Vater Homer sagte: »ein
schamhafter Bettler ist elend.« Unsere Zeit hat sich viel mit Armenpolizei löb-
lichst abgegeben, aber bei der tiefen Verdorbenheit der Bettlerkaste wird sie
doch mehr Stückwert bleiben, selbst wenn die Väter der Spitäler und Waisen-
häuser keine Rabenväter sind, und die Arbeits— und Zuchthäuser keine Lehr-
anstalten zu noch größerer Immoralität. Wer ganz das Leben der echten Bett-
ler will kennen lernen, vor welchen doch Deutschland noch bewahrt ist, der
lese einmal Gays Bettleroper — die spanischen Bettlerromane — keine Roma-
ne — oder reise nach Italien, vorzüglich nach Rom — in diesem heiligen Lan-
de ist selbst Hungerstod keine Seltenheit!

Billig sollte es in wohleingerichteten Staaten gar keine Bettler geben,
wenn auch Arme; die große Bettelei ist ein Schandfleck neuerer Staaten so
gut als Sklaverei die Schande der alten Wett. Ein Mensch, der arbeiten will,
und keine Arbeit hat, hat das Recht, den ganzen Gesellschaftsvertrag folglich
auch das siebente Gebot aufzurufen — bis dahin muß man ihn betteln lassen,
wenn es nur nicht so arg ist, wie im heiligen Köln, wo einst unter 40,000 See-

1 s. Rumfordsuppe im Dictionnaire Sachen [RW]
2 Dieser Mensch hat zehnmal mehr wie ich, und dennoch muß ich mich bücken (erniedri-

gen), ihn anzuhören.
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len wenigstens 10,000 Bettlerseelen waren — sie sind so ziemlich verschwun-
den 1, und ganz verschwunden 2 sind die arabischen Prinzen, denen wir Kna-
ben oft weit nachliefen, die unsern kleinen Höfchen nicht wenig zur Last fie-
len;  man  empfing  die  Betrüger  standesmäßig,  bewirthete,  beschenkte  sie
standesmäßig, und förderte sie weiter mit Extrapost — und diese Prinzen wa-
ren  schlaue  Bauern  vom  Libanon.  Neuere  Reisende  verderben  ihnen  das
Handwerk, und zeigten die Genealogie ihrer Häuser, so wie das einzige Wort
Fürstbischof mit Hülfe des großen Kaisers die größte aller Betteleien nieder-
schlug, die Bettelei Neuroms!

Wo viel Bettelei herrscht, darf man sicher auf viele Fehler der Regie-
rung schließen — ein verachtetes, gedrücktes Volk, folglich ohne alles Ehrge-
fühl, das vor Niederträchtigkeiten oft noch allein bewahrt, muß mehr Bettler
liefern, als ein geachtetes und regsames Volk — in katholischen Ländern wa-
ren die vielen PIAE CAUSAE 3 die Mütter des Bettlergesindels, denn sie begüns-
tigten die Faulheit. Aber, was soll man sagen, wenn man unter den 1,200,000
Bewohnern Londons 12,000 Bettler zählen will?  »Mein Herr! erbarmen Sie
sich«, rief jener Bettler, »sonst muß ich was thun, was ich noch nie gethan ha-
be.« Mit einer mitleidigen Gabe wurde die Frage verbunden: »nun! aber was
wolltest du denn thun, Unglücklicher?« Arbeiten. Draco, der blutige Gesetzge-
ber der Athener, verurtheilte Faulenzer zum Tode  — sie sind humaner und
doch noch härter bestraft — durch Arbeit 4!

 Unter dem lieben Bauernstand finden wir die wenigsten Bettler, denn
hier sind noch die unverdorbensten, fleißigsten und genügsamsten Menschen,
gerade wie in Holland auch, und für liederlicher Gesindel ist das Raspelhuis 5.
Aber unter Handwerkern, Fabrikanten und Handelsleuten, die mehr von un-
glücklichen Zufällen abhangen, finden wir sie schon häufiger, und schon die
Zunftgesetze  veredeln  das  saubere  Handwerk  mit  anständigen  Namen  —
1 Johann Kaspar Riesbeck schreibt in seinem 1784 erschienenen Reisebericht »Briefe eines 

reisenden Franzosen über Deutschland« im Acht und sechzigsten Brief über Köln: »Einen 
Drittheil der Einwohner machen privilegirte Bettler aus. Diese bilden hier eine förmliche 
Zunft. Es ist keine Satyre, sondern voller Ernst, lieber Bruder. Vor jeder Kirche sitzen sie 
reihenweise auf Stülen, und folgen einander nach der Ancienetät. Stirbt der voderste ab; 
so rückt sein nächster Nachbar nach der strengsten Ordnung in der Reihe vor. Die Eltern, 
welche zu dieser Zunft gehören, geben einen bestimmten Platz vor einer Kirchthüre ihren 
Söhnen oder Töchtern zur Aussteuer mit, wenn sie heyrathen. Es versteht sich also, daß 
die meisten Zünfter vor mehrern Kirchthüren solche Plätze besizen, die sie wechselweise 
besuchen, je nachdem ein Fest in einer Kirche glänzender ist als in der andern, und die sie 
dann unter ihre Erben vertheilen. An den wenigen Tägen des Jahres, wo hier in keiner 
Kirche ein besonders Fest ist, ziehn sie dann Familienweise durch die Strassen der Stadt, 
und fallen die Vorübergehenden mit unbeschreiblicher Wuth und Hartnäkigkeit an.«

2 Das stimmt ja nicht, unter der Tarnbezeichnung »Flüchtling« sind sie immer noch da und 
werden immer mehr, vermehren sich auch prächtig. Das Amtsgericht in Leipzig—Conne-
witz (Richterin Schlegel) ist aber der Meinung, daß man sie nicht »Schmarotzer« nennen 
darf (Volksverhetzung!), obwohl der größere Teil vom Geld der arbeitenden Menschen in 
Deutschland lebt. [RW]

3 Frommen Ursachen
4 In Deutschland unter Merkel und Scholz zeigt sich jedes Jahr dasselbe Bild: die »Flücht-

lings«heime quellen über vor jungen, kräftigen Kerlen (viele sind syrische Deserteure), 
aber bei einem Wintereinbruch sieht man keinen mit Schippe und Besen auf den Fußwe-
gen. Noch skandalöser ist das Problem »Fachkräfte«. Man läßt Millionen Arbeitsscheue ins
Land, aber kaum einer will etwas lernen und arbeiten. Die Firma Papenburg (Hoch— und 
Tiefbau) in Halle/Saale hatte 100 männliche Schutzsuchende mit beruflichen Perspektiven 
eingestellt; nach einem Jahr war noch EINER im Dienst! Daß sich unter den sogenannten 
Flüchtlingen genügend Spione und Terroristen befinden, versteht sich von selbst. Ganz 
neu (23.09.2022): Die Innenministerin Faeser will alle russischen Deserteure aufnehmen, 
kein europäisches Land tut dergleichen (die Tschechen nehmen überhaupt keine!) — 
Deutschland wie immer mit seinem Sonderweg. [RW]

5 Arbeitshaus
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Fechten, so wie die Bettelmönche von Terminiren sprechen, und noch heute
viele Bettler ohne Kutte von Sollicitiren, Suppliciren, und noch höher — FAIRE
LA COUR 1!

Nicht immer hat das Handwerk goldenen Boden. Das Handwerk der Ge-
lehrten, Magisters, Candidaten und Studenten von armen Eltern hatte ehe-
mals große Noth, und man wußte gar viel von Bettelstudenten und fahrenden
Schülern. Faulheit und Liederlichkeit rekrutirten die Bettelrace noch mit ab-
gedankten Soldaten, Bedienten und verunglückten Handwerkern  — dem ist
nicht mehr, stehende Armee und Polizei hat geholfen. Ich glaube, daß selbst
in Polen, das vielleicht so viel Bettler zählte, als Italien, ein Edelmann, der in
großer Geldnoth, sein Gaunerstückchen mit Erfolg ausführen könnte; er ließ
verkündigen, daß er an einem gewissen Fest die Bettler speisen und kleiden
wolle; ein Heer von Bettlern strömte nach seinem Schlosse — jeder bekam ein
neues Kleid gegen seine Lumpen, dann wurden sie traktirt, verlangten nach
Tische wieder ihre alten Lumpen, aber der Herr Gastgeber hatte solche schon
in Verwahrung genommen und fand darinnen ein hübsches Sümmchen!

Wir haben jetzt Armentaxen [Sozialhilfe ?], und die Polizei kann desto
strenger gegen Bettler sein, aber in England vermehrte sich mit Vermehrung
der Taxen das Bettlerheer! In England sind schon Bettler von einem Kirch-
spiele zum andern geschickt worden (was wir Schub nennen), daß die Leute
zuletzt leicht auf den Gedanken hätten kommen können, der Bettler müßte
nirgendswo zu Hause sein. Armentaxen und gewissermaßen Widerspruch wie
freiwillige Anleihen, d. h. erzwungene, aber doch ein geringeres Uebel als der
alte Bettelunfug. Zu Spa sah ich einst einen Bettler, der zu Esel bettelte, und
zu Pyrmont, wo ich nicht irre (in Bädern fehlen überhaupt Bettler so wenig,
als auf Märkten, wären es auch nur Kunstbettler), amüsirte mich ein anderer
im Schubkarren, den seine Frau zog, und damit den besten Fußgänger einzu-
holen wußte. Zu London und Paris hat sich schon mancher Gauner von einem
Wagen geflissentlich umrennen lassen  — erbärmlich gewinselt,  der herbei-
strömende Haufen gemurmelt, und der Herr oder die Dame fand sich recht
gerne mit dem Unglücklichen ab gegen einige Thaler!

In großen verdorbenen Städten spielen die Bettler die Rolle der Stum-
men, Lahmen, Blinden, Tauben und Kranken — sie machen sich selbst offene
Wunden, heucheln Fallsucht und Wassersucht, ja miethen und stehlen wohl
gar Kinder, die sie zu Krüppeln machen. An kleinen Orten kennt man die Leu-
te, und da mag das Betteln noch geduldet werden, da sie mit Brod abgefun-
den werden können. Auf der Donau haben wir selbst Bettler zu Schiffe, die
mit einer an eine Stange befestigten Büchse angeschwommen kommen im
leichten Kahn ohne Arges; ich glaube nicht, daß einer auf die List einer Lon-
doner Bettlerin gefallen ist, die sich erhängte  — ihr Vertrauter schnitt den
Strick ab, sie erzählte dann ihr Unglück dem Haufen und erhielt so milde Ga-
ben, daß sie sich wohl ein Dutzendmal erhängte! Welches reiche Auskommen
könnte das Gaunervolk nicht haben, wenn es seine Erfindungskraft auf nützli-
che Dinge verwenden wollte?

Graf Rumford 2 hat unsterbliche Verdienste um die Abstellung des Bet-
tels, der in Baiern furchtbar war; die Bettler verkauften unter sich die besten
Bettelplätze, und wucherten sogar mit Beicht— und Communionzetteln; faule
Hausarme jagten ihre Kinder in Regen und Schnee, und sie bekamen Schläge,
wenn sie nicht wenigstens zwölf bis vierundzwanzig Pfennige mit heimbrach-

1 Hof machen
2 Benjamin Thompson, Reichsgraf von Rumford, erfand 1795 die nach ihm benannte Suppe, 

s. d. [RW] 
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ten, was mancher fleißige Handwerker des Tags nicht verdient  1.  Rumford
schlug als  Gegenmittel:  Aufhebung der Klöster vor,  und Mediatisirung der
kleinen Fürsten, Grafen und Herren; und diese frommen Wünsche sind Gott
sei Dank erfüllt, und auch hier Alles besser geworden. An kleinen Orten gibt
man gerne seinen Groschen oder Kreuzer, und bekommt freundliche Gesich-
ter, und das ist besser als mit Sterne dem Pater Lorenzo predigen und nichts
geben; selbst seine schlechte Dose machte die Sache nicht gut; erst als der
Mönch ihm das seinige dagegen gab, hatte es gute Folgen — es war eine Zeit,
wo es viele Lorenzodosen in Deutschland gab, und die Armuth verlor nichts
dabei.

Nichts malte schöner die Gierigkeit des Bettelvolks als eine Frankfurter
Kaiserkrönung, und wie sie sich herumbalgten um die Jetons, die der Kaiser
vom Römer warf, wie sie sich nach dem Bronnen drängten, aus dem rother
und weißer Wein sprang — wie sie mit Messern nach dem gebratenen Ochsen
wogten, und das rothe Tuch, auf dem der Krönungszug nach dem Dom ging,
wurde so gierig hinter dem Kaiser abgeschnitten, da mich wundert, wie k. k.
Majestät nie in die Ferse gestochen wurde. Vor Kurzem sah man noch auf
dem Römerberge drei Krönungsochsenköpfe angenagelt, und es ist Schade,
daß  man  sie  wegthat;  die  Bundestagsgesandten  hatten  da  wie  Cicero  PRO
ROSTRIS Reden halten können — PRO BUCEPHALIS 2!

Noch muß ich einer Art Bettler erwähnen, gefährlicher als die, die wir
so nennen  — die Lumpen, und der alte Lumpenspiegel verdiente wohl eine
neue Auflage. Der Verfasser nennt Lumpen, die sich durch eigene Schuld und
Leichtsinn an Bettelstab bringen, und theilt sie in Aushauser, gute Männer,
Prachtlumpen und Ehrenmänner. Der Mann soll kein Erbsenzähler und Ha-
fengucker sein, sondern sich mit der Generalaufsicht begnügen, die Frau aber
um die besondere, und sich hüten vor den eigenen Haushaltungsvortheilen,
die Lumperei herbeiführen. Wozu Wein oder Bier einlegen? man erspart Fuhr-
lohn und Fässer, wenn man solches beim Wirth holen läßt — wozu am Brode
sparen? für Hühner sind Brocken und verschimmeltes Brod trefflich, so wie
vernachlässigtes Obst für das Schwein. Verdorbenen Wein kann man ja zum
Essig brauchen, und bei zu viel Kuchen erspart man das Brod der Mägde, so
wie beim Fleisch auch. Man muß stets ein Extra für Gaste bereit halten, und
bleiben sie aus, so kann man es ja selbst essen.

Das  Betteln  ist  jetzt  überall  verloschen,  aber  nicht  das  Geben,  und
wahrlich in unserer Kriegszeit  gab es Bettler,  die wohl unsere Theilnahme
verdienten, und noch mehr im Hungerjahre 1817, wo mancher im Mittelstand
mehr Hunger litt als der eigentliche Bettler oder Arme, für den obrigkeitlich
gesorgt war, und gar Mancher ist schon zum Bettler geworden, weil er zu ehr-
lich und vertrauensvoll war, zu groß und zu edel dachte für seine Verhältnis-
se, ohne in die Zukunft zu blicken und ins Alter. Nicht jeder kann betteln; vie-
le schämen sich, und eine Theorie des Bettelns wäre nicht übel. Im Grunde
bettelt Alles, man bettelt um Liebe und Gnade, um Aemter, Orden und Titel,
um Häuser und Güter, um Gold und Silber, um Lob oder gar eine günstige Re-
cension — Alles bettelt, aber nur der sollte Bettler sein, der sich mit Kreuzern
begnügt, und er kann sich so gut als der Fürst schreiben: Wir von Gottes Gna-
den.

1 Also von hier hat Arbeitsminister Heil die Ideen zur Reformation des Hartz—IV—Systems. 
Verständige Leute sagen, daß sich nun für Viele das Arbeiten nicht mehr lohnt. [RW]

2 Der Ausdruck für die römische Rednerbühne. Dieselbe war mit Schiffsschnäbeln (rostris) 
seit dem ersten punischen Kriege verziert. Daher der Name — vor den Schiffsschnäbeln — 
vor den Ochsenköpfen.
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Der Bettler ist der freieste Mensch, überall findet er Wasser, Früchte
und Sonne und Erde zum Lager — sein Vaterland ist die ganze Erde. Der be-
rühmteste und älteste Bettler ist Homers Irus, wenn wir nicht Belisarius dafür
nehmen wollen. Er war alt und blind, und hatte dem Vaterland mehr Dienste
geleistet,  als  die  heiligen  Bettler  in  der  Kutte  sammt und sonders  — DATE
OBOLUM BELISARIO 1! Und gewiß gäbe jeder seinen Kreuzer dem Bettler Ittners,
einem verunglückten Theologen, der in der kläglichsten Gestalt das bischen
Tabak in seiner hölzernen Dose betrachtet, und darauf seinen Schatten mit
dem Ausruf: PULVIS ET UMBRA SUMUS 2!

1 Gebt dem Belisar einen Heller!
2 Staub sind wir und Schatten!
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Der Pinselorden
BEATI PAUPERES SPIRITU 1.

Unsere Leidenschaften und Liebhabereien, sobald sie die Grenzen über-
schreiten, machen uns zu Mitgliedern des Ordens, welcher der zahlreichste
aller Orden ist, verbreitet in allen Ständen, aber der am wenigsten Glanz ver-
breitet, des Ordens des Pinsels. Die Natur theilt diesen Orden aus, aber im
umgekehrten Verhältnisse ohne alles Ansehen der Person; das Kleinkreuz, das
die Meisten tragen, folglich ich auch, hat höhern Werth als das Commandeur-
kreuz, und dieses wieder höhern als das Großkreuz — die Ehre des Großmeis-
terthums aber wird sich jedes Kleinkreuz verbitten. Es gehört zu den Vor-
theilen des Ordens, das man das Kreuz trägt,  ohne es zu wissen, und das
macht so glücklich als mehrere Dinge, die wir nicht wissen.

Der Orden des Pinsels — es versteht sich, daß das Wort weder im Sinne
der Maler, noch weniger in dem der Jäger, wo es die Mannheit eines Reh-
bocks oder einer tüchtigen Sau bedeutet, genommen wird, sondern figürlich
— gleicht der sichtbaren und unsichtbaren, der streitenden und triumphiren-
den Kirche hienieden, und ich habe vielleicht gefehlt, von demselben zu aller-
letzt zu sprechen, da Rang und äußere Ehre dem Orden gerade die größte
Herzensangelegenheit zu sein pflegt. In allen Ständen finden sich Pinsel, und
Alle, welche in andern Ständen keinen besondern Platz haben, finden ihn im
Pinselorden, wie die Heiligen, die nicht besonders verehrt werden, am Feste
aller  Heiligen  2.  In  den  hinterlassenen  Papieren  des  königlich  dänischen
Staatsrathes, Herrn von Schafskopf selig, befinden sich die Statuten des Or-
dens,  deren Bekanntmachung wir Knigge nicht genug [ver]danken können,
der auch lange das Kleinkreuz des Ordens trug.

Der Orden ist uralt;  Urvater Adam hat ihn schon getragen, und sich
durch den Satan und das Weib darinnen aufnehmen lassen, und die ältesten
Urkunden des Menschengeschlechts liefern Beweise, daß die Mitglieder des
Ordens schon im höchsten Alterthum höchst zahlreich waren. Die Hochwürdi-
gen oder Priester waren stets die Obern des Ordens, selbst bei den Griechen
und Römern, wo jedoch der Pinselorden lange nicht so gedieh, all im lieben
Mittelalter, wo selbst die höchsten Oberhäupter der Nationen dem Orden eif-
rigst ergeben waren, und da der Adelsstand über dem Priester die Oberhand
bekam, so ging natürlich das Großmeisterthum auf diesen über bis auf unsere
Zeiten, wo der Stand der Gemeinen CIDEVANT nur LA CANAILLE genannt, ihm sol-
ches streitig machen will. Es scheint mir nicht, daß viel dabei herauskommen
werde, denn es gehört zu den Eigenheiten des Ordens, daß er sich immer
selbst am meisten im Licht steht!

Der Orden ist ungemein ausgebreitet, und gerade oft die wichtigsten
Stellen mit den Abkömmlingen derer von Schafskopf besetzt 3, oder wie sie in
Schwaben höflicher genannt werden, derer von Zipfel. In gewissen Ländern,
deren Klima dem Orden vorzüglich zusagt,  scheint  es  wie  in  den weiland
Domstiften zu gehen, die nur für gewisse Familien waren, oder beim Ritter-
schlag des Kaisers bei seiner Krönung, wo immer zuvor gefragt wurde:  »Ist
1 Glücklich die Armen an Geist.
2 Allerheiligen - Allerheiligen (Festum Omnium Sanctorum) ist ein christliches Fest, an dem 

aller Heiligen jährlich am 1. November gedacht wird. [RW]
3 Eine geniale Prophetie der heutigen Ampelregierung und ihrer Günstlinge, die zumeist aus

Schulabbrechern und Amateuren besteht (Katrin Göring—Eckart, Claudia Roth, Annalena 
Baerbock, Doktor Robert Habeck, Umweltministerin Anne Spiegel, Kevin Kühnert, Ricarda 
Lang, Omid Nouripour  … ). [RW] 
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kein Dalberg da?« Der Orden hatte jedoch von jeher das Gute, daß er nie wie
der schwarze Orden, Loyola’s, im Finstern schlich, sondern frei zu Tage lag,
sobald man sich nur nicht an Titel und Namen stieß, ein bischen in Lavaters
Physiognomik  sich umgesehen hatte,  und vor  allen Dingen nicht  allzusehr
selbst vom Orden eingenommen war.

Es gibt geborene Mitglieder des Ordens, und diese sind stets die besten,
und so gutmüthig, wie Walls Herr v. Bast, so lange man sie nicht in ihrem
Glauben stört, daß sie Herren im Hause sind: hinter dem Rücken mag man
immer über den Einfaltspinsel und gutmüthigen Haussimpel lachen. Sie lie-
ben die Gemächlichkeit, Ruhe und das Geld 1; das Uebrige überlassen sie gern
Andern. Man konnte sie Herren von Heimchen nennen; sie hocken stets da-
heim, die ganze Weit beurtheilen sie nach ihrem Daheim, und essen und trin-
ken nur dann behaglich, wenn sie am gewohnten Platze zu Tische sitzen, wo
sie seit fünfzig Jahren saßen im Hausüberrock und Pantoffeln und Mütze; ihr
drittes Wort ist: »Das habe ich mein Tage nicht gehört! mein Tage nicht gese-
hen 2.« Man darf sie beneiden, diese Heimchen, sie sind glücklich in ihrer Ma-
nier, nur die Erbsünde der Heimchen macht sie widrig, zu verlangen, daß Je-
der sich nach ihnen richten soll, während sie sich selbst durchaus nichts übel
nehmen. »Das hätt’ ich nicht gedacht!« will in der Sprache der Heimchen sa-
gen: »Das ist dumm!«

Schlimmer sind die asilirten Mitglieder des Ordens, die erst durch Ge-
walt, Glück und Schmeichler, durch Ehrenstellen, Titel und Orden, Geld, Gut
und Schürze dazu gemacht worden sind; sie sind es, welche die Nichtmitglie-
der des Ordens verfolgen und hassen, oder wenigstens beneiden, nicht als
Kinder des Lichts, sondern als Kinder der Finsternis und Verächter des Wor-
tes.  Erzogene Pinsel  in  abgelegenen Krähwinkeln sind den geborenen fast
gleich zu achten; sie wetteifern mit einander, wer das Capitolium am besten
bewachen,  und die  CAMERA OBSCURA 3 besorgen soll.  Sie  sind es,  welche die
Nichtmitglieder des Ordens oft aus einem dunkeln Gefühl mit ihrem Pinsel be-
klecksen, um ihm wenigstens einige Aehnlichkeit mit einem Mitgliede anzu-
heften. MEDIUM TENUERE BEATI 4 ist der goldene Wahlspruch des Ordens; aber sie
haben noch ganz andere Witzworte: »was lange währt, wird gut.« Am Tische
und im Bette wird man nicht älter  — das Reisen ist unnütz, denn es heißt:
»bleibe im Lande, und nähre dich redlich.« Nimm eine reiche und schöne
Frau, und du hast Geld und Vettern — die Alten waren auch keine Narren —
Christum lieb haben, ist besser, denn alles Wissen — wozu die vielen Bücher?
Brod — Brod! Es ist traurig, daß die Wahrheit so schwer zu finden ist, aber
doch wieder trostreich, denn es beweist, daß es doch weit mehr Betrogene als
Betrüger gibt, weit mehr Pinsel als Pinselmacher, denn nicht alle sind so gut-
müthig als die Nürnberger.

Es gibt Pinsel seiner Art, die sich über bloße Sinnengenüsse zu erheben,
und der Wissenschaft und Kunst zu huldigen wissen, und diese sind dann wie-
der dem eigentlichen Künstler  und Wissenschaftler  wahre Mäcenaten.  Die
wahre Gelehrsamkeit des Ordens ruht auf Journalen, Almanachen, Romanen
und Komödien, Flugschriften und sogenannten Nouveautés, in unserem politi-
schen Zeitalter natürlich meist politischen Inhalts. Die Pinsel schätzen nichts
höher, als die Sprache des Auslandes, und Frankreich ist dem Orden vieles
1 Genial!! genau die EU—Schranzen! Die EU ist nach Jahrzehnten nicht in der Lage, die 

Sommerzeit endlich wieder abzuschaffen. Bei denen fällt der Begriff »Logik« unter die zu 
verachtenden und zu bekämpfenden rechten Parolen. [RW]

2 Die drei Goldenen Regeln der Bürokratie: Das haben wir noch nie so gemacht — Das haben
wir schon immer so gemacht — Da könnte doch Jeder kommen! [RW]

3 Die obskure Kammer, d. h. die Stadtregierung
4 Glückliche hielten den Mittelweg
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schuldig; Pinselgelehrsamkeit wäre das passendste deutsche Wort für Polyhis-
torie, aber das Wort mag bleiben, wie Encyclopädien immer die besten Biblio-
theken des Ordens, daher auch das Conversationslexikon so viel Glück mach-
te.

Pinsel, behauptet man, sind in der Regel ziemlich vorlaut, aber es gibt
auch umsichtigere Mitglieder des Ordens, dies sich in Gesellschaft, wenn die-
ser oder jener Gegenstand besprochen wird, wovon sie nichts verstehen, ganz
stille verhalten, aufmerksam zuhören, dann aufstehen und hinausgehend mit
wichtiger Miene die Worte hinterlassen: »Hierüber ließe sich, meine Herren!
viel sagen.« Graf Lynar erzählt von einem schwedischen Reichsrath, daß er
seine Vota immer nach den Majora richtete, und sodann dagegen stimmte.
»Ist die Sache gut«, pflegte er zu sagen,  »so geht sie ohne mich, und nicht
gut, so habe ich keine Verantwortung.« Noch feiner sind die, die sich sehr ge-
lehrt über Dinge verbreiten unter Leuten, von denen sie wissen, daß sie in
diesen Dingen nicht zu Hause sind, oder das Gespräch auf Materien zu leiten
wissen, worüber sie gerade gelesen hatten, ehe sie aus in die Gesellschaft gin-
gen. Solche Politiker findet man häufig in kleinen Städtchen, die von den Bür-
gern als große Gelehrte und Geister bewundert werden. Eine Haupttugend
der Pinselritter ist ihre Pünktlichkeit [Genauigkeit], wenn sie nur nicht so weit
geht, als wie bei jenem alten Offizier, den die Fürstin fragte: »sind Sie nicht
diesen  Vormittag  auf  einem  Schimmel  hier  vorüber  geritten?« »Ja,  Eure
Durchlaucht.« Zu  Hause fiel  ihm bei,  daß  es  ein  Rappe  war,  und schrieb
gleich den andern Morgen an die Hofdame, um den Irrthum zu berichtigen
und um Verzeihung zu bitten.

Die höhern Mitglieder der Ordens zeichnen sich auch durch eine gewis-
se kalte Vorsicht und Würde aus, die sie wenigstens zum Repräsentiren ge-
schickt macht. Die Kunst zu imponiren hat in der Welt ihren Werth, so gut als
die Kunst, etwas Schönes bei jeder Veranlassung dem Andern zu sagen, und
die Witz— und Spottgeister, die selbst im Pinselorden nicht fehlen, wissen den
geraden Verstand, der die Welt nur wenig kennt, so ins Bockhorn zu jagen,
daß sie der Nachtwächter mit ihrem Bockshorn beneiden dürfte, wenigstens
der Virtuose, den ich aus meinem Dorfe nur zu oft hören muß, und dem es an
Athem fehlen mag, daher ich ihn sogar entschuldige, wenn er auch zu spät ins
Horn stößt. Nur in unbewachten Stunden geht es ihm wie dem General, der in
der Abendgesellschaft gar viel über Geschäfts— und Schreibereiendruck zu
klagen hatte.  »Aber der Herr General haben ja mehrere Leute; sollte denn
nicht einer darunter gut schreiben?« entgegnete man, und der Wirth, dem
man wegen seiner sonstigen Tugenden nichts übel nahm, wenn er auch sein
böses Maul zu weit öffnete, rief: »Beim Blitz! aber wer soll diktiren?« der alte
General lächelte ihm zu: »Ja, das ist eben der Teufel!«

Oft können auch Nichtpinsel in Lagen gerathen, wo man nicht errathen
kann, ob sie Ordensmitglieder sind, wie mein lieber Oheim, Muster eines Pre-
digers und sehr gelehrter Mann, früher Prinzenerzieher.  Einst überraschte
ihn die Fürstin bei der Kammerjungfer, die bald darauf seine Frau wurde, und
fragte in der Verlegenheit, um doch etwas zu sagen, vor einem Käfig: »halten
Sie diesen Kanarienvogel für ein Männchen?« »Ich glaube, Eure Durchlaucht
— doch — es könnte auch ein Weibchen sein«, sagte er noch verlegener, und
die Fürstin ging lachend hinaus, »eins von beiden gewiß!« In der Stunde der
Leidenschaft sind wir Alle vom Orden der Pinsel; Steevens  1 hat Recht, daß
unsere  Köpfe  weiter  nichts  sind,  als  fleischerne  Auswüchse  zwischen  den
Schultern, gleich Pilzen, um Hut, Mütze oder Perrücke darauf zu setzen, oder
1 George Steevens -  englischer Gelehrter und Herausgeber einer historischen Shakespeare-

Gesamtausgabe. † 1800 [RW]
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einen Haarkräusler daran seine Kunst üben zu lassen, und den Tabak unterzu-
bringen. Wichtig ist der Kopf für unsere ganze Maschine — nicht wegen des
Sitzes des Geistes oder Gehirns — das kümmert Maschinen am wenigsten —
sondern weil hier Mund— und Spundloch ist!

Die Pinsel sind in der Regel die Jörgen Gellerts, denen der Vater nichts
hinterläßt, weil sie mit ihrem angeborenen Talent ohnehin fortkommen; sie
sind die Günstlinge der Göttin Gelegenheit, die blinden Gehorsam und Füg-
samkeit fordert, die gerade den Köpfen so schwer ankommen; sie aber wissen
abzuwarten, auszudauern und zu achseln, wohl auch zu rechter Zeit mit der
Thür ins Haus zu fallen, wozu Köpfe wieder zu stolz oder delikat sind, und
man es ihnen auch übler nehmen würde, als den Jörgen. Köpfe gleichen den
Leuten, die nicht einschlafen können, sich bald rechts bald links werfen, bald
auf den Bauch oder Rücken, bald das Kissen anders legen, bald die Decke zu-
rückschlagen, bald pfeifen, singen, lesen oder fluchen, bald ganz aufstehen,
ans Fenster gehen, das Wasser lassen etc., und durch Alles das gerade munte-
rer werden. Der Pinsel bleibt liegen, wo er liegt, wie die lieben Thiere, und
schläft bald ein. — Ideenrumor hindert ihn in nichts — und das Glück kommt
ihm im Schlafe! Er wird dennoch aufgehoben; wie Carl V. Titians Pinsel auf-
hob, wird noch der bloße Titularpinsel aufgehoben. Niemand beneidet leicht
die Jörgen, Niemand hasset sie, Niemand stellt sich ihnen in den Weg, da sie
um des Friedens willen gerne das RECIPROCUM 1 einhalten — und wer sollte sich
wegen eines witzigen Einfalles an ihnen rächen? sie gedeihen wie Pilze, die
sich mit schlimmen Bemerkungen auch nicht abgeben. Der Kleinigkeitsgeist
regiert die Welt; Herr Jörg ist dieser Geist in Person  — der für gefährliche
Neuerungen oder auch nur Verbesserungen durchaus kein Auge hat, hundert
hingegen für R ü c k s i c h t e n , wie Fliegen und Hasen, nur daß er dabei noch
dicker wird, fett, wie ein Schooßhündchen bis zum Sinken. DIGNUS EST ENTRARE
IN NOSTRO DOCTO CORPORE 2!

Dem Pinselorden kann und wird es nie an Mitgliedern fehlen — die Rit-
ter— und Mönchsorden, die gewiß viele Pinsel zählten, sind ausgestorben, der
Pinselorden selbst ist unsterblich. In der französischen Revolution schien er
Alles zu fürchten zu haben — wie viele Pinsel wurden nicht guillotiniret, emi-
grirten oder blieben in Schlachten; aber Napoleon machte Millionen neue Pin-
sel,  und der Orden schien ihm so wichtig,  als der Orden der Ehrenlegion.
Schon gewöhnliche gemeine Pinsel können keine Aenderungen oder Unruhen,
die daraus folgen, leiden; sie stören sie in ihrer Ruhe und in ihren phlegmati-
schen Genüssen, und nun erst die Obern des Ordens, so wenig als Mystiker
und Jesuiten vertragen sie Aufklärung. Welcher Freund des Ordens vermag
auch das freie Unwesen der Vernunft zu dulden?

Der Geist der Zeit ist ein Donnerwort für den Pinselorden — »Zeitgeist?
Zeitgeist? was wollen die Kerls damit sagen?« poltert Herr von Schafskopf,
der bisher nur vom heiligen Geist wußte, etwas von Geistern oder Gespens-
tern, und der einmal zu Straßburg trefflich im heiligen Geist [ein Gasthof ?]
war bedient worden. Die alte gute Zeit, wo ist sie hin? Doch ruhig, ruhig, Kin-
der! Alles kommt wieder ins Alte. Sehen wir nicht schon wieder Klöster in Bai-
ern? sehen wir nicht Jesuiten in Oesterreich und Frankreich wieder, wie In-
quisition in Spanien? und Rom? ist es nicht ewig? Die schöne Morgenröthe
der Vernunft brachte einen viel zu stürmischen Tag — der Pöbel war minder
schuld, als der Mißbrauch der Vernunft, folglich dachte man wieder darauf,
die in der Ungleichheit der Talente liegende Ungleichheit durch den Adel, der

1 Gegenseitigkeit
2 Er ist würdig, in unsern gelehrten Stand (corps) zu treten. (Fehlerhaftes Latein oder Kü-

chenlatein von Aerzten bei Molière.)
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als VIS INERTIAE 1 das Gleichgewicht wieder herstelle, aufzuheben, und so könn-
ten wir wieder Ritterburgen und Faustrecht erleben, so gut als Patrimonialge-
richte; wir können, wenn die Mystiker, fromme Kopfhänger und Somnambu-
len ihre Schuldigkeit thun, wieder Religionskrieg erleben, Hexenbrand und
Autodefés, und verdienten nicht Krebs wie Rousseau und Voltaire, selbst ein
Friedrich und Joseph wenigstens  IN EFFIGIE in den Scheiterhaufen ihrer Leser
und Bewunderer geworfen zu werden?

Manche sprechen von der bewegten Zeit, das Auge gen Himmel gerich-
tet — sie wünschen bessere Zeit und würden die Hände dazu bieten, wenn ih-
re — Umgebungen so edel dächtest wie sie. Die Mystik unserer Zeit, das an-
wachsende, nicht abnehmende Heer schwachsinniger Frömmler 2 — die poeti-
schen Religionsansichten machen mir bange. — Es weite möglich, daß sich im
zwanzigsten Jahrhundert das von König Theodosius bloß vertagte Concil, das
ausmachen sollte, ob Maria Theotokos oder bloß Christotokos sei  3? wieder
versammelte zum Heile der Welt; der Glaube thut Wunder, und Europa zieht
vielleicht wieder nach Jerusalem, da die Juden nicht mehr dahin zu bringen
sind, zum Jubel aller Frommen, wie aller — Pinsel. Wie göttlich, wieder da zu
stehen, wo die Christenheit vor zweitausend Jahren stand, am Grabe des Hei-
landes der Welt in aller Ruhe!

Das  Alte  muß  wieder  hervor;  das  beim Altenlassen  war  stets  hoher
Grundsatz des Pinselordens, und die Alten waren auch keine Narren. Jener
Krämer, der Pinsel aller Art im Wochenblatt ausbot, befragt, ob er auch E i n -
f a l t s p i n s e l  habe? antwortete: »So eben erhalte ich einen, und spedire sol-
chen sogleich, damit er mir kein Ladenhüter werde«, war sicher ein — Jakobi-
ner! Der Esel in der Mühle yahnt noch gerade wie seine Ahnen; der Krebs
geht noch heute rückwärts, wie bei der Schöpfung — wie wäre es, wenn der
Pinselorden sich mit einem Krebsorden noch schmückte in der Modezeit der
Orden? Der edle Krebs, das Sinnbild des beliebten  Z u r ü c k , steht am Him-
mel; den General erkennt man am besten aus seinen Rückzügen; was hätte
man von allen Reisen, wenn man nicht, wie die Zugvögel, wieder zurückkä-
me? und tritt nicht selbst das Meer zurück? Vom Buchstabiren schreitet man
vorwärts zum Lesen, und wir lesen COMME IL FAUT. Die bürgerliche Gesellschaft
ist kein Gänsespiel, wo einer eine Gans wieder auf den alten Fleck verweist —
aber gleicht unser  V o r w ä r t s  nur halb dem unseres Blüchers? Rückwärts!
Rückwärts ruft die Schnecke ihren Jungen — um Gotteswillen rückwärts! ihr
verlaufet euch, und so auch die Pinsel, die aber weniger gefährlich sind, als
ihre Leiter, die sich nur als Pinsel stellen! Z u r ü c k  ist ohnedies ein deutsches
Charakterwort, wie A c h t u n g !  H a l t !  Ruhig, Kinder, Ruhig!

Fällt der Himmel ein, er kann Pinsel decken,
Aber nicht schrecken.

1 Kraft der Trägheit, in den physikalischen Systemen ein Hauptprinzip,  d. h. der Grundsatz. 
daß jeder Körper einen zu überwindenden Widerstand bei jeder Veränderung darbietet.

2 Ihre Nachkommen sind die Kämpfer gegen Rechts (solange es gut bezahlt wird) und die 
Denunzianten. [RW]

3 Gottgebärend oder bloß Christgebärend
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Das Niedrigkomische
LE COMIQUE ÉCRIT NOBLEMENT —
FAIT BAILLER ORDINAIREMENT 1.

Von dem Pinselorden zum Niedrigkomischen ist gewiß der Uebergang
recht natürlich. Das Niedrigkomische entlehnt seinen Stoff aus dem niedrigen
Leben, hat in Vergleichung mit dem hohen, besser edlen Komischem gröbere
Bestandtheile,  und  zu  seinem  Gegenstande  gröbere  Ungereimtheiten  und
Fehler, wie sie sogar sein müssen, wenn ein gröberer Sinn sie auffassen soll.
Sein Gebiet ist daher ausgedehnter, die Contraste stärker, und daher auch
unter gehörigen Umständen dessen Wirkung stärker; wo das edle Komische
höchstens lächeln macht, macht das Niedrigkomische lachen, und unterstützt
von Ton, Geberden und der Figur auch wohl schallendes Gelächter!

Der große Haufe,  dessen gröberer Sinn auch gröbere Schüsseln und
Portionen verlangt, der zu stumpf ist, das Wesentliche vom Zufälligen in sei-
nen Ideen zu trennen, aber eben deßwegen die fremdartigsten Dinge wieder
zu verbinden vermag, ist auf das Niedrigkomische fast allein beschränkt, wäh-
rend  der  Gebildete  dann  und  wann  nur  der  Zwerchfellserschütterung  ein
Stündchen widmet. Die Betrunkenheit eines Gebildeten wird das Mißfallen ei-
nes Gebildeten erregen, aber er lacht wohl auch über einen besoffenen Solda-
ten, Matrosen oder Postknecht; so belustigen auch Spässe, die im Munde ei-
nes Mannes von Erziehung widrig sein würden, im Munde des Pöbels oder
Kastrats. Wer zu Wien gelebt hat, wird dies so richtig finden, als 2 X 2 = 4.

Das Niedrigkomische hat seine Grade, und es ist schwer, gerade den
Punkt zu treffen, wo wahrer Witz aufhört und Bouffonerie beginnt. Das Ueber-
triebene in Vorstellung und Charakteren, die wir daher auch Karikaturen nen-
nen, bildet den ersten Grad. Das älteste Beispiel möchte Homers Thersites
sein, oder die Freier der Penelope; aber wenn Plautus’ MISER 2 zuerst die rech-
te und dann die linke Hand desjenigen untersucht, den er für einen Dieb hält,
und dann noch sagt:  OSTENDE TERTIAM 3! so wird es zur sinnlosen Bouffonerie,
die Molière nicht hätte nachahmen sollen, so gut als Pfeffels Junker und sein
Koch:

Sechs Gäste, Hans bekomm ich morgen,
Geh! schlacht ein Kalb. Was wollt Ihr doch,
Rief Hans, mit einem ganzen Kalbe?
Für sechs? Der Rost wird euch ja blaß
Bei dieser Hitze — weißt du was?
Sprach Veit, so schlachte nur das halbe! 

Den zweiten Grad der Niedrigkomischen machen die Bilder aus dem
niedrigen Leben bei den Uebertreibungen, wodurch uns Sancho fast so viel
Vergnügen macht, als sein irrender Ritter, und um wie viel geht Anakreon
dem Barbier vor,  der sein  Liedchen  »Gerstenzucker  meines verliebten Ka-
tarrhs« nennt, wenn er Daphnes Schuh zu sein wünscht?

Il voudrait être son soulier?
Je révère la Grèce antique,
Mais ce compliment poëtique
Parait celui d’un cordonnier 4. 

1 Das Komische in edlem Styl / Erregt gewöhnlich Gähnen viel.
2 Geizhals
3 Zeige die dritte!
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Der dritte höchste, eigentlich niedrigste Grad ist, wo auch die Sprech—
und Schreibart sich den Unanständigkeiten, Schmutz und Zoten der niedern
Welt nähert, wie Rabelais und ältere Komiker thaten und Larifari im Donau-
weibchen 1 auch thut. So schildert Catullus die Armuth des Frerius:

NEC TOTO DECIES CACAS IN ANNO
ATQUE ID DURIUS FABA ATQUE LAPILLIS 2.

Bergerac  apostrophirt  einen  schlechten  Schriftsteller:  VOUS,  QUI N’ÊTES
QU’UN CLOU AUX FESSES DE LA NATURE, VOUS QU’UNE PUCE LÉCHANT LA TERRE NE DISTINGUERAIT
PAS DU PAVÉ,  VOUS ENFIN,  SI SALE ET SI PUANT,  QU’ON DOUTE,  SI VOTRE MÈRE N’A POINT
ACCOUCHÉE DE VOUS PAR LE DERRIÈRE! Die Franzosen nennen diese Art des niedrigen
Witzes LE GENRE POISSARD, und ihr Vadé 3 war der Schöpfer derselben, die man,
zur Ehre Deutschlands, höchstens noch zu Wien zu schätzen weiß, wenn man
gleich Vadé’s Opern  FOLIES D’UN ESPRIT GAI genannt hat. Es ist ein Unterschied
zwischen froher Laune, Jovialität und gemeiner Lustigkeit, die allenfalls auch
noch in Baiern Beifall findet, wo die Lust— und Singspiele der Patres Augusti-
ner ungemein beliebt waren, und man 1779 zu München noch sang:

Ich schnupfe keine Tabak,
Ich trag kein Schnupftuch im Sack,
Ich schneuz mich in d’Hand
Und werf den Klingel an d’Wand.
Ceremonie und Compliment
Nützen gar kein Fickerment!

Die Kunst, die aber auf rechtes volles Lachen ausgeht, muß schon ein-
mal die rohe liebe Natur nachahmen; der Contrast zwischen der feineren und
Pöbelswelt ist in der Natur, folglich wahr, und so wird das Gemeine auch äs-
thetisch — komisch und schön. Nicht alle Schäfer sind die Schäfer Geßners;
gemeineren Schäfern, die nie etwas von Arkadien gehört haben, muß erlaubt
werden, nach ihrer Weise zu singen, die auch manchmal den Gebildeten be-
lustigen mag, so lange es nicht bis zu Zoten und Ekel kommt:

Jungfer Lieschen! weist du was!
Komm mit mir ins grüne Gras,
Laß in diesen Arm dich fassen
Und mich nicht mehr länger passen,
Sonst verblüh’ ich STANTE PE,
Wie die bittre Aloe,
Schiffe mich ins Liebesboot,
Sonst krieg ich die schwere Noth.

Die Parodien, welche Gesinnungen, Redensarten und Verrichtungen des
Volks den Göttern und hohen Personen unterschieben, ergötzen uns daher,
und bei der Posse oder Farce, wer erwartet da strenge Wahrheit? Gerade die
VIS COMICA gründet sich auf den Contrast mit der Wahrheit, und die Posse ge-
fällt zur Abwechslung und Zeitkürzung, wie nach dem Anblick der großen Ma-
ler Italiens die niederländischen Teniers, Ostade und Breughel. Das Vergnü-
gen daran ist mehr körperlich als geistig, und daher können rechte Fratzenge-
sichter, Prügel, Schimpfen u. s. w., worüber nur Pöbel lachen kann, und Kin-
der erschrecken, lachenmachende Empfindungen unwillkürlich erregen. Ich
erkläre den geradezu für einen Schwachkopf, der ernsthaft bleibt, wenn in ei-

4 Er wünscht sich sogar ihr Schuh zu sein; / Ist sonst auch das Alterthum eminent, / So wird 
das poetische Compliment / Allein in der Schusterwerkstatt gedeihn.

1 Das Donauweibchen und der Ritter vom Kahlenberg – romantisch—komische Operette von 
Julius Hopp und Paul Krone. [RW]

2 Nur harte Bohnen und Kieselsteine kommen im ganzen Jahr in seine Pfanne. [RW]
3 Jean-Joseph Vadé – franz. Schriftsteller und Komponist, † 1757 [RW]
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nem gewissen Trauerspiele zwei abgeschlagene Köpfe auf dem Tische (zwei
Schauspieler sitzen nämlich unter dem Tisch verborgen und stecken blos die
Köpfe durch zwei Löcher auf den Tisch), die der Tragiker mit dem höchsten
Pathos anredet, plötzlich anfangen — zu n i e s e n !

Das Niedrigkomische in der Natur oder bloß in der Nachahmung macht
überhaupt die sicherste Wirkung auf Leute, die sehr leicht  — aber auch auf
solche, die sehr schwer lachen, auf Jugend und Weiber, oder auf ernste, tro-
ckene, schwerfällige Männer von wenig Ideen,  wie gedächtnißgelehrte Ge-
schäftsmänner, Rechner etc. Unter dem großen Haufen findet man daher die
lustigsten Köpfe, aber freilich liebe Thiernatur; in Wachstuben, Dorfschenken,
Bedientensälen, Ställen etc. fehlt es nie an einem Lustigmacher, dem schon
der Glaube voraneilt, wie dem ehemaligen Loustic der französischen Schwei-
zergarde. Das ganze Corps lachte schon, wie er das Maul nur aufthat, und je-
der Franzose, wenn er auch sonst keine Silbe Deutsch versteht, kennt daher
das Wort lustig so gut als es Shakspeare kennt in seinem: ALL’S WELL THAT ENDS
WELL: LUSTIK! AS LTHE DUTCHMNN SAYS 1.

Der Witz des Volkes verhält sich zu gebildetem Witz wie etwa der Be-
diente zum Herrn, und wie Bediente immer um einige Grade noch gröber und
unverschämter sein können, als ihre Herren, so steht es auch mit dem Witz.
Der Ausdruck ein und desselben Gedankens in nachstehenden Versen charak-
terisirt den Herrn und den Bedienten:

Die Vorsicht kann zu vielem nützen,
Spricht Lais, und ich seh's an ihr,
Um ihre Tugend zu beschützen,
Hält sie sich einen Grenadier. 

Und
ELLE A LE COEUR SI BON, QU’EN MILLE OCCASIONS,
POUR AVOIR UNE ANDOUILLE, ELLE OFFRE DEUX JAMBONS! 

Nachstehender Dialog zwischen zwei Hoffräulein, deren Gebieterin in
Ohnmacht liegt: »ach! die Prinzessin stirbt, sie läßt ihr junges Leben.« — »Ge-
trost! ich rieche Wein, sie hat sich übergeben«, ist zwar an einem Hofe ge-
sprochen worden, gehört aber so gut dem niedern Leben an, als das Duo ei-
ner kranken Frau mit dem Manne; jene betet: »komm! o Tod! du Schlafesbru-
der! komm und führe mich nur fort«; und dieser fällt mit Baßstimme ein: »o
du großer Gott! erhöre, was dein Kind gebeten hat.« In dieser niedern Sphäre
gefiel sich auch der Witz Schubarts, der einst einen schwermüthigen, an sei-
ner Seligkeit zweifelnden Zinkenisten [Stadtmusikant] tröstete:

Gar oft hält Gott ein Freudenfest
Mit auserwählten Christen,
Und weil man da Posaunen bläst,
So braucht man Zinkenisten.

Wenn uns Satiriker und Humoristen, die uns niederschlugen, wieder er-
heben durch das Ideale,  so stürzt  uns der  niedrigkomische Dichter  in  die
Sphäre der Gemeinheit, der Idealität eine Chimäre ist. Der niedrige Mensch
erklärt mit dem Gärtner im Figaro geradezu: »ohne Durst saufen und zu jeder
Zeit die Frau karessiren, sei Alles, was er vor dem lieben Vieh voraus habe.«
Dort ergreift uns Achtung, hier Verachtung, aber das ist gerade der Triumph
des Komikers, wie des Schauspielers, wenn er die Rolle eines Schurken gut
gespielt hat. Wenn uns der edlere Komiker auf den Gipfel hinweist, den der
Mensch erstreben soll, so zeigt der Possenreißer den stolzen Menschen, weit
weit vom Ziele, alt ein Froschgesicht, das aus dem Sumpfe herausquakt, nir-
gendwo aber lieber ist, als in einem Sumpfe!
1 Ende gut! Alles gut; Lustik, wie der Deutsche sagt.
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Manche halten das Niedrigkomische unter der Würde des Menschen,
und lächelnd muß ich fragen:  »aber wie kommen Sie zu dieser hohen Mei-
nung vom schwachen Menschen?« Ja! Wohlgefallen daran verräth wenig sittli-
ches Gefühl, und Possen sind nichts als Reliquien alter Barbarei in Sachen des
Geschmacks!  Gut;  gerade so dachte ich einst auch, ehe ich Oesterreicher,
Franzosen und Italiener kennen lernte — ihre Possen machten mich lachen —
Lachen erheiterte mich, die hohe Meinung vom HOMUNCIO 1 verschwand ohne-
hin mit jedem Jahrzehend mehr; ich reichte selbst unsern echt deutschen Har-
lekins Hans Claus, Kyau, Taubmann, Eulenspiegel die Hand, wie dem in Itali-
en so  viel  geltenden Bartholdo,  Bertoldino e  Cacasenno,  und verschmähte
selbst die Marionetten nicht, den Bouffone und Bajazzo, ob dieser gleich sei-
nen Namen von BAJA, einfältiger Spaß, hat und jener von Buffare, Paußbacken
machen. Ich schäme mich nicht, zu gestehen, daß ich über alte Moden, Perrü-
cken und Reifröcke oft herzlich gelacht habe, wie über den Hanswurst, der ei-
nen Fuchsschwanz aus dem Haarbeutel, oder ein fingerlanges Taschentuch
aus einer ungeheuren Dose zog, oder aus seinem fürchterlichen Pallasch — ei-
ne Hasenpfote!

Dem Italiener ist der Policinello Alles  — er ist das Symbol der Nation,
und die ernstesten und tiefsten Denker Italiens haben recht gute Farcen ge-
schrieben, aber noch heute fehlen gute Lust— und Trauerspiele. Der Italiener
ist Buffone bis in die Gesetzgebung hinein, wenn wir an den zahlungsunfähi-
gen Schuldner denken, der zu Neapel die Schandsäule umfassen mußte, und
ein Büttel ausrief: CEDO BONIS 2, und ein zweiter ihm die Hosen abzog und dem
Publikum den nackten Hintern zeigte. Scaramuzzo, ein Neapolitaner, theilt
sich zwischen Italiener und Franzosen, erscheint stets in schwarzer, spani-
scher Tracht, und wird in der Regel von Harlekin durchgeprügelt. Er lebte zu
Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts in Frankreich, folglich ist er noch et-
was feiner als unser alter Eulenspiegel. Der König reichte ihm einst selbst ei-
nen Becher Wein und fragte: »Was ist das für Wein?« — »Ich habe nicht acht
gehabt.« — »Noch einen Becher!« Nun kannte er erst den Wein. »Der König
erzeigt Dir große Ehre«, sagte Mazarin, »ich werde auch«, entgegnete Scara-
muzzo, »meinen Becher zu rühmen wissen«; auch das verstand der gute Kö-
nig, und gab ihm Gehalt, bis der fast neunzigjährige Knabe an einer allzu vol-
len Schüssel Vermicelli 3 starb!

Der Witz unserer guten Alten war derb und roh und kräftig — wir wol-
len solchen nicht wieder zurückführen — aber in etwas sie doch nachahmen,
sie schämten sich nicht, bei allem nationellen Ernste der Deutschen — zu la-
chen, wo die Natur lachte, weil sie weniger geziert waren, als die heutige
Welt, und Ziererei überhaupt nicht kannten. Wir wollen die Mittelstraße hal-
ten, gleich unsern witzigen Nachbarn; ihre Gilles (Angidius) auf den Boule-
vards halten solche möglichst ein, und ich habe EN PASSANT mich oft mehr be-
lustigt, als an der VIS COMICA berühmter Schauspieldichter, oder im Tempel der
Thalia.  Glücklicherweise  haben  doch  immer  größere  deutsche  Theater  so
ihren Liebling, wie z. B. Frankfurt an seinem Lux hatte, den ich oft sah, und
der erst 1818 schlafen ging, und die Grabschrift hat: HIC JACET LUX IN TENEBRIS 4.

Unser Eulenspiegel (wovon weiter unten) ist so national, daß er überall
zu Hause und fast der deutsche Diogenes sein könnte, wenn man ihn etwas
veredelte,  wozu  vielleicht  ein  edlerer  Name  als  der  Küchenname  H a n s -

1 Menschlein
2 Ich trete meine Güter (den Gläubigern) ab.
3 Vermicelli = Pasta - in der italienischen Küche die Bezeichnung für Teigwaren in vielen 

Größen, Arten und Formen. [RW]
4 Hier liegt Licht in der Finsternis
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w u r s t  etwas beitragen möchte. Wie wäre es, wenn man auch ihm den belieb-
ten Rechtstitel beilegte, und Lachrath, Spaßrath, Witzrath, Novitätsrath etc.
benennen, oder noch besser den schon bestandenen [bestehenden] alten Ti-
tel,  kurzweiliger Rath,  wieder hervorsuchen wollte?  Eulenspiegel  hat  noch
heute in mancher Hinsicht seinen Werth, sowie die minder bekannten und ge-
lesenen Schildbürger oder Lalenburg, Salomon und Markulf, der Pfarrer von
Calenberg und Peter Leu, und Hagen verdient Dank, der solche durch sein
Narrenbuch, Halle 1811, gleichsam erneuert hat. Sie gehören eigentlich weni-
ger in ein Narrenbuch, als neuere Meßprodukte mit den unverschämten Ti-
teln: »Humoristisch, komisch, satirisch!«

Die neue deutsche Bibliothek schlug zur Personifikation eines deutschen
Originalharlekins einen neuphilosophischen oder neuästhetischen Hausphilo-
sophen oder Poeten vor, unter dem Namen Hansdampf oder Hansquast, und
meinte, daß sich leicht eine passende Kleidung würde ausmitteln lassen — ich
dachte stets besser von deutscher Vernunft  — die Rolle kann nicht stehend
sein. Der deutsche Charakter hat doch etwas solides; literarische Hanswurste
lebten selten lange, wie politische, und ich hatte Recht — aber der echte ko-
mische Witz wird leben, und selbst die Narrenlaune alter Hofnarren, die oft
die gescheitesten am ganzen Hofe waren, die uns in den traurigsten Umstän-
den aufrichten kann, wie die Hofnarren der Ludwige Frankreichs.  »Du mußt
sterben, bereite Dich«, rief der König entrüstet, und der Arme flehte auf den
Knieen um Gnade. »Alles, was ich Dir noch bewillige, ist die Wahl Deiner To-
desart.« — »Nun! so will ich am Alter sterben!«

NATURAE CONVENIENTER 1.

1 Der Natur gemäß
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Vertheidigung des Hanswurstes
Der Repräsentant der Niederkomischen ist der Hanswurst, Harlekin, Pi-

ckelhäring, Fatnarr, Kasperl oder Lipperl, und uralt, wahrscheinlich stammt
er  ab  von  dem  Satirspiel  der  Griechen,  und  ist  unverkennbar  in CICERO’S
SANNIO: QUID POTEST ESSE TAM RIDICULUM QUAM SANNIO? ORE, VULTU, IMITATIS MORIBUS, VOCE
DENIQUE ET CORPORE RIDETUR IPSO 1. Dieser Sannio pflanzte sich fort in den Mimen
der Mittelalters, behielt sein größter Ansehen bei Italienern, und von einem
italienischen Buffo, der beim Minister Harlay so wohl gelitten war, daß man
ihn den kleinen Harlay—Harlequino nannte, soll das Wort Harlekin herkom-
men, nach Andern gar von Charles Quint  — nicht dem Kaiser — sondern ei-
nem Erzbischof von Paris aus der Familie Harlay. Genug! Harlekin hat sich
stets in alles Menschliche gemischt, in die ernstesten geistlichen und weltli-
chen Angelegenheiten; Homel [Hommel] schrieb ja sogar DE JURE, ARLEQUINIZANTE
— der eigentliche juristische Harlekin heißt aber doch besser DR. Observanti-
us oder Herkommen!

Noch heute ist in Frankreich Roquelaure († 1683) berühmt, nicht durch
seine Kriegsthaten, oder als Marquis, Duc, Pair, Ordensritter, Generallieuten-
ant, Gesandter und Gouverneur von Guienne, sondern als Hanswurst. Einst
versprach er den Hofdamen einen Korb voll trefflicher Pfirsiche, und sie fan-
den nichts als — Godmichés [Dildos] — die Königin klagte, Roquelaure wurde
exilirt, ging nach Spanien, erschien aber bald wieder zu Versailles in spani-
scher Tracht, und auf einem Karten voll Erde.  »Weißt Du nicht, daß ich Dir
die französische Erde verboten habe?« rief der König; »ich bin auf spanischer
Erde, und auf jeder Erde Euer Majestät Diener.« Ludwig XIV. lachte und ver-
zieh. Seine Gemahlin kam mit zwei Kindern viel zu früh nieder, die dem König
ganz ähnlich sahen, worüber er geneckt und sehr böse ward. JE VOUS FAIS DUC,
sagte Ludwig, und er sagte: ET PÈRE? (PAIR) — ET PAIR, MAIS FAITES MIEUX À L’AVENIR,
J’OUBLIE LE PASSÉ. Roquelaure fand zu Hause eine starke Wochenvisite, und sagte
der Frau: MADAME, JE VOUS FAIS DUCHESSE, J’OUBLIE LE PASSÉ, MAIS FAITES MIEUX À L’AVENIR
2.

Wir Deutsche haben die lustige Person frühe geliebt, und nach unserer
beliebten Nationalspeise, der Wurst, benannt, lange vor Luther, der bekannt-
lich  wider  Hanswurst  ein  Werkchen  schrieb,  womit  aber  lediglich  Herzog
Heinrich von Braunschweig gemeint war. Merkwürdig bleibt es doch, daß der
komische Charakter Harlekins fast überall Beinamen von der Lieblingsspeise
seines Volkes führt, in Holland Pickelhäring — in Frankreich JEAN POTAGE — in
England JACK PUDDING 3, in Italien MACCARONI und in Deutschland Hanswurst, in
Rußland aber  KAPUSTNIK, d. h. Krautkopf, denn die Slaven lieben Kraut noch
mehr als wir, auch ohne Wurst und Schweinknöchelchen; selbst der PARASIT 4

der Alten scheint auf so etwas hinzudeuten. Die Gefräßigkeit dieser lustigen
Personen reizt schon zum Lachen, und die Liebe des Volks für sie drückt sich
in der Redensart aus: »Ich könnte dich auffressen!« Genug, unsere Spaßma-
cher sind nach der beliebten Wurst benannt (beim Kasp0erl zu Wien fehlt es
auch nie an natürlichen Würsteln) und wir haben auch die schweizerischen

1 Wer kann so lächerlich sein als Sannio? Man lacht über sein Gesicht, seine Mienen, Nach-
ahmungen von Sitten, endlicj über seine Stimme und sogar über seinen Körper.

2 Ich mache Euch zum Herzog. — Und zum Vater (Père)? — Zum Pair, aber handelt in Zu-
kunft besser, ich vergesse das Vergangene. — Madame,    ich mache Euch zur Herzogin, 
ich vergesse die Vergangenheit, aber handelt besser in Zukunft.

3 Hans Suppe — Hans Pudding
4 Schmarotzer - eine stehende Figur in der spätern griechischen Komödie
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CHARABANC 1 W ü r s t e  übersetzt, die in der That in Gebirgswegen so trefflich
sind, als Würste aus der Schüssel. Im Norden nennt man auch die Schmarot-
zer, die von einem gastfreien Hause zum andern reiten oder fahren, Wurstrei-
ter, und derjenige mag darunter [davon] gehört haben, welcher einem franzö-
sischen Obersten seine Wurst anbot: VOULEZ VOUS MA SAUCISSE 2?

Trefflich ist  eine gemeine italienische Eselswurst,  mit  der es aber in
Deutschland wohl stehen möchte, wie mit der Chokolade, den Feigen, Pom-
reranzen und Citronen, die aus Italien kommen sollen. Mancher hat indessen
bei dem Namen Eselswurst wieder ausgespieen, und sich dadurch, da kein
Thier das Fleisch des andern frißt, in widrigen Verdacht gebracht. Die Wurst-
prozession zu Königsberg 1601 hätte ich doch mit ansehen mögen, wo die
Metzgerzunft  eine  Bratwurst  herumtrug  von  1005  Ellen  — das  war  eine
Wurst! gewiß zwölfmal schwerer als der Gelehrte, der sie und schildert, und
was sind alle Korallen—, Perlen—, Morgeln—, und Schwämmeschnüre gegen
sie, ja selbst alle nicht genießbare Prozessionen gegen eine solche Wurstpro-
zession?  Wir  haben  Würste  und  Würstlein,  Bratwürste,  Blutwürste,
Fleischwürste, Gänsewürste, Leberwürste, Cervelatwürste, Knackwürste, fri-
sche und geräucherte Würste, und unsere Sprüchwörter: Wurst wider Wurst
— brätst Du mir eine Wurst, so lösch ich Dir den Durst — wie der Mann, so
brät man ihm die Wurst — die Wurst nach der Speckseite werfen — Würste,
welche mehr Würzkraut (Saturey) als Speck haben, richten sich schon nach
der Speckseite.  Ich hoffe nicht  in  Verdacht zu kommen,  daß ich auch die
Wurst nach der Speckseite werfe, wenn ich die Würste Künzelsau’s rühme, da
ich nicht mehr da wohne; das Städtchen hat auch Beruf dazu, wenn man nicht
Künzelsau, sondern K ü n z e l s a u  schreibt, wie jener französische Oberst, der
ein  Elsässer  war,  und  mit  der  Einquartirung  unzufrieden,  dem  Beamten
schrieb: A MR. LE BAILLIF N. N. À KUNZELCOCHON 3.

Wer je das Jauchzen aller Geschlechter, Stände und Alter im Theater
mit ansah, wo ein Préville 4 oder la Roche 5 auftrat, begreift jene Benennun-
gen, und die Wahrscheinlichkeit der angegebenen Abstammung, wenn auch
gleich wieder dieser Wohlthäter des großen Haufens sich Hans,  Jean,  Jan,
John, Giovanni, Juan, Iwan etc. muß nennen lassen, Namen, die fast in allen
Sprachen eine verächtliche Nebenbedeutung haben. Gerade weil der Evange-
list Johannes Vorläufer Jesus und [ dessen Namensvetter ] sein Liebling war,
aber freilich nur mit Wasser taufte, nicht mit dem Feuer und Geist Jesus, wur-
de sein Name so beliebt, aber durch zu große Allgemeinheit am Ende verächt-
lich, einige Namen des alten Testaments ausgenommen, wozu man auch ohne
Anstand den Johann rechnen darf, der das neue Testament schließt mit seinen
drolligen Offenbarungen! Ich weiß nicht, ob der berühmte Hilarius ihm gleich
war, der aber viele Seinesgleichen noch heute zählt; wegen seiner Bücher-
sucht hieß er JOHANNES DE LIBRIS, zu deutsch Bücherhans.

Wir Deutsche sprachen schon vom »Hänschen im Keller, und was Häns-
chen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr«, und die Wahrheit des Sprüchworts
steht noch heute fest. Wir sagen nicht bloß dummer Hans, Hans ohne Sorgen,
Hans hinter der Mauer, Hans in allen Gassen, sondern haben noch zusam-
mengesetzte  Worte:  Fabelhans,  Prahlhans,  Schmalhans,  Hansdampf,  Hans-
puff, Hanshühnerloch, Hansquast, Hansnarr [, Faselhans] etc., wir sprechen
von Großhansen und Kleinhansen, und »ich will Hans heißen, wenn dem nicht

1 Zweiräderiger Karren
2 Wollt Ihr meine Wurst?  
3 Cochon – franz. Schwein [RW]
4 Pierre-Louis Dubus, genannt Préville – franz. Schauspieler, † 1799 [RW]
5 Johann La Roche – österr. Volksschauspieler, berühmt als Kasperle, † 1806 [RW]
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so ist.« Aber im Mittelalter war großer Hans von einem großen Herrn so we-
nig verächtlich als der Name unserer stattlichsten Handelsverbindung, der
Hansa. Im Süden ist es ein Lobspruch, wenn es von einer derben Dirne heißt:
»das ist ein rechter Hannes«, im Norden aber heißt unser Hansjörg der dum-
me Olf oder dummer Asmus, worauf Claudius der Wandsbecker Bote in seinen
letzten Bänden mehr Rücksicht hätte nehmen sollen. In einigen adeligen Fa-
milien ist Hans als uralter Familienname in Achtung, in unadeligen aber das
Supperlativum von Hans häufig zu hören Hansa .… !

Möser  hat  in  seinem:  Harlekin  oder  Vertheidigung des  Groteskkomi-
schen Alles gesagt, was sich für Hanswurst sagen läßt; Möser, der ein treffli-
cher Geschäftsmann und edler Charakter war, hielt das  DULCE EST DESIPERE IN
LOCO 1 gar nicht unter seiner Würde, und wollte alles Ernstes sogar den alten
Geckenorden  wieder  einführen,  aber  mit  der  feinen  Clausel:  die  Geckheit
müsse günstig sein. Nun, wir haben ja seitdem andere Orden genug erhalten.
Möser läßt seinen Harlekin reden:  »Wenn Alle,  vom Kaiser bis zum Hand-
werksmann, sich bei mir einfinden und lachen, wenn der Bischof seine Heer-
de, der Minister seine Plane, der General seine Schlachten und Sancho Pansa
seine ganze Statthalterei bei mir vergißt, so sitzt allein der Gelehrte in seinem
angeerbten Großvaterstuhle wie der Kaiser auf einem alten Groschen, und be-
rechnet: ob meine Vorstellungen gefallen können oder nicht. Meine Familie
aus Bergamo, eine der ältesten, daher sie auch Kaiser Matthias geadelt hat,
konnte mit Recht sich beschweren; aber einer unserer Ahnen hat uns befoh-
len, sie in Ruhe zu lassen wegen unserer Verwandtschaft mit ihnen.« Ja wohl,
Möser hätte nicht vergessen sollen, daß es eine Erbsünde ernster Hansen ist,
das gerade am wenigsten zu sehen, was zu nahe vor ihrer Nase liegt. 

Harlekin fährt fort in seiner Rede PRO DOMO: »Alle Aerzte attestiren mir,
daß noch Niemand seinen Abendtisch schlecht verdaute, der mein Auditorium
mit seiner Gegenwart beehrte; gerne gestehe ich der Oper, dem Trauer— und
Lustspiel den Vorzug zu; aber ich will lieber ein eigenes Thier sein, als mich
wie der Löwe unter die Katzen zählen zu lassen, und manche Blume ist schon
am Busen der Doris verblüht, deren Geschlecht kein Linné bestimmte. Die Na-
tur ist unerschöpflich und wie viel ist dem Staate daran gelegen, daß ich ei-
nen hypochondristischen Minister bewege, die Unschuld ruhig anzuhören —
daß ich einen verdrießlichen Bürger bei seinen Lasten ermuntere, und ein
ernsthaftes Gemüth stärke, indem ich es lachen mache? Wie manchen Ehe-
mann, der ermattet von Geschäften des Tags in tiefsten Schlaf verfallen wäre,
habe ich nicht schon durch Lachen erwärmt, und auch noch in der Nacht zu
rühmlicher Verwegenheit begeistert, wie wohl meine Zuhörerinnen am besten
wissen werden!«

»Es gibt Wunder, wo man nicht denken, nichts lesen, nichts empfinden
kann, was nicht mit  Händen zu greifen ist,  wo das gerühmte  w e i s e  L ä -
c h e l n  unnöthig wird, das auch oft  M o d e z w a n g  nur ist;  solche Stunden
sind meiner Vorsorge empfohlen, und die Seele des Weisen lächelt dann, daß
ich seinen phlegmatischen Bauch dennoch erschüttert habe. Ich male Karrika-
turen,  das ist  auch Kunst,  wenn man durch Vergrößerung zu einem desto
deutlicheren Gesichtspunkte zu führen weiß. Wird nicht oft eine Dorfgemein-
de von demselben Redner, der die Hofkapelle entzückte, eingeschläfert? Emp-
findet  nicht  Mancher  kaum  den  Geruch,  der  dem  Andern  Kopfschmerzen
macht? Die Thorheit muß Paußbacken haben, und die Fehler Bocksfüße, wenn
gelacht werden soll.« —

1 Süß ist es, zu rechter Zeit thöricht zu sein
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»Meine Figur schon erschüttert,  aber mein Hauptgeheimniß ist  doch
der Anstand der Dummheit, dieses Goffo 1 meiner italienischen Stammeltern,
mit dem ich etwa meinen Herrn bitte, wenn er gerade Briefe verbrennt, mir
doch einige zukommen zu lassen, weil meine Mutter Briefe von mir verlange;
dieses Goffo, mit dem mein französischer Mitbruder Trissotin 2 ausruft: AH! SI
PARIS ÉTAIT DANS LA CAMPAGNE CE SERAIT UN BEAU VILLAGE 3! schattirt alle meine Gemäl-
de und rettet dabei meinen Rücken. Nur ein Sancho darf dem Herrn Bacca-
laureus das Räthsel vom Esel auflösen. Der Kluge schämt sich, sich von einem
Narren beleidigt zu zeigen, und nimmt dennoch das Seinige heimlich ab. Die
Freude des Scaramuz, mit der er diejenigen, die ihn in der Jacke des Harlekin
prügelten, noch obendrein auslacht, daß er sich nur für den Harlekin ausge-
geben habe, bleibt immer ein Meisterstück dieses Goffo, neben meiner eige-
nen Sprache.  Kein  Preuße,  Sachse und Hannoveraner  taugt  zum Harlekin
schon wegen der Sprache, aber in Oesterreich und Baiern (auch Schwaben)
leben meine jüngern Brüder, deren sich Bergamo und ganz Italien nicht zu
schämen braucht.« — So konnte Cicero  PRO DOMO nicht besser sprechen, als
Harlekin in Vertheidigung seiner gerechten Sache, und wo sind unsere deut-
schen Redner in der Ständeversammlung, die wie dieser Harlekin sprechen
können in weit wichtigeren Angelegenheiten des Vaterlandes?

Italiener  sollen  Deutsche nicht  werden,  Gott  bewahre!  noch weniger
Deutsche geborene Policinelle sein, die schon lachen, wenn Policinell auf dem
Theater bloß seine lange Nase sehen läßt, der von einem berühmten Spaßma-
cher Pulei d’Aniello herrühren soll, welcher in langen Hemden und Hosen, mit
langer Nase und schwarzem Gesichte der Liebling seines Orts geworden ist.
Es ist merkwürdig, daß auch die  FABULAE ATELLANAE 4 in demselben Lande ent-
standen sind, und Neapel stets das lustigste Land Italiens bleibt,  und viel-
leicht bloß dadurch sein Elend und Druck so leicht ertragen hat. Wir Deutsche
sind zu ernst, und es ist schon recht, aber sollten wir darum den Hanswurst
ganz verbannen, wie ihn einst der pedantische Universitätshanswurst Gott-
sched von der Bühne verbannte, und Wunder gethan zu haben glaubte, als
man solchen öffentlich begrub? Der Narr blieb, hieß statt Harlekin bloß Häns-
chen, man nahm ihm die bunte Jacke, also kroch er in eine Livrée, weißer Far-
be, statt buntscheckigt; weiß und schwarz wäre vielleicht noch zweckmäßiger
gewesen, aber wie leicht hätten die Sacrosancti Satire darinnen finden mö-
gen?

Warum das Kind mit dem Bade ausschütten? warum edler sein als Grie-
chen und Römer, unsere alten Muster, und edler als Italiener und Franzosen?
selbst der so ernste devote Spanier hat seinen Gracioso. Cerchini, den Kaiser
Matthias adelte, Dominico, den Ludwig XIV. gerne sah, Carlino oder Carl Ber-
tinazzi, der zweiundvierzig Jahre lang Paris amüsirte, und noch im einundsie-
benzigsten Jahr auf der Bühne erschien, la Roche, den Wiener nie vergessen
werden, waren die Bewunderung ihrer Zeit, geschätzt von Großen und der
Nation. Baron sprach gewiß mit mehr Beredsamkeit und Geist, als des Herrn
Gottsched Magnificenz gegen Harlekin, und die Italiener, die mit Beifall auch
französische Stücke gaben, und nun gegen Baron klagten. »Nun, war sagst du
dazu?« fragte Ludwig den Dominico: »Erlauben Sie, Sire, in welcher Sprache
soll ich reden?« »In welcher du willst.« Der Prozeß war gewonnen durch den
Einfall Harlekins. Carlino machte Paris lachen, und war der größte Hypochon-
der; er klagte dem Arzt seinen Jammer, und wie viel er schon gebraucht habe;

1 goffo – ital. ungeschickt, unbeholfen, tolpatschig [RW]
2 Trissotin – eine Gestalt (»Dreimaldümmling«) aus Molières »Die gelehrten Frauen« [RW]
3 Stünde Paris auf dem Lande, so wäre es ein schönes Dorf!
4 Die ältesten Possenspiele der Römer
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»gehen Sie nur fleißig zu Carlino«, rieth der Arzt; »ach!« seufzte Carlino, »der
bin ich ja selbst!« —

Carlino, Dominico, Thomassino in Frankreich. Sarchi in Italien, la Roche
in Oesterreich leben in der Geschichte, so gut als Helden; Hanswurst ist un-
sterblich, und hat mehr Verstand in seinem kleinen Finger, als obige Magnifi-
cenz nicht im ganzen hochwürdigen Corpus hatte, nur muß er in gebildeteren
Zeiten beschränkt werden auf seinen Kreis. Lepper war der beste Harlekin
der berühmten Theaterdirektorin Neuberin, wollte aber durchaus auch einmal
eine tragische Rolle spielen, und spielte Cato; ernst und tiefsinnig saß er über
dem Phaedon,  philosophirend über  Tod und Unsterblichkeit  ohne aufzubli-
cken; bekanntlich unterbrach der Sohn den Monolog des Vaters, da jagte ein
Spaßvogel einen großen Pudel aus den Coulissen, statt des Sohnes, und Cato
—Lepper deklamirte:  »Was willst du hier, mein Sohn?« Sie lächeln oder la-
chen nicht? es ist mir so leid für Sie, als jener Mißgriff für den wackern Lep-
per — aber er selbst lachte mit dem ganzen Parterre.

Witzige Narren waren einst an allen Höfen EX OFFICIO und IN NATURA, daher
sollte man, da diese verschwunden sind, wenigstens Harlekin auf der Bühne
lassen, damit sie falschen Ernst und falsche Würde stets contrastiren, und
Schälken lachend die Maske abnehmen, was die alten Hofnarren oft thaten
zum Wohl des Königs und seines Volks — nur veredeln müßte man sie nach
der Sitte der Zeit, vor allen Dingen aber die alte Narrenfreiheit schützen. Wer
will mit Grund etwas gegen die Devise des Hanswurstes einwenden: TUTTO IL
MONDO É FATTO COME LA NOSTRA FAMIGLIA? warum also nicht von der Farbe reden und
von der Leber?

Art läßt nicht von der Art; es peitschet Bajazzo die Leute,
Dichter peitschen den Vers, und der Minister das Land. 

Le Cain traf einst auf der Pariser Bibliothek den Erzbischof von Arles,
der nach einem seltenen Buche fragte; der Bibliothekar kannte es nicht, wohl
aber Le Cain, daher ihn der Bischof freundlich bat, heute bei ihm zu speisen;
die vornehme Gesellschaft machte vornehme Augen, als ein Schauspieler ein-
trat, man trachtete ihn zu beschämen, leitete das Gespräch auf die sonderba-
ren Schicksale des Menschen; Jeder mußte seine Geschichte erzählen, und als
die Reihe an Le Cain kam, horchte Alles hoch auf; »ich muß«, fing er an, »bis
auf meine Ahnen zurückgehen, und es wird sich ergeben, daß ich die Ehre ha-
be, mit dem Herrn Erzbischof von Arles verwandt zu sein — mein Urgroßvater
war Arles I., ich bin also Arles Quin ober der fünfte«; Alles lachte — die gro-
ßen Nasen zogen sich ein, und Männer von Geist drückten dem geistvollen
Harlekin die Hand und umarmten ihn.

Der Hanswurst sollte im Lustspiel das sein, was im Trauerspiel die Chö-
re; er sei der Repräsentant der komischen Stimmung ohne Leidenschaft und
Interesse, und ohne selbst einen Charakter zu führen. Ein solcher Mann wür-
de sich aber freilich nicht zum Tischrath hergeben, der mehr Spaß zu vertra-
gen oder vorzutragen hat, und mehr Scheibe als Schütze des Witzes ist. Der
alte Hofnarr oder umgekehrte Hofprediger war doch mehr passiv als aktiv ko-
misch, mehr Gegenstand des Mitleidens als der Mitfreude, und der Policinello
paßt vollends bloß für italienischen Pöbel, der nicht leicht sein Maul öffnet,
ohne etwas Dummes hervorzubringen, und dessen  VIS COMICA in seiner Nase
und seinem Horn besteht, das sich aus— und einzieht, wie die Hörner der
Schnecke, über welche der Pöbel nicht lacht; aber hier lacht er aus vollem
Halse. Wenn Kasperl die Gasbeleuchtung erklärt, »daß man einer Gas (Geis)
eine Laterne zwischen die Hörner gibt«, so kann man kaum achselzuckend lä-
cheln, wohl eher aber, wenn er von einem Herrn von Fiaker spricht, oder die
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Ehe definirt: Duett ohne Musik, und so würden Gebildete auch über Kasperl
lachen, sobald er nämlich veredelt ist 1.

Niemand schickte sich dazu, den Großen ernste Wahrheit zu sagen, als
die lustige Person, denn in ihrem Munde schmerzte sie am wenigsten; und ein
noch besseres Mittel läge im Hanswurst, dem großen Haufen, dessen Glei-
chen er ist, Vorurtheile zu benehmen, bessere Grundsätze und gewisse Leh-
ren beizubringen, was sicher mehr Eindruck machte, als Predigten, Rescripte,
Amtsversammlungen und Volksblätter. Der natürlichste Charakter für den Re-
präsentanten der Lustigkeit ist wohl der Bauer, und was ist Kasperl zu Wien
anders? wie der Urvater Arlequino auch. Wir sind nicht so arm, als Manche
glauben; ich getraue mir auf jedem Dorfe wenigstens einen Hanswurst her-
auszufinden,  und gewohnt sind wir  längst  die  naive Wahrheitssprache des
Landmannes; Feines erwartet man nicht, und so beleidigt auch das Unfeine
weniger.

Mit fröhlichem Herzen, und lachendem Mund
Thut Hans den Leuten die Wahrheit kund.

1 Theatralisches Quodlibet oder dramatische Beiträge für das Leopoldstädter Theater von 
Carl Meisl, Pesth 1819, in mehreren Bänden, beweist, daß die Verehrung noch nicht statt-
gefunden hat.
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Das Burleske, Parodien und Travestien
Die lächerliche Darstellung des Großen und Wichtigen nennen wir bur-

lesk, und dieses italienische Wort BURLARE (scherzen, Possen treiben) beweist,
daß Italiener diese Art des Witzes, wenn nicht erfunden, doch unter den Neu-
eren zuerst ausgebildet haben. Das Burkeske ist der grellste Unterzweig des
Komischen, und steht frei von jeder Uebereinstimmung mit sich selbst am re-
gellosesten da. Jesuit Valvassor schrieb sein Werk DE LUDICRA DICTIONE 1 eigens
gegen das Burleske, und beweist weitläufig, daß sich solches bei den Alten
nicht finde; er ging in seinem Haß offenbar zu weit; indessen gilt doch von
dieser niedrigkomischen Dichtungsart, die sich den auch gemeiner Redensar-
ten bedient,  vorzugsweise die gemeine Redensart:  »der kürzeste Spaß der
beste!«

Das Burleske zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, in Parodie, die das Ge-
meine groß und wichtig, ernst und feierlich darstellt, und in das Travestiren,
welches gerade umgekehrt verfährt, und das Große und Wichtige gemein und
pöbelhaft darstellt. Die Parodie hat es mehr mit dem Wörtlichen, die Travestie
mehr mit dem Sächlichen [Sachlichen] zu thun; jene nähert sich mehr dem
Wortspiel, diese den Anspielungen, ein Umkehren der Gedanken, beide aber
machen das Ernste  — lächerlich. Einige wollten das Burleske ganz allein in
Worte setzen, in veraltete pöbelhafte Sprache, und verwarfen es daher ganz.
Man könnte das Burleske auch eintheilen in Parodien, die bloß komisch, und
in Parodien, die satirisch gegen ein Original gerichtet sind, wie z. B. die selte-
nen Apologien des Ochino  2, wo heilige und ehrwürdige Dinge ganz niedrig
weltlich vorgetragen werden in seinem Credo der Trienter Kirchenversamm-
lung. Ist nicht unser ganzes Leben ein ewiger satirischer Wechsel von Origi-
nalen und Parodien?

Das Travestiren verbindet die Hauptgedanken eines Gedichts mit Ne-
benvorstellungen ganz verschiedener Art; die Parodie aber die Nebenvorstel-
lung des Gedichts mit Hauptgedanken von gänzlicher Verschiedenheit. So tra-
vestirt Blumauer, wenn er in den Hauptsachen der Aeneide nur zufällige Um-
stände  abändert,  den  Alten  die  Sitten  und  Gebräuche  unserer  Zeit  unter-
schiebt,  und  Kanonen  vor  Troja  donnern  läßt.  Swift  travestirt,  wenn  sein
Scylla den Charybdis mit einem Pistol erschießt, ihm seine Banknoten nimmt,
wofür  mit  Recht  ein  christliches  Begräbnis  verweigert  wird,  und  daß
Sprüchwort  entsteht:  INCIDIT IN SCYLLAM,  QUI VULT VITARE CHARYBDIM 3.  So  raubt
Bouillon der Kleopatra ein mit Diamanten besetztes Kreuz,  Dose,  Uhr und
Brabanter Spitzen  — lauter Geschenke des Antonius, die man sämmtlich in
Bouillons Hosensacke fand, als er vor Damaskus fiel. Sauveur sah zu Minorka
Hektors Ende aufführen; Trojaner und Griechen hatten spanische Uniformen,
Flinten und Bajonette; Priamos war geschmückt mit dem Orden Karls III. und
Andromache wie eine Königin Spaniens; Achilles und Hektor durch die Trom-
mel zum Kampf gerufen, schlugen sich auf Pistolen, und im Hintergrunde er-

1 Ueber den possenhaften Ausdruck
2 Bernardino Ochino – ital. reformorientierter Theologe, † 1564 [RW]
3 In die Scylla geräth, wer will die Charybdis vermeiden.
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blickte man Ilion mit reicher Artillerie und herrlichen Glockenthürmen. Nun,
in einem kleinen reichsstädtischen Abdera erblickte ich wenigstens über ei-
nem Theaterjerusalem — das Stadtwappen!

Der Contrast der Nebenvorstellungen mit dem Hauptgedanken erregt
hier Lachen, das der einzige ästhetische Zweck solcher Karikaturen sein kann
— nicht so bei der Parodie, die neue und schöne Hauptgedanken enthalten, ja
sehr ernst sein kann, und daher auch verdienstlicher ist. Wenn Hölty singt:

O wunderschön ist Gottes Erde,
Und werth auf ihr vergnügt zu sein,
Drum will ich, bis ich Asche werde,
Mich dieser schönen Erde freun!

und ein altlutherischer Hofprediger parodirt: 
Mein Zweck auf Gottes schöner Erde,
Ist nicht — darauf vergnügt zu sein,
Drum will ich, bis ich Asche werde,
Auf jenes Leben mich nur freun! 

so ist dessen Gedanke höchst verschieden von Hölty’s vernünftigen Gedanken
— nichts weniger als schön, aber gewiß macht er burleske Wirkung, und stellt
uns die alten, finstern Moralperrücken und ekelhaften Mystiker unserer Zeit
lebhaft vor Augen, die nicht fassen, daß schon diese Leben ein Theil der er-
warteten Ewigkeit ist, um dessen erlaubten Genuß sie sich selbst betrügen,
dummer als das liebe Vieh!

Noch gedachter und schöner war zu ihrer Zeit gewiß die Parodie von
Mosis erhabenen Worten:  »Gott sprach es werde Licht, und es ward Licht«,
angewandt auf die Kantianer:

Gott sprach: es werde Kant!
Und es wurden — Narren!

Komisch läßt die Parodie,  die selbst  eine Wanduhr im Zimmer eines
Großen machte, der mit dem Tode rang, umgeben von seiner Familie und sei-
nen vertrautesten Höflingen; sie fing plötzlich an zu spielen: »O du lieber Au-
gustin etc.« und setzte manche Trauermiene in eine unschickliche Bewegung.
Die Wanduhr war indessen weniger dummnaiv, als die Parodie eines Modege-
nies am Schlusse einer Trauerrede, die es auf den Hintritt  einer Freundin
hielt, sie schloß mit Asmus [ = Matthias Claudius 1]:

Ach! sie haben
Eine gute Frau begraben,
Und mir — war sie mehr!

Die Parodie (von παρά und ωδη, Umkehrung eines Gedichts) ist für glü-
ckliche Schriftsteller, was der Spott der Römer war für glückliche Triumpha-
toren; sie mäßigt den Dampf des Hochmuths und vermag die Fehler lachend
besser aufzudecken als grundgelehrte ernste Abhandlungen. So würdigte die
Parodie der Franzosen am allerbesten die pomphafte Sprache und überspann-
ten Ideen eines Corneille, den seine Zeit viel zu hoch stellte. Wer sich über
seine ewigen  HÉLAS in gewissen Trauerspielen ärgert,  erheitert sich wieder
durch zwei Verse:

Hélas! Hélas! Hélas! et quatre fois hélas!
On lui coupa le cou d’un coup de coutelas 2.

Die älteste Parodie der Franzosen, die sich noch jetzt lesen läßt, ist  LA
FOLLE QUERELLE, eine Parodie der Andromache Racine’s, der sich dadurch sehr
beleidigt fand, und so ärgerte sich auch Voltaire, als man seine bewunderten

1 Ach, sie haben / Einen guten Mann begraben, / Und mir war er mehr; [RW]
2 O wehe, ach! o wehe, ach! Und noch einmal zum dritten! / Man hat mit einer Schneide 

Schnitt den Hals ihm abgeschnitten.
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Zairen, Alziren, Meropen und Oedipen, selbst seinen Henri IV. parodirte; kei-
ner aber stellte sich ungeberdiger, als La Motte, da seine Ines de Castro, und
zwar recht glücklich, in die Magd Agnes des Bailli von Chaillot, der den König
Alphons  vorstellen  [darstellen]  mußte,  umgewandelt  wurde.  »Ihr  habt  ein
Trauerspiel bewundert«, rief er aus, »ihr habt geweint; es wird euch nicht fer-
ner rühren, nachdem ihr darüber gelacht habt.« — La Motte hatte nicht ganz
Unrecht, und so ist auch seine Vergleichung des Parodisten mit der Kunst ei-
nes  Diebes,  der  den  Ornat  einer  obrigkeitlichen  Person  gestohlen,  einige
Hanswurstlappen darauf geklebt, und nun die Einbildung habe, er sei etwas,
weil er Leute findet, die darüber lachen, begründet.

Als Eulenspiegel einst in fremden Stoff hoffirte,
Was that er da, ihr Herrn? ich mein', er travestirte. 

Ein Aeneas weich wie Butter, ein Telemach gestrandet am Donauschan-
zerl,  ausgehunzt von Fretschelweibern  — eine Dido, die den abgebrannten
Trojanern, jedem einen Sechser auszuzahlen befiehlt, der Mohr von Wien, der
nicht  handelt  wie  der  Mohr  von  Venedig  mit  seinem Dolch,  sondern  sein
Schatzerl mit einem Bußerl umbringt — verwischen allerdings den Heiligen-
schein, der diese Helden und Heldinnen unserer Schulwelt umglänzte. Wel-
ches Interesse gewährte nicht Fenelons Telemach, wenn man anfing Franzö-
sisch zu lernen, und welchen Antheil sollen wir nun nehmen, wenn im tra-
vestirten Telemach unser Held von Sturm ans Ufer geworfen, bald todt da-
liegt, und das Gefolge singt:

Wir haben Land! Viktoria!
Hier liegt der Prinz von Ithaka! 

oder wenn Telemach selbst singt:
Wir waren zwischen Wirbel und Strudel,
Jupiter muß glauben, wie sei’n Pudel,
Ich hab’ am Leib kein ganz Gliedel,
Und zum auswinden ist mein Gottfriedel!

Wenn wir im Tom Jones des Barbiers Partridge Ausruf: INFANDUM, REGINA!
JUBES RENOVARE DOLOREM 1 belächelt haben, so wird es uns auch lächerlich, wenn
wir Virgil aufschlagen, und die Rührungen, die wir bei der Rede eines Man-
nes, der einen Staatsverbrecher vertheidigt und dessen Kinder redend ein-
führt, empfinden, werden geschwächt, wenn wir nun in Racines Plaideurs den
Advokaten hören, der mit denselben Worten die jungen Hunde für das Leben
eines alten Hundes, ihres Vaters, bitten läßt; wir denken an jenen französi-
schen Tanzmeister unter den Wilden, der nie anders mit  ihnen sprach als
MESSIEURS LES SAUVAGES und MESDAMES LES SAUVAGES 2.

Ja! ich hass’ es, liebes Männchen!
So das Schöne zu entweihn,
Immer fällt das Kaffeekännchen
Mir bei Schillers Glocke ein!

Aber wer muß nicht lachen, wenn in Richters Urtheil des Paris der Vor-
hang des schikanederlichen Theaters auffliegt, und die drei Göttinnen in vol-
lem Kostüme dasitzen, aber spinnend! Juno und Pallas singen: »Gurre! Gurre!
Rädchen schnurre!« Venus, die an einer Unterhose flickt, heißt sie schweigen,
damit ihr kleiner Amor nicht aufwache, und Jupiter, der gerade in einer Zei-
tung studirt, lärmt noch mehr über den Lärmen, den sie wegen des goldenen
Apfels anfangen. »Ich bin zwar ein großer Jurist — aber gilt’s Frau und Töch-
ter — Merkur bringe sie zu Paris — ich komme nach, sobald ich meinen Kaf-
fee getrunken.«
1 Königin, ach! Du gebietest die unaussprechlichen Schmerzen / Mir zu erregen.  
2 Meine Herren Wilde, meine wilden Damen
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Nur vorzügliche Stücke, die Jeder kennt, mögen mit Glück parodirt wer-
den, sonst geht der Witz verloren, wie Lucians Witz und Laune, da sie in den
Parodien verlorener Schriften zunächst lagen, sowie man selbst den neuen
Witz des Conclave 1774 nur halb genießt, wenn man Metastasio nicht kennt,
für dessen Stücke damals noch Alles schwärmte. Was wäre Borns geistreiche
Satire auf Möncherei für die Griechen und Römer, die diesen Unsinn gar nicht
kannten, oder der witzige Scherz jenes reichen Prälaten: »Mein Gelübde der
Armuth hat mir 100,000 fl. Einkommen, und das Gelübde des Gehorsams ein
Fürstenthum verschafft«, und wäre er noch jung, und über ein drittes Gelüb-
de, über welches freilich am häufigsten der Schleier geworfen wurde, gleich
offen gewesen, hätte er noch hinzusetzen können,  »und mein Gelübde der
Keuschheit machte mich zum Mann aller Weiber meiner Prälaten.«

Die parodirten Schriftsteller sollten stets vor Augen behalten, daß nur
Stücke von Werth parodirt werden, und sich damit trösten; aber wie jammerte
nicht Haller, der philosophische Haller, als der unverschämte La Mettrie sei-
ne Ode an Doris parodirte, und vor seine  ART DE JOUIR drucken ließ, und wie
philosophisch erscheint gegen ihn Jouy, Verfasser der sehr ernsten Oper  LA
VESTALE; er parodirt sich selbst mit viel Glück in seiner MARCHANDE DES MODES 1,
wie Kotzebue seine Oktavia. So tobte Voltaire, der doch biß, über die HENRIADE
TRAVESTIE, wobei er ganz still und ruhig hätte bleiben können, denn sie erreicht
nicht einmal Scarrons travestirten Virgil, und noch weniger unsern Blumauer,
aber anführen muß ich den guten Rath, den ein Einsiedler Heinrich IV. gibt:

SUR TOUTES CHOSES JE VOUS PRIE
IN PEU MOINS DE GALANTERIE.
JE SAIS QU’APRÉS UN COTILLON,
VOUS COUREZ COMME UN POSTILLON 2.

Im Theater des Vaudeville’s, und dem DE LA GAIETÉ, in deren GAIETÉ ver-
bunden mit MALICE 3 sich nicht selten die Polizei einmischen muß, habe ich oft
von Herzen gelacht, wie bei den sogenannten Parades oder Possen auf den
Boulevards; aber man muß Paris kennen, gerade wie Wien auch, wenn man
Herrn Kasperl auf der Jägerzeil  ganz genießen will.  Sollte man es möglich
glauben, daß Voisinons Stück  LES BATTUS PAYENT L’AMENDE über dreihundertmal
gegeben werden mußte? So konnte auch das Wiener Publikum gewisse Stü-
cke nicht satt bekommen, und unter allen mir bekannten Parodien halte ich
den  Schicksalsspruch,  eine  Parodie  von  Müllners  berühmtem  Stück,  die
Schuld, für eine der besten, und dann die Parodie von Kotzebue’s Hussiten
vor Naumburg — Mahlmanns Herodes von Bethlehem.

Im amerikanischen Freiheitskriege parodirte man königliche Proklama-
tionen und Befehle, und die Hopkinson, Frenau und Trumbull kämpften mit
den Waffen des niedern Witzes so glücklich gegen die Feinde der Freiheit,
daß man wenigstens oft das Elend eines Bürgerkrieges vergaß über ihren hu-
dibrastischen Witz. Mehr als hudibrastisch aber war der Wir des neufränki-
schen Generals, der den Bewohnern eines Städtchens am Rhein Feste gab, ei-
nen Freiheitsbaum errichten, und Brüderschaft und Gleichheit verkündigen
ließ, einige Tage darauf aber brandschatzte und Lieferungen aller Art ver-
langte,  ja  den  Bürgern,  die  sich  auf  die  Brüderschaft  und  Gleichheit  gut-
müthig beriefen, noch spottend sagte: »Brüder! schafft, und gleich — heute!«

Bonaparte theilte als Großconsul Ehrensäbel aus, und einem Tambour
gab er silberne Ehrenschlegel, worauf Moreau seinem Koch nach einem treff-

1 Modehändler, Textilkaufmann [RW]
2 Ich bitte, Sire, o treiben Sie / Doch nicht so die Galanterie; / Sie pflegen hinter alle Schür-

zen, / So wie ein Postillon zu stürzen.
3 Fröhlichkeit — Heimtücke [RW]
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lichen Diner eine silberne Ehrenkasserole verehrte. Sollte es wahr sein, daß
diese Parodie die Spannung zwischen beiden berühmten Männern veranlaßt
habe? Möglich, daß Moreau und seine Gesellschaft, die seit dem ägyptischen
Feldzuge nicht mehr für voll genommen wurde, in der Jovialität so was ver-
fügt hätten, und noch möglicher, daß es der schon damals überstolze Groß-
consul in Ungnade zu bemerken geruht hätten, wie jener Herr Postmeister die
Parodie von Horaz Ode auf das den Virgil nach Athen führende Schiff:

Illi robur et aes triplex
Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commisit pelago ratem
Primus — 1

auf deutsche Postwagen, wovon Stubensitzer oder hohe Personen mit eigenen
Wagen keinen Begriff haben können, wie unser einer!

Moreau’s Parodie war wahrlich noch fein gegen die spätern Parodien,
die der Held unserer Zeit erfahren mußte kurz vor seinem Sturze. So las man
in Journalen folgende Versteigerungsankündigung: 1) ein zerbrochenes eiser-
nes Scepter, 2) eine schlecht ausgebesserte Krone, s) eine Hand der Gerech-
tigkeit,  die  nie  gebraucht  wurde,  so  gut  als  neu,  4)  einen  wurmstichigen
Stuhl, und mit Fliegen gestickten Teppich, 5) eine Abhandlung über den Vort-
heil der Postwagen bei militärischen Retraiten, 6) ein Paar treffliche Pistolen,
mit denen man sich nicht erschienen kann.

Sage, warum o Natur! warum o unzärtliche Mutter!
Gabst du zum Wedeln die Lust, und uns den Schwanz nicht dazu?
Aber schwanzlos zu gehn durchs schwanzbedürftige Leben,
Schwänzen möchte man drob lieber das Leben sogleich. 

Diese  niedrigkomische  Manier  liebte  nicht  bloß  Swift,  sondern  auch
noch unser Lichtenberg, und seine Romanze auf die schwimmenden Batterien
— die Fragmente von Schwänzen, der  ORBIS PICTUS der Bedienten, sein Ver-
zeichnis der Geräthe, die zu versteigern sind, als Satire auf kopflose Sammler
etc., beweisen seine Meisterschaft. In dieser seltenen Sammlung fanden sich:
Messer ohne Klinge, an welchen der Stiel fehlt  — eine Sonnenuhr für einen
Reisewagen, ein Vexirtubus, der einem Tabak und Pfeffer in die Augen bläst,
worüber der Selige einst ein paar tüchtige Ohrfeigen bekam — ein Barometer,
der stets auf schön Wetter zeigt — ein Nachtstuhl in Gestalt einer Rauchpfan-
ne, der beim Daraufsitzen einen Tusch spielt, den man im ganzen Hause hört,
nebst einer Sammlung von Nachtgeschirren, die nebst dem Nachtstuhl eine
Stunde vor der Auktion im Nebenzimmer können probirt werden. So konnte
Lichtenberg seine ernsten physikalischen Studien unterbrechen und sich auf-
heitern! und thut noch kleine Patronen hinzu, um hohle Zähne zu sprengen —
schwarze Trauerwürfel mit weißen Punkten und Karten mit schwarzem Rande
— Pferde, denen der Verstorbene das Makulaturfressen beigebracht, und die
hochnothpeinliche  Halsgerichtsordnung  Kaiser  Carls  V.  von  dem  Seligen
selbst, der ein starker Criminalist war — in Musik gesetzt!

Welcher Abstand mit Lichtenberg und noch neuern Witzgeistern, wenn
man an die einst belachten Bücher, die jetzt nicht mehr auszuhalten sind, vor
etwa hundert Jahren denkt, z. B. den Katalogus wahrer Bücher, Frankfurt und
Leipzig  1720,  oder  das Kunst— und Naturalienkabinet  zu Narrenburg,  wo
man Kämme sieht aus den Hörnern der sieben magern Kühe Pharao’s, die Ta-
schenuhr Herodis, das ABCbuch Adams, das Skelett eines Kindes von einer
keuschen Jungfrau, ein spanisches Rohr, das alle Stunden schlägt — auch auf-
weckt — zwei Dintenkleckse von Homer unter Glas — eine Stutzperrücke, die
1 … Hart war des Mannes Herz, / Dreifach war es mit Erz belegt, / Der dem wüthenden Meer

einen zerbrechlichen / Kiel vertrauete, der zuerst / Trotz dem Afrikus bot u. s. w.
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sehr gut katechisirt  — ein Advokatengewissen, stark mit Eisen beschlagen,
aber etwas defekt  — ein Ladstock, daran die Flinte fehlt, und eine treffliche
Brille, aber ohne Gläser — ein Haarbeutel vom 1811er Rheinwein — ein F...z
in einem Kanarienvogelbauer, der langaus tanzt  — eine vollständige Reihe
von Gypsabgüssen aller  Zopfgattungen,  und mehr  als  hundert  Büsten  von
Thurmknöpfen,  die  der Besitzer mit Lebensgefahr nach und nach von den
Thürmen selbst abgedruckt hat — die vornehmsten Sätze der Geschmacksleh-
re auf Schnappsgläschen und Deserttellern  — und ein Mantel, der sich von
selbst nach dem Winde hängt, und etwas Aufklärungsstoff in einem Federkie-
le. um solchen Kindern zugleich mit den Kuhpocken einzuimpfen.

Kaum mag ich fortfahren! doch zum Schluß noch einige Steine von ei-
nem alten zerstörten Luftschlosse — ein Hufeisen des Pegasus, ein Fragment
eines CUL DE PARIS, den schon Eva trug, und den Prospekt von Sodom, aufge-
nommen von Frau Loth und gestochen von Melchisedeks Hofkupferstecher —
die zwei Schlangen, die Herkules in der Wiege erdrückte, einen Lendenkno-
chen von dreißig Schuh, und einen Zahn von drei Schuh, ein Milchzahn Poly-
phems, eine Feder aus dem Schwane der Leda, ein Ohr Königs Midas — ein
Horn der Ziege Amalthea, ein Stück von dem Fell des Minotaurus, einen Stein
von Pharao’s Pyramide und ein Stück vom Schweif des neuesten Kometen. Die
seltensten Stücke waren noch eine Kanone, mit der man um die Ecke herum
schießen kann  — eine Selbstbarbiermaschine, und ein Unterrock mit einem
Selbstschuß, zur Verwahrung strenger weiblicher Tugend. OHE JAM SATIS EST!

Wer Aristophanes und Plautus kennt, muß den Streit: ob die Alten das
Burleske gekannt haben? lächerlich finden. Was sind Aristophanes Wespen,
Vögel und Frösche anders, als Grotesken? Die sogenannten Sillen 1, sind sie
nicht wahre Parodien? Und mußte nicht Alcibiades flüchten, als er mit lusti-
gen Brüdern die Mysterien travestirte? Es liegt in der Natur — aber zu weit
geht der neuere Italiener überall DI FAR O DIR CHE CHE SIA LA BURLA 2. Berni ist der
größte Burlonaccio der Italiener, gleich Scarron in Frankreich, und sein und
seiner Nachfolger Witz, gesammelt in der Overe burlesche, Utrecht 1726. 3
Bde. 8. gedeiht am besten auf dem Mistbeete der Zoten. Berni schrieb seine
CAPITOLI von der Nadel,  Bratwurst und Jagd; Firenzuola das Lob des  LIGNUM
SANCTUM, Varchi das Lob der Eier, Molza von der Feige, Ruscelli von der Spin-
del, Bino seinem Garten  DELLA CASA DEL FORNO, der den guten Erzbischof doch
mit Unrecht in den Ruf eines Vertheidigers der Sodomie gebracht zu haben
scheint — und alle diese Capitoli in sogenannten TERZE RIME oder RIME PIACEVOLI
sind fast alle allegorische Zoten über die Werkzeuge der Wollust unter der
ehrbaren Hülle der Metaphern!

Das Sittenverderbniß zur Zeit  dieser Burloni  war größer zu Rom als
jetzt;  die  werthe Gesellschaft  wurde selbst  COMPAGNIA BESTIALE genannt,  und
Coccalini, der den am venerischen Uebel 1543 gestorbenen Molza, nebst den
Entdeckern  Amerika’s  Apollo  vorführet,  läßt  diesen  seine  Beinkleider  auf-
knüpfen und rufen: »Hier! hier! die Geschenke der neuen Welt!« Apollo und
die Musen fliehen erschrocken. Diese Schweinigel übertraf noch Aretino mit
seinem LIBRO DEI SONETTI E DELLE FIGURE LUSSURIOSE (20 Zeichnungen von Julio Ro-
mano!) wovon die Kopien im ARETIN FRANÇAIS nicht bloß in Frankreich, sondern
auch in Deutschland bekannter sind als gut ist, und wohl öfters aretinisch IN
NATURA nachgeahmt worden sein mögen. Lalli travestirte die Aeneide, Coreda-
no die Ilias, Betinellis  RUZVANSED parodirte die Merope  — von Allen möchte
noch der geistreiche Verfasser des Conclave 1774 den meisten Beifall finden,
das ungeheures Aufsehen machte, dem Menschenfreunde aber dadurch noch
1 Sillen - griechischer Hohn- und Spottgedichte [RW]
2 Possen sagen oder treiben, es mag sein was es wolle.
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merkwürdiger ist, daß Cardinal Zelada  1, der gerade am ärgsten behandelt
wurde, den Verfasser vom Gefängniß und Tod rettete.

Unter Ludwig XIV. wurde in Frankreich das Burleske zur Mode, daher
das Geschrei der Bavasseur und Balzac, und selbst Boileaus  — sie schreien
am meisten über LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR EN VERS BURLESQUES 1649 2 — und das
Werklein war das werthhafteste theologische Zeug; der Verleger hoffte aber
bessern Abgang, wenn er beisetzte: EN VERS BURLESQUES! Scarron steht der Spit-
ze, der Mann der Maintenon, der in Italien sich krank geschwelgt, und da er
sein Vermögen durch einen Prozeß verlor, lediglich von der Gnade des Hofes,
oder eigentlich der Königin lebte, daher er sich auch INDIGNE MALADE DE LA REINE
3 nennt.  Gelähmt  an allen  Gliedern,  ganz  einem Z ähnlich,  wenn er  auch
gleich nicht, wie seine Feinde aussprengten [verbreiteten], auf dem Hintern
rutschte, seinen Hut an einer Winde, erscheint Scarron größer als die Stoiker,
denn er war nicht bloß unempfindlich gegen seine Leiden, sondern stets hei-
ter und lustig; wie müßte er erst gewesen sein, wenn er Gesundheit und Geld
gehabt hätte? Der Notar fragte bei seiner Verheirathung nach dem Witthum
[Witwenrente]: »Ich hinterlasse meiner Frau meinen Namen!« In diesem Sin-
ne gäbe es auch unter und viele Scarrons!

Scarron bestrich sich einst zur Karnevalszeit mit Oel, wälzte sich auf
Federn, nahm seine Maske, und ging so zum Tanze, wurde aber so vom Pöbel
verfolgt, daß er sich voll Angstschweiß in die Seine stürzte, und dieser Polis-
sonnerie [Ungezogenheit] hatte er seinen traurigen Körperzustand zu verdan-
ken; aber zu beneiden bleibt seine heitere Laune, selbst seine Legate sind
burlesk, wie er denn seiner Frau die Erlaubniß zu heirathen legirte, und mit
Recht durfte er den Umstehenden sagen: »Ihr werdet nicht so viel über mich
weinen, als ihr über mich gelacht habt«, und dem Herrn Beichtvater, der ihm
Freude bezeugte, daß Gott ihn nun erst recht heimsuchte, sagte er: »IL ME FAIT
TROP D’HONNEUR. »Sie sollten dankbar dafür sein.« IL N’Y A PAS DE QUOI 4! und so
fuhr er ab 1660.

Scarron war gewohnt, dass sich Alles um seinen burlesken Witz umher
sammelte, und dann Jeder seine Schüssel noch dazu beitrug, selbst sein Be-
dienter war daran gewöhnt,  und sagte ihm einst,  da er traktirte,  ins Ohr:
»Heute müssen Sie vorzüglich gute Stückchen zum Besten geben, denn wir
haben keinen Braten.« Wenn ihn die Natur verunstaltete durch seine Schuld,
so häufte er nun auch noch die literarische Schuld auf sich, den Virgil zu ver-
unstalten, den er nichts weniger als À LA Blumauer zu travestiren verstand; die
wenigen witzigen und naiven Stellen sind erstickt unter Plattheiten und Zo-
ten, und sein Virgil vermag sein Andenken weniger aufrecht zu erhalten, als
sein ROMAN COMIQUE. Wenn aber auch Scarrons Witz mehr auf Wort, als Sach-
witz hinausläuft, und manche Anspielung veraltet ist, verdient das Buch im-
mer noch gelesen zu werden. Wer lächelt nicht, wenn seine Dido dem Aeneas
ein Asyl verspricht, wollte er aber durchaus Italien erobern:

DE MUNITIONS ET DE VIVRES
J’AI AUSSI 15 À 16,000 LIVRES 5?

Manchmal bekommt die Pfaffheit Seitenhiebe, wie bei Beschreibung des
Sturmes:

CELUI A DIT SES PATER NOSTER.

1 Francesco Saverio de Zelada – päpstlicher Diplomat, Verfasser der Bulle » Dominus ac 
Redemptor «(1773), die das Verbot des Jesuitenordens aussprach, † 1801 [RW]

2 Passion unseres Herrn in burlesken Versen
3 Unwürdiger Kranker der Königin
4 Er erweist mir zu viel Ehre — keine Ursache
5 Munition und Lebensmittel auszulegen; / Ich habe ja selbst ein schönes Vermögen.
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RAME! RAME! TU FERAS MIEUX!
RAME, ET TU PLAIRAS AUX DIEUX 1!

und manchmal auch die Weiber. Merkur warnt den frommen Aeneas vor Da-
me Elise:

TOUTE GRACIEUSE, QU’ELLE EST
ALORS, QUE QUEIQU’UN LUI DÉPLAIT,
C’EST UNE DIABLE—SE COMPLETTE.
TOUTE AUTRE FEMME EST AINSI FAITE;
N’EST PAS UN PIRE ANIMAL
QU’UNE FEMME, QUI NOUS VEUT MAL 2!

Unter die traurigen Vorbedeutungen des Todes, die Dido quälen, gehört auch:
UN JOUR PISSANT LA PAUVRE ELISE
ELISE PISSA DANS SA CHEMISE

und der Opferpriester, den ihr dargebrachter Bock ins Ohr beißt, ruft ohne al-
len Respekt:

FOIN DU BOUC DU VOEUX SALUTAIRE,
DE LA PUTAINE, QUI LE FAIT FAIRE 3.

Die alte Sibylle, die Aeneas den Weg zur Hölle zeigt,
FIT UN PET, UN SIFFLET ET UN SAUT,
CHACUN EN ÉCLATA BIEN HAUT — 4

und Furie Alecto sagt dem Turnus:
Cent claques sur mon cui sec
Ne m’apprendront point le respect,
Et puis, ce qui passait le jeu,
Lui fit au nez un rot de feu 5!

Balzac, der Todfeind des Burlesken, nahm selbst von Scarrons Werken
seine  Requête  an  Cardinal  Richelieu  6,  Sarrasins  7 »Begebenheiten  einer
Maus«, und Menage »Bittschrift der Wörterbücher« von seinem allgemeinen
Verdammungsurtheil aus, und ich möchte auch POMPE FUNEBRE DE VOI-  TURE und
DULOT VAINEU ausnehmen. Nach Scarron verdient Bergerac Erwähnung, der we-
gen Spottes über seine häßliche Nase wohl zehn Menschen im Duell nieder-
stach; seine Reise nach dem Mond und der Sonne verdanken wir Gullivers
Reisen, und Molière verschmähte sein Lustspiel LE PÉDANT gar nicht. Bréboeuf 8

travestirte die Pharsalien (eine gelungene Satire auf die Großen, die selbst in
Frankreich selten ist), Marivaux die Ilias und Télémaque, Montbrun die Henri-
ade, und d’Assouci Ovids Metamorphosen; aber Scarron ist immer noch weit
besser, als die drei genannten Herren. Boileau konnte mit Recht von Allen sa-
gen, was er von d’Assouci sagte:

Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs,
Et jusqu’a d’Assouci tout trouva des lecteurs 9!

1 Der eine spricht sein Paternoster. / Rudre, das ist das beste von allen, / Rudre, so wirst du 
den Göttern gefallen!

2 So hübsch sie sonst auch ist bestellt, / Wenn irgend Jemand ihr mißfällt, / Wird sie zur voll-
kommenen Teufelin; / Doch dies ist aller Weiber Sinn. / Es gibt keine böseres Thier auf Er-
den, / Als Weiber, wenn sie grimmig werden!

3 Verfluchter Bock, verfluchtes Thier. / Verfluchte ... (Venus), die du waltest hier.
4 Als sie f..…, pfiff, in die Höhe sprang, / Geschah’s, daß die ganze Höll erklang.
5 Wird mein H...... mit der Ruthe geschreckt, / Zeig’ ich dir dennoch keinen Respekt. / Dann 

blies sie gar in zu grobem Spaße / Einen feurigen Rülps ihm unter die Nase.
6 Richelieu – es könnte sich um Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu (Politiker) 

† 1822 handeln, der aber kein Kardinal war [RW]
7 Vielleicht der Schauspieler Pierre-Claude Sarrazin † 1762 gemeint [RW]
8  Georges de Brébeuf – franz. Dichter, † 1661 [RW]
9 Der schlimmste Possenreißer hat Beifall stets gefunden / Und d’Assouci sogar wird man-

chem Leser munden.
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D’Assouci legte tief gebeugt seine Feder nieder. — Welches leichte Mit-
tel! Schade, daß es für unsere Zeiten zu leicht ist!

Vadé zeichnete sich im sogenannten GENRE POISSARD aus, das die ganze ro-
he Natur abmalt, während das Burleske eigentlich nichts malt nach Wahrheit,
und verblühte bei Weibern, Tafeln und Spiel schon im 37. Jahre (gest. 1757).
Seine PIPE CASSÉE, BOUQUETS und LETTRES DE LA GRENOUILLÈRE, alle von seinen Freun-
den gesammelte Werke, um deren Schicksal er völlig unbekümmert gelebt
hatte — sind gelungene Grotesken aus dem Leben der DAMES DE LA HALLE, aber
höchst nüchtern seine komische Opern und Parodien. Bei den Damen der Hal-
le, die deutsche Fratschlerinnen 1 und Oebstlerinnen 2 weit übertreffen, und
mehr sind als Männer, daher sie auch Damen heißen, findet man oft kühnere
Tropen, als in allen Reden unserer Akademiker; hier ist die große Raison zu
Hause, wie die große Gaieté!

Britten und Spanier scheinen das Burleske weniger zu lieben; von Spa-
niern kenne ich einmal nichts, das angeführt zu werden verdiente; von Britten
aber scheint mir merkwürdig, was ihr Belletrist Home von Swift sagt: er ist
unser neuester burlesker Dichter und wahrscheinlich der letzte. Home sieht
im Burlesken bloß den Uebergang aus der Barbarei zur Verfeinerung, und da
hat er denn doch Unrecht. Wem sollten Swifts Betrachtungen über einen Be-
senstiel, eine Satire auf Asceten, die unseres Gottholds zufälligen Andachten
gleichen  — die  Andacht  einer  Magd beim Auskehricht,  das  Gebet  für  den
Schieferdecker,  der vom Dache fallen will,  nicht  gefallen? Philipps  SPLENDID
SHILLING in  Miltons erhabenen Worten und Bildern in  gewiß gelungen,  wie
Browns sechs Gedichte auf die Tabakspfeife in der Schreibart großer engli-
scher Dichter, und einzelne Stücke von Butler, Sterne, Smollet, Gay etc. Prior
hat den eitlen Franzen Boileau und seinen noch eitlern Ludwig doch gewiß
bedient in der Belagerung Namurs, wie den dummen Katholicismus Drydens
(in HIND und PANTHER), in seiner COUNTRY und CITY MOUSE. Man kann auch Pope’s
Dunciade hieher rechnen, wo dem Dichter die Parodie Virgils unendlich bes-
ser gelungen ist, als eine Uebersetzung Vater Homers. Ueber Shakspeare’s
berühmte TO BE OR NOT TO BE gibt es sicher hundert Parodien, von Chesterfields
TO WRITE OR NOT TO WRITE bis zur neuesten Parodie auf Napoleon TO GO OR NOT TO GO
3!

Wir Deutsche, wir können Allen ein Alle übertreffendes Muster vorhal-
ten — Blumauer, der neben Alxinger, die Mastalier und Denis in Hintergrund
führte, und wenn auch ihr Witz, berechnet für den Wiener Horizont, oft Derb-
heit mit Kraft und niedrige Ausdrücke mit Geniezügen verwechselt, so steht
doch Blumauers  travestirte  Aeneis  als  Meisterwerk da,  weit  erhaben über
Scarron und Butler. Blumauer, aus Baiern, war Jesuit; bald aber lebte er als
Privatgelehrter,  Vorsteher  einer  Buchhandlung  und  Censor  zu  Wien,  und
starb 1785, alt nur vierzig Jahre. Neben gehaltreichem Witz, echter Laune,
drolligen Einfällen und Vergleichungen wohnen auch gedankenreicher Spott,
herrliche Nutzanwendungen für seine Zeit, und gut angebrachte Geschichts-
kenntniß; nichts übertrifft die Charakteristik der Päbste im Munde des Auchi-
ses; höher noch stelle ich jedoch manche seiner kleineren Gedichte. Ein ge-
wisser Magister Schaber,  der schon Ovid travestirend verhunzte, hat auch
Blumauers Meisterwerk durch eine Fortsetzung zu verunstalten gewagt, aber
würdig Blumauers ist das Werkchen: Blumauer im Olymp, oder VIRGILIUS CONTRA
BLUMAUER PUNCTO LABEFACTAE AENEIDIS 4. LIPSIAE. 1792. 8. Vulkan macht den Advoka-

1 Frätschler – Höker, Trödler [RW]
2 Öbstler – Obsthändler [RW]
3 Sein oder Nichtsein — Schreiben oder Nichtschreiben — Gehen oder Nichtgehen
4 Virgils Klage gegen Blumauer, wegen der gestürzten Aeneide.
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ten Virgils echt juristisch, und Momus den des Blumauers; er liest das Buch
vor, die Götter, Juno ausgenommen, hätten sich todt gelacht, wenn sich Göt-
ter todtlachen könnten; der dicke Bacchus lacht, daß sein Sessel zusammen-
kracht, selbst Jupiter kann die angenommenen Obertribunalsfalten nicht län-
ger machen, platzt los und erschüttert den Olymp, statt mit Donnern, durch
Lachen, endlich erfolgte sein Götterspruch:

Blumauer! rief nun Zeus, komm her!
Küß mich! dein Freund ist Jupiter,
Hast’s gut gemacht, du Schlingel!
Laß dich’s nicht reu’n, befleiße dich
Und liefre bald was Neues — ich
Pränumrir’ auf Alles.

Nach diesem Meister,  den gewiß jeder Deutsche kennt (ob auch das
Ausland? ob er übersetzt ist? da wir Dinge übersetzt haben, die tief unter Blu-
mauer stehen, weiß ich nicht), verdienen die Schabers und Consorten gar kei-
ne Erwähnung; z. B. Herkules, travestirt in sechs Büchern — der ägyptische
Joseph als Kameralist und Plusmacher  — die verwandelten ovidischen Ver-
wandlungen, und selbst Bodmers und Kästners Parodien und Voß Burlesken
und Travestien, wohl aber Solbrigs 1 Almanach der Parodien und Travestien,
Leipzig 1816, namentlich die drei Parodien auf Schillers Reiterlied — Freude
schöner Götterfunke, angewandt auf die Tabaksbrüder und Hamlets Monolog
auf Scribler ...  Vergessen müssen wir natürlich ganz alle Parodien, die der
Streit zwischen Gottsched und den Schweizern beim Aufblühen unserer Lite-
ratur erzeugte — liegen ja fast alle Bücher der schönen Literatur aus dieser
Lehrlingszeit mit Recht im Staube; allenfalls möchte noch Hagedorns Parodie
der Pinsel in der Manier Brockes gefallen — die meisten gleichen dem sächsi-
schen Produkt Homers Iliade, travestirt nach Blumauer, Leipzig 1796, wo der
sechzehnte Gesang schließt:

Und nun, ihr Herren, schließ ich zu,
Ich wünsch euch angenehme Ruh
Und Geld — zum dritten Bande!

Vergessen wollen wir auch nicht Schiebelers Lysander und Alcest nebst
einigen  seiner  Romanzen  — Michaelis  Fragmente  der  travestirten  Aeneis,
Wielands  Titanomachie,  Bürgers  Fabel  von  der  Europa,  einige  Episteln
Gökingks  2 und Nicolais, und das beste Gedicht eines Berliner Sonderlings,
Burmann, das Lob der grauen Farbe, eine Parodie auf Müchlers Lob der blau-
en Farbe, die man in seinem Parodienalmanach findet. Neben Solbrigs Alma-
nach mögen noch Röllers beide Almanache, Leipzig 1817 — 18 stehen, worin
noch das Lob auf die blaue, weiße und schwarze Farbe das gelungenste sein
möchte. Und wie könnte ich des Herrn Spiesglas hochfürstlichen Kammerjä-
gers und Titularratzenfängers in Peina (Knigge) Reise nach Fritzlar im Som-
mer 1794 vergessen, die treffliche Parodie auf des eiteln Schwärmers Lava-
ters Reise nach Kopenhagen, oder dessen Herodes von Bethlehem, Parodie
auf Kotzebue’s Hussiten vor Naumburg, oder gar Josua’s Zippleins ovidiani-
schen Bilderkasten — ? selbst die Chronika des Magistrats der Stadt Eulen-
hausen 1822 muß ich erwähnen, da wir Deutsche in der komischen Literatur
überhaupt nicht reich sind, uns auch mit Mittelgut begnügen lassen, bis die
Meister auf[er]stehen. In der Parodie scheint sogar etwas Beruhigendes zu
liegen — ein leichter Ableiter der Galle, denn da ich einst in früheren Jahren
auf die Einladung einer Jugendfreundin erschien, der Platz aber schon besetzt

1 Vielleicht Carl Friedrich Solbrig, Schauspieler und Deklamator, † 1838 gemeint? [RW]
2 Leopold Friedrich Günther von Goeckingk – Deutscher Dichter und preuß. Beamter, war 

Mitglied im Halberstädter Dichterkreis, von Karl Kraus hochgeschätzt, † 1828 [RW]
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war, und ich mich baldmöglichst skissirte [?], so vertrieb ich mir im Rückwege
die verliebten Grillen recht glücklich — womit? mit einer Parodie auf »schön
wie Florens Grazie«, das mich einst vor dreißig Jahren schmelzen machte zu
ihren Füßen, wenn sie es am Klavier anstimmte!
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Das komische Epos
Erhabenheit und Lächerlichkeit vertragen sich nicht, und es scheint das

beliebte Epos ein Widerspruch, und Widersprüche gehören in den Kreis des
Komischen, folglich auch jede längere komische Erzählung in feierlicher Spra-
che voll Wunder und idealischer Uebernatürlichkeiten. Der Dichter vergesell-
schaftet eine kleine unwichtige Handlung mit aller Große und mit allem Pom-
pe der Formen, oder er erniedrigt eine an sich wichtige Handlung durch her-
abgewürdigte Personen, durch eine gemeine Form und eingebildete Sprache.
Das komische Epos in ein umgekehrtes Ideal der erzählenden Kunst, so daß
das epische Interesse sich in den höchsten Effekt des Lächerlichen auflöst.
Manche gar ernste, erhabene und mit Begeisterung aufgenommene Epopée 1

— Milton und Klopstock dürfte später, bei reineren Religionsansichten, nur
noch  — komische Wirkung machen, wie die Ritterepopéen nach vorüberge-
gangenem Ritterschaftsschwindel, ja auch nicht einmal komisches Interesse
gewähren, sondern Langweile. Wie? wenn ein echter Sohn Apollo’s ein Epos
lieferte, in dem weit mehr Stoff liegt, als in einer Messiade 2 — eine Lutheri-
ade?

Den Alten scheint das komische Epos unbekannt gewesen zu sein, denn
die Batrachomvomachie (Froschmäusekrieg) ist nicht das Werk Homers, son-
dern eines griechischen späteren Mönchs Pigris, und sein Margites, dessen
Aristoteles erwähnt, ist nicht auf uns gekommen, denn das Komische wird mit
Zeit und Sitten unschmackhaft, nicht so der Gegenstand der Ilias und Odys-
see. Jener Froschmäusekrieg wäre Homers nicht würdig, und noch langweili-
ger und verdienstloser ist die Galcomyomachie Katzenmäusekrieg, beide Par-
odien der Ilias, verdeutscht indessen von Willamow und Stollberg, und im Ori-
ginal in DORNAVII AMPHITHEATRUM SAPIENTIAE JOCOSERIAE HANNOV. 1619, FOL., ein Werk,
das mir bloß lieb ist, weil ich es aus Wielands Bibliothek habe. Das komische
Epos ist das Correctiv des falschen, ernsten Epos — eingeriebenes Salz, Hüon
neben Bouillon, Orlando 3 neben Don Quixote, und wenn sich die Wasser der
epischen Sündflut gelegt haben, und wir z. B. die bodmerische noachische
[Noahs] Arche in Trümmern auf dem Sand erblicken, so ist solches vielleicht
Verdienst des komischen Epos; schon bei dem geistvollen Ariosto ist sein Held
rasend, aber in andern berühmten Epoéen, die ich nicht nennen mag, ist es
der Herr Verfasser selbst!

Der Gegenstand des Froschmäusekriegs hat zu wenig Uraltes, um die
Einbildungskraft zu beschäftigen, und daher können uns auch Rektor Rollen-
hagens Froschmäusler, oder des Jesuiten Balde  4 lateinischer Froschmäuse-
krieg wenig mehr interessiren, wenn sie gleich von einer andern Seite als
recht gute satirisch—politische Romane für ihre Zeit  und für die Sittenge-
1 Epopöe – Epos [RW]
2 Messiade – epische Darstellung des Lebens Jesus von Nazareth, z. B. Klopstocks »Messias«

[RW]
3 Orlando - »Der rasende Roland« gemeint, der sich in eine chinesische Prinzessin namens 

Angelika verknallte. Epos von Ludovico Ariosto 1516, [RW] 
4 Johann Jacob Balde S.J.  - Deutscher neulateinischer Dichter, † 1668.

Wegweisend für unsere Zeit, in der »Dick und Doof« sich manchmal zu einer Person verei-
nigen (Wikipedia):
»Bereits 1638 hatte Balde die Gesellschaft der Mageren gegründet (auch Ritter vom 
dürren Orden), eine Vereinigung, die gegen das Übergewicht kämpfte, ein in den Zeiten 
des Dreißigjährigen Krieges exzentrisches Vorhaben. Balde selbst war extrem dünn und 
deswegen Zielscheibe von Spott. Er fand einflussreiche Verbündete wie etwa Herzog Al-
brecht VI. von Bayern. Seine eigene schwache Gesundheit war der Grund, dass man Balde 
1650 nach Landshut versetzte. « [RW]
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schichte, folglich auch für spätere Zeiten, gewiß nicht ohne Werth sind. Erste-
rer steht höher, als Balde, aber er macht Alles gut durch seine Oden, die Stel-
len haben, deren sich Horaz nicht zu schämen hätte. Ich rechne noch hieher
OPSOPAEI VICTORIA BACCHI ARS BIBENDI, LUGD, 1648, und Cevas  PUER JESUS, ein Ge-
dicht, das er selbst CARMEN COMICO—HEROICUM nennt! Welche Freigeisterei!

Italiener stehen an der Spitze des komischen Epos, und Tassoni  1, Se-
kretär des Cardinals Colonna († 1635). SECCHIA RAPITA [Der geraubte Eimer] ist
ihr ältestes Epos,  daher wir nicht  zu viel  erwarten dürfen. Sein geraubter
Wassereimer ist ein Karikaturgemälde der italienischen Kriege und Fehden
kleiner Städte im Mittelalter, dessen komische Wirkung theils durch die Zeit,
die uns viele Anspielungen dunkel macht, verloren geht, theils wohl ursprüng-
lich nicht groß gewesen zu sein scheint. Ebenso mager und matt erschienen:
Bracciolini  SCHERNO DEGLI DEI,  Minucci  TORRACHIONE DESOLATO,  Lippi  MAL MANZILE
RACQUISTATO, Bocchini  PAZZIE DE’ SAVI — oder  IL LAMBERTACCIO, DOTTORE ASINO etc.,
über welche allerdings Tassoni noch hervorragt.

Komischer und geistvoller ist Pulci  MORGANTE MAGGIORE (1480), wenn er
auch oft, da er das Komische mehr in der Sprache, als in Sachen suchte, platt
wird. Er schildert gleich Ariosto die Abenteuerlichkeiten der Ritterwelt, und
durchspickt sie mit  — Dogmatik! Er war ein Vertrauter des Lorenzo Medici
neben Politianus 2, dem ersten Verkündiger Homers, und an der herzoglichen
Tafel mag es oft so freigeisterisch hergegangen sein, als an der Tafel Fried-
richs. Putci ist noch profaner als Boccaccio, und dennoch wurde sein Buch nie
verboten, denn es macht bloß den Cultus lächerlich, der Decameron aber des-
sen hochwürdige Diener. Jeder Gesang fängt geistlich an:

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO APPRESSO A DIO 3

und endet auch meist geistlich:
COMME IO SEGUITTERÒ NELL’ ALTRO CANTO
COLLA VIRTU DELLO SPIRITO SANTO 4.

NON MI LASCIARE, O VERGINE DI GLORIA!
TANTO CH’IO POSSA ORDINAR QUESTA HISTORIA 5.

womit dann wieder folgende Verse stark contrastiren:
OR QUESTO SON TRÈ VIRTÙ CARDINALE
LA GOLA, IL DADO E L’CULO, COME IO T'O DETTO 6.

Riesen begrüßen dann aber wieder die frommen Mönche mit Steinen,
und der Abt sagt dem rettenden Roland: »Rette dich herein, denn das Manna
fällt.« Morgante lüftet die Saracenen dermaßen, daß sie mehr Johanneswürm-
chen sehen, als der Monat August. Unter der grotesken Hülle seiner epischen
Fastnachtspoesie, wenn auch ein besserer Geschmack die Bewunderung in
Verwunderung auflöst, liegt in der That viel gesunder Menschenverstand für
Pulcis Zeiten — man lese einmal:

Ma sopra tutto nel buon vino ho Fede,
E gredo, che sia salvo, chi gli crede,
E credo nella forta e nel tortello
L’una e la madre, e l’altro e il suo figlinolo,
Il vero Paternostra, e il Fegatello

1 Alessandro Tassoni – ital. Dichter, † 1635 [RW]
2 Angelo Poliziano – ital. Humanist und Dichter der Renaissance. Seine Werke waren maß-

geblich für die Entstehung des humanistischen Lateins. † 1494 [RW]
3 Im Anfang war das Wort zu Gottes Seite.
4 So will ich denn den andern Sang beginnen, / Kann ich vom heil’gen Geiste Kraftt gewin-

nen.
5 Verlasse mich, o heilige Jungfrau nicht, / So lang ich schreibe dieser Mähr Gedicht.
6 Wie ich gesagt, sind die drei Tugenden / Die cardinalen: Essen, Würfel, Wein.
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E POSSONO ESSER, TRÈ, DUE ED UN SOLO 7!
Die Italiener betrachten Morgante als ein Archiv aller Naivetäten des

Florentiner Dialektes und der Sprüchwörter, die sie  RIBOLBOLI DEL ARNO 2 nen-
nen, daher ist ihr Pulci nicht wohl zu übersetzen, aber noch heut im Original
mit Vergnügen zu lesen. —

Hoch steht Ariosto, der Dichter der italienischen Nation κατ΄ εξοχήν 3 —
sein Orlando vereint Ilias, Odyssee und Don Quixote. Ariosto, geboren 1474
zu Ferrara, sollte sich den Rechten widmen, aber er liebte die Alten und die
Poesie, und so waren ihm Jura — Ciencie, wie er in seinen Satiren sagt; ruhig
hörte er dem darüber polternden alten Vater zu, denn da er gerade an seiner
Cassaria arbeitete, so konnte er einen polternden Vater brauchen. Er hatte
das Glück, in die Dienste des Cardinals von Este zu kommen, wo er siebzehn
Jahre blieb — hatte jährlich 75 Scudi, die nicht einmal richtig bezahlt wurden
— er warf sich mit dem Cardinal ab, weil er nicht mit nach Ungarn wollte, und
scheint sich im Dienste des Herzogs besser gefallen zu haben, jedoch die wil-
de Grafagna, wohin ihn der Herzog als Gouverneur sandte, konnte ihm so we-
nig gefallen, als der — Odenwald. Der Cardinal fragte bloß: MESSER LUDOVICO!
DOVE AVETE PIGLIATO TANTE COGLIONNERIE 4,  als  er  den Orlando las;  Pabst  Leo X.
nahm ihn zwar in Schutz, that aber auch nichts für den genügsamen Mann,
dessen höchster Wunsch Unabhängigkeit war, die er nie erlangte. Er starb
1533 zu Ferrara in seinem eigenen Hause, das seine Verehrer noch heute be-
suchen.

Ariosto steht einzig da, erhabene und komische, groteske und morali-
sche Gedanken, wollüstige und schreckliche Gemälde fließen in seinem Orlan-
do zusammen, was wohl der Cardinal mit seinem COGLIONNERI sagen wollte —
aber man lese  ORLANDO FURIOSO in seiner göttlichen Sprache  — und man wird
ihn wieder lesen. Galilei wußte den Orlando und die Satiren auswendig; selbst
Tasso,  der  einzige  Nebenbuhler,  der  noch  mit  Ariosto  verglichen  werden
kann, nennt ihn seinen Herrn und Meister. Noch heute ist Ariosto in Italien IL
DIVINO 5, und verdient diesen erhabenen Beinamen eher als Dante  — wie Mi-
chel Angelo und Raphael in der Kunst, während das Ausland Tasso vorziehen
will.  Tasso’s  GERUSALEMA LIBERATA ist  bekanntlich ein ganz ernstes  Epos,  das
nicht hieher gehört, so wenig als Trissinos ITALIA LIBERATA DA GOTHI, das tief unter
Tasso steht; eher gehört Marinos Adone hieher, dessen wollüstige Verse man
dem Klima Neapels zuschreiben muß, der aber noch eher gelesen zu werden
verdient, als neuere Epopéen voll Scharfsinn, worüber man ihm seinen tollen
Gegenstand  LA STRAGE DEGLI LNNOCENTI 6 verzeihen kann. Tasso arbeitete zehn
Jahre an seinem Epos, und feilte daran bis an sein Ende. Ariosto nicht — setz-
te sich über alle Regeln der Kunst hinweg; aber ich sage mit den Italienern:
CHE REGOLE? E REGOLA, QUANTO FA UN TANT UOMO 7! und wenn mir Ariosto erschiene,
ich fiele ihm um den Hals, wie Aeneas seiner Creusa, und riefe wie der Cardi-
nal: MA DOVE AVETE PIGLIATO TANTE COGLIONNERI?

Bojardo, Graf von Scandiano, wählte gleichen Gegenstand wie Ariosto,
starb aber darüber 1494, und scheint selten zu sein, während Berni’s ORLANDO
INAMORATO, die Fortsetzung und Ueberarbeitung Bojardo’s überall zu finden ist,

7 Vor Allem glaub’ ich an die guten Wein, / Wer an an ihn glaubt, wird stets erlöset sein; / 
Dann glaub’ ich an die Torten, an Confekt, / Die Tort’ ist Mutter und Konfekt der Sohn, / 
Und wenn dabei noch gut die Leber schmeckt, / Sind’s drei, zwei, eins, in jeglicher Person.

2 Scherzworte des Arno
3 Vorzugsweise, im eigentlichen Sinne [RW]
4 Herr Ludwig, wo habt Ihr all diese Dummheiten her.
5 Der Göttliche
6 Der unschuldige Kindermord
7 Was Regel! Regel ist Alles, was ein so großer Mann macht!
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der tief unter ihm steht; aber sie machen ein Ganzes mit Ariosto. Berni, ein
Florentiner, Sekretär eines Bischofs zu Rom, später wieder zu Florenz, wo er
als Canonicus 1543 starb, gehört indessen immer zu den glänzendsten Köpfen
seines Jahrhunderts, ein so lustiger Kauz, daß er darüber höhere geistliche
Würden verscherzte, wäre es auch nur durch die lustige von ihm gebildete
Gesellschaft gewesen, die sich VIGNAJUOLI (Winzer) nennt. Berni ist der Scarron
der Italiener, die burleske Poesie heißt nach ihm POESIA BERNESCA, und daher er-
wartet wohl Jeder mehr Komisches, als er finden wird — die Abenteuerlichkei-
ten der Ritterwelt bieten schon Komisches selbst — aber Bojardo, Berni und
selbst IL DIVINO, was sind sie gegen Cervantes? Der Hauptreiz liegt im eigenen
Reiz der harmonischen Sprache Italiens.

Gortiguerras Ricciardetto [G. Ist der Name des Autors, R. Der des Ro-
mans!] ist gleiches Schlages, und mehr als Pulci und Berni, trotz aller aben-
teuerlichen Ritterscenen,  wenn ein  Rinaldo einer Riesenkröte  zum Rachen
hinein und zum Hintern wieder hinausreitet, Olivieri in den Rachen eines See-
ungeheuers schifft, das er für einen Hafen hält, und in dessen Leibe nicht nur
Fischer, sondern Landbauern, Aecker, Wiesen, Dörfer und Klöster findet, und
Rolando dermaßen mit den Zähnen klappert, daß Alles vor Schrecken nieder-
fällt, wie er vor lauter Kampfermattung, sich wundernd, daß er auf einmal so
klein geworden sei; ist die Erde vielleicht mit mir gesunken? nein! aber die
Füße sind ihm abgehauen — Neben solchen Scenen, die bald sättigen, weiß
aber Fortiguerra treffenden Spott über die Pfaffheit auszugießen, und daher
wollte er  auch sein Werk unter dem griechischen Namen Karteromas erst
nach seinem Tode gedruckt wissen. Fortiguerra von Pistoja war Abt, Kammer-
herr und Canonicus im Vatikan; Clemens XII. hatte ihm oft vom Cardinalshut
gesprochen, aber nie Wort gehalten, und darüber grämte er sich 1735 zu To-
de, wie mehrere ähnliche Thoren, sterbend erhielt er neue Versicherungen,
aber er drehte sich im Bette um mit einem unartikulirten Ton, den die Italie-
ner lieben, und mit dem Munde gab er die Töne von sich: ECCOVI LA RISPOSTA! BON
VIAGGIO PER LEI E PER ME 1!

Dumouriez der Vater hat den Ricciardetto in der französischen Sprache
frei nachgeahmt, ja die ersten sechzehn Gesänge auf sechs reducirt, was ihm
recht schwärmerische Liebhaber dieses Buches und Italiener schwerlich dan-
ken werden, wohl aber Andere, die dasselbe lieber lesen, als das wilde, allzu
lange Chaos des Originals. Heinse glaubt den Ricciardetto verdeutschen zu
müssen, wie er da ist, ohne an den Reiz der italienischen Sprache zu denken,
so wie Gries den Ariosto recht gut verdeutschte — aber es ist eben nicht mehr
Ariosto  — nur Prosaiker verlieren nichts bei guter Uebersetzung, aber alle
Dichter, und nun gar Dichter, deren Werth zur Hälfte wenigstens auf bloßer
Sprache beruht.

Folengo’s 2 (Limerno Pittocco [sein Pseudonym]) Orlandino in acht Ge-
sängen (1526) darf ich um so weniger vergessen, da solcher nicht nach Ver-
dienst gekannt, und selten zu sein scheint, wenn er auch gleich kein Orlando
ist. Er schweinigelt weit mehr, als Obengenannte, aber in seiner Zeit war das
Sauglöckchen eine der Eigenheiten der ehrwürdigen Geistlichkeit, wodurch
sie sich vielleicht am meisten von den Laien unterschied, und die Ursache
wohl das — Cölibat ... und Folengo hat dennoch manches Gute, — wer erwar-
tete von einem Benediktiner so freie Religionsansichten, wie Passeroni’s Cice-
rone in vierunddreißig etwas allzu langen Gesängen? Passeroni ist wenigstens
besser als Bertholdo, Bertboldino e Cacasenno in zwanzig Gesängen von eben

1 Hier ist die Antwort! Gute Reise für ihn und für mich!
2 Teofilio Folengo - einer der Hauptvertreter komisch-burlesker, aber auch religiöser Dich-

tung der italienischen Renaissance, † 1544 [RW]
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so viel Dichtern. Dieses komische Epos enthält die Streiche jener drei italieni-
schen Schalksnarren, oder zwanzig alte Erzählungen eines gewissen Cesare
Croce, ganz im Geschmacke unseres Eulenspiegels.  »Kerl! du sollst nie vor
mir erscheinen, weder nackend noch in Kleidern«, sagte der Herr, und so kam
der Narr in einem — Fischernetze!

Lombardi Ciucceide 1726 soll höchst komisch sein, ist aber im schwer
verständlichen  neapolitanischen  Dialekte,  und  das  Werk  des  sicilianischen
Dichters Meli, das eine Fortsetzung des Don Quixote ist, und von Münter ge-
rühmt wird, ist mir unbekannt, so wie des Pater Athanasio Zibaldo, ein burles-
kes Gedicht in zwölf Gesängen 1805.  LA CORNEIDA POEMA ERO[T?]ICOMICO DEL D.
CORNOGRASO bei  LUC CORNIGERO AL INSEGNA DEL CAPRICORNO. CORNIPOLI S.  A. in sechs
Gesängen mit Kupfern und Anmerkungen von Cornelius Tacitus II. entspricht
durchaus nicht  dem Gegenstande,  der doch dem Witz  so vielen Spielraum
läßt, und der Italiener Lieblingskapitel 1 zu sein pflegt bis zum Ekel. Aber da-
für haben wir Casti.

Casti, dieser treffliche neuere Dichter, war 1721 zu Monte Fiascone ge-
boren, und Professor daselbst; er liebte Reisen, ging nach Frankreich, und
dann mit Fürst Rosenberg nach Wien, wo ihn selbst Joseph gerne sah  — er
reiste wieder mit Fürst Kaunitz nach Berlin, nach Petersburg, nach Madrid
etc. und lebte dann wieder zu Wien, bis zu Josephs Tode [1790], wo er nach
Florenz ging — aber noch war er des Reisens nicht satt, ging nach Paris und
starb daselbst 1805, und an einer Krankheit, an der selbst ein Satyr von drei-
undachtzig Jahren nicht sterben sollte, und wohl schwerlich je ein deutscher
Greis gestorben ist!

Casti  hatte  schon zu Wien seinen lustigen  RÉ THEODORO und  GROTTA DI
TROFONIO geschrieben; das POEMA TARTARO folgte nach, eine nicht unwitzige, je-
doch keineswegs ausgezeichnete Satire von zwölf Gesängen auf Kaiserin Ka-
tharina II.; dann seine  POESIE LYRICHE, die auch nicht viel sagen wollen, desto
mehr aber seine Novellen, wenn sie nur nicht noch unzüchtiger wären, als die
des  Boccaccio  und  Bandello.  Aber  sein  Meisterwerk  bleiben  seine  ANIMALI
PARLANTI in sechsundzwanzig Gesängen voll inhaltreichen pikanten Witzes, und
ganz politischer Tendenz, und entschädigen für hundert Werke der neuesten
italienischen Literatur, mit der es noch viel schlechter zu stehen scheint, als
mit der deutschen. Sie verdienten die gute deutsche Uebersetzung, die ihnen
geworden ist, und ich ziehe dieses Epos allen bisher erwähnten, den Divino
nicht ausgenommen, vor. Und dieses Werk schrieb Casti im achtzigsten Jahre
zu Paris, aber seine gewohnte Heiterkeit verließ ihn nie, so daß ich ihn schon
in den sechziger Jahren beneiden muß; hiezu noch seine Welterfahrung, sein
anerkannter, fester, liebenswürdiger Charakter; sein Umgang mußte so anzie-
hend sein, als seine Schriften. Wir Deutsche besaßen schon längst vor ihm re-
dende Thiere über menschliche Fehler und Laster, lustig zu lesen, und zwar
in vierundvierzig Gesprächen und zwölf Bänden Frankf. und Leipzig 1738 —
62; aber gegen Casti sprechen hier bloße Esel, die sich jedoch sechsmal ver-
jüngten,  so  genügsam und eseleiliebend waren unsere guten Alten,  denen
noch mächtig die LECCAZAMPA am Hofe des Löwen imponiren mußte, da sie sich
ja vor weit schwächeren Thierchen fürchteten, die beißen konnten!

Aber nun genug von Italienern, und nur noch weniges von den ernsten
Spaniern, die recht solide komische Laune haben, und mehr als einen Cervan-
tes vielleicht hätten, wären sie mit der Kultur fortgeschritten. Ich kann höchs-
tens die Moschée des Domherrn Villaviciosa nennen, die sich neben Quevedos
Orlando stellen darf, Lope de Vega’s Gatomachia, Sylvesters Raub der Proser-
pina und Alvares de Toledo  BURROMAQUIA oder Eselskrieg. Und ihre nächsten
1 Nämlich Hörnen
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Nachbarn? Ohne ihre Camoens würden die Portugiesen in der schönen Litera-
tur gar nicht zu nennen sein — sie haben nichts als Sonetten, und ein plattes
komisches Epos des Carvaldo Caticana, oder der Katzen— und Hundekrieg
1794 geliefert, und doch haben sie Hang zu satirischem Witze, wie die Britten
am besten wissen, und ihre schöne Sprache wäre ganz gebildet für das Drolli-
ge, wäre ihr Geist nicht verbildet durch Pfaffen!

Frankreich brachte wohl die besten Schriftsteller in diesem Fache her-
vor  — und Boileau’s  LUTRIN mag den Anfang machen; so unbedeutend auch
dessen VIS COMICA ist, so bedeutend war der Ruhm dieses Werks, was so unbe-
greiflich bleibt, als der große Ruf des Herrn Autors, dem man schönes Reim-
geklingel, aber keine Sachen, und nur wenig Witz und Laune zugestehen kann
— aber — er galt was bei Ludwig XIV.! Weit über LUTRIN steht Gressets liebli-
cher Vert—Vert, den er als Jesuit im sechsundzwanzigsten Jahre schrieb, und
zum Lohne, so wie auch wegen seiner lustigen  CHARTREUSE, und anderer un-
geistlichen aber geistigen Stücke, worunter auch sein Lustspiel LE MÉCHANT ge-
hört — aus dem Orden gestoßen wurde!

Gressets Papagei im Kloster der Visitantinerinnen zu Nevers
PAR SON CAQUET DIGNE D’ÊTRE EN CONVENT 1

war so beliebt, daß er mehr Zucker bekam als eine Nonne, mußte so gut als
Nonnen sein OREMUS, AVE MARIA und BENEDICITE; man wünschte ihn zu Nantes zu
sehen — aber auf der Reise — o das Reisen! — lernte das unschuldige Paperle
fluchen; JOUR DE DIEU! MORBLEU! MILLE PIPES DE DIABLE etc., die Nonnen [be]kreuzig-
ten und segneten sich

LES B... LES F... VOLTIGEAIENT SUR SON BEC,
LES BONNES SOEURS CRURENT QU’IL PARLAIT GREC. 

Von dem fünften Gesang l’ouvroir des Nonnes, den Gresset verbrannt baben
sollte, sind mir vier Verse bekannt.

L’UNE DÉCOUPE UN AGNUS EN LOSANGE,
ON MET DU ROUGE À QUELQUES BIENHEUREUX,
L’AUTRE COLORE UNE VIERGE AUX YEUX BLEUX,
OU PASSE AU FEU LE TOUPET D’UN ARCHANGE 2.

Doch was ist Boileau und Gresset gegen das Epos, das nicht bloß unter
den französischen, sondern unter allen komischen Epopéen den ersten Platz
behauptet, Voltaire’s PUCELLE D’ORLÉANS  ? Sie ist verrufen — zu ihrer Zeit gab es
Leute in Menge, die es dem Verfasser weit weniger verziehen, über das Mäd-
chen  von  Orleans  gelacht,  als  dem Bischof  Cochon,  solches  lebendig  ver-
brannt zu haben — ich habe das liebe Ding im Alter wieder vornehmen müs-
sen  EX OFFICIO, aber ohne zu fragen:  DE CETTE ÉGLISE ÊTES VOUS LE SACRISTAIN? ein
freudiges OH QUE OUI! OUI! 3 gerufen. Chapelain 4 hatte sich schon an diesem
Gegenstand versucht, aber mit so wenig Glück, daß sich Boileau, Racine, Fon-
taine etc. verbanden, sein Gedicht zu lesen, wenn sie Sprachfehler machten,
und setzten ihm die Grabschrift:

Ci git, qui jouerait d’une gloire immortelle,
S’il n’eut pas raté la Pucelle 5.

1 Durch sein Geplapper würdig eines Klosters.
2 Es schneiden Agnus aus die einen Nonnen, / Da andere viel Roth auf Heil'ge schmieren, / 

Noch andre pinseln Augen den Madonnen, / Und suchen die Erzengel zu frissiren.
3 Seid Ihr der Sakristan an dieser Kirche? — Wohl! Ja!  Ja!
4 Chapelain zu Ludwig XIII. und XIV. Zeit als Gelehrter und Akademiker nicht unbekannt, 

behandelte übrigens den Stoff in ernster Weise.
Jean Chapelain - franz. Schriftsteller und Kulturpolitiker, Voltaires Werk ist als Parodie sei-
nes Hauptwerkes »La Pucelle, ou la France delivrée« zu verstehen, † 1674 [RW] 

5 Hier liegt ein Mann, der sehr viel Ruhm besessen, / Bis er an Orleans Jungfrau sich verges-
sen.
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Voltaire’s PUCELLE hat weit mehr Geist und Leben, als sein Henri IV. oder
das ernste Epos LA HENRIADE, das Friedrich so sehr bewunderte, ist doch lange
nicht so frei als die Alten, die Italiener und spätern Franzosen, und eigentlich
obscön ist sie erst geworden durch die beliebten Ausgaben mit Kupfern. Ein
anderes komisches Epos  dieses  Dichters  — eine  Altersschwäche Voltaire’s
und viel zu lokal, um anderwärts in gefallen, ist sein GUERRE DE GÉNÈVE — aber
mit Recht vergessen, während die Orleanerin, trotz ihres Alters, noch heute
gerne gesehen, ja Ritter Faß hat sie sogar 1794 travestirt, aber nur mit dem
Glücke Chapelains, und wer hielte es nicht lieber mit Voltaire’s Mädchen? Ich
bin einmal dafür eingenommen, und will ähnlichen Liebhabern einen Rath ge-
ben, der sonderbar scheint,  aber probat ist  — lesen Sie unmittelbar zuvor
S c h i l l e r s  Jungfrau von Orleans, und dann sprechen Sie mit mir vielleicht:

JE L’AVOUERAI, J’AIME TOUTE AVANTURE,
QUI TIENT DE PRÉS À L’HUMAINE NATURE 1.

Voltaire’s PUCELLE gilt einmal für obscön, schon das Wort mag solche Ide-
en erregen; aber wirklich obscön ist Boulangers LE BALAI in 8 Gesängen, 1771,
wo das Klosterleben lächerlich gemacht ist. Ueber einen Kehrbesen entsteht
Streit unter den Nonnen, sie beichten ihre unsaubern Gedanken und Träume,
ja Schwester Agnes schwört, in ihrem Leben keine Wurst mehr anzurühren:

DIEU! LE BOUDIN A CERTAINE FIGURE!
Amor legt endlich den Streit bei, der eine Schachtel bringt mit zweiundvierzig
Werkzeugen, denn der Nonnen waren vierzig, und der Aebtissin gebührte be-
kanntlich eine dreifache Portion — eine Schachtel: 

OÙ L’AMOUR MÉME DE SA MAIN CHARMANTE
EXPRÈS RANGEA QUARANTE DEUX OUTILS,
QUE POUR LE CLOITRE IMAGINE CYPRIS —
POUR LES NOMMER, SANS COMMETTRE UN PÉCHÉ,
OUVRONS LA BIBLE À L’ARTICLE MICHÉ,
ET NOUS AURONS SANS REPROCHE DE CRIME,
LA FIN DU MOT, ET CELLE DE LA RIME. 

Von  gleicher  Gattung  ist  LA CHANDELLE D’ARRAS in  achtzehn Gesängen,
1765, dem die bekannte Legende vom ewigen himmlischen Lichte zu Arras zu
Grunde liegt, und den ganzen Katholicismus nicht nur, sondern auch die he-
bräisch—christliche Mythologie herüberzieht,  nicht ohne Witz.  Den Schluß-
wunsch des Verfassers, der freilich das ewige Licht in einem höchst profanen
Sinne nimmt, kann man sich allenfalls gefallen lassen:

PUISSE CE FEU, COMME CELUI D’ARRAS,
TONJOURS BRÛLER ET NE S’ETEINDRE PAS 2.

Weit witziger als le Balai, weit profaner und ungünstiger als Voltaire’s
PUCELLE, und dem Patriarchen des Witzes hier noch überlegen ist Parny. In sei-
nem GUERRE DES DIEUX besingt er in zehn Gesängen die Ankunft der christlichen
Götter im Olymp, und den Zorn des alten Adels über das eindringende Bür-
gerpack, indessen gibt es Gastmahle, wo Maria sich mit Apollo vergißt, und
die Christen können nur ein armseliges Gegenmahl aufbringen, jedoch zum
Beschluß mit einer schönen Mysterie aufwarten; das Gastmahl hat Folgen,
wie viele andern, es gibt Händel, die Ueberzahl der Christen siegt, und Sim-
son und Judith thun Wunder. Priap wird gefangen und reitet sich nur durch
die heilige Taufe, und wird Stifter der Klöster. Und wie ging es unserem Mo-
mus:

LE CHAPELET SUCCÈDE À TES GRÉLOTS,
ET JÉRÉMIE A VAINCU LES BON—MOTS.

1 Ich muß gestehn, die Mähre lieb ich nur, / Wenn sie sich hält an menschliche Natur.
2 Stets brenne wie das ew’ge Licht / Dies Feuer und erlösche nicht.
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FUIS VENUS! PAR UN DEVOT CAPRICE
SA CEINTURE EST DEVENUE CILICE 1!

Von Parny’s  GUERRE DES DIEUX wurden binnen drei Decaden 3000 Exem-
plare abgesetzt, und die Regierung bewilligte dem Dichter 3000 Livres, und
dem Verleger Didot 1200 Livres aus dem FOND POUR L’ENCOURAGEMENT DES SCIENCES
ET DES ARTS 2! Parny, dieser komische Sünder, schrieb auch treffliche Elegien,
aber seinem Epos LES ROSECROIX, wo man nichts weniger, als ein ernstes Ritter-
gedicht erwartet, kann ich keinen Werth beilegen. Späterhin versagte man
ihm die Aufnahme in das Institut wegen jenes Hauptgedichts, besann sich je-
doch noch eines bessern vor seinem Tode, der 1814 erfolgte. Parny hatte ja
nicht  die  Religion,  sondern  bloß  die  christliche  Mythologie  lächerlich  ge-
macht, freilich auf eine Art, wie noch Keiner, selbst Voltaire nicht, zu thun im
Stande war  — und läßt sich dann über letztere schreiben, wie Desmoustier
[über] LETTRES À EMILIE schreiben konnte über die heidnische, die voll Geist ist?

LE SEAU ENLEVÉ PAR C. PARIS 1800 ist zwar eine freie Nachahmung von Tas-
sonis SECCIA RAPITA, von dem Voltaire ganz richtig sagt: DE VERS PRODIGUE ET D’ESPRIT
FORT AVARE 3, aber mehr als die Hälfte des Verfassers Eigenthum und nicht ohne
Laune, die mehr in den Grenzen des Wohlstandes bleibt  — er spottet wie
Parny — der Eimer wird zuletzt der heiligen Jungfrau anvertraut, die ihn am
besten bewahren werde, da sie selbst die Jungfrauschaft auf eine so seltene
Art gewahrt habe; Jeanne wird Päbstin und ihr voriger Liebhaber Rangon er-
kennt sie:

SUR DES ATTRAITS CONSACRÉS AU SEIGNEURS
LL VA TENTANT UN EFFET SACRILÉGE.
JEANNE RIAIT ET LUI DISAIT: MONSIEUR!
VOULEZ VOUS BIEN RESPECTER LE SAINT SIGE 4?

In seinem zwölften Gesang sagt er von den Frauen:
LES FILLES ONT CE QUE VOUS N’AVEZ PAS,
MAIS VOUS AVEZ CE QUE N’ONT PAS LES FILLES,
AIR PLUS D’ACCORD, PLUS GRACIEUX REGARD,
QUE SAIS JE ENFIN; NOTRE ORGUEIL VOUS RECLAME,
DIEU FIT LA FILLE ET L’HOMME FIT LA FEMME,
NOUS N’AVONS PAS LA PLUS MAUVAISE PART 5.

Man kann auch noch den bereits erwähnten Vadé hieher rechnen mit
seiner PIPE CASSÉE — Palisotts DUNCIADE OU LA GUERRE DES SOTS, die aber so wenig
interessiren mag, wie die von Pope, da die gezüchtigten Thoren Beider keine
Seele mehr interessiren, und auch die Ritterepopöen Olivier von Cazotte und
Richardet von Dumouriez dem Vater, eine Nachahmung des Ricciardetto, wit-
ziger zwar als Olivier, aber wer wird nicht lieber den Italiener lesen trotz sei-
ner Weitläufigkeit? Marivaux’s HOMÈRE OU TÉLEMAQUE TRAVESTI IN PROSE ist eine er-
bärmliche Marivaudage  6, aber kühn darf sich de Junquiere’s  CAQUET BONBÉE,
oder,  das  Huhn  meiner  Tante,  neben  VERT—VERT stellen.  Das  unschuldige
Hühnchen, neugierig, warum doch der Hahn so krähe? fliegt über den Hüh-

1 Auf deine Schellen folgt der Rosenkranz; / Besiegt hat Jeremias deinen Tanz. / Flieh, Ve-
nus! In demüth’ger Frömmigkeit / Trägst statt des Gürtels du ein här’nes Kleid.

2 Dem Fond zur Ermuthigung der Wissenschaften und Künste.
3 Verschwenderisch an Versen, geizig an Witz. 
4 Nach jenem Reiz, dem Herrn geweiht, / Sucht er  in Tempelraub zu trachten. / Johanna 

lacht und spricht mit Sauberkeit: / Ihr werdet doch den heiligen Sitz noch achten.  
5 Die Mädchen haben, was ihr nicht besitzt, / Doch ihr besitzt, was nicht die Frauen haben, / 

Der Mienen Sicherheit, die Grazi’ im Blick, / Was weiß ich! Unser Stolz pflegt nur nach 
euch zu schauen, / Gott schuf die Mädchen und der Mann die Frauen; / Uns ward zu Theil 
gewiß ein großes Glück.

6 D. h. dessen Styl und gesuchter Witz
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nerhof, lernt den Unterschied der Geschlechter kennen — die Tante kümmert
sich nicht wenig, endlich fliegt es wieder zurück in den Schooß der Tante, und
legt — ein Ei!

Der große Friedrich ist auch auf diesem Felde zu treffen mit seinem
PALLADION und  GUERRE DES CONFÈDÉRÉS; aber das komische Epos gelang ihm so
wenig, als sein Lustspiel TANTALE EN PROCÈS, Satire auf Voltaire’s schmutzige Ju-
welengeschichte zu Berlin; der große Mann hätte auf den Feldern des Staats
und Kriegs bleiben sollen, denn im Grunde beweisen doch alle fünfundzwan-
zig Bände seiner Werke, die vor mir stehen, daß er Philosoph und Schöngeist
unter Königen sein konnte, aber unter Philosophen und Schöngeistern doch
nur König!

Das Revolutionsprodukt, die Jakobineide, in zwölf Gesängen ist nicht ge-
lungen, so reich der Stoff auch gewesen wäre, und nicht besser als VIRGILE EN
FRANCE, der auch das Schild POËME HÉROÏ—COMIQUE führt in vier starken Bänden
und dreizehn Gesängen, wenig oder keine VIS COMICA hat, aber immer gelesen
zu werden verdient wegen der historischen Noten, die den größten Theil des
Werkes bilden. Die Aeneide wird hier auf die französische Revolution ange-
wandt, aber so platt, wie der Name des Verfassers schon anzeigt, le Plat du
Temple, der als Emigrant zu Frankfurt lebte, und auch der lieben Stadt durch
sein Panorama ein Andenken hinterlassen hat. Nicht ohne Verdienst sind Ber-
choux DANSE ON LES DIEUX DE L’OPÉRA und seine GASTRONOMIE OU L’HOMME DES CHAMPS
À TABLE — aber welches Interesse im Komischen wie im Tragischen gewährte
nicht der Held unserer Zeit, der sich gerne mit Charlemagne vergleichen ließ,
und so soll ihn dann auch sein witziger Bruder Lucian in einem komischen
Heldengedicht Charlemagne verglichen haben, was mir aber nicht zu Gesicht
gekommen ist. Unter Allen reiche ich daher Parny die Palme.

Von Britten erwartet man schon im komischen Epos nicht, was man von
Franzosen erwartet, und doch steht ein Mann an der Spitze, den ganz Europa
kennt, Butler und sein Hudibras. Diese geistvolle Nachahmung Don Quixote’s
in Karikatur und Knittelversen hat sich seit  1663 an der Seite der besten
Dichter Englands erhalten, theils weil sie wirklich voll  Witz und Laune ist,
wohl noch mehr aber durch ihr historisches Interesse für den Britten, daher
sie dem Auslande nicht sein kann, was sie jenem ist, und daher die widerspre-
chenden Urtheile. Butler schildert die wilde Ausgelassenheit der religiösen—
politischen Schwärmerei unter Carl I., die zuletzt den König auf das Blutge-
rüst  brachte [Rübe ab 1649,  jetzt  haben sie  wieder einen König,  der Karl
heißt, o weh!], und ist ganz national. Hudibras — leider nicht vollendet — ist
ein windiger Ritter, pedantischer Richter und indepedentischer Schwärmer,
durchstreicht das Land, um Aberglauben und Mißbrauche abzustellen, beglei-
tet von einem ihm ähnlichen naseweisen Schreiber und Stallmeister Ralph,
mit dem er immer disputirt. Man muß nicht die Zeit der Independenten ver-
gessen:

Wo jeder Pfaff sein Kanzeltuch
An Trommel statt mit Fäusten schlug,
Und Evangelientrompeter
Die Langohrschaar mit lautem Zeter
Zum Treffen bliesen 1;

1 Gestern (06.10.2022) mußte Herr Bedford—Strohm auch seinen Senf zum Ukrainekrieg 
dazu geben. Ich erinner an Folgendes: Jesus von Nazareth hatte einen absoluten Pazifis-
mus gelehrt. In der frühen Christenheit konnte kein Soldat getauft werden. Der Kriegs-
dienst und die Todesstrafe wurden strikt abgelehnt. In dem Maße aber, wie im 4. Jahrhun-
dert sich die k. K. von der verfolgten zur staatstragenden Kirche entwickelt, wird das Ideal
der Gewaltlosigkeit über Bord geworfen. Es entsteht das Feldpfaffentum. Augustin prägt 
den Begriff vom "gerechten Krieg", den man also nach Belieben ausrufen kann. Und voller 
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und dann wird das hohe Interesse und das Vergnügen an diesem Meisterwerk
begreiflich, das man jetzt selbst in England ohne Commentar nur halb ver-
steht. Sonderbar bleibt es, daß noch jetzt Hudibras in Nordamerika fast in je-
der Handbibliothek zu finden ist, und selbst einen Amerikaner Trumbull zu
seinem komischen Gedicht Mack Fingal begeisterte, das ich nur aus Bristols
Reisen kenne.

Wir haben Hudibras trefflich verdeutscht durch Soltau, aber mit Abkür-
zungen, die doch der, der das Original kennt, ungerne vermißt, und die Ho-
garth’schen Kupfer der englischen Ausgabe, London 1793, 4., erhöhen den
Werth, die aber leider nicht für deutsche Beutel ist. Die hosenlose 1 Philoso-
phie unserer Tage hat manches im Hudibras erneuert, was veraltet war, und
Butler war einst gelesener, als sein Zeitgenosse Milton, wenn er auch gleich
nicht selten das Decorum beleidigt und die Stelle bei Soltau:

Wie Cacus, wenn er Kühe stahl,
Sie rückwärts zog in seinen Stall,
So zieht uns Männer Amor noch
Beim Schwanz in sein verwünschtes Loch!

im Original noch viel weiter, und viel gründlicher ausgeführt ist.
Aber Butler wird stets unser Andenken verdienen, Sohn eines Pachters

in Worcester, der 1612 geboren, studirte, eine Zeit lang Schreiber bei Frie-
densrichtern, und Sekretär einiger Großen war, aber zuletzt in Umstände ge-
rieth, die traurig waren, aber im Dunkeln liegen. Carl II. und dessen Höflinge,
die Hudibras auswendig wußten, ließen den Lacher hungern, und er starb in
bitterster Armuth 1680 zu London, erhielt aber 60 Jahre nach seinem Tode
ein Denkmal in Westminster, daher die Grabschrift:

Ihr künft’gen Dichter! Butlers Noth
Mag euch ein Vorbild sein,
Der arme Dichter bat um Brod,
Man gab ihm — einen Stein!

Und hier dürfen wir Britten keine Vorwürfe machen; an Bürger will ich
nicht erinnern, aber an unsern Keppler [Kepler], der seit 1630 schon unsterb-
lich war, aber 1786 war erst die Rede von einem Denkmal — Keppler dachte
gewiß nie daran, und in Deutschland, wo keine Nation ist, kann auch nicht
wohl die Rede davon sein; der fleißige, dürftige Mann starb und hinterließ nur
22 Thaler baar, aber viele schriftliche Geldforderungen, und darunter 11,817
fl. an K. K. Majestät selbst! Seid zufrieden, Deutsche! verdient ihr Andenken,
so erhält gutes Papier euer Andenken dauerhafter, als Marmor.

Pope bereicherte das komische Epos durch seinen langweiligen Locken-
raub, lange kein Hudibras — und führte Sylphen 2 und Gnomen in die phan-
tastische Dichterwelt.  Fünfzig Sylphen bewachen den Unterrock Belindens,
als den gefährlichsten Posten. Er schrieb sein einst berühmtes Gedicht als
Jüngling, gelegenheitlich eines wirklichen Haarlockenraubes, der zwei Famili-
en entzweite und durch dieses Gedicht wieder versöhnte. Hat wohl je ein ko-
misches Gedicht einen so schönen Zweck erreicht? Minder berühmt, obgleich

Zynismus fragt er "Was hat man denn gegen den Krieg? Etwa, daß Menschen, die doch 
einmal sterben müssen, dabei umkommen?" Und Kirchenvater Theodoret erklärt klipp 
und klar: "Die geschichtlichen Tatsachen lehren, daß uns der Krieg größeren Nutzen 
bringt als der Frieden." Alle christlichen Kirchen versprechen sich von Kriegen eine Stär-
kung des christlichen Glaubens. Friedrich Nietzsche erkannte ebenfalls, daß die Kirche an 
den Katastrophen der Menschheit profitiert und darum geradezu daran interessiert ist. 
[RW]

1 Die französischen Revolutionäre nannte man Sansculotten »Ohne_Hosen« wegen ihrer 
Kleidung; das ist hier gemeint. [RW]

2 Sylphen – seelenlose Naturgeister, dem Element Luft zugeordnet. [RW]
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lieblicher, ist Addisons EXERCISES OF THE FAN (Fächer) im Spectator Nr. 102, des-
to frostiger aber Garths  DISPENSARY oder Armenapotheke, eine Nachahmung
des  LUTRIN, besser aber wieder Philipps  SPLENDID SHILLING, eine Satire auf Ver-
schwender, und P. Pindars oder Wolcotts LOUSIAD haben wir bereits oben bei
der Satire gedacht, QUIZ THE GRANDMASTER, OR ADVENTURES OF QUI—HI IN HINDOSTAN,
1816, mit Kupfern, und der neue Hudibras, oder D. Syntax Leben Napoleons
in fünfzehn Gesängen mit dreißig kolorirten Karikaturen sind mir noch nicht
zu Gesichte gekommen, und ich habe kein Geld mehr für das komische Epos.

Prior 1 darf ich schließlich der brittischen Epopéen nicht vergessen, den
alten wackern Prior mit seiner Alma oder Geschichte der Seele — in drei Ge-
sängen, die ihn, nächst seiner Parodie:  »die Land— und Stadtmaus« auf des
polemischen Drydens HIND AND PANTHER, durch Graf Dorsets Gunst in die diplo-
matische  Laufbahn  brachte;  er  wurde  Legationssekretär  zu  Paris  und  im
Haag, Gesandter, und starb als privatisirender Gelehrter 1721 im siebenund-
fünfzigsten Jahre. Seine komische Erzählung THE CURIOUS MAID beweist, daß er
auch schweinigeln konnte, und ich muß auf sein Werk selbst verweisen, und
halte mich an sein bestes Werk, seine Alma, von dem es Schade ist, daß er es
nicht mehr ausgeführt hat, da ihm mehr, als bei seinen Landsleuten gewöhn-
lich ist, die leichte französische Manier zu Gebote steht, und der Gegenstand
so trefflich zu einem komischen Gedicht geeignet ist, wenn wir an die ver-
schiedenen Meinungen der Völker, und selbst der Philosophen denken; nicht
einmal an das komische Licht vom Berge Thabor dachte er, das die Mönche
sehen, wenn sie ihren Blick unverrückt auf ihren Nabel richteten, den Sitz ih-
rer Seele, und von der neuen Theorie, die Männerseelen in die GLANS PINEALIS 2

setzt, konnte er noch nichts wissen; sicher hätte er den Weiberseelen einen
noch angemesseneren Ort angewiesen, wie wir aus seiner CURIOUS MAID schlie-
ßen können.

Die meisten Völker dachten steh bekanntlich die Seele als ein körperli-
ches Wesen, das nach seiner Trennung vom Leibe dieselben Neigungen beibe-
halte, dieselben Geschäfte, Bedürfnisse und Unfälle habe, wie der Körper, und
gründeten darauf ihre Seelenfeste, Begräbnißgebräuche, zukünftiges Leben,
Zaubereien, Seelenwanderung, Träume, Geister und Gespenster und hundert-
lei Thorheiten. Wenn sie Katzen verbrannten, und die Asche in die Luft stäub-
ten, so wollten sie auch die Seelen zugleich vernichtet haben, so wie die Juden
einst das Wasser fürchteten, weil die Seele mit ersaufe, oder die Wlachen den
Henkertod fürchten, weil dann die Seele nicht mehr durch den Mund kommen
kann, und die nun ein Hinterthürchen suchen muß.

Die  Alten  setzten die  Seele  in  Brust  und  Herz  — in  Herzgrube  und
Zwergfell, die Neuen in den Magen, ins Rückenmark oder Gehirn. In der That,
die Alten gaben ihr eine weit bequemere Wohnung, Visitenstube und Neben-
kabinette; das Gehirn war die Studirstube, das Herz ihr Staatszimmer, der
Magen die Küche, und daher hatten auch die Alten mehr Herz und mehr Gast-
freiheit, und vollere Küchen und Keller. Wir sperren die Seele in den engsten
Raum zwischen Nasenwurzel und Augbraunen, und daher sind viele Seelen so
gespannt und überspannt. Die Kinder der Natur in der Südsee finden die See-
le in den Eingeweiden; wird der Kopf verletzt, sagen sie, genesen wir dennoch
wieder, nie aber, wenn jene verletzt werden, und wirken nicht Furcht oder
heftige  Gemüthsbewegungen  zunächst  auf  die  Eingeweide?  Ein  gewisser
Landprediger fand sie im Hintern — nicht weil er ländliche Ruhe liebte, son-
dern weil er als großer Jagdfreund bemerkt hatte, daß alle Hasen, die er auf
den Kopf traf, davon liefen, nie aber die, weiche er von hinten aufs Korn ge-
1 Matthew Prior – engl. Schriftsteller und Diplomat. † 1721 [RW]
2 Die Zirbeldrüse (im Gehirn)
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nommen hatte, und daher wollte er auch nichts von der Philosophie von Vorne
(A PRIORI) wissen.

Soll durchaus die Seele einen Sitz haben, so sitzt sie wohl da, wo sie
wirkt, ü b e r a l l , wo es Nerven und Nervenkräfte gibt; die Lebensgeister geis-
tern überall, wo sie gerade nöthig sind, beim Denker im Gehirn, beim Lüstling
im Gaumen und den Theilen, die man nicht nennt, und die Weiber gehören
noch zu den besten, wo sie bloß auf der Zunge sitzt. Soldaten müssen die See-
le im Herzen und im Blute haben — wer sie in den Füßen hat, taugt höchstens
zum Boten. Der Bauer hat sie in seinen Armen, der Künstler in den Fingern,
der Seiltänzer in den Zehen — die Schmierer haben sie bloß in ihren Federn.
Jener Dicke, der an seinen Bauch schlug und schwur:  »Bei meiner Seele!«
zeigte den Sitz seiner Seele, und nicht Alle sind so ehrlich, und Damen habe
ich nie schwören hören: »Bei meiner Seele!«

Der Nervensaft gleicht der elektrischen Materie, was aber elektrisch ist,
wissen wir so eigentlich nicht. Kein Anatom hat noch die Seele erwischen kön-
nen; was man noch erwischt hat, war höchstens eine — Häringsseele — und
so steht es auch mit dem Sitz der Seele, und die Psychologen haben sich nur
lächerlich gemacht, die sich zu Quartiermeistern aufwarfen, oder die Seele
gar abmalen ließen, wie Comenius 1 in seinem Orbis Pictus, denn die Frage ist
an und für sich schon lächerlich. Wenn wir unsere Füße zu sehr anstrengen,
bekommen wir müde Füße, wenn wir allzu lange und allzu stark sprechen,
heisern Hals, und wenn wir zu anhaltend denken, Kopfweh; analogisch ist also
immer der sicherste Sitz der Seele der Kopf, wenn sie durchaus eine besonde-
re Residenz im Körper haben soll. Die Seele, sagen die Philosophen, ist unt-
heilbar, geistig, also braucht sie gar keinen Sitz, und ist in unserem Körper
wie Tag und Nacht in der Natur — sie ist frei, wählt also nach Neigung, und
schon der alte le Chambre fragt die Philosophen, die der Seele keine Bewe-
gung erlauben wollen: bewegen sich nicht auch die unsichtbaren Engel, und
wer will wagen, diese Wahrheit zu läugnen? Prior setzt die Seele in die Zun-
ge, in Hände und Füße (zuerst sitzt sie auf der Zunge), im Jünglingsalter in
die Mitte des Körpers, dann ins Herz und endlich in den Kopf — im höheren
Alter wisse man gar nicht, was aus ihr geworden sei, und bittet daher das
Schicksal, wie Demokrit auch sorglichst

GIVE ME PLAYTHINGS FOR THE OLD AGE 2!
Mit  deutschen,  älteren komischen Epopéen sieht  es natürlich traurig

aus; Fischarts Prediger Mönch und Baarfüßler, Schnurrers  3 Ameisen— und
Mückenkrieg,  Wernike  Hans  Sachs,  wo  der  hohensteinsche  Schwulst  und
elende Dichter gegeißelt werden, sind zu geschmacklos, um noch jetzt gele-
sen zu werden, und Rollenhagens Froschmäußler ist noch das Erträglichste
darunter. Wegen dessen politischer Tendenz pflegte ihn der berühmte Tho-
masius seinen Zuhörern zu empfehlen, und es wundert mich, daß der launige
Mann nicht selbst parodirt unter unsern Komikern. Sein Anfang ist ziemlich
ernst:

Wer hier nur sucht zu lachen
Wird mehr schlafen als wachen,
Denn nie des Schreibers Meinung war,
Daß er wollt lachen ohne Jahr! 

Schön und gleich ernst ist das Ende: 

1 Johann Amos Comenius - mährischer Philosoph, Pädagoge und evangelischer Theologe, Au-
tor des ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Die sichtbare Welt), ein Lehrbuch 1658 † 1670 [RW]

2 Gebt Spielzeug für mein Alter mir!
3 Vielleicht gemeint: Christian Friedrich von Schnurrer . Deutscher Theologe, Orientalist 

und Philologe, † 1822 [RW]
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So fahl, so schaal, so kahl geht's aus,
Wenn sich der Frosch rauft mit der Maus.

Die Britten waren auch hier unsere Vorgänger; Pope’s  L o c k e n r a u b
wurde bewundert, und Dusch 1 und Zachariä 2 trugen offenbar seine Fesseln.
Dusch  S c h o o ß h u n d  und  T o u p é  ist nicht auszuhalten, eher aber Zacha-
riä’s Epopéen, darunter der R e n o m i s t , der in der That viel mit beitrug, daß
man den akademischen Unsinn lächerlich fand, und endlich selbst die Reno-
misten es so fanden. Die Verwandlungen, Phaeton und Murner in der Hölle
langweilen, aber das Schnupftuch geht mit; im Ganzen aber war doch Zacha-
riä’s VIS COMICA so hölzern als seine Hexameter, und man muß an Lessings bö-
ses Maul denken, das sich einst öffnete, als Zachariä auf seine Equipage ein
goldenes Z setzen ließ: »Warum hat doch der Mann das nicht bleiben lassen,
Jeder, der das Z sieht, wird sagen: Es steckt nichts dahinter!« [es kommt kein
weiterer Buchstabe.]  Wernike’s Verse in seinem Hans Sachs sind wahrlich
noch besser:

Oft wenn ich lang genug gebrauchet Ahl und Feder,
Und manch’ unschuldig Werk genecket wie das Leder,
Wenn ich mit Dint und Pech besudelt Vers erdacht,
Und manchen Schuh zu kurz und Fuß zu lang gemacht — 

oder:
Selbst seine Amme faßt in der Geburt ihn um,
Weissagt und segnet ihn: Sei dumm!

Wir haben sehr tragische, komische Epopéen — Riedels Trappenschüt-
ze, der angehende Student, der Candidat oder die erste Predigt (von Campe),
Löwens Walpurgisnacht, Lamperts Tänzerin, Hommels l’Hombrespiel, Krause-
neck Saloppe, Rathlefs Schuhe, Gottscheds Prozeß etc.  sind unleidlich und
mit Recht vergessen, und als Deutscher freut es mich, daß sie dem Auslande
gänzlich unbekannt geblieben sind; sie fallen alle in die Trauerjahre der deut-
schen Aesthetik 1760  — 80. Uzens Sieg des Liebesgottes mag nun genannt
werden, aber wo bleibt die VIS COMICA? und wie Thümmels Wilhelmine und die
Inoculation 3 der Liebe solch Kindergeschrei erregen, und in fast alle fremden
Sprachen übertragen werden mochte,  ist  wahrlich räthselhaft.  Keine Seele
hätte damals (1764 bis 1766) wohl errathen, daß derselbe Mann durch die
Reisen ins südliche Frankreich einst neben Sterne stehen würde.

Wir können die komische Epopée gewissenshalber nicht früher begin-
nen, als mit Wieland, mit  seinem Idris und Amadis, aber das Meisterstück
bleibt  O b e r o n  — Oberon ist unser erstes komisches Epos, obgleich mehr
ernsthaft, als komisch, das doch mundet, wenn man auch von Ariosto her-
kommt, trotz der italienischen Sprache, und ich ziehe es ihm noch vor, was
vielleicht Jugendeindruck ist, da ich Ariosto später erst kennen lernte. Hüon
mit seinem Horn, das Alles tanzen macht, und mit seinem Becher, der stets
voll ist, wenn ein Biedermann ihn an seine Lippen bringt, aber plötzlich leer
und glühend wird, wenn ein Schurke daraus trinken will, darf sich kühn ne-
ben Orlando stellen. Was fühlt nicht der achtzehnjährige Jüngling bei Hüons
Ruf:  »Sie ist’s! Sie ist’s!« und bei Reziens:  »Er ist’s! Er ist’s!« da sie sich
längst gesehen hatten  — in Träumen? er denkt nicht mehr an des Sultans
graue Haare und Backenzähne — er muß vielleicht als Mann schwer büßen,
aber er kämpft wie Hüon mit dem Schicksal, und wohl ihm, wenn ein Fürst
am Ende zu ihm sagen kann:

Nie fehl’ es unsrem Reiche

1 Johann Jakob Dusch – Deutscher Dichter und Prosaiker, † 1787 [RW] 
2 Justus Friedrich Wilhelm Zachariae – Deutscher Schriftsteller, † 1777 [RW]
3 Impfung; Einbringen von Krankheitserregern [RW]
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An einem Mann, der dir an Tugend gleiche. 
Alxinger 1, der Wiener, daher von Deutschen weniger gekannt als Wie-

land, ein gewiß heiterer Geist, liebenswürdiger Gesellschafter und uneigen-
nütziger Freund, darf sich gar wohl neben Wieland stellen mit seinem Doolin
von Mainz und Bliomberis. Und wenn er Wielands Jahre erreicht hätte? Der
gute Mann starb 1797, alt zweiundvierzig Jahre. Seine beiden Rittergedichte
sind mehr ernstes als komisches Epos, und nur in so weit, als im Ritterwesen
für unsere Zeiten Komisches liegt: dafür aber erhob sich zu Wien unser echter
deutscher  Hudibras  Ratschky,  der  glücklicher  war,  als  Butler,  denn  er
schwang sich mit  seiner  Geißel,  die  Andere  ins  Geißelgewölbe führt,  vom
Amtsschreiber empor zum k. k. Staats— und Conferenzrath; aber freilich war
er so klug  — nicht die Deutschen  — sondern die Franzosen zu geißeln. Er
starb 1810, alt dreiundfünfzig Jahre.

Wer kennt nicht Melchior Striegel? Dieses komische Epos in Knittelver-
sen besingt die französische Revolution, die Demokratie und Demagogie, wie
sie:

Völkern, die sie sonst frisirte,
Die wahre Regierungskunst docirte, 

und parodirt das Motiv der Republikaner Helden: GUERRE AUX CHATEAUX, PAIX AUX
CHAUMIÈRES: 

Fehde dem Schloß, das Wohlstand verkündet,
Friede der Hütte, wo man nichts findet.

Groß war der Streit im Kegelspiel: ob ferner der Mittelkegel noch König
heißen, und so viel gelten soll, als Alle 2? Und das erste Geschäft der National-
deputirten war Kalendermachen — sie verwandelten den [das] Schild zur gol-
denen Krone in die rothe Mütze, und der Hund Sultan bekam den Namen ei-
nes  der griechischen sieben Weisen.  Ratschky schrieb auch noch mehrere
kleinere Gedichte, die gesammelt sind, alle voll lachenden Witzes, und die von
Ramberg gezeichneten Kupfer zu seinem Meisterwerk geben denen der Ho-
garthe und Chodewiecky’s zu Hudibrand und Tristram Shandy nichts nach
u. s. w.

Nikolai zu Petersburg schrieb einerlei, das der Lesewelt nicht mißfiel,
worunter seine Rittergeschichten noch das Bessere sind, und hierher gezählt
werden dürfen; aber weniger gekannt scheint mir ein gar nicht übles heroisch
—komisches  Gedicht  zu  sein,  das  in  Oesterreich  ungemein  viel  Aufsehen
machte, der Engelfall 1793, und so profan, obgleich weniger witzig ist, als
Parny, und tief unter Blumauer steht. Auf eine lange geharnischte Vorrede an
die Herren Theologen, daß sie ihm keine Jesus Christusiade spielen sollen,
kommen Verse, wovon wir zur Probe einige ausheben:

Gott Vater sah durchs Perspektiv [Fernrohr]
Wie rasch man exerzirte,
Ihn wunderte, wie Schlag und Griff
So pünktlich harmonirte,
Drum, rief er, bester Michael!
Er ist’s, dem ich mein Hans empfehl,
Und die zween lieben Ego.

1 Johann Baptist von Alxinger – österr. Schriftsteller der Aufklärung, † 1797 [RW]
2 Das Gegenstück solcher Beklopptheit erleben wir gerade (2022) in Deutschland. Ein Bei-

spiel von vielen: Katharina Wagner, eine Nachfahrin Richard Wagners, die Gottes uner-
forschlicher Ratschluß zur Intendantin in Bayreuth gemacht hat, ändert in »Lohengrin« die
Zeile »Seht da den Herzog von Brabant! / Zum Führer sei er euch ernannt!« (denn morgen 
beginnt der Feldzug gegen die Ungarn!) in »… zum Schützer sei er euch ...«. Kein Kom-
mentar. [RW] 
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Die wohlgestimmte Trinitas
Nahm freudig ein Paar Brillen,
Der Erbprinz schwieg, der Vater las,
Maria horcht im Stillen,
Und als sie merkten, die Gefahr
Zur See hab' aufgehört, da war
Der Himmel voller Geigen! 

Die sich versteckt habenden Pfaffen werden in den Kellern aufgegriffen
und vorgeführt

Zum Connetable, welcher sie
Mit gutgemeinter Ironie
H o c h w ü r d i g e !  betitelt.

Lucius’ Hanseade, 1770, eine Satire auf Landjunker, Weppens Kirchen-
visitation — das städtische Patronat und der Liebesbrief — die Dunciade des
Jahrhunderts, die den berüchtigten Berliner Gesangbuchsstreit besingt, Sten-
gels neuer Froschmäusler, die Gigantomachie  — eine reine Katzbalgerei  —
nicht  zwischen  Giganten,  sondern  zwischen  einem  Dutzend  Dichterlingen,
sind erbärmliche Produkte der Jahre 1770 — 1800. Schallers Stutziade, oder
der Perrückenkieg, Straßburg 1802—1805, 3 Theile, macht eine vortheilhafte
Ausnahme — im Ganzen aber beweisen alle, daß das deutsche komische Epos
seit dem Vorspiele Rost’s eben nicht viel vorwärts geschritten sei.

Unter allen hat vielleicht keines so viele Leser belustigt, als eines Main-
zer Landbeamten Beckers (wo ich nicht irre zu Nagelsberg bei Künzelsau)
Jobsiade 1 mit Holzschnitten und in Knittelversen, Dortmund 1790, 3 Bde., 8.
Und wer sollte nicht lächeln, wenn der Herr Candidat Jobst im Examen ant-
wortet: Was ist ein Bischof? das Getränk dieses Namens erklärt und die Apo-
stel für berühmte große  — Bierhumpen. Wie vielerlei Gattungen Engel? er
kannte nur einen blauen Engel, und verstand unter Manichäern die Philister
seiner Universität. Wie viel zählt man CONCILIA OECUMENICA?

Als ich auf der Universität studirt,
Ward ich oft vor Concilia citirt,
Doch betraf solches Concilium nie
Sachen aus der Oekonomie —

Ueber solche Antworten des Candidat Jobses
Geschah allgemeines Schütteln des Kopfes.
Der Inspektor sprach Hem! Hem!
Darauf die Andern SECUNDUM ORDINEM etc.

Der gute Geschmack muß das Werkchen tadeln, wird es aber schwerlich
ohne Lächeln aus der Hand legen, und auf dem Lande, wo es allgemein gele-
sen wurde, mag noch heute Mancher solches für das beste deutsche komische
Epos halten, weil man nur bei wenigen so lachen kann, als bei der Jobsiade,
und wenn die VIS COMICA so wirkt, so ist ihr Zweck erreicht, und die Aesthetik
soll schweigen.

Martin Spitzbauch ist ein Nachahmer der Jobsiade 1806, ist aber weit
zurückgeblieben, und lachen kann man nicht über ihn, so wenig als bei Prät-

1 Soll bekanntlich von DR. A. C. Kortüm sein.
Carl Arnold Kortum - Deutscher praktischer Arzt und Bergarzt, Schriftsteller, Königlicher 
Hofrat und Heimatforscher. Die Jobsiade (1784) handelt von einem verkrachten Theologie-
studenten, der zuletzt Nachtwächter wird — das männliche Gegenstück zur Bundestags-
präsidentin Katrin Göring—Eckhart, † 1824 [RW]
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zels Feldherrnränke, 1815, so viel sich auch hier hätte thun lassen — es ist so
gehaltlos, als das aus dem Französischen von Hell übersetzte Heldengedicht
GOD DAM! Melchior Striegel steht wahrlich noch heute oben an — ist’s möglich?
Ja! und bildet sich die Kultur in Oesterreich so fort, so erwarte ich eher ein
komisches Meisterwerk von Wien, als von Berlin. Die Schwaben hindert, trotz
höherer Kultur, ihr Provinzialismus!

Und was läßt sich im Norden weiterhin viel erwarten? Noch heute steht
in Dänemark Holbergs Peter Paars (1720) oben an, eine Satire auf Unwissen-
heit in Staatssachen, den Aberglauben, Kleinigkeits— und Krämergeist, die in
Sprache und Nationaleigenheiten Anziehendes haben muß, wenn der Gegen-
stand die prächtige Quartausgabe mit Kupfern, 1794, verdienen sollte. Indes-
sen Holberg ist der Vater der neuern dänischen Literatur, und war der Lieb-
ling seines Volks, das erklärt viel; seine Lustspiele gefallen noch heute, und
wohl am meisten noch Klimms unterirdische Reise, und noch jetzt sagen die
Dänen,  wenn  Jemand  von  einer  kleinen  Reise  viel  Lärmens  macht,
sprüchwörtlich: Peter Paar reiste von Kallinborg nach Aarhuus (20 Stunden).
Jeder deutsche Patriot darf sich unter Aarhuus auch sein Residenzlein den-
ken. In der alten deutschen Uebersetzung Holbergs liest man ihn nur mit Mü-
he — seine Briefe und sein Leben etwa ausgenommen, und Verse, wie nach-
stehende, können in unserer Zeit kein Glück mehr machen:

Der ist zur Lust bestimmt, ein Andrer zum Verdruß,
Und Dieser stirbt im Meer, wenn Jener hangen muß,
Den schuf Gott blind, Den taub, Den lahm zum Krüppelstab,
Und der bricht selbst, soll’s sein, den Daum im A….. ab!

Die Dänen nennen noch Storms  1 Bräger, 1774, den ich nicht gelesen
habe, und die Schweden, Rudbeks Borusiade und Neri; das erste Epos besingt
den Kampf der Bürger zu Borus gegen Aufrührer, und das zweite die Thaten
eines Geizigen; beide sind mir nicht zu Gesicht gekommen. In der russischen
Literatur rühmt man die Psyche des Bogdanowitsch, in der polnischen Kra-
sicki’s 2 Mäuseade, und die Monachomachie oder den Mönchskrieg (deutsch,
Hamburg 1782), und in der ungarischen Czokonalillas Dorothea oder Triumph
der Damen im Fasching 1804.

Unter das komische Epos lassen sich am besten die sogenannten Lehr-
gedichte, die komischen Zweck haben, anbringen, und gerade ihr Ernst und
systematische Anordnung erhöhen den Contrast.  Oben an steht  mit  Recht
Meister Ovidius mit seiner ARS AMANDI 3, und Franzosen haben sie längst in bur-
leske Verse gebracht, ja Bernard hat in seiner  ART D’AIMER den Meister nicht
bloß nachgeahmt, sondern hat auf eine weit sinnlichere Art noch aus der ART
D’AIMER eine ART DE FAIRE L’AMOUR 4 gemacht, die ihm selbst 1775 das Leben ver-
kürzte. Voltaire nannte ihn  LE GENTIL BERNARD — vermuthlich hatte er ihm ge-
schmeichelt  — seine gesammelten Werke gingen reißend ab, und täuschten
vermuthlich Viele, wie mich. Bernard war gegen Alles gleichgültig, was nicht
Vergnügen, Tafel und Weiber hieß, und hatte mehr Körper— als Geisteskräf-
te. Der Bonvivant erfuhr erst in seinem sechzigsten Jahr, daß die Natur sich
nicht narren lasse; er verfiel in Blödsinn, welchen die Damen seiner Freß—
und Sauflust zuschrieben, die Männer aber wohl mit mehr Recht seinen Aus-
schweifungen in der Geschlechtslust.

1 Edvard Storm – norweg. Lyriker, Bræger 1774 [RW]
2 Ignacy Krasicki – poln. Fürstbischof von Ermland, Erzbischof von Gnesen sowie Primas von

Polen. Vertreter der Aufklärung, Mäuseade 1775, † 1801 [RW] 
3 Kunst zu lieben
4 Kunst, die Liebe zu machen
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Unter  den  Britten  schrieb  Arzt  Armstrong,  Verfasser  des  bekannten
lieblichen Lehrgedichts: »Die Kunst gesund zu sein«, das mehr hieher gehöri-
ge Gedicht OECONOMY OF LOVE, 1738, das in der neuen Ausgabe, 1768, von allen
zu üppigen Stellen gereinigt wurde. Das ESSAY ON WOMAN, eine Parodie des Po-
pischen ESSAY ON MAN ist ohne Werth, und Kings Kunst zu lieben und Kunst zu
kochen müssen ohnehin Franzosen nachstehen, Berchoux GASTRONOMIE und der
ART DE DINER EN VILLE À L’USAGE DES GENS DE LETTRES. Nicht  minder  ist  die
MEGALOANTHROPOPÉIE oder  ART DE FAIRE DES GRANDS HOMMES, und die  CREPITONOMIE OU
L’ART DE PÉTER, 1815, gelungen, denen allen ich kein deutsches komisches Lehr-
gedicht entgegensetzen kann, es müßte denn M. Schabers zweite Sünde an
Ovids ARS AMANDI sein, nachdem man ihm seine früheren Sünden an Virgil und
Blumauer noch nicht vergeben hatte. Ich will zur Probe Nachstehendes anfüh-
ren:

Wenn du bei einem Mädchen bist
Alleine, einsam, heiter,
Und hast sie tüchtig abgeküßt
Und kommst dabei nicht weiter —
So denk, daß du ein Esel bist
Und gar nicht werth, daß du geküßt,
Du unsers Herrgotts Rindvieh!
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Die Parodie der Bibel
Die Bibel, oder das Buch  κατ΄ έξοχήν  1, zu deutsch Baumrinde, ist im

ganzen Abendlande, was der Zend und Schon—King und Alkoran, zu deutsch
Leserei,  im Morgenlande, und unstreitig unter allen Büchern, die sich aus
dem Alterthum erhalten haben, das merkwürdigste aller Bücher. Kein Buch
ist  so häufig abgeschrieben,  gedruckt,  übersetzt  und erläutert  worden,  als
dieses Buch aller Bücher; keines hat in so weiten Kreisen und in so langen
Zeiträumen gewirkt, und so viel Gutes und so viel Böses gestiftet; keines ist
eine so reiche und so reine Quelle der nützlichsten Wahrheiten für alle Zeiten
und alle  Stände gewesen zur Erleuchtung und Besserung der Menschheit;
und daher verdient keines mit mehr Recht B i b e l  zu bleiben, als das Buch al-
ler Bücher. Die Bibel ist uns, was den Griechen ihr Homer; mir ist sie mehr
als Homer und Horatius, Ossian und Shakspeare — meine Lieblinge — sie ist
mir heilig!

Die Bibel ist durch die Einfachheit ihres Ausdrucks und Erhabenheit ih-
rer Ideen und Bilder nicht bloß für das lange Mittelalter, sondern auch für
spätere Zeiten Quelle, Norm und Ziel aller bildlichen Ansichten und Dichtun-
gen.  Die kleine hebräische Bibliothek,  welche im Grunde die Weisheit  der
Aegypter enthält, ist älter als Homer: wen muß sie nicht interessiren, der sie
mit den Augen eines Goguet ansieht, oder noch besser unseres Eichhorns 2?
Welcher unverdorbene Geschmack liest nicht lieber die rührende Geschichte
Josephs und seiner  Brüder  in  der einfachen Bibelsprache als  in  Herrn Bi-
taubé’s Epos Joseph? Wer ziehet nicht das Büchlein Tobiä Mayers Tobias vor?
und die Orakelsprüche der Weisen der Vorzeit der Propheten, oder die Oden
Davids,  die Weisheitssprüche Salomons und Sirachs,  und die älteste Theo-
dicée, das Büchlein Hiob, dem Odenregen unserer Zeiten, unseren hohen Ma-
ximen und Sittensprüchen und selbst der Theodicée Leibnitzens? Nirgendswo
erscheint mir Voltaire in einem oberflächlicheren, ekelhafteren und verächtli-
cheren Lichte,  und in größerer Gemüthlosigkeit,  als in seinem Muster von
Suffisance (den Geist des Orients und sein Gewand kennt er nicht von wei-
tem); in seiner BIBLE ENFIN EXPLIQUÉE PAR UN AUMONIER DE SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE
3.

Die Bibel ist das kindlichste aller Bücher, und Luthers Uebersetzung
das schönste altdeutsche Nationalwerk, das jede neuere, selbst bessere Ver-
deutschung  überleben  muß,  denn  sie  ist  geheiligt,  wie  die  Tempelbücher
selbst, durch den Altar und Kraft und Namen des Uebersetzers. Und nun erst
die Lehre des gekreuzigten Galiläers, wie unendlich erhaben sind sie über die
Lehren des ägyptischen Fündlings, des inspirirten Kameeltreibers [keine Ah-
nung, wer das sein soll] und der orientalischen Weisen Zoroaster, Brama und
Confuz—Y, ja selbst des Weisesten der Griechen?

Die Bibel bleibt daher, auch wenn sie uns nicht erbaut, wie Millionen
um uns her zu sprechen pflegen, die darinnen allein Trost finden, wenn wir
auch die Verfasser dieser Bücher nicht mit den alten Theologen für Flöten
halten, in welchen Gottes Geist den Ton angegeben, oder für  AMMANUENSES 4,
denen die dritte Person der Gottheit Alles in die Feder diktirte; wenn wir auch
nicht im hohen Liede die Braut Christi oder die Kirche finden, wie Pater Har-

1 Kat ex ochen
2 Johann Gottfried Eichhorn – Deutscher Theologe und Orientalist, † 1827 [RW]
3 Die Bibel, endlich erklärt durch einen Almosenier des Königs von Preußen.    
4 Handlanger
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douin 1 sogar in Virgils Aeneas Jesum sah, und in der Geliebten des Horazens
die  Kirche,  oder  mit  Bengelius  2 im  neuen  Testamente  den  STYLUS CURIAE
COELESTIS 3 — so bleibt der Bibel dennoch, auch ohne Glauben an höhere Einge-
bung die Hochachtung des Weisen, und ein Handbuch jedes Freundes der
Wahrheit und Tugend 4. Die Bibel hat, abgesehen von aller Religion, solches
historisches  Interesse,  und  ungemein  viel  Anziehendes  für  den denkenden
und gemüthlichen [empfindsamen] Menschen. Oft bin ich schon gefragt wor-
den, da die Bibel in der Regel auf meinem Schreibtische liegt:  »ja! sind Sie
denn ein Theolog?«

Unsere guten Alten trieben es mit der Bibel offenbar zu weit, nament-
lich mit dem Auswendiglernen — aber mit Auswahl bin ich noch der Meinung
unserer Alten; die Griechen wußten auch ihren Homer fast auswendig. Von
Homer ging die Volksbildung der Griechen aus, wie die unserige von der Bi-
bel. Alcibiades gab dem eine Ohrfeige, der keinen Homer hatte, und ich habe
nichts dagegen, wenn auch diejenigen welche erhalten, die keine Bibel haben,
denn ich besitze noch die Bibel meiner Jugendzeit, daneben noch die Vulgata
und eine plattdeutsche, und bedaure, daß die große Bilderbibel in Folio, wor-
aus ich als Knabe meinem Großvater so oft vorlesen mußte, von seinen Kran-
kenwärtern — gestohlen worden ist. In eine Bibel in Quart schrieb mein Vater
umständlich die Geburt seiner Kinder, ich als SENIOR FAMILIAE stehe oben an —
dann kommen drei Schwesterchen und dann ein Strich, wie man am Ende ei-
ner Arbeit zu machen pflegt 5. Unter diesem Strich steht aber doch noch ein
Brüderchen, das der Vater nicht mehr zu erwarten schien, und ich selbst war
abergläubisch genug, mir aus diesem Familien— oder Separationsstrich Man-
ches zu erklären, woran Papa und Mama gewiß nicht gedacht hätten.

Es ist nicht zu läugnen, daß die Bibel leider auch viele Narren gemacht
hat, wie wohl kein ander Buch. Die besten Christen lebten in der Zeit, wo es
noch gar keine Bibel gab, die erst im v i e r t e n  Jahrhundert, wo nicht entstan-
den, aber erst gesammelt zu sein scheint. Es gibt eine Bibelidolatrie 6, und die
Methodisten Englands haben sie wohl am weitesten getrieben, welche solche
in allen Sprachen übersetzen und gratis austheilen ließen mit einem Aufwand
von 300,000 Pfd.  binnen zehn Jahren!  Der  Weise  ehrt  und bewundert  die
Macht religiöser Gefühle; aber Schwärmerei bleibt Schwärmerei, und die Bi-
bel kann, streng genommen, nie Volksbuch sein, weil sie das Volk — nicht ver-
steht. Herzog Carl von Württemberg sammelte viele Bibeln — es war eine ge-
lehrte Grille — aber wenn der Zweck jener B i b e l g e s e l l s c h a f t e n , daß Je-
der seine Bibel hat, erreicht sein wird, dann geht erst die Hauptverlegenheit
an. »Wie verstehst du das?« Luther reimte

Wie einer lieset in der Bibel,
So steht auch im Haus der Giebel.

Aber der neueste Prophet Adam Müller  7 und unsere Pietisten lehren weit
praktischer, wie er auszusehen pflegt in ihren Giebeln!

1 Jean Hardouin – franz. Altphilologe, Theologe und Historiker; Jesuit, † 1729 [RW] 
2 Johann Albert Bengelius – wird 1750 erwähnt, sonst ist nichts bekannt [RW]
3 Himmlische Curialstyl
4 Karlheinz Deschner berichtet (Kriminalgeschichte des Christentums, Bd. 1 Kap. 1), daß die

evangelische Kirche in den letzten 100 Jahren drei Lutherbibel—Revisionen vornahm, so 
daß kaum noch zwei Drittel des Textes auf Luther zurückgeht. (von 181.170 Worten des 
NT  wurde 63.420 geändert.) [RW]

5 Man möge sich bitte an die Szene in »Buddenbrooks« erinnern — »ich dachte, es kommt 
nichts mehr!« [RW]

6 Bibelabgötterei
7 Adam Müller von Nitterdorf – Deutscher Philosoph und Staatstheoretiker, † 1829 [RW]
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Mit der Reformation wurde die Bibel erst Volksbuch, und so wie schon
die  Alten  Lachstoff  fanden  in  den  Parodien  der  von  ihnen  hochverehrten
Homere, Demosthene, Euripide etc., so ging es jetzt auch mit der Bibel, und
nur das Treffliche wird mit Glück parodirt. Es ward Mode, Anspielungen auf
die Bibel zu machen, bei der größten Ehrfurcht für das heilige Bach, so gut
als auf katholische Kirchengebräuche. Die älteste Parodie ist wohl Salomon
und Markulph mit seinem biblischen Geschlechtsregister, und die Genealogie
der Herzoge von Burgund — im siebenjährigen Krieg schrieb ein Nürnberger
Advokat, Richter, d a s  B u c h  M a y e r , Feldhauptmann des Königs von Preu-
ßen, im Style der Bücher der Chronik, die Bücher Laudon, die man confiscir-
te,  folglich  nun  desto  begieriger  verschlungen  wurden.  Unsere  neueren
Schriftsteller, wie Abt Hippel etc. liebten noch Bibelanspielungen, wozu eben
nicht viel Witz gehört, und ich selbst gefalle mir noch heute darinnen, weil in
meiner Jugendzeit die Bibel Hauptlektüre war, und kraft dieser Jugendeindrü-
cke die Bibel noch heute unter meine Handbücher gehört.

Diese Art Parodie bildet neben der veralteten Sprache Luthers noch da-
durch einen komischen Contrast, daß man eine Sprache, die nur bei heiligen
und ehrwürdigen Dingen gehört wird,  auf  profane Gegenstände anwendet,
und hat allerdings das gegen sich, daß Bibelverehrer und mehr noch Andächt-
ler und Frömmler dadurch geärgert werden; alte Theologen ohnehin. Unserer
Zeit ist dieser Witz in Abgang gekommen, und er ist auch nicht mehr gefähr-
lich; da bibelfeste Leute bald zu den Seltenheiten gerechnet werden dürften,
folglich biblische Anspielungen erst erklärt werden müßten, wie der alte Witz,
der von einem Schwachkopf ohne Urtheilskraft zu sagen pflegte:  »Ihm fehlt
ALTERA PARS PETRI.« Was ist das? werden gewiß sehr viele gelehrte Leser wie Lu-
ther fragen müssen? ohne mit ihm auch antworten zu können. Die einst be-
rühmte Logik des Peter Ramus zerfiel in zwei Theile: von der Erfindung und
von der Beurtheilung. Als Robinson oder Selkirk von seinem Kapitän auf der
Insel Juan Fernandez 1706 ausgesetzt wurde, gab man ihm zu seinen Bedürf-
nissen auch eine Bibel — welcher Seekapitän unserer Zeit dächte da an eine
Bibel? Nicht einmal die Matrosen, geschweige, daß sie bei den vielen Liedern,
die sie singen, gleich Selkirk an geistliche Lieder dächten!

Bibelanspielungen scheinen in der niederen Sphäre des Witzes nicht ge-
rade verwerflich, ja recht zweckmäßig zu sein gegen Bibelschwärmer, Pietis-
ten, Betschwestern und alle Mucker, vorzüglich aber gegen alte, steife Ortho-
doxen, QUASI JURE RETORSIONIS 1, die billig sanfter sein sollten. Geistlichen, meine
ich, könne man es am wenigsten übel nehmen, wenn sie Jemand mit der Bibel
kaustisch zurechtweisen und daher nahm es auch der Beamte, den der Pfar-
rer oft auf Wegbesserung mit den Worten hingewiesen hatte: »Bereite meine
Wege«, durchaus nicht übel, als er ihn mit zerbrochenem Wagen in einem Lo-
che liegend fand, Jeremias Worte zurief: »So spricht der Herr, ich will deinen
Wagen an deinem Kopf zerschmettern, weil du vernachlässigt hast meine We-
ge«; die Bibliomanen, die sogar in eigenen Schriften gegen Bibelparodien ei-
ferten, hatten offenbar keine gereinigten Begriffe von Bibel, und noch weni-
ger von Religion — Hippel noch wurden seine Anspielungen übel genommen
— ich bekenne mich zu gleicher Neigung, kann aber mit Wahrheit sagen, daß
ich darum die Bibel gerne citire, weil ich einmal eine altdeutsche Kraft in der
Sprache Luthers finde, oder in der Bibelsprache überhaupt, und warum sollte
man das alte klassische Werk nicht citiren dürfen, wie andere schöne Stellen
der Griechen und Römer?

Popes Parodie der mosaischen Stelle:  LET SPADES BE TRUMPS,  SAYS HE,  AND
TRUMPS THEY WERE, Tolands Parodie des römischen Gebetes: OMNIPOTENS BACHE! ET

1 Gleichsam durch das Recht der Wiedervergeltung (bei Beleidigungen).
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SEMPITERNE!  QUI HOMINUM CORDA DONIS TUIS RECREAS,  CONCEDE PROPITIUS,  UT QUI HESTERNIS
POCULIS AEGROTI FACTI SUNT,  HODIERNIS CURENTUR PER POCULA POCULORUM. AMEN 1! ist Bi-
bliomanen nicht komisch, sondern blasphemisch, und selbst Philosoph Beattie
eifert über den Ausruf eines Arztes, da ein großer Volkshaufen bei Maurern,
die  sammt  ihrem Gerüst  herab  in  die  Straße  gestürzt  waren,  versammelt
stand: »Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, sie ruhen von ihrer
Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen nach 2«, und verdammt Alle in die Hölle,
die über eine solche abscheuliche Bibelanspielung lachen! Armer Philosoph!
sehr wackere, selbst sehr religiöse Männer haben über den gut angebrachten
Witz gelächelt, und wenn sie dich lasen und deinen komischen Eifer, sicher
auch mit mir gelächelt über dich und deinen unphilosophischen Feuereifer!
Echter Witz hat eine Kraft, die den Weisesten, was Philosophen am wenigsten
gewesen sind, in den ernstesten Betrachtungen mächtig ergreifen, selbst in
wehmüthiger  Stimmung.  Jene  Mutter  am  Sterbebette  der  Tochter  ruft
schmerzvoll: »O Gott! gib sie mir wieder, und nimm dafür alle meine Kinder.«
— »Auch die Tochtermänner?« unterbrach sie ganz kalt ein Tochtermann, und
alle Umstehenden lachen, selbst Mutter und sterbende Tochter!

Wer muß nicht lächeln bei dem Beweise, daß Weiber nicht in den Him-
mel kommen, aus der Offenbarung Johannis: »und es war eine Stille im Him-
mel bei einer halben Stunde?« wer nicht lächeln über die Rede des Advoka-
ten, von dem sein Klient ein recht bündiges Testament verlangte, so daß ja
kein Streit entstehe: »Ach Gott, Jesus hat nur eins gemacht, und doch ist seit
achtzehnhundert Jahren Streit darüber?« Wer lächelt nicht, wenn Duc d’Ayen
Ludwig XV. der ihm anräth, sein Silber, wie er, nach der Münze zu schicken,
sagt:  AH SIRE!  QUAND JESUS—CHRIST MOURAIT LE VENDREDI SAINT,  IL SAVAIT BIEN QU’IL
RESUSCITERAIT LE DIMANCHE 3! oder wenn jener Dieb, der einem reichen Pfaffen sei-
nen im Tabernakel versteckten Schatz stahl, worüber stand: DOMINUS EST IN ISTO
LOCO, darunter schrieb: SURREXIT, NON EST HIC 4. Wer lächelte nicht, wenn Turenne
dem Offizier, der am Vorabend einer Schlacht um Urlaub bittet, seinen tran-
ken Vater besuchen zu dürfen, solchen mit den Worten ertheilt:  »Gehe! es
heißt: ehre Vater und Mutter, auf daß du lange lebest auf Erden?« oder wenn
jener Dorfjunker,  dessen Vorfahrer mit dem Wald höchst unwirthschaftlich
umgegangen war, bei seiner Beerdigung das Abendlied singen ließ: »Nun ru-
hen alle Wälder?«

Im Mittelalter sandte Richard Löwenherz dem Pabst die Rüstung eines
gefangenen wilden Bischofs mit den biblischen Worten: »Diesen haben wir ge-
funden, sehe, ob es deines Sohnes Rock sei«, und Johann von Anjou führte in
den Fahnen seiner Armee, die sich Neapel näherte:  »Es war ein Mann, der
hieß Johannes«; sein Gegner, Alphons von Aragonien, setzte nun auf die seini-
gen: »und sie nahmen ihn nicht an.« Im dreißigjährigen Kriege sollen Thaler
ans  silbernen Kirchenaposteln  geschlagen worden  sein  mit  der  Umschrift:
»Gehet hin in alle Welt«, und der Feldprediger Banners predigte über Jesaias
Worte:  »und  seine  Fürsten  werden  die  Flucht  nehmen  vor  dem  Panner,
spricht der Herr.« Das Haupt des braven Montmorency fiel unter dem Rache-
schwert  Richelieu’s,  der  bald  darauf  starb,  und  Montmorency’s  Schwester

1 Laß Pique Trumpf sein und es ward Trumph. — Allmächtiger und ewiger Bacchus,  der du 
die Herzen der Menschen mit deinen Geschenken erquickst, gib gnädig, daß diejenigen, 
welche durch die gestrigen Becher krank geworden sind, durch die heutigen geheilt wer-
den,  durch die  Becher der Becher! (PER SAECULA SAECULORUM.)

2 Off 14.13 [RW]
3 Als Jesus Christ am Charfreitag starb, wußte er wohl, daß er am Sonntag wieder auferste-

hen werde. 
4 Der Herr ist an diesem Orte. — Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
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wiederholte Martha’s Worte am Grabe Lazarus: »Herr! wärest du hier gewe-
sen, mein Bruder wäre nicht gestorben!«

Niemand wußte die Bibel so gut zu parodiren, als die Kutten; fraßen sie
am Fasten neben Fischen auch noch gerne Geflügel, so sagten sie: »sind nicht
beide an einem Tag geschaffen worden? folglich dürfen wir sie auch mit ein-
ander essen, und das Fleisch? alles Fleisch ist wie Gras, wir essen es daher
als  — Salat!« Jener französische Curé  1 gewann den Prozeß gegen die Ge-
meinde, der die Frage betraf: Ob er oder letztere die Kirche zu pflastern ha-
be? indem er  die  Richter  auf  Jeremias  Worte  verwies:  PAVEANT ILLI EGO NON
PAVEAM 2,  und die polygamische Vertheidigung des Juristen Leysers ruht auf
dem Spruch:  »Verflucht sei, wer des Herrn Werk lässig treibt.« Und worauf
gründete sich der Glaube, daß einem Galgendiebe das Leben geschenkt wer-
den müsse, wenn der Strick risse? auf Psalm 123:  »der Strick ist zerrissen
und wir sind frei.« — Dachte denn kein Schlaukopf daran, wie leicht der Dieb
oder die Seinen den Henker bestechen könnten, daß er einen recht schwa-
chen Strick nehme? Kaiser Rudolph II. verbot in Schlesien den bedeutenden
Handelsartikel Mezollan, denn die Linnen— und Wollenweber gewannen die
Kanzelredner, die dann aus Moses bewiesen, daß Gott selbst Mezollan, halb
Wolle, halb Linnen verboten habe, und der Kapuziner Cuniperus ging noch
weiter, und nahm sich vor, kraft der Textesworte:  »So ihr nicht werdet, wie
die Kindlein, werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben«, nichts als Brei zu es-
sen, weder zu gehen, noch zu stehen, nicht mehr zu reden, legte sich in eine
Wiege, und hoffirte auch in die Wiege, daher sein unsterblicher Name Cunipe-
rus, zu deutsch Wiegensch...…!

Biblische Anspielungen waren ein Fest für Friedrich, der wohl bibelfest
sein mußte, da ihm einst der Vater Flöte und alle Franzosen zum Fenster hin-
auswarf, und ihm eine Bibel gab — sein einziges Buch auch auf der Festung
Küstrin. Es machte ihm große Freude, die Klagen wegen einer verbauten Kir-
che mit den Worten abzuweisen:  »Selig sind, die nicht sehen, und dennoch
glauben«, einen anmaßenden Geistlichen auf das:  »Sein Reich ist nicht von
dieser Welt«, zu verweisen, — auf die Anzeige eines Unglaubigen 3 an die Auf-
erstehung dekretiren zu können, »will er am jüngsten Tag nicht mit auferste-
hen, mag er liegen bleiben.« Einen allzu jungen Theologen, der sich um eine
Inspektorsstelle meldete, verwies er aus 2. Samuel X., 5; einen reichen, eiteln
Schneider auf Daniel VIII., 8, und einem reichere Kornwucherer, der sich bei
einem Falliment aufknüpfte, setzte er die Grabschrift:  »Die da reich werden
wollen, fallen in Versuchung und Stricke.«

Mein hochverehrter Fritze diktirte auf die Neuschateler 4 dummen Hän-
del, über die Ewigkeit der Höllenstrafen: »Wollen sie ewig verdammt sein, ha-
be ich nichts dagegen«; eine Hochwürden hielt aber doch den Glauben für
nützlich, da ihm einst seine geistlichen Schafe in Kraut— und Kohlgarten ge-
rathen waren, und rief:  JE NE SAIS À QUOI PENSAIT JESUS—CHRIST DE MOURIR POUR DES
CANAILLES COMME VOUS 5! Pabst Benedikt XIV. dachte wie Friedrich. Galiani sandte
ihm eine Sammlung Lava:  »Sprich, daß diese Steine Brod werden«, und er-
hielt eine Präbende, wobei doch Friedrich sich besonnen hätte. Gar nicht übel
waren die einst berühmten Parodien aus der Passionsgeschichte, angewendet
1 Curé – frz. Pfarrer [RW]
2 Jene mögen sich fürchten, nicht ich (paver, pflastern).
3 Ungläubig heißt hier nicht glauben im Sinne der christlichen Kirchen; nicht zu verwech-

seln mit einer Straßenräuberideologie des 7. Jahrhunderts, die alle, welcher ihrer »Religi-
on« nicht anhängen, Ungläubige nennt, aber großteils von deren Geld leben. Allah sei ge-
priesen, daß er die Deutschen in Dummheit erhält! [RW]

4 Neuchâtel, Neuenburg – eine preuß. Exklave in der Schweiz [RW]
5 Ich weiß nicht, woran Jesus Christus gedacht hat, als er für Canaillen, wie ihr seid, starb.
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auf  die  Aufhebung  des  Jesuitenordens  und  den  Rastatter  Congreß.  Cle-
mens XIV. sagt:  ECCE HOMO!  QUID VOBIS VIDETUR? Die bourbonischen Höfe rufen
CRUCIFICE! CRUCIFICE! Preußen und Rußland aber: QUID HOC AD NOS 1? In der etwas
langen Passionsgeschichte des heiligen römischen Reichs ruft dieses:  TRISTIS
EST ANIMA MEA USQUE AD MORTEM. — Preußen: QUID VULTIS DARE ET EGO EUM TRADAM VOBIS?
Die Reichsarmee macht es wie bei Roßbach: AD VOCEM EGO SUM, ABILIT RETRORSUM,
ET CECIDIT IN TERRAM — die Congreßgesandten CUM SUIS aber: — CALEFACIEBANT SE 2!
Dies geht Alles noch an, aber allzu fleischlich sind doch die Bibelworte über
DR. Bahrds Kirchenrock, aufgehängt in einem liederlichen Hause:

Hier geh’ ich natürlich ein,
Dorten werd ich geistlich sein!

Zu Stuttgart heißt das geistliche Gefängniß auf dem Thurme der Stifts-
kirche die Bibel, und der von einem hochpreislichen Consistorio zurechtge-
wiesene Bürger, daß er seine Frau nicht beknierimen, sondern mit der Bibel
belehren solle, nahm das nächste Mai seinen heiligen, mit Kupfer beschlagen-
en Folianten und übte wohl die gröbste aller Bibelparodien. Der Göttinger Bi-
bliothekar Diez war humaner, und parodirte der ihn auf dem schonen Platz
vor dem Gebäude lärmenden Schuljugend bloß Klopstocks berühmten Hexa-
meter: »Saat vom Teufel gesäet am Tag des Galgens zu reifen.« — Theologen
mußten natürlich schon EX OFFICIO Alles ernst, würdig und heilig nehmen, und
die wenigsten waren in den Geist des Orientalismus eingeweiht, aber gewiß
natürlicher waren die, die in Simsons Eselskinnbacken einen Obersten dieses
Namens sahen, und in den Räthseln der Königin von Saba ganz andere Räth-
sel, als alltägliche, die Salomo so mannhaft löste, daß sie ihn bewunderte, und
so außerordentlich vergnügt von dannen reiste.

Das Herumsingen der Schüler an Ostern und Weihnachten, das noch in
meiner Knabenzeit Sitte war, und von Honoratioren mit 24 kr., von Geringen
mit 3—6 kr., oder Eiern honorirt wurde, benützte einst der Herr Kantor bei ei-
nem vornehmen Reisenden, und brachte die Motette:  »der Segen des Herrn
macht reich ohne Mühe«, wofür er wenigstens einen kleinen Thaler erwarte-
te;  der  Reisende  liebte  aber  unglücklicher  Weise  Parodien,  und  schickte
nichts als einen leeren Zettel mit den Worten: »So tröstet euch nun unter ein-
ander mit diesen Worten.« Aber sicher ist es Verleumdung, was man in Fran-
ken erzählt, daß bei der landesherrlichen Verordnung: Jeder Landbewohner
hat so und so viel Sperlingsköpfe einzuliefern, oder für jeden einen Pfennig«,
die Geistlichkeit Gegenvorstellung gemacht habe, da es im Evangelio heiße:
»Kauft man nicht  zwei  Sperlinge für einen Pfennig?« Damals gab es noch
mehr als eine Betschwester, die gleich der Prinzessin Anna in Theodors glück-
lichem Morgen nichts als sang, und Alles um sie her singen und beten mach-
te; die Köchin am Spülfaß sang: »Wasche du mich, Herr! daß ich rein werde,
wasche mich, daß ich schneeweiß werde.« — der Koch spricht zu seinen Töp-
fen:: »Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen« — der Kutscher ruft seinen Pferden zu: »Seid nicht wie Roß und
Maul, denen man Zaum und Gebiß anlegt, wenn sie nicht zu mir wollen« und
das Stubenmädchen, wenn sie auskehrt, betet:  »Bekehre du mich, Herr! so
werde ich bekehret.«

Der Name Restaurateur (Erquicker nach Campe) rührt von der bibli-
schen Inschrift einer Restauration: VENITE AD ME OMNES, QUI STOMACHO LABORATIS, ET

1 Siehe Mensch! was scheinet euch? — Kreuziget ihn! — Was geht das uns an?
2 Meine Seele ist traurig bis zum Tode. — Was wollt ihr geben, daß ich ihn auch verrate? — 

Auf die Worte: Ich bin es, ging sie rückwärts und fiel zu Boden. — Und sie wärmten sich. —
Bibelkenner werden die Stellen an [aus ?] den Evangelien leicht erkennen.
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EGO RESTAURABO VOS 1, und es mag ihm so viel genützt haben, als die Inschrift ei-
ner Dorfschenke zwischen Wien und Triest:  »Bleibe bei uns, Herr; denn es
will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt«; ich Fußreisender ließ mich
wenigstens dadurch locken. Die Anspielung eines satirischen Christen auf ei-
nen Rentmeister, der Oberintendant wurde, und nicht im besten Rufe stand:
»Komm! du getreuer Knecht, du bist mir über wenig getreu gewesen, ich will
dich über viel setzen«, machte den Fürsten aufmerksam, und ein gewisser Re-
gent sah seinem Minister am Ende gerne durch die Finger,  weil  er sagen
konnte:

Ach Gott! ich bitt' um Christi Blut!
Mach’s nur mit meinem Ende gut!

Bibelwitz findet man noch heute auf dem Lande, wo noch fast allein Bi-
beln und Gesangbücher gelten. Die Frau Schulzin und die Frau Schulmeiste-
rin,  die  sich  wegen  der  Moden  beneideten,  zankten  sich  biblisch:  »Gute
Nacht, du Stolz und Pracht!« spöttelte jene über eine neue Haube, und diese,
da die Schulzin mit dem Herrn Schulmeister im Ruf stand: »Dir sei auch, du
Lasterleben! gute Nacht gegeben.« In meinem Stammbuche finde ich den Ab-
schied des Wirthes zu Bovenden, den ich von Göttingen aus oft besuchte:

Sing’, bet’ und geh’ auf Gotteswegen,
Verricht’ das deine nur getreu,
Und kommt ein Mädchen die entgegen,
Laß sie nicht ungeküßt vorbei! 

Recht praktisch parodirt noch heute die höhere Welt die Bibel mit ihrem
— Ordenskreuze vom brillanten Großkreuze bis herab zu den X X X des Mes-
serschmieds, die doch noch Beulen heilen. Die Heraldik zählt einige vierzig
Arten Kreuzfiguren, die jetzt nicht wohl mehr aufzuzählen sind —

Sonst pflegte man die Schächer an das Kreuz zu hangen,
Jetzt sieht man Schächer g’nug selbst mit dem Kreuze prangen — 

aber alle diese Dinge sind wahre Kleinigkeiten gegen die Bibelparodien der
Kirche, die nicht selten die Bibel citirte, wie der Teufel, wie das Sprüchwort
sagt. Zu allen Anmaßungen war ein Bibeltext bereit, und der brittische Me-
thodistenprediger  ist  ein  Kind  dagegen,  der  für  jede  Trauung  eine  Krone
nahm, weil Salomo spricht: »Ein tugendhaft Weib ist die Krone des Mannes«,
oder  der  Matrose,  den  der  Schiffsarzt  vor  dem Liquor  als  seinen  ärgsten
Feind warnte: »Die Schrift befiehlt auch, den Feind zu lieben.« — Wie wurden
die Worte: »Weide meine Schafe!« parodirt? aber die stärkste, folgenreichste
und schrecklichste Bibelparodie bleibt immer das Pabstthum — diese scheuß-
liche Universalmonarchie ruht auf dem Grunde: »Du bist Petrus 2, und auf die-
sen Felsen will ich gründen meine Gemeinde!!!«

1 Kommt zu mir alle, die ihr am Magen leidet, ich will euch erquicken.
2 petrotos – lat. Versteinert [RW]
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Das Wort Burlesk. Dialekt, Styl, veraltete Wörter,
Sprachmengerei, Purismus

Zur  Verstärkung des  Sachburlesken in  den  Parodien,  Travestirungen
und dem Heroischkomischen dient allerdings noch burlesker Styl, veraltete
Sprache, Dialekte und Sprachmengerei. Nicht gebräuchliche Worte machen
schon Lachkitzel, wie in Cicero’s Brutus, wo ein Ankläger dem andern CRIMINA
SPUTATILICA vorwirft, der Gegner erwidert: QUID EST HOC? SPUTA QUID SIT, SCIO, TILICA
NESCIO 1, und hatte die Lacher auf seiner Seite. Viel Glück machte einst das
Mönchs— oder Küchenlatein; es mußte sinken, als das Latein sank, wie der
Bibelwitz. Gar viele Gelehrte mögen schon darum Latein geschrieben haben,
weil sie damit der Unsterblichkeit um so gewisser entgegensahen, denn leben
nicht noch heute die Römer in ihren Schriften? Die Eitelkeit dachte nicht an
das DUO CUM FACIUNT IDEM, NON EST IDEM 2.

Das Küchenlatein bekam an dem Costnitzer Concil 3 den Spitznamen ko-
chingisch Latein. Der Gesandte Frankreichs sprach so schön Latein, daß ihn
Kaiser Sigismund und Alle lobten; ein Graf von Hohenzollern wollte doch auch
drein reden und sprach: DOMINE LEGATE! VOS DEBETIS ITERUM VENIRE POST CARNISPRIVIUM
4, was er vermuthlich noch recht breit schwäbisch aussprach; der Franzose
fragte staunend:  »Was ist das für Latein?« und der Württemberger Kanzler
Lamparter antwortete:  »Dieser Graf besitzt eine Stadt, Hechingen, wo sehr
grobe Leinwand gemacht wird, und da ist auch sein Latein gemacht.«

Die Jesuiten lehrten Latein wie eine lebende Sprache, daher floß ihren
Schülern Latein wie Wasser, das aber darnach gewesen sein muß, sonst hätte
man das Wort Küchenlatein nicht umgewandelt in J e s u i t e n l a t e i n , das man
noch heute in brittischen Schulen vorlegt, um solches in rein Latein zu über-
setzen. Die Lehrer hatten allerlei Gedächtnißmittel, worunter gar spaßhafte,
z. B.  LEPUS der Hase,  SEDEBAT im Grase,  IN VIA auf der Straße etc.,  VINUM der
Wein,  SPIRA Brezeln darein, und in solchem Latein schrieb auch Murr seine
LAUDATIO FUNEBRIS IN OBITU. M. UNGEPUNZII, 1779  5, eine Satire auf den pedanti-
schen Nürnberger Prediger Götz, die hoffentlich die letzte gewesen sein wird.
Indessen gefallen sich Schüler und Halblateiner noch heute, wenn sie ein TAM
DIU so groß oder STANTE PEDE anbringen, oder gar einem Offizier sagen können:
O PECUS DECUS (Vieh—zier), wenn sie noch keine Ohrfeige darüber erhalten ha-
ben.

Hieher gehört zunächst die sogenannte macaronische Poesie, deren Ur-
heber der Mönch Folengo oder Merlinus Cocajus war, und viele Nachahmer
fand, öfters nachgedruckt, und so beliebt wurde wie Macaroni. In Deutsch-
land war vorzüglich die Floia beliebt, deren Titel schon des Geistes Kind ver-
räth:  FLOIA,  CORTUM VERSICALE,  DE FLOIS SCHWARTIBUS,  ILLIS DIRICULIS,  QUAE OMNES FERE
MENSCHOS, NONNAS, WEIBERAS, JUNGFERAS BEHUPPERE ET SPITZIBUS SUIS STECHERE ET BITTERE
SOLENT AUTORE KNIKKNAKKIO EX FLOHLANDIA. Meine Ausgabe 1614 12., hat eine Vi-
gnette, wo sich eine ganze Familie bis auf den Hund floht, und diese macaro-
nische Poesie hieß ganz recht auch POESIA PEDANTESCA, und schlich sich selbst in
1 Verbrechen des Ausspuckens werth — Was ist das? Ich weiß was Ausspucken ist; das Wort 

TILICA (die Endung des auf jene Weise vom Ankläger gebildeten Wortes) kenne ich nicht.
2 Wenn zwei dasselbe sind, so sind sie doch nicht ganz dasselbe.
3 Konzil zu Konstanz am Bodensee 1415, woselbst Jan Huss lebendig verbrannt wurde — 

trotz Immunitätszusage des Kaisers. Politikerlügen sind also keine Neuerungen unserer 
Zeit. [RW]

4 Herr Gesandter, Ihr könnt nach den Fasten wieder kommen.
5 Lob des Leichenbegängnisses. Von einem Sterbenden geschrieben.  
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die Kirchenlieder. Wer kennt nicht aus alten Gesangbüchern das IN DULCI JUBILO
1?

In Frankreich liebte man den veralteten Styl Marots, dessen Schwatz-
haftigkeit, Genrewitz und Schlüpfrigkeit den STYLE MAROTIQUE zur Mode mach-
ten, sowie ja auch ernstere Römer die veraltete Sprache des Lucilius liebten,
die selbst Cicero  ANTIQUA ET VERNACULA FESTIVITAS 2 nennt, die neuen Franzosen
und  selbst  viele  Ausländer  ihren  naiven  und  gediegenen  Montagne  und
Amyot, und wir — unsern Luther lieben sollten. Uns schreckt schon der Styl
deutscher Werke, die vor 1760 geschrieben sind, und so mag es doch eine Art
Verdienst neuerer Bücherfabrikanten sein, wenn sie gute alte Bücher in le-
bendigen Sprachen in die zeitgemäßere bessere Sprache umgießen.

Das Patois des gemeinen Mannes, die verschiedenen Dialekte unserer
Provinzen, der pommerische Dialekt im Junker Hans von Zanow — das Platt-
deutsche etc. machen burleske Wirkung. Der Sachse lacht über das  »i was
hollter niet, ob i über d’ Gronitz rasen thu«, und der Süddeutsche hat dassel-
be Recht über das sächsische »ein Julden, jut Jelt« zu lachen, der Oesterrei-
cher  über  des  Preußen  »i,  ich  wohne  hier  janz  vor  mir  und  koche  mich
selbst«, und der Preuße über die österreichische Vorpostenmeldung, »daß die
Franzosen über die Brücke zu N. N. thäten marschiren thun.« Wenn diese
Provinzialsprache im Munde gemeiner Leute, wo sie eher etwas Naives an-
nimmt, komisch läßt, so läßt sie doppelt komisch im Munde der höhern Welt,
z. B. zu Wien, wo selbst der Kaiser österreichischen Dialekt hat. Der Tiroler,
der seinen Andreas und seine Theresel vorstellt:  »do ist Theresel und do de
Andresel«, so klingt es beinahe wie  »da ist der Esel und da ist der andere
Esel«, aber unendlich komischer läßt doch die Aeußerung eines Generals auf
eine etwas auffallende Behauptung eines Lieutenants: »Kann sein, kann a nit
sein, nix g’wiß was ma nit, und a Lieutenant entscheid’t nix!«

Grübels Gedichte in Nürnberger Mundart, Sailers in schwäbischer, ma-
chen Wirkung, da sie ohnehin nicht ohne  VIS COMICA sind, am meisten aber
nach meinem Geschmack das Plattdeutsche, und jeder Studirende 3 zu Göttin-
gen sollte sich um die Mutter der hochdeutschen Sprache mehr bekümmern;
es würde keinen gereuen. Schwäbische, bairische, österreichische Volkslied-
chen sprechen jeden natürlichen Menschen an, und wer lächelte nicht z. B.
bei Beicht und Absolution, woraus ich nur die züchtigsten Verse ausheben
will:

Die Beicht

Mi hat de ganze Tag noinz kränkt,
Als Menscher, Wein und Karta,
Und vor der Kirch, da han i denkt,
Mai! laß de Narre warta.

Koin Arbet hat mer nimma g’schmeckt,
I bin im Lehnstuhl g'sessa,
Haun alle Vieri von mer g’streckt,
Und nix als Brotes g’fressa.

Rausch han i a viel rare g’hät
Bin mai bei Wind und Reaga

1 »In süßer Freude« - Kirchenlied aus dem 15. Jahrhundert [RW]
2 Alte Munterkeit der Muttersprache
3 So ist es brav! Immer schön gendern! [RW]
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Und mai im Saustall als im Bett
Und in de Graabe gleega.

De Spielleut’ han i oft voran
Unkeusche Liedle pfiffa
Und d’ 0 Tristabaure Julian’
Beim Tanz an Schurz na griffa.

Die Unkeuschheit, de reißt mer halt,
Viel Löcher in mai G’wissa,
Und hot mir schon mit aller G’walt
De Hoselatz verrissa.

Du lieber Herr! i fall aufs Knui,
Vergesset ums Blut Christi
Die fürchtig Aurfeig, die i ni
Han gea aufs Uris Mistli ... 

Absolution

Du bist a Sau, wies koine geit,
A Flegel un a Lümmel
Und wartest noch uf Gnadazeit
Und willst sogar in Himmel?

Do — für die Aurfeig, die du mir
A wohl im Rausch hast g’fanga
Hast du a doppelte dafür
I loß de Zinus nit hanga.

Itzt streck de Büffelgrind in d’Höh
De Seega gib dir gratis
So Männla itzt — ABSOLVO TE
AB OMNIBUS PECCATIS!

In Frankreich wird der Dialekt der Gascogner, in England der der Iren
oder Waliser verlacht, und in Italien ist’s am allerschlimmsten; selbst im The-
ater reden die Masken — die charakteristischen Repräsentanten ihrer Staaten
— deren Dialekt, wie Arlequino Bergamaskisch, Pantalone Venetianisch, Poli-
cinella Neapolitanisch und der Dottore Bolognesisch. Der Reisende ist übel
daran, der gewöhnlich bloß Toskanisch versteht, und ein Italiener, der Toska-
nisch spricht, ohne Toskaner zu sein, wird ausgelacht, wie bei uns die liebe
Jugend ihre Kameraden verspottet, die sich bemühen, rein deutsch zu spre-
chen. Und so wie mit Dialekten steht es auch mit der Kunstsprache gewisser
Stände. Admiral Trunnion und Tom Pipe segeln nicht bloß mit Wagen und
Pferd nach dem Winde, sondern die Braut muß mit Trunnion in einer Hänge-
matte schlafen, und Junker Western führt allerwärts seine Jägersprache. In
unsern Lustspielen wirkt die Judensprache so gut, als die Bauernsprache in
Buonarotti’s berühmter Tancia; selbst das Rothwelsch und die Zigeunerspra-
che hat  viel  Burleskes,  für welche die  Italiener den besten Namen haben,
LINGUA FURBA — S c h e l m e n s p r a c h e .

Aristophanes und Plautus suchten schon  VIS COMICA in neuerfundenen,
seltsamen Worten, und Rabelais und sein deutscher Affe Fischart auch noch
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in ellenlangen, obgleich die Sprache der Deutschen nur schon allzuviel lange
Worte hat, der Consonanten nicht zu gedenken. Es ist schön, daß wir hier
Fortschritte gemacht haben, und selbst die lieben Juristen ihre sonstige W ö r -
t e r z u s a m m e n z i e h u n g s u n a u s s t e h l i c h k e i t  aufgaben,  doch  gibt  es
noch  zu  Wien  k a i s e r l i c h  k ö n i g l i c h  B e r g w e r k s p r o d u k t e n v e r -
s c h l e i ß c o m m i s s i o n s l o o s e ,  und  ähnliche  Wortriesen  hatte  auch  die,
Gott sei Dank, ganz ausgestorbene Regensburger und Wetzla[r]er Sprache,
die das Ausland gar nie kennen lernte, um weniger über Deutsche lachen zu
müssen.  Im  Theater  zu  Lyon  hörte  ich  allgemeines  Gelächter  über  eines
Schweizers R e c h t s u m !  und noch beim Ausgang ans dem Theater hörte ich
R—r—r—r—rexum? QUEL DIABLE DE LANGAGE 1!

Hier  spielt  auch das komische Idiotikon der  Herren Studenten seine
Rolle, das, Gott sei gedankt, sehr abgekürzt, wenigstens nicht erweitert wor-
den ist; es sind doch die zotigen Artikel ausgefallen. A u f  d e m  H u n d e  s e i n
heißt sich in schlechten Umständen befinden,  n i e d e r t r ä c h t i g  oder  l i e -
d e r l i c h  ist ein Superlativ für gar sehr, und was sich am ehesten hören läßt,
eine  feile  Dirne  — L u d e r .  Avantage,  Desavantage,  Comment,  Commerce,
Touche,  Retouche,  Contretouche  sind  mehr  Gebräuche,  als  Worte;  echt-
deutsch aber Versch..., A n k e i l e n , kaufen; V e r k e i l e n , verkaufen, und M a -
n i c h ä e r , die Gläubiger, die mahnen — I m  W i r  s e i n  und a u f w i x e n , gut
gekleidet sein und auftischen; s c h i e ß e n , stehlen, und s c h w ä n z e n , fortge-
hen ohne Zahlung.  Ein  fl o t t e r ,  fi d e l e r  K e r l  ist  das,  was in gemeiner
Sprache BRUDER LIEDERLICH heißt, und B u r s c h e  kommt nicht von voller Börse,
sondern  A CONTRARIO zu verstehen, daher wird  g e p u m p t , d.h. geborgt, und
dann sich s k i s s i r t  oder g e d r ü c k t  fort, fort ist er. Fleißige Studenten hei-
ßen S t u b e n s i t z e r  und waren so verachtet als die S c h i s s e r , d. h. die bes-
sere Gesellschaften besuchten, als die studentischen, oder die H o s p i t i a , d.
h. Saufgelage. So war es noch in den 1770 bis 1780ger Jahren, und die Men-
schen, die verächtlich K n o t e n  heißen, d. h. Handwerksbursche, waren hun-
dertmal besser als diese Herren Bursche!

Ein tüchtiger, echter Bursche sagte nie Ja — ein »es versteht sich« war
schon höflich — sondern schnurrte N a t u r .  N e i n  aber wurde durch Saker-
ment! oder Donnerwetter! schmetternd ausgedrückt  — aber selbst die Bur-
schenwelt  verfeinerte  sich mit  dem neunzehnten Jahrhundert,  man sprach
nicht mehr von Commerciren, sondern, mit einem gewissen Air, deutsch vom
S a u f e n , vom  A n s a u f e n , jedoch auch vom  A n s t u d i r e n  — man sprach
nicht mehr von durchprügeln, sondern von h o l z e n , und recht ungalant ver-
wandelten sie die Mädchen in B e s e n , und theilten sie in drei Klassen: F l o r -
b e s e n , die höhere Klasse; K e h r b e s e n  die dienende, und öffentliche Dirnen
S a u b e s e n , mit denen sie aber gerade am meisten sich abgaben. Jeder, der
in keiner Verbindung stand, hieß  R e n o n c e , der Eingeborene  Q u a r k , der
Nachbar K ü m m e l t ü r k , der Ankömmling G o l d f u c h s , der nach einem hal-
ben Jahre B r a n d e r  w a r , wenn er den alten Reklor recht oft h e r a u s g e g e -
b e n , d. h. vomirt, und recht viele Smollis mit den alten Burschen getrunken
hatte, die b e m o o s t e  H e r r e n  hießen. Jeder war h o n o r i s c h , der nicht in
Versch... war;  d u m m e r  J u n g e  die höchste Verbalinjurie, man mußte for-
dern, und sich durch eine Ohrfeige in Avantage setzen — die H e t z p e i t s c h e
setzte dann aber den Andern in Desavantage — die man aber noch in dritter
Instanz superlative abwenden konnte, wenn man ins Gesicht spuckte, oder
den Nachttopf über den Kopf ausleerte! So stand es mit dem POINT D’HONNEUR
der Burschenwelt,  die schwerlich je ganz aussterben kann in der  — komi-
schen Welt!
1 Welch eine verteufelte Sprache!
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In das Wort r a s e n d  waren die Herren recht ominös ganz rasend ver-
liebt — das Wetter war rasend schön, man erzeigte ihnen rasend viel Ehre —
ihr Geld nahm rasend ab, diejenigen ausgenommen, die von rasendem Fleiße
waren, und rasend im Zimmer saßen. In ihrer in der That oft komischguten
Sprache  hieß  der  Pedell  P u d e l ,  das  Reitpferd  M u s e ,  und die  Kupplerin
C o m m e r z i e n r ä t h i n  — faul  hieß  p o m a d i g  — Unglück  P e c h ,  Glück
S c h w e i n , schlecht  u n h o n o r i s c h , und statt  zu sagen: das versteht sich
von selbst, sagten sie: »das läßt sich auf dem A... abklaviren!« Wer Lust hat,
sich noch gründlicher in das komische Idiotikon einzustudiren, der lese die
Bemerkungen eines Akademikers über Halle, IB. 1 1795. 8. Wie Mancher, der
dasselbe in SUCCUM ET SANGUINEM vertirt, und selbst vom Minister nur als von ei-
nem  K e r l ,  K n o c h e n  v o n  P h i l i s t e r ,  o h n e  a l l e  F i d e l i t ä t , gespro-
chen hatte, mag große Augen machen, wenn er nach drei Jährchen, trotz aller
Krümmlinge, von dessen Kammerdiener — abgewiesen wird!

Diese Studentenidiotika verriethen im Ganzen einen noch schlechtern
Geschmack, als die vormals so beliebte Sprachmengerei, an deren Spitze der
Benediktiner Folengo von Mantua ( † 1544) stand, bekannter unter dem Na-
men Merlin Cocajo, wie ich auch schon früher erwähnte. Meine Ausgabe, Ve-
nedig 1613. 8. besteht aus Zanitonella (die Liebe Tonellis zur Zanina), aus
dem Hauptgedicht, die Phantasie, indem er seinen Helden wie Virgil seinen
Aeneas, herumführt, mit trefflich satirischen Zügen aus der Sittengeschichte
seiner Zeit,  aus der Moschee oder Mücken— und Ameisenkrieg,  und dann
Briefe und Epigramme. Diese macaronische Dichter sind kaum mehr zu lesen.
So galt einst in Deutschland der Deutschfranzos von J. Doucement, Nürnb.
1772, die  LUSTITUDO STUDENTICA und  FLORIACORTIUM hinter den  FACETIIS FACETIARIUM
ungemein viel. In Brands Narrenschiff schließt der zweiundfünfzigste Vers:

Der Teufel Asmodeus hat
Viel Gewalt im Ehestaat
Man findet nichts als Ach und Weh!
Und CRIMINOR TE, A TE.

Nikolai, der weit jünger ist, hat die Stelle:
Ferner ist einer Robertson,
Der ist ein Priester in Schottland,
Liegt noch weit hinter England,
Der schrieb ein Büchlein SUAE LINGUAE
Vom Kaiser Carolus Quinque.

und wer weiß, ob Bürgers Europa so viel Glück gemacht hätte ohne das: 
Er starb POST CHRISTUM NATUM,
Ich weiß nicht mehr das Datum.

und ohne sein allerliebstes: 
CACATUM NON EST PICTUM. 

Der Gegensatz dieser Sprachmengerei ist der  P u r i s m u s , der löblich
ist, aber zu weit getrieben sich lächerlich macht, wie Campe und seine Nach-
ahmer.  Schon im siebenzehnten Jahrhundert  hatten wir in  Z e s e n  2 einen
S p r a c h f e g e r , der nicht nur alle lateinische Worte verbannt haben wollte,
sonsern selbst statt Nase  S c h n a u b e r , statt Vater  PFLANZHERR, statt Kloster
J u n g f e r n z w i n g e r , statt Natur ZEUGEMUTTER, statt Echo THALMUND, statt Pre-
diger  K a n z e l s c h l ä g e r ,  statt  Schornstein  D a c h n a s e  und  statt  Sekret
B a u c h t r i c h t e r  einzuführen suchte. Zesen hielt es für zierlicher, für Hut

1 ib. - ibidem lat.: »ebenda, ebendort«
2 Philipp von Zesen - Deutscher Dichter, evangelischer Kirchenlieddichter und Schriftsteller.

Er gilt neben Sigmund von Birken als einer der ersten deutschen Berufsschriftsteller. 
† 1689 [RW]
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H a u p t s t ü r z e , für Mistgabel  D r e i z a c k  für Mantel  W i n d f a n g , für Mus-
kete S c h i e ß p r ü g e l , für Tisch S p e i s e a l t a r , für Messer F r e ß d e g e n , für
Wagenschmiere  F u h r m a n n s d i n t e ,  für Wurst  D a r m fl e i s c h , für Stiefel
R e i t s t r ü m p f e  zu sprechen  — für Fisch  g e s c h u p p t e s  W a s s e r p f e r d ,
für Krebs  W a s s e r k ü r a s s i e r , für Tambour  F e l l r a ß l e r , und für Student
l a t e i n i s c h e r  H a n d w e r k s g e s e l l e !

Nach ihm trat Campe auf, der um unsere Sprache so viel Verdienste
hat, als Adelung, sich aber durch seinen P u r i s m u s  lächerlich machte. Cam-
pe wollte für Oberconsul  O b e r v o l k s b e r a t h e r , für Perrücke  H a a r h a u -
b e , für Champs Elysées  W o n n e g a r t e n , für Pabst  G l a u b e n s v a t e r , für
Fenster T a g l e u c h t e r , für Menuet F ü h r t a n z , für Dialog Z w e i s p r a c h e ,
für Quintessenz F ü n f t e l s a f t , für Park P f e r c h , für Rendezvous und Belve-
dere  S t e l l d i c h e i n , und  S i e h d i c h u m , für Impromtu  S t e g r e i f e r  oder
G e d a n k e n b l i t z  gesagt  haben.  S ü ß b r i e f c h e n  für  BILLET—DOUX möchte
noch  angehen,  aber  Z e i t s t i c h  für  Zeitpunkt,  H o c h l e h r e r  und  H o c h -
s c h ü l e r  für Professor und Student, R e c h t s f o l t e r  für Chicane, Z a u b e r -
s t r e i c h e l k u n s t  für Magnetismus, A l l w e s e n h e i t  für Natur? Jede Ueber-
treibung fällt ins Lächerliche  — der Gedanke war gar nicht übel, daß man
1813 in mancher Gesellschaft Geldstrafe von einem Pfennig für jedes französi-
sche Wort festsetzte — aber Worte, die einmal eingebürgert und geerbt sind
aus der Sprache der Nation, die die Sache selbst erfunden hat, auszurotten,
wäre lächerlicher Zwang.

In einem Roman aus jenen Zeiten steht statt Katze  M ä u s e h u n d , für
Fledermaus  L u f t m a u s , und für Mikroskop  N a s e r o h r , und es drohte der
Purismus uns zuletzt noch um Käse, Butter, Wein, Oel und Salz, ja um Kopf,
Nase, Ohren und Lippen zu bringen — Rosen, Lilien, Kirschen, Kohl standen
auf dem Spiel, Alles, was uns Griechen und Römer gaben — N a m e n  und S a -
c h e n , so daß uns fast nichts übrig bliebe, als Holzäpfel und Rettige. Diese
Sprachreiniger, mußten sie uns zuletzt nicht auch reinigen von Religion, Bi-
bel, Altar, Kirche, Orgel, Thürmen, Opfern und Sorgen, da Alles aus der Spra-
che der Alten herkommt? und da es mit den Sachen selbst schon schlecht ge-
nug stand, konnten die Worte um so eher nachfahren. Der stärkste Purist
bleibt aber wohl Beauzée; er überraschte einen Gast bei seiner Frau, dieser
rief: JE VOUS DISAIS BIEN, MADAME, QU’IL ÉTAIT TEMPS, QUE JE M’EN AILLE; der Purist rief:
MONSIEUR! QUE JE M’EN ALLASSE, MONSIEUR 1!

Campe hatte sich lächerlich gemacht, aber Seyfart und Consorten noch
weit mehr; ihm war die Optik eine L i c h t s t r a h l e n e i g e n s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t , die Hydrostatik die W a s s e r s t a n d s l e h r e , und die Geometrie eine
F i g u r e n b e z i e h u n g s l e h r e ;  selbst  die  arme Nase  mußte  sich  in  einen
G e s i c h t s e r k e r  umwandeln lassen  2. Juristen und Geschäftsmänner sogar
verfielen in Purismus, sagten nicht mehr Commissionstermin, sondern  A u f -
t r a g s t a g e f a h r t , worüber die Bauern als über eine neue Frohnfuhr jam-
merten; ein Invalidenkassefiskal hieß  K r i e g s k r ü p p e l r e n t e n v e r t r e t e r ,
und  HAEC ACTIO CARET DUNDAMENTO JURIS »dieser Klage fehlt aller Rechtsboden.«
»Er kann jetzt die Machtmänner zur Tagfahrt hereinlassen«, sagte ein junger
Bürgermeister seinem grauen Rathsdiener — dieser verstand ihn nicht: »I! die
Advokaten zum Termin.« — »Ja, Euer Magnificenz, jetzt verstehe ich’s; ich
verstehe Alles, Euer Magnificenz, wenn Sie mir’s nur deutsch sagen wollen!«

1 Ich sagte Ihnen, Madame, es sei Zeit, daß ich ginge. — Mein Herr, daß ich g e h e n  s o l l -
t e .

2 Das ist noch gar nichts gegen Kevin Kühnerts Erfindung: Kurzarbeiter— und Kurzarbeite-
rinnengeld. [RW]
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Noch vor vierzig bis fünfzig Jahren klang bei uns Alles schöner, wenn
man etwas auf Französisch oder Italienisch sagte, wie früher Spanisch, und
nach dem amerikanischen Kriege Englisch, so wie noch heute vielen Gelehr-
ten schöner klingt, was Lateinisch und Griechisch ist, was Deutsch auch ganz
alltäglich erscheinen würde. Im Mittelstande klingt noch heute im Weiberohr
Demoiselle oder Madame schöner als Frau oder gar Jungfer, und mein Vater
rief mir Knaben nie anders als Charles, meine vernünftigere Mutter aber Carl.
Zum Purismus trat nun auch noch eine neue Rechtschreibung, die vorzüglich
dem H, Ph, Ch etc. zu Leibe ging, und so konnte ein Mädchen e n t e h r e n  hei-
ßen, sie entern, und aus einem Herrn P f a r r  gar ein Farr, wie man denn wis-
sen will, daß aus einem Vermächtniß der Zeit »den Ertrag meiner Wiese für
den Stadtfarr« ein Prozeß entstand, ob der Herr Stadtpfarrer oder der gemei-
ne Faselstier damit gemeint sei? wie in Frankreich über ein Legat  À CHACUN
DEUX MILLE der Haupterbe las: À CHACUN D’EUX MILLE 1. Weit einfacher wäre diese
Vereinfachung noch gewesen, wenn man z. B. statt Pfau ein bloßes V, statt
Wehe W, statt Kuh Q, statt Zehe C, statt geh G, statt Thee T, und statt Es S
hätte schreiben wollen. Wir hätten manches komische Mißverständnis weiter,
ohne so weit zu gehen als jener Setzer, der statt  MOECHANTUR CUM ILLA setzte
MONACHANTUR CUM ILLA, und statt ESPRITS VITAUX glaubte er, weil von einer Frau die
Rede sei, setzen zu müssen: esprits connaux.

Manches u n d e u t s c h e  Wort hat indessen doch die Mode des Purismus
glücklich aus unserer Sprache weggefegt, und könnte allerdings noch mehre-
re hinwegfegen. Ein Lieblingswort meiner Zeit ist Tendenz, warum nicht das
deutsche Wort A b s i c h t ,  Z w e c k ,  Z i e l  und R i c h t u n g ?  Wir hätten Ränke
genug statt Intriguen, Brühen statt Saucen, und Tischtüchlein für Serviettes,
wir haben für Oncle Neveu, Niece Oheim, Neffe, Nichte  — für Demoiselle
Fräulein, nur die ehrwürdigen Tanten wollen sich nicht recht fügen, und wir
werden wohl Nachsicht haben müssen, wie mit den D a m e n , die F r a u e n  für
zu gemein halten, und über W e i b e r  sogar böse werden können!

Indessen gibt es wirklich Worte, die sich nicht ganz verbannen lassen,
ohne in lächerliche Ziererei zu verfallen, wie dies der Fall zu sein scheint mit
Idee,  Genie,  Talent  (Gaben?  nicht  immer),  ignoriren,  geniren,  frivol  etc.
(Zwang anthun, beengen  — leichtfertig? es geht nicht!) Wir können Urstoff
statt Element sagen, aber Scheinwerfen für Reverbère ist schon lächerlich;
wir könnten allenfalls unsere allerdings unschickliche Monatsnamen ausmer-
zen, und ich finde die Namen, die schon Carl der Große vorschlug, schickli-
cher und deutsch, selbst besser als Wolkes Vorschlag: erster, zweiter, dritter
Monat, Schlußmonat zu sagen. Unser  F o r s t  kommt allerdings von Forêt  —
ist aber einmal nationalisiret, und was würden die Barbiere sagen, wenn wir
sie mit Campe Bartpfleger, Bartscheerer nennen wollten, oder gar einen kö-
niglichen stolzen Jokei Reitbürschlein?

Wollen wir Alles ausmerzen, was aus fremder Zunge kam, hätten wir
wahrlich nicht einmal Aecker, Wälle, Pfähle etc. mehr; wir dürften nicht ein-
mal mehr s a t t  werden, und nicht einmal mehr darüber fl e n n e n ; was sollten
die Frankfurter anfangen? Flennen hat schon Manchen das Herz erleichtert,
wenn auch nicht satt gemacht. Triebwerker für Fabrikanten, Gleichtracht für
Uniform, scheint mir so affektirt als Hochschule und Hochschüler, könnte so-
gar die Herren noch stolzer machen; die Namen sind einmal so eingebürgert,
daß die Mehrzahl sie gar nicht als fremde Worte mehr ansieht, wie Schule,
Garten, Uhr, die doch von SCHOLA, HORTUS, HORA herrühren. Das liebliche HORTUS
mußte durch die slavische Sprache NOVO GOROD (Neugarten) wandern, ehe der
deutsche Garten und der französischen Jardin daraus wurden.
1 Einem jeden 2000 — einem jeden von ihnen (D’EUX und DEUX) Tausend
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Sprachreinigung wäre am wenigsten in unserer Kriegssprache überflüs-
sig — aber General durch Allgemeiner, und Major durch Großerer übersetzt,
machte doch wohl lachen? aber Krieger statt Soldaten, oder auch die altdeut-
schen Mannen ließen sich hören, wie Rotten statt Compagnien. Gleichtracht
für Uniform will mir nicht besser in den Kopf, als Pferdevolk für Kavallerie, da
man ja auch von Fußvolk spricht — Reitervolk ginge eher an, so wie Geschütz-
volk für Artilleristen — aber Streitmannschaft für Armee, Wehroberer für Offi-
cier, Leutmann, Hauptmann, Banner, Oberbanner, Hauptbanner, Urbanner ist
affektirt, am ehesten ginge noch für General en Chef Herzog — aber wir ha-
ben nebenher noch so viele andere Herzoge, die nicht vor den Heeren herzie-
hen! Zug für Bataillon ging recht gut — aber Mordbataillon! Lautet Bataillon,
Eskadron, vorwärts Marsch! nicht voller und erhabener? Wie schwach Fahne,
Geschwader, gehet! und Warnholder und Platzhalter für Adjutant und Lieu-
tenant ist wieder nichts, oder gar Helfer? Könnte man in Württemberg nicht
da den Diaconus abholen?

Genug, es geht nicht, alle aus fremden Sprachen aufgenommenen Worte
übersetzen  zu  wollen,  und  wie  komisch  sich  ein  förmlicher  Kriegsbericht
r e i n d e u t s c h  ausnahm, sehe man in Friedrichs Zeitspiegel. Es läßt so ko-
misch, als die Wortkargheit in nachstehender schlesischen Kaufmannsanzei-
ge: 

»Da ich häufig von Gold— nach Silberberg, und von Silber— nach
Schmiede—, Hirsch—, Löwen— und Drachenberg reise, so brau-
che ich einen Diener, der mich  r a — , meine Frau  f r i — , meine
Knaben  c i v i l i —  und uns  Alle  in  leeren Stunden  a m ü — , sich
aber gut  c o n d u i t i s i r e n  soll. Fried—, Hein—, Dietrich, Stall—,
Ritt—, Post— und Bürgermeister.« —

Es klingt so komisch, als wenn man aus Dilettanten  V e r g n ü g l i n g e ,
aus Schnupftabak  N a s e n s t a u b k r a u t , und aus Friedrichsd’or  G o l d f r i t z
machen wollte. Das NON PLUS ULTRA der Deutschthümelei war 1819 der Würz-
burger Studio [Student], der einen andern forderte und erstochen haben soll,
weil  er  F r a n z ö s i s c h  s p r a c h !  Für  diesen  politischen  Narren  ist
D e u t s c h t h ü m l e r  viel zu wenig — aber für Thee, Kaffee und Chocolade, für
alle drei wüßte ich ein gutes deutsches Wort — Plaudersuppe.
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Knittelverse, komische Ableitungen und Namen
Knittelverse 1 scheinen, weit entfernt, Tadel zu verdienen, im Niederko-

mischen gerade an rechter Stelle zu sein; Hudibras besteht aus 1200 Knittel-
versen, und unser Melchior Striegel,  der ihm nicht  nachsteht,  liebt  solche
nicht minder; brauchen wir weiter Zeugniß? Selbst Göthe, Wieland, Blumauer
und Nicolai  etc.  haben Gebrauch davon gemacht,  denn in  diesen  Knitteln
scheint einiger naiver Witz zu liegen. Wenn’s sich nur reimt! wer kann in Knit-
telbegeisterung Länge und Kürze der Silben oder Füße zählen, und habt ihr
kein Ohr für den Reim 2? Die Inschrift einer italienischen Limonadebude:

I heiß Zucconi,
Verkauf Limoni,
Zu Köln da wohn’ i,
Die heilig drei Koni,
Sind meine Patroni,

ist so gut ein Knittelmeisterstück, als des deutschen Schullehrers Grabschrift,
die er selbst machte: 

Hier liegt Schulmeister Melcher;
Für die liebe Jugend, welcher er
Gelehrt hat die Künste frei
Ist es doch Schad — Ei! Ei! 

und kann man nicht dabei lächeln, wie über die Leiden im Feldzug 1812: 
Und da sie gingen zu klagen
Dem Marschall ihr Leid,
So hörte man ihn sagen
Den trockenen Bescheid:
Wozu sik beklak?
Sie ab ja Zwiebak?

Ganz ernst gemeinte Reimereien des Volks, deren Reime schon Poesie
sind, machen oft mehr komische Eindrücke, als die  EX PROFESSO aufs Lachen
ausgehenden Dichtungen. Wir lächeln über den Hoch— und Deutschmeister
Heinrich von Hohenlohe, der, aufgebracht über seine Ritter in Preußen, sich
aufs Pferd schwingend, reimt: »Abe, euer Deutschmeister bin i net me«, und
nach Hause ritt  — noch mehr aber wohl über einen gern gesehenen Dichter
des letzten Deutschmeisters, wenn er gleich nur ein höchst von sich einge-
nommener Meister Knieriemen war; er überreichte seinem von der Emigrati-
on 1796 zurückgekehrten Herrn ein Gedicht, dessen schönste Blume seines
Ermessens die war:

Du stammst ab aus Hahsburgs Stamm,
Theresia war die Mamma,
Und Franz war der Papa. 

Solchen Gedichten gleichen die Aufschriften auf Schilden oder bei Illu-
minationen, und dem Strumpffabrikanten zu Hamburg kam es nicht darauf

1 Knittelvers - Der Knittelvers ist ursprünglich ein deutsches Versmaß, das vor allem im 15. 
bis frühen 17. Jahrhundert in aller Regel in der nicht gesungenen, sowohl lyrischen, epi-
schen als auch dramatischen Dichtung Verwendung fand, und heißt übersetzt „Reimvers“ 
(knittel heißt im Frühneuhochdeutschen „Reim“). Wegen seiner vermeintlichen Unregel-
mäßigkeit wurde er bisweilen auch abschätzig „Knüttelvers“ genannt (nach knüttel für 
„Knüppel, Keule“). In den (lateinisch verfassten) Verslehren der Zeit hieß er Usitatissimus 
(„der allergebräuchlichste [Vers]“). Es ist eine irrige Annahme, dass der Knittelvers nach 
dem Zisterzienserabt Benedikt Knittel (1650–1732) benannt sei. (Wikipedia) [RW]

2 Allen, die sich ernsthaft mit dem Thema »Reim« befassen möchten, sollten bei Karl Kraus 
nachschauen: »Der Reim«, Aufsatz sowie Gedicht. [RW]
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an, auf eine Seite seines Schildes zu setzen:  »Hier macht man Kinder und
Weiber« und auf die andere:  »und Mannsstrümpfe«, gerade wie der Hunde-
scheerer zu Paris: NICOLE TOND LES CHIENS ET SA FEMME AUSSI 1. Bei einer Illuminati-
on setzte ein Barbier unter den Namen seines Königs in einer Glorie:

Unter deinem Schutz und Schirm
Seif’ ich meine Kunden ein,
Und du wirst mir nicht verwehren,
Sie methodice zu scheeren 

— ein Schneider unter den Adler Preußens:
Unter deinen Flügeln
Will ich sicher bügeln, 

und ein Meister Schreiner hatte bei der Feier der Niederkunft der Erbprinzes-
sin zwei Wiegen, in der einen ein Kind: 

Mir danken Gott für seine Gaben,
Die wie von ihm empfangen haben,

unter der zweiten leeren stand: 
Und bitten unsern lieben Herrn,
Er woll’ uns hinfort mehr bescheern. 

Ob es Satire war, daß die Fleischerzunft zu Gent das Schlachthaus bei
Napoleons Ankunft mit  der Inschrift versahen:  LES PETITS BOUCHERS DE GAND À
NAPOLEON LE GRAND 2? bleibt unentschieden; aber ohne Arges setzte gewiß der
Besitzer eines schönen Hauses in der Umgegend Wiens: 

Dies Haus steht in Gottes Hand,
Auswendig neu, inwendig alt, 

und ein fränkischer Schulz verfiel PROPRIO MOTU 3 auf eine lateinische Inschrift
seiner neuen Hauses:  ACTUM UT SUPRA 4. Einer meiner alten Schulkameraden,
fürstlicher Hofjäger, zeigte mehr Witz, als ich hinter ihm gesucht hätte; bei
der Heimführung seines Fürsten sahe man vor seinen beleuchteten Fenstern
einen Jäger, der in das Schwarze einer Scheibe traf, mit der Umschrift:  G e -
t r o ff e n !

Die Schullehrer sind in der Regel — Dichter, und wenn sie auch den hö-
hern Flug ans Pegasus nicht wagen, so sagen sie dafür oft recht gute Wahr-
heiten, die Hofpoeten wohl bei sich behalten:

O ihr lieben Kirchweihgäst!
Bliebt ihr zu Haus, wär’s allerbest.

ist aber doch, als zweiter Diener des Worts, auch für Andere besorgt: 
Laß von deinen Kirchweihkuchen
Deinen Nächsten auch versuchen. 

ja weißt sogar auf den Gang der Vorsehung hin: 
Wenn es dir nützlich wär,
Gäb es Gott selber her.

Wer wollte geradezu läugnen, daß die Knittelverse:
Sechsmal sechs ist sechsunddreißig,
Wenn der Mann ist noch so fleißig,
Und die Frau ist liederlich,
So geht Alles hinter sich!

auf dem Lande unendlich viel  Gutes gestiftet  haben,  mehr als  alle Bücher
über Lebensweisheit? Viele Gedichte der Schullehrer sind doch jetzt besser,

1 Nicole scheert Hunde und seine Frau ebenfalls.
2 Die kleinen Schlächter von Gent an Napoleon den Großen [RW]
3 Motu proprio – hier: ohne einen besonderen Anlaß [RW]
4 Actum ut supra - Verhandelt wie oben (geschrieben) [RW]
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als  ein  Lied  aus dem Hohenlohischen gottgeheiligten Sing— und Betopfer
1746, das vielleicht ein Obersuperintendent dichtete:

Zwingt die Saiten in Cythera,
Laßt erschallen die Musika
Dem hochgebornen König!
Mein Herz heißt dich ein Lilium,
Dein süßes Evangelium
Ist lauter Milch und Honig.
Nach dir — ist mir —
GRATIOSA, COELI ROSA
Krank und glimmet
Mein Herz, und springe. 

IN DULCI JUBILO ist sattsam bekannt — cognovit bos et asinus quotj puer erat Do-
minus 1, worunter sich natürlich der Verfasser nicht selbst verstanden haben
wird, der sich zuruft: 

Seele! schwing dich in die Höh’,
Sage zu der Welt Ade! 

Gute Dichter wissen durch die Silbenmaße nicht minder die komische
Wirkung zu erhöhen. So contrastirt mit der Würde des Gegenstandes die lei-
ernde Einförmigkeit der Verse Michaelis:

Hier saß der alte Priamus
Mit seiner Hecuba,
Sie fiel dem Rasenden zu Fuß,
Als sie ihn kommen sah,
Allein er schätzte wenig,
Der Fürstin Ach und Weh,
Und tödtete den König,
Der es sehr übel nahm.

So gefällt selbst die Einzellänge am Schlusse eines Verses: Der Herr-
scher  im  Donnergewölk  — Zeus!  oder  das:  MANCIPIIS LOCUPLES EGET AERIS
CAPPADOCUM REX, wie das: PARTURIUNT MONTES NASCETUR RIDICULUS MUS. Komische Wir-
kung machen Reime, wo die Endsilbe immer dieselbe ist, wie in dem gelunge-
nen Schwank auf  E n z  in den Witzfunken (II. Bd. 1. St.), und noch größere,
wenn ganze Worte über die Schlußpause hinweg sich in den folgenden Vers
hinüberschleppen, wie bei Voß:

Gesättigt neigt dem Herrn Pastori
Sein Glas der dicke Consistori—
alrath. 

Wer sieht hier nicht die wampigte Hochwürden in seinem ganzen strah-
lenden Angesichte vor sich, den der Vers nicht aufnehmen, und ihm erst im
folgenden bequemen Raum und Sitz einräumen kann?

Unsere  komischen  Romane  bestätigen  zunächst  die  Wahrheit:  »Kein
Buch ist so schlecht, aus dem man nicht etwas lernen könnte«, sie belohnen
doch oft durch einzelne gelungene Ausdrücke, die komisch wirken, wohin vor-
züglich die feinen verlarvten Ausdrücke unserer Zeit für unmännliche Hand-
lungen gehören. Sowie Fleury gewisse Damen, die ihren Bedienten gar zu viel
beschäftigten,  DAMES VALÉTUDINAIRES 2 nannte, und gelehrte Damen  D i l e t t a n -
t i n n e n  i h r e r  s e l b s t  und  P h i l o s o p h i s t i n n e n , und Bonneval das Ge-
henktwerden bloß MOURIR VERTICALEMENT 3, so sind auch wir Deutsche hinter fran-
zösischer Kultur nicht zurückgeblieben  — ein liederliches bankerottes Han-

1 Der Ochs und Esel sah ganz klar, / Daß unser Herr das Kindlein war.
2 Kränkliche Damen
3 In senkrechter Lage sterben
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delshaus — hört auf zu zahlen — Unzucht heißt schon lange bloß G a l a n t e -
r i e  und W e l t , der Ausdruck s i c h  w e r t h e r n  für Selbstmord hat sich aber
verloren mit der Sentimentalität in der Liebe: »Ist’s die nicht, ist’s eine Ande-
re!«

Gewisse Gewerbe veredeln ihre Geschäfte durch edlere Ausdrücke  —
der Spieler betrügt nicht, IL CORRIGE SEULEMENT LA FORTUNE 1 — der Zuckerbäcker
kennt keinen Teig, sondern nur  M a s s e , und komisch ißt der Züchtling das
B r o d  d e s  K ö n i g s ,  — der Geprügelte hat eine H a n d v o l l  u n g e b r a n n -
t e r  A s c h e  bekommen, und der Gehenkte des S e i l e r s  T o c h t e r  g e h e i -
r a t h e t .  Man spricht wenig mehr von Vater, Mutter, Mann, Frau. »Der Alte
brummt heut wieder immer fort«, — »die Alte hat heute ihre Launen«, sagen
der Herr Sohn und die Fräulein Tochter. »Madame ist ausgefahren«, sagt der
Mann von der Frau. »Der Herr Geheimerath sind bei Hofe, sagt die Frau. »Ist
Ihre Frau unpaß?« — »Ach! die Frau Hofräthin müssen viel leiden«, antwortet
der Mann.

Unsere alten Gelehrten machten Namenableitungen mit dem größten
Ernste, so komisch sie waren, z. B. Ulm V. LEGIONIS MANSIO 2, und so fingirte der
Witz denn auch Ableitungen für komische Effekte, z. B. SEMINARIUM von SEMI —
und  PLENARIUM, weil man da nur halbsatt werde,  HOCUS POCUS von der Einset-
zungsformel  HOC EST CORPUS MEUM 3, weil der Gläubige mit seinen Leibesaugen
eine Oblate oder Hostie sieht, und nun mit den Augen der gläubigen Andacht
den Leib des Herrn. So meinte Lichtenberg, die Hexen rührten von den Kaf-
feeschwestern,  die auf dem Wasser schwämmen,  d.  h.  unfigürlich,  die das
braune Wasser liebten; der Besen, auf dem sie ritten, bedeute den  B ö s e n ,
der auf ihnen umgekehrt reite. So übersetzte ein Armer, der natürlich wenig
Französisch verstand, GENSD’ARMES — Schande der Armen.

Zunamen und Beinamen sind oft äußerst komisch, und letztere waren
im Mittelalter allgemeine Sitte, die sich noch auf Dörfern erhalten hat, meist
von Fehlern und Körpergebrechen hergenommen. Hier ist keine Rede von ei-
nem Scipio Afrikanus, Carolus magnus, Friedrich der Einzige, Potemkin der
Taurier, Suwarow Italinsky, sondern von Rothbart, Schwarzen, Stammler, Di-
cken, Langen, Kurzen, Ulrich mit dem Daumen etc.; man schämte sich dieser
Ekelnamen  nicht;  und  machte  allenfalls  den  protestirenden  Beisatz:  DICTUS
COGNOMINE genannt etc. Ich finde darin eine gewisse liebenswürdige Vertrau-
lichkeit und alte verlorene Seelengröße, die nicht so leicht Kleinigkeiten übel
nimmt. Bayard hieß Piquez; der König hatte beim Proberitt des Ritters ohne
Furcht und Tadel  ausgerufen:  PIQUEZ,  PAGE,  PIQUEZ 4! und Bayard nahm den
Spitznamen so wenig übel als andere Landleute. So soll her Name des fürstli-
chen Hauses Metternich von einem Ritter  Metter herrühren,  der  eine Be-
schuldigung vor dem Hofe so schön abzulehnen [zu entkräften] wußte, daß
der Kaiser rief: »Metter nich!« (Metter that’s nicht). Solche sogenannte Spitz-
namen erben auf dem Lande oft lange auf dem Hause fort, daher auch Haus-
namen. und oft erfragt man auf Dörfern seinen Mann sogleich, wenn man die-
sen Hausnamen weiß, während man lange vergebens fragen muß, wenn man
bloß den eigentlichen Zunamen weiß. So ist mir ein Bauer Hannickel Nickels
Nickel bekannt; sein Großvater hieß Hannickel, folglich der Sohn Nickel und
der Enkel Hannickels Nickels Nickel — er wird weniger böse als ein gewisser
Oberkellner, wenn man Nebukadnezar ruft; »aber woher dieser alttestament-

1 Es hilft dem Glücke nach
2 Nach den Anfangsbuchstaben

mansio – Nachtlager, Herberge [RW]
3 Dies ist mein Leib
4 Spornt, Page, spornt!
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liche Name?« fragte ich den Wirth, der mir sagte, er heiße eigentlich Neb, das
war uns zu kurz, und so verfiel ein lustiger Gast auf Nebukadnezar.

Wir finden, daß schon die Alten solche Beinamen liebten, wahrschein-
lich nicht ohne burleske Rückblicke, wie die Speisenamen Fabii, Lentuli und
Cicero, dessen Vorfahren vielleicht statt Bohnen und Linsen E r b s e n  liebten,
oder eine Warze auf der Nase hatten, die daher die Kunst auch dem großen
Redner aufheftet.  Und sind die  Namen neuerer Familien,  die  mir  bekannt
sind, nicht noch sonderbarer? Blasdenbrey, Aufschnatterer, Bouterweck, Hut-
zelschnitzer, Felleisen, Katzenschwanz, Kalbskopf, Knallerballer, Rindfleisch,
Seidenschwanz, Schindwolf, Stubenrauch, Stubenvoll, Schnurrer etc. Es gab
eine fränkische Adelsfamilie v. Teufel; ihr Erbbegräbniß war im Kloster Eber-
ach, und es gehörte zu den Klosterspäßen, dem Fremden in der Kirche das
Grabmal eines Conrad v. Teufel, gest. 1348, neben dem seiner Mutter Mathil-
de zu zeigen, mit den ständigen Witzworten: »Hier liegt der Teufel und seine
Mutter.« In einem Wochenblatte meldete eine Jungfer Unzeitig ihre eheliche
Verbindung, und ein gewisser Mittenentzwey die Entbindung der Frau Mit-
tenentzwey. Ein alter Buchhändler und Buchdrucker Schmeißer, dem ich sag-
te: »Aber beim heutigen Gastmahl habe ich ihre Eßlust bewundern müssen«,
erwiderte: »Ich habe meinem Namen Ehre machen wollen.«

Nichts war Friedrich gehässiger [verhaßter], als lange und sonderbare
Namen. General Zaremba’s polnischer Name war so lang, als der jenes Spani-
ers, den daher ein Wirth eines Abends nicht aufnahm, weil er so viele Perso-
nen vor der Thüre glaubte, als dieser Namen her nannte. »Wie heißt Er denn
so eigentlich?« fragte ihn der König; Zaremba sagte seinen langen Namen
her.  »Ei! so heißt ja der Teufel nicht!« — »Ja! der ist auch nicht von meiner
Familie.« Gleich komisch war die Sitte der Gelehrten, ihre ehrlichen deut-
schen Namen griechisch oder lateinisch zu machen, wie z. B. Oecolampadius,
Hausschein, was schon schwerer zu errathen ist als Textor, Weber. Vielleicht
war der Gelehrte, der ihn annahm aus Stolz, weniger werth, als ein fleißiger,
gemeiner Weber auf seinem Webstuhl  — schon eher läßt es sich entschuldi-
gen, wenn einer  O c h s  oder  S t i e r  nicht gerne hörte, und so verwandelte
sich solcher in den Namen Taurus, und da dieses Wort immer noch zu sehr an
jenes Thier erinnert hatte, in Taurinus, den Namen einer mir werthen, jetzt
ausgestorbenen Familie.

Noch sonderbarer sind die S t r a ß e n n a m e n  vieler Städte; mitten un-
ter Heiligen, großer Männer und berühmter Schlachtennamen stößt man in
Paris auf  RUE DES BONS ENFANS,  ROUGES ENFANS,  MAUVAIS GARÇON,  HAZARD,  FEMME SANS
TÊTE, PET AU DIABLE, TROUSSO VACHE, CHERCHE MIDI, RUE DE L’ENFER, CIGÎT LA COEUR, RUE DES
JEÛNEURS,  HURLEURS,  DE CHARGEURS 1! Berlin prangt mit einem Moabiterland, wie
Nürnberg mit einem Cappadocia, aber auch einem H e r z g ä ß e l  — aber was
geht  über  Wien?  Stoß  im  Himmel,  Ofenloch,  Kühfuß,  Elend,  Sauerkraut,
Sechsschimmelgaßerl, Süslöcherl , selbst Hundsfottsgaßerl, das fast ein Duell
veranlaßt hätte, über eine Adresse:  »An Herrn N. N., abzugeben im Hunds-
fottsgäßel.« Veränderte Städtenamen aus Neckerei haben schon mehr als ein-
mal Händel veranlaßt, wie z. B.  SAULIEU auf der Straße von Lyon nach Paris,
wenn man SOTLIEU daraus machte, K ü n z e l s a u e r  aber lachen über Künzels-
säue oder Künzelsschweine. Wegen Neckereien baten die Bewohner der Ski-
densträde, Copenhagens Sch...gasse, um Abänderung des Namens, und woh-
nen seit 1818 in der K r y s t a l l s t r a ß e , und ob sie ihrem reinlichen, glänzen-
den Namen besser entspricht, weiß ich nicht zu melden.

Pezzl  meint  in  den  Vorstädten  Wiens  Hungerbrunnen  Margarethen-
grund, Leimgrube etc. könnte schon wegen des Namens kein tüchtiger, gro-
1 Straße gutmüthiger Leute, rother Kinder, des schlechten Hagestolzes etc.
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ßer Mann aufkommen, und es ist etwas daran, wie an dem VERBA VALENT SICUT
NUMMI 1. Die Namen Alexander, Cäsar, Scipio, Carl wirkten doch ganz anders
auf die Imagination, als: Hans, Peter, Andres, Michel, Jörg, Stoffel etc., was
auch bei Franzosen der Fall zu sein scheint mit den Namen: Jean, Guilleaume,
Benoit, und in Spanien mit Joseph, kurzweg Pepé; nur Stallknechte und Maul-
eseltreiber führen den Namen. Sollte man glauben, daß dieser kleine Um-
stand dem Napoleoniden Joseph unter den Spaniern nicht wenig geschadet
hat? man sprach nur vom König Pepé, und das Uebrige scheint auch damit im
Verhältniß gestanden zu sein.  Unter den Gelehrten und Geschäftsmännern
sollten  die  häufigen  Handwerksnamens:  Koch,  Müller,  Schuster,  Schmidt,
Schneider, Wagner, Weber etc. nicht auch einiges Unheil angestellt haben?
Indessen Klopstock erhob sich über den häßlichsten Dichternamen, den ich
mir denken kann — sein Odenflug ward nicht gelähmt; ob er aber mit einem
poetischen Namen nicht das alte und neue Testament poetischer angesehen
hätte? Klopstock, oder gar, wie Mancher schrieb, Klopfstock! aber der barba-
rische Name verbindet Mittel und Zweck, und ist das nicht das Ziel des Wei-
sen?

Die  weiblichen  Namen Urschel,  Bärbel,  Gretel,  Katte,  klingen  unge-
wohnten Ohren so komisch als Kaspar, Melchior, Balthasar, und vollends gar
der Name Maria, wenn solchen Männer zur Ehre der heiligen Jungfrau füh-
ren! lieber noch der Name des ungläubigen Thomas, selbst verstümmelt in
Thummele, was an dumm erinnert, aber war der Apostel dumm? Ha, wie Viele
wären reicher und glücklicher, wenn sie, wie er, nichts für wahr und wirklich
angenommen hätten, als was sie mit ihren fünf Fingern berühren konnten. Zu
Venedig heißen die meisten Gondoliere Marco, wie bei uns die Bedienten Jo-
hann, nur der Name Peter ist so heilig, daß selbst die Päbste sich nie Peter
nannten, so heilig  hielten sie  ihren angeblichen Stammhalter,  und müssen
meiner Meinung nun nebenher gewesen sein, daß Namen Einfluß haben, und
den Feuereifer des heiligen Apostels konnten sie unter andern Namen üben,
hätten sie nur auch mehr an die Tugenden Jesus gedacht.

Im Norden, namentlich in Dänemark, findet man noch häufig biblische
oder jüdische Namen, ob sie jüdisch wirken, weiß ich nicht. Macchiavelli be-
hauptet, daß die Namen von Heiligen und Märtyrern feig und weibisch mach-
ten, in unsern Zeiten läßt sich das wohl nicht mehr behaupten — jene sitzen,
Gott sei Dank, ruhig in Abrahams Schooß, und verwirren wenig mehr die Köp-
fe auf Erden. Sonst war im Süden Deutschlands der Name Blasius sehr ge-
mein — er scheint mit dem verstärkten Wind, den unsere Zeiten machen, fort-
geblasen zu sein, zum besten der Sache selbst? Doch Gewohnheit macht, daß
man an die Namen so wenig denkt, als Kapitän Bolleau, der Wein soff wie
Wasser, und General Boivin, der mehr Wasser als Wein trank, eine nachah-
mungswürdige Sitte der mäßigen Franzosen.

Die schönsten Weibernamen scheinen mir die römischen und dann eini-
ge altdeutsche,  wie Ida,  Bertha,  Helena, Adelheid,  Rosa,  Hulda,  Hildegard
etc., und mich wundert, daß sie zur Zeit unserer Deutschthümelei nicht ganz
Mode wurden — aber freilich waren die Deutschthümler meist unverheirathe-
te junge Männer. Suschen, Lieschen, Trinchen, Minchen, Dorchen, Lorchen,
Hannchen, Gustchen etc. gehen noch an, aber die Schweizer haben gar Zuse-
li, Liseli, Anneli, Dödeli, Bäbeli, Gretili, Rochele etc., und artige Dinger sollten
auch artige Namen führen, und jenes Kammermädchen, die Eva hieß, verrieth
Geschmack, daß sie sich  A d a m i n c h e n  nannte. Wir haben auch herrliche
altdeutsche Männernamen,  worunter  E r n s t  obenan steht,  aber vergebens
verlangte ich von einem meiner humoristischen Freunde bei seinen vier Kna-
1 Worte gelten wie Geld.
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ben diesen Namen; »sie sollen mir keine Melancholiker werden« — er nannte
sie: Thugut, Redegut, Lebegut, Sterbegut; letzterer starb bald, Redegut wur-
de ein wackerer Pfarrer, und Lebegut ein reicher Wirth  — auf Thugut aber
wollte sein Namen nichts wirken. Eva und Maria sind welthistorischer noch
als Venus; warum wollen die Mädchen nicht mehr Eve Marie heißen? Offenba-
re Freigeisterei!
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Die Fortsetzung
Sprach—, Uebersetzungs— und Druckfehler

Alle Sprachfehler, die theils dem ungebildeten Volke, theils dem Fremd-
ling natürlich sind, haben komischen Werth, wenn das verdorbene Wort ir-
gend eine drolligte Nebenbeziehung dadurch erhält. Jenes Franzose in einer
italienischen Kneipe mit seinem IO VOGLIO DISJUINARE hätte gehungert, ohne einen
Andern, der da wußte, daß nicht Dejeuner darunter verstanden wird, sondern
F a s t e n , und noch schlimmer machte es eine Französin, die einer Römerin
das Compliment machen wollte: JE N’AI PAS TANT DE MERITE, QUE VOUS MADAME, aber
übersetzte: NON SONO TANTO MERETRICE COMMA VOSSIGNORIA 1. Niemand machte wohl
die lachlustigen Pariser so oft lachen, als die S c h w e i z e r  Garden, und ganz
Paris  lachte  vielleicht  acht  Tage  lang  über  die  Antwort  eines  Schweizer
Hauptmanns  »wo haben Sie heute die Wache?« — JE GARDE LE POSTE DE NOTRE
FEMME (LA PORTE NOTRE DAME 2) und der Schwabe am Rhein that offenbar besser,
daß er auf den Ruf einer französischen Wache am jenseitigen Ufer: Filou! Fi-
lou 3! deutsch antwortete: »halber Vieri!«

Kant  konnte herzlich über  den Grafen Sagromoso lachen,  der  einem
Hamburger Naturaliensammler sagte:  »ich habe hier eine  A n t  (Tante) ge-
habt, aber sie ist todt«, jener voll Naturalien nur an E n t e  denkend, erwider-
te:  »aber warum haben Sie solche nicht ausstopfen lassen?« wie über den
Franzosen, der Kotzebues Menschenhaß und Reue ungemein lobte, und dabei
den Geschmack der Deutschen, daß er doch keine H a s e n  und R e h e  auf der
Bühne IN NATURA habe erscheinen lassen. In weit komischerem Lichte aber er-
scheint mir der Tyroler Schütz, der den einrückenden Franzosen Alles ver-
sprach, was sie verlangen könnten — Wein, Fleisch, Brod, Bette und Capot —
heute Alles, sagte er fortreitend, um Capotröcke zu bestellen, morgen Capot
und die Truppe zog in der Nacht ab! Eine üppig gebaute Schauspielerin ver-
sprach sich einst bei den Worten: »Sahen Sie schon seine Büste?« so auffal-
lend, daß das ganze Parterre, ob es gleich ein Trauerspiel war, laut lachte —
ihr Liebhaber hatte ihr zu antworten:  »ich sah, ich küßte sie«, das Haus er-
bebte.

Lichtenberg  erfreute  sich  nicht  wenig  des  g r o ß e n  M o r g e l s  statt
M o g u l  — eine königliche S o c i n i t ä t  statt Societät, und der medicinischen
Venus, statt der mediceischen. Ihn konnte schon der Bediente erfreuen, der
seinem Herrn sagte: »erlauben Sie gehorsamst«, oder, »nehmen Sie’s ja nicht
für unübel« und das Wort  K o t h  durch  U n k o t h  zu reinigen suchte. Wohl
eben so gut ist: Viehantropine für Philantropine, Bettelchristen für Belletris-
ten — Dämonenkammer für Domainenkammer — Studentendurst für stupen-
den Durst, Feldmesser für Frühmesser etc. Jener Bauer nannte gar durch Ver-
wechslung des Schalles Feldzeugmeister einen Feldzeugmacher, die Königin
S i r e n e , da er von Sire wußte, und sagte von seinem Fürsten, der in Lethar-
gie fiel, er sei in die Lithurgie verfallen. Am meisten hätte wohl Lichtenberg
gelacht,  wenn er unsern Code Napoleon noch erlebt  hätte,  daß ein Bauer
K o t h  Napoleons daraus machte, und aus unsern landständischen Deputirten
D e p e n d e n t e n .  Den Landmann aber halte ich für einen versteckten Satyr,
der, aus der Stadt kommend, im Wirthshaus verkündigte: »Unser Herr Ober-
amtmann hat den Z u v i e l —  (Civil) Verdienstorden erhalten!«

1 Ich habe nicht so viel Verdienst, Madame wie Sie. — Ich bin nicht eine solche H... wie Sie. 
2 Ich bewache den Posten vor unserer Frau (das Thor unserer lieben Frau).
3 Spitzbube!
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Jener Herr Kammerdiener sandte seinen Sohn nach Berlin auf die  v e -
n e r i s c h e  (Veterinair)  S c h u l e , und sprach von  b e i n k l e i d e r n e n  Hosen
— und eine Frau Doktorin hatte sich so in das Wort g a l a n t  verliebt, daß sie
alles S c h ö n e  galant nannte, und ohne Anstand [ohne Hemmung] von galan-
ten Kühen und Schweinen sprach, selbst von galanten Misthaufen etc.;  sie
sprach auch von M o r a l w a s s e r n  ihres Mannes, d. h. Mineralwassern. Eine
zur Amtsräthin emporgestiegene Zofe sagte nie POT DE CHAMBRE, sondern Kam-
merchambre, und ein Hofjäger nannte seinen Hirschfänger CHASSE DE COUTEAU,
wofür ihn denn auch die Frau nie anders nannte als MON MIEUX! mein Lieder!
Ein Fräulein, die da sagen wollte, sie wisse Alles auf Französisch auszudrü-
cken, sagte: JE PARLE TOUTE LA FRANCE, und ein schwäbischer Landprediger emp-
fahl seinem ausquartirten Officier als das beste im nächsten Orte  LE POT DE
CHAMBRE, denn der Mann hieß H ä f e l e , und sprach von seiner verlöschten La-
terne: AH! ELLE EST SORLIE! Als die Franzosen zu Sachsenhausen ihr ÇA IRA san-
gen, riefen jene:  »Geht’s zum Teufel mit euren Sauereien!« Der Name  K ü -
c h e n l a t e i n  kam aus der Küche der Klöster, und gar viel Deutschfranzösisch
aus den Küchen, wo ein französischer Koch gehalten wurde, also könnte man
wohl statt von  FRANÇAIS REFUGÉ zu sprechen, deutsch  K ü c h e n f r a n z ö s i s c h
sagen, oder auch K a m m e r d i e n e r f r a n z ö s i s c h .

Geringere Leute gebrauchen gar gerne gegen Höhere holperichte, über-
stiegene Redensarten, wie auch in ihren gedruckten Anzeigen, die manche
Zeitung oft allein interessant machen, und so überreichte denn auch Meister
Hämmerlein einem Edelmann eine Rechnung von zehn Thalern für die Curati-
on des hochadeligen Rindviehs, und ein Schulmeister sprach nie von Nebu-
cadnezar, ohne königliche Majestät beizusetzen, und nannte nie den Nathan
ohne Hochwürden. So übersetzte ein alter Franzose des Demosthenes »Män-
ner von Athen!« durch Messieurs,  und nannte den heiligen Augustin stets
Monseigneur. Im letzten österreichisch—türkischen Kriege meldete ein ästhe-
tischer Zeitungsschreiber: die Flucht von tausend Seelen sammt Vieh aus Bel-
grad; folglich durfte der Bauer wohl die Adresse an seine Tochter schreiben:
an meine liebe Tochter Anna Maria, Viehmagd bei dem hochadeligen Rindvieh
zu N. N.

Die größten Sprachlächerlichkeiten sind mit dem Latein verschwunden,
die die Stirne des pedantischen Schulmanns entrunzelten, wie der Witz Vol-
taire’s  an  Friedrichs  Tafel.  Wer  lächelte  nicht  heute  noch  über  den  ver-
deutschten Vers Virgils FORMOSUM PASTOR CORYDON ARDEBAT ALEXIN, der Schäfer Co-
rydon briet einen schönen Häring. Köstlich war damals das Küchenlatein des
Schülers DEUS DET TIBI BONUM SERO, und die Antwort des aufgebrachten Lehrers
ET TIBI MALUM CITO. Wie verzeihlich ist es, wenn ein Franzose, weder Jurist, noch
großer Lateiner, aus dem so unverdaulichen JUS DIGESTORUM eine Verdauungs-
suppe macht, JUS DE DIGESTION 1?

Wenn Hippel uneheliche Kinder Dithyramben, und die ehelichen Lehr-
gedichte nennt, oder ein Erzherzog die Mark Brandenburg des heiligen römi-
schen Reichs Sandbüchse, so erregen diese witzigen Ausdrücke doch kaum
mehr  Lachkitzel  als  die  verunglückten Witzeleien,  z.  B.  Rousards  LE SOLEIL
PERUQUÉ DE LUMIÈRE 2 oder unser Gottsched, wenn er Leibnitz das hochberühmte
Stadtkind Leipzigs nennt, wie die weiland deutschordischen Unterthanen sich
häufig  Deutschordenskinder  zu  nennen  pflegten.  Lavater  nennt  das  Ge-
schlecht Oel zum Essig der Mannheit, und ein neuerer Schöngeist Moses den
gehörnten Gesetzgeber, und sagt von sich selbst, daß er sich mit der Milch

1 Ius = (1) Recht, (2) Suppe; digesta – Rechtssammlung; digestio – Verdauung [RW]
2 Die Sonne, mit Licht frisirt
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der Musen sattsam genährt habe. Aber die Musen sind ja Jungfrauen, sollten
Sie solche gar — entehrt haben?

Juden sind besonders stark im komischen Mißbrauch gewisser Wörter
aus fremder Sprache, und sagen gar nicht übel, statt NOTARIUS PUBLICUS, NATATUS,
PUBLICUS,  statt  Professor  P r o f e s s e r ,  und  statt  illuminiren  l u m p e n i r e n .
Meisterhaft ist der Brief eines jüdischen Freiwilligen aus Paris 1814, wegen
dessen Länge ich aber auf die W i t z f u n k e n  (IV. 1.) verweisen muß, wie auf
das lateinische Schreiben eines ungarischen Husaren aus Italien, das ebenda-
selbst zu finden ist.

Ein türkischer Botschafter glaubte Pabst Leo X. zu ehren, wenn er ihn
Großtürke der Christenheit nannte, ohne zu ahnen, wie viel er damit sage, so
wenig als jener Schulmeister, der da drohte, die Sache vor die a l l e r h ö c h s -
t e n  Ohren Sr. Majestät zu bringen. Die Bauerndeputation, die der Königin
Elisabeth  zur  Vernichtung  der  unüberwindlichen  Flotte  1 Glück  wünschte,
sprach: »große Königin! diesmal hat der Spanier die Sau beim unrechten Ohr
erwischt«, und so erwischt noch heute der gemeine Mann die Worte g n ä d i g
oder u n t e r t h ä n i g  beim unrechten Ohr, und bittet, daß man ihm dies oder
jenes u n t e r t h ä n i g  bewillige, oder schlägt wie der Pachter Seiner Gnaden
vor, den Garten mit einigen Wagen g n ä d i g e n  Mistes düngen zu lassen. Mit
den Wörtern i n t e r e s s a n t  und i n t e r e s s i r t  geht es ihm oft noch hinderlic-
ber, und es ist keine Bosheit dahinter, wenn er sagt: unser Herr Pfarrer hat
heute eine recht i n t e r e s s i r t e  Hochzeit— oder Leichenpredigt gehalten.

In Franken und der Pfalz wird  s c h l i m m  und  g e s c h i c k t  gerne ver-
wechselt, ein schlimmer Doktor ist ein sehr geschickter Doktor, und so gilt
auch  n i e d e r t r ä c h t i g  für herablassend und artig:  »es ist ein sehr nieder-
trächtiger Herr!« sagt das Landmädchen von einem, der sich viel mit ihr ab-
gegeben hat. Umgekehrt gilt wieder  g r o ß m ü t h i g  für stolz und grob, eine
liederliche Frau ist  in diesen Gegenden nur eine kranke Frau, unerzogene
Kinder u n g e z o g e n e , und die g r ö b s t e n  Freunde die Vertrauten, wo dann
freilich manchmal Wahrheiten zum Vorscheine kommen, die etwas ins Gröbli-
che fallen. Auf dem Schwarzwalde heißt s c h l e u n i g  nur allmählig; sie schei-
nen das erstere Wort von schleichen abzuleiten, und so kann es denn kom-
men, daß ein Erpresser, wenn er lesen kann, sich es bei dem Worte schleu-
nigst auf dem Briefe gerade recht bequem macht. So hatte ein junger Mann
das Ihnen und Sie so wenig studirt, als Sachsen und Preußen das Mich und
Mir, und sagte dem Vater seiner Geliebten: »o könnt ich Ihnen doch meinen
Vater nennen.« Der Vater wollte nun nichts von einem Tochtermann wissen,
der nicht einmal seinen Vater zu nennen wußte. So wie es im deutschen Nor-
den mehr Beene als Beine gibt, so steht es auch mit Eens statt Eins. »Schrei-
ben Sie«, sagte zu Berlin ein Süddeutscher beim Spiel dem Kellner, »einund-
zwanzig auf«, dieser schrieb neunundzwanzig, und es gab Streit, der Kellner
entschuldigte sich: »warum sprechen Sie auch nicht hübsch deutsch eenund-
zwanzig!«

Wenn indessen der Schulz dem schlesischen Minister, dessen Reisewa-
gen man mit Stricken bis zur nächsten Station nachgeholfen hatte, auf seinen
Dank erwiderte:  »o nicht Ursache! Eure Excellenz haben schon mehr als ei-
nen Strick um uns verdient«, so war dies immer noch norddeutsch feiner, als
wenn der schwäbische Stadtschulz auf Beschwerde der Mezger, daß keine
Ochsen mehr auf den Markt kämen, die Resolution ertheilte: »Man beruhige
sich bis zum nächsten Markt, wo ich mich in Person auf den Markt begeben
werde.« Wer will noch über den Tuchfabrikanten Knoll lachen, wenn er auf
seinen [sein] Schild setzt: »Knoll, grober Tuchfabrikant«, oder über den Hand-
1 1588, die spanische Armada [RW]
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schuhhändler: »Handschuhe für Herren von gutem Bockleder«, wenn ein Tü-
binger antiquarischer Buchhändler, die doch sich heutzutage unter die Ge-
lehrten zählen,  noch 1817 die  Tafel  aushängte:  Gebundene Buchhandlung,
oder ein Notar in einem Heirathsvertrag von o f t b e r ü h r t e r  Jungfrau Braut
sprechen konnte?

Im Jahr 1804 bei der Viehseuche ließ ein Landprediger im Wochenblatte
ein Gegenmittel ankündigen mit dem Beisatze:  »Ich habe solches in meiner
Familie immer bewährt befunden«, der Censor setzte aber um der Kürze wil-
len statt in meiner Familie »bei mir.« Kann man es nun einem Schulzen verar-
gen, wenn er auf eine Wegtafel setzen läßt:  »Alle Reisende, Fuhrleute, wie
auch das t r e i b e n d e  Vieh sind angewiesen, hier den Weg linker Hand einzu-
schlagen? Nirgendswo findet sich mehr solches QUID PRO QUO als zu Wien — und
gar nichts Auffallendes ist da ein langer Waarenhändler — ein kurzer Waaren-
händler und ein dürrer Obstverkäufer. Die drolligsten Fehler machen gewöhn-
lich die herumziehenden Künstler und Marktschreier, sie kündigen auch ge-
wöhnlich ihre Wunder zum ersten und letzten Male an, dann spielen sie zum
zweiten und allerletzten Male, und auf vieler  h o c h g e ö h r t e r  Gönner Ver-
langen zum dritten Mal oder noch einmal! Die Höflichkeit jenes Gartenbesit-
zers, der das grobe  s o l l  vermeiden wollte, ging aber fast noch weiter zur
Schonung seiner Wiese, auf des Wegtafel steht:  »Höfliche Erinnerung: Nie-
mand wird gebeten, über diese Wiese zu gehen!«

Noch heute machen selbst Herren von der Feder, Geschäftsmänner und
Advokaten,  wenn man ihnen schönen reinen Styl,  vorzüglich  kurzgefaßten
gerne nachließe, die lustigsten Böcke in der Frau Muttersprache. Nachste-
hendes ist aus gerichtlichen Akten:  »Den jenseitigen  ANTERIORIBUS wollen wir
die diesseitige POSTERIORA kurz entgegen setzen — in einer so gefährlichen La-
ge faßte er das Weib in der verzweifelnden Mitte  — in legaler Abwesenheit
des verstorbenen Herrn Landrichters  — nachdem N. N. seit dreißig Jahren
keine Nachricht von sich gegeben von seinem Leben oder Tod — nachdem der
gestohlene Inculpat 1 — der Unterzeichnete übersendet die abgeforderten Ak-
ten  IN CAUSA nebst einer neuen Vorstellung der Stiftsdame N. N., welche  IN
DUPLO beiliegt — auch ist Inquisit mit Hämorrhoidalumständen behaftet, womit
sich empfehlend etc.

Noch neuer sind die Akten, aus denen Nachstehendes genommen ist:
»Dem N. N. wird sein Anbringen in Betreff seines geschiedenen Eheweibes
mit dem Auftrage, solches vor Allem gerichtsmäßig reinigen zu lassen« — und
die Staturen einer Sterbekasse fangen an: da es sehr wenig Menschen gibt,
die sich selbst begraben können, so etc., — und wie kann man Achtung vor ei-
nem edeln Stadtrath haben, wenn er befiehlt, allen Koth von der Straße hin-
wegzuschaffen, und selbst sagt: sonst würde sich ohne Verzug der Magistrat
selbst drein legen?  — In gerichtlichen Protokollen könnte gar Manches an-
ders, unbeschadet der Sache, verfaßt werden, und könnte man z. B. Personen
bitten, hinauszugehen, statt sie zu bitten, im Nebenzimmer einen — Abtritt zu
nehmen, ja ich habe sogar von einem Abtritts— (Abtretungs) Patent gelesen,
und glaube, daß noch in vielen deutschen Gegenden ein Regierungssprach-
meister durchaus keine überflüssige Person, und sein Amt gewiß weniger Si-
necure—Stelle 2 wäre, als einige Dutzend anderer Stellen.

1 Inkulpat - Angeklagter, Angeschuldigter [RW]
2 Sinekure - Pfründe ohne Amtsgeschäfte; müheloses, einträgliches Amt. Die Leute wollen es

so, daß Schulabbrecher und Amateure in Bundestag und Regierung kommen, um denen et-
was Gutes zu tun. Fachliche Eignung oder Leistung bei der Ämtervergabe sind zu überwin-
dende Konstrukte. [RW]
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Wie können wir es einem Jäger verargen, wenn er seinen Bericht über
den Stand der Säue im herrschaftlichen Forste überschreibt: Unterthänigster
Saubericht, und der Schulz bei der Gewehrablieferung einberichtet, daß nun
kein Gewehr mehr im ganzen Amte sei, als auf dem Schlosse noch einige alte
Katzenköpfe. Am häufigsten ist Wirrwarr in den Grundideen, und schreiben
diese Leutchen von geschossen werden wollenden Hirschen  — von ohnehin
schon besitzender Armuth — den Geschäften nachreisend, denkend an Nichts.
Sie schreiben von N. N. unwissend wo herumreisend, von der goldenen Gans,
die einen geschickten und möglichst ledigen Brauknecht sucht, und lassen ih-
re dreißig Jahre besessene Frau in ein besseres Leben hinüberschlummern.
Indessen geht nichts über die juristische Steigerung: weil, dieweilen und dem-
nach und alldieweilen.

In Zeitungen und Anzeigen stößt man häufig auf dergleichen Curiosa,
lustiger als die gleichkomische Industrie der Buchhändler und Autoren in lite-
rarischen Anzeigen und Afterrecensionen. So bietet ein kühner Augenarzt sei-
ne Künste und Wissenschaften an, und ein Viehdoktor seine Dienste dem ver-
ehrten Publikum. Nach einem Zeitungsblatt waren die Franzosen an der Küs-
te  von  Boulogne  so  wachsam,  daß  sie  Tag  und  Nacht  auf  den  Kanonen
s c h l i e f e n , und Kaiser Alexander befahl, daß die V o r ü b e r g e h e n d e n  vor
ihm nicht mehr — aus dem Wagen steigen sollten. In N. wurde ein Mann todt
gefunden, seinem Vorgehen nach aus N. N., alt vierzig Jahre; und der Wirth
zu  N.  empfiehlt  sein  aussichtsvolles  Haus  bestens  — es  sind  für  Rinder,
Schweine und Schafe bequeme Stallungen damit verbunden, und für Gäste
minderer Qualität sind gleichfalls gute Zimmer zu haben.

Geburts— und Todesanzeigen melden: die glückliche Entbindung einer
Gattin von einem todtgeborenen Söhnlein  — den Tod einer alten Tante; sie
starb an gänzlicher Hingebung in den Willen des Höchsten — von unsern vier
ungezogenen Kindern liegen drei auf dem Tode, und das jüngste hat der liebe
Gott an den Zähnen zu sich gezogen. Im württembergischen Regierungsblatt
vom Jahr 1808 Nr. 32 steht: Vermöge allergnädigsten Befehls des königlichen
Kriegskollegii ist N. N. desertirt; alle Behörden werden ersucht etc., Oberamt
H.  Nun,  welche  Strafe  verdient  der  Ausreißer  auf  allergnädigsten  Befehl?
Sonderbar mag es manchem Ehepaar vorkommen, wenn sie nach Jahr und
Tag ihre dithyrambische 1 Verbindungsanzeige überlesen, und was geht über
die Anzeige: Auf dem hiesigen Museum ist gestern ein Regenschirm — in Ge-
danken stehen geblieben?

Kinder und Volk lachen über Sprachfehler des Ausländers, es liegt in
der Natur, und Zwang der Erziehung oder des guten Tones hält Erwachsene
allein zurück. Der Gegensatz von dem, was er sagt und sagen wollte — die An-
strengung,  die  der  Ausländer  gewöhnlich  sichtlich  [sichtbar]  werden  läßt,
müssen komisch wirken. Einem soliden Manne ist schon e i n e  fremde Spra-
che in ihrer ganzen Vollkommenheit zu sprechen, ein Kreuz, und wie nun die
zu nennen sind, die ein halb Dutzend verstehen wollen, brauche ich nicht zu
sagen. Johnson sprach zu Paris nichts als Latein, und nur einem Franzosen,
der ihn Englisch anredete, antwortete er Französisch.  »Mein Französisch ist
so gut als sein Englisch«, sagte er. Von dieser Seite macht sich schwerlich ein
Britte lächerlich, und deutsche Polyglotten können von ihnen lernen.

Ich kannte einen deutschen Kurfürsten, der besser Französisch und Ita-
lienisch sprach als Deutsch  — ein kleiner deutscher Graf sprach abscheuli-
ches Französisch mit ihm, er schwieg lange, endlich aber sagte er unwillig, DE
GRACE,  MONSIEUR LE COMTE,  PARLEZ ALLEMAND, was ich allen unsern Deutschfranzo-
sen, die jedoch seltener geworden sind, zurufen möchte. Ihre niedlichen Brief-
1 dithyrambisch – begeistert, überschwenglisch [RW]

119



adressen bewiesen schon ihre Sprachkenntnisse, wie die an einen Landrich-
ter:  JUGE PAR TERRE, an einen Oberapellationspräsidenten:  PRÉSIDENT DU JUGEMENT
DERNIER — an den königlichen Kriminalrath: CONSEILLER DES CRIMES DE S. MAJESTÉ,
und an den Schatzmeister der Königin: GRAND CHATOULLIER DE LA REINE 1! Je klei-
ner das Höfchen, desto schlechter gewöhnlich das Gouvernantenfranzösisch
— aber Französisch mußte gesprochen werden, und wenn man auch Krebs-
schaden mit  DOMAGE DE CUIRASSE übersetzte, und Schlagbaum  ARBRE D’APOPLEXIE.
Ein gewisser General machte sich durch die vorsichtige Warnung seines Ta-
felnachbars berühmter als durch seine Waffenthaten — er machte den politisi-
renden Nachbar auf den hinter ihm stehenden Bedienten aufmerksam: TAISEZ
VOUS, MON CHER! MON DERRIÈRE PARLE AUSSI FRANÇAIS 2. Ein Landjunker, der eine Berli-
nerin zur Frau hatte, sagte: Ma femme est une Berline, und verlangte  VIN
D’ABSENCE 3, worunter er VIN D’ABSYNTHE verstand; wie kann ich nun mein kleines
Nieçchen auslachen, die mich um eine Otto Colonie Flasche bat? (eau de Co-
logne.)

Aber der Mann von Welt und der Freund des Reisens wird Gott danken
für die Universalsprache Galliens, die an die Stelle des Lateins getreten ist,
und zu allen Sprachfehlern gerne lächeln, oder was noch besser ist, die aus-
gezeichnet feine Gewohnheit der Franzosen und Italiener, die uns Deutschen
und auch Britten noch abzugeben scheint, nachahmen, die Sprachfehler, ohne
zu lachen, dadurch zurechtweisen, indem sie das verstümmelte Wort richtiger
aussprechen. Wir sollten es um so weniger thun, da es uns weit leichter fällt,
jener Nationen Sprache zu sprechen, als ihnen die härtere deutsche und brit-
tische Sprache. Nie sehe ich eine deutsche Sprachlehre an, ohne dem Himmel
zu danken, daß mich schon die Mutter Deutsch lehrte. Nur gegen Schweizer
vergessen sich gerne die Franzosen, und wenn die Schweizerwache vor den
Tuilerien rief: ENTRE DEDANS POINT, und auf die Versicherung MOI VOULOIR SORTIR er-
widert:  AH!  POUR SORTIR BON 4, so war es eben der den Parisern eigene Spott-
geist. Lachen muß man aber freilich, wenn jener Schweizer, der da wußte,
daß COUVRIR auch Begattung bedeute, auf das COUVREZ VOUS einer Dame entgeg-
nete: OUI, MADAME, QUELQUEFOIS POUR SOULAGER LA NATURE!

Das berühmte ÇA IRA verdanken die Franzosen der Unbekanntschaft des
berühmten Franklins mit ihrer Sprache; bei unglücklichen Nachrichten aus
Amerika pflegte er zu sagen:  OUI,  C’EST POSSIBLE,  ÇA IRA,  ÇA IRA POURTANT 5. Wenn
auch  in  einer  Schweizerstadt  DILIGENCE DE LYON d e r  F l e i ß  d e s  L ö w e n
übersetzt wurde und BOURRU BIENFAISANT, das schöne Lustspiel, d e r  w o h l t h ä -
t i g e  S c h i n d e r s k n e c h t  — so gab dies doch Grammont noch kein Recht,
zu fragen: Welches Thier ist dem Menschen am ähnlichsten? Affe  — Hund,
Elephant, Schwein? »Nein!« sagte Grammont, »der Schweizer!« Im Württem-
bergischen heißen Dekane und Oberpfarrer auch S p e c i a l e ; im Italienischen
heißt der Apotheker so  — wenn also der kranke Italiener Speciale rief, und
der Kellner seinen Special holte, und der Italiener diesem den Hintern hin-
hielt, so sind beide unschuldig — die Uebersetzung allein hat Schuld, und es
gibt tausend solcher Uebersetzungen, so schlecht als d’Arnaulds LAMENTATIONS
DE JÉRÉMIE,  worauf  Voltaire  nachstehendes  QUATRAIN fertigte,  das  auf  alle
schlechte Uebersetzungen paßt:

SAVEZ VOUS POURQUOI JÉRÉMIE

1 Richter im Erdgeschoß — Präsident des jüngste Gerichtes — Rath der Verbrechen Seiner 
Majestät — Großkitzler der Königin

2 Schweigen Sie, mein Lieber, auch mein H...   spricht Französisch.  
3 Meine Frau ist eine Kutsche. — Wein der Abwesenheit
4 Nicht herein — Ich nur herausgehen wollen. — Gut, geht heraus.
5 Es ist möglich, aber es wird dennoch gehen.
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SE LAMENTA TOUTE SA VIE?
C’EST QU’EN PROPHETE IL PRÉVOYAIT,
QUE D’ARNAULD LA TRADUIRAIT 1.

Wenn die Franzosen über die Schweizer lachen, warum sollten wir, die
die Schweizer so nahe angehen, daß wir sie recht gerne in unsern deutschen
Bund aufnähmen, nicht auch über sie lachen, die so viel über uns lachten, und
noch? Lachte nicht der ernste Kant über den Franzosen, der Clientenwein und
verrostet Brod forderte, und Glühwein und geröstet Brod wünschte? Und wer
müßte nicht über den Italiener lachen, der in seinem zu heißen Bade Caldo!
Caldo! rief, daher die Bademagd solches so heiß machte, daß er mit einem
schreckbaren Caldissimo!  Caldissimo!  mutternackend herumsprang? Gewiß
hat der Obriste die Grobheiten vergessen, die ihm ein Oberkellner machte auf
seine Rede: »Das ist gut für Tischwein«, die aber so schlecht ausgesprochen
wurde, daß jener »das ist gut für die Schwein« verstand, so wie er vielleicht
auch mich vergessen haben wird, der ihm, als er mir einen Beweis von seinen
Fortschritten in der deutschen Sprache geben wollte, und aus einem daliegen-
den Gebetbuche laut und pathetisch vorlas:  »väterlicher Gott!« das erstere
Wort aber wie wetterlich aussprach, ins Gesicht lachen mußte, ob ich mich
gleich zwang, ernst zu bleiben.

Französischer Spottgeist hat sogar mehreren deutschen Worten in ihrer
Sprache das Bürgerrecht gegeben, ihr BIGOT kommt offenbar von unserem b e i
G o t t !  ja sie machten sogar aus unserem  »ach lieber Gott!« einen eigenen
Heiligen  ALIVERGOT.  Ihr  ZICZAC,  LANSQUENET,  HAVRESAC,  LEGERVAS,  WAGNEMESTER,
SOURCROUTE, HALT LÀ, WALZER, CHARPIE, KIRSEWASSER etc. sind deutsche Wörter; un-
ser Centnerwort  K r i e g  kommt aber wohl von ihrem  CRI.  Ihre Espièglerie
kommt von unserem Eulenspiegel, und den offenbaren Spott tragen an der
Stirne  BIS EN BROYE für kalte Schale, und  WAS ISE DAS? womit sie das Rücken-
fenster am Wagen bezeichnen. Auch das Wort L a n d s t u r m  und L a n d w e h r
haben sie in ihre Sprache aufgenommen, wie für Ruthe  LA BLUCHÈRE und wir
müssen wünschen, daß sie sich recht lange davor fürchten möchten!

Franzosen entstellen die meisten fremden Namen, wie die Griechen und
Römer, um sie weniger hart zu machen, was für die Geschichte kein kleiner
Nachtheil ist. Es ist lächerlich, v o n  Soltikow, von Subow zu sagen, denn die
Endigungen ow, off, i, oi etc. drücken schon das V o n  aus, so lächerlich, als
wenn wir v o n  de la Fayette sprechen wollten, oder in altdeutscher Sprache,
wo man der Sickinger, der Berlichinger etc. sagte, zu sagen, der von Sickin-
ger, der von Berlichinger: selbst Voltaire machte es nicht besser mit den rus-
sischen Namen, und war unverschämt genug und armselig genug, auf die Vor-
würfe zu erwidern: C’EST UN ALLEMAND, QUI ME LE FAIT, JE LUI SOUHAITE PLUS D’ESPRIT ET
MOINS DE CONSONNES 2! Franzosen wissen sich leicht fortzuhelfen; der Franzose,
der zu Nürnberg  W i e n !  W i e n !  rief, worauf ihm der Hausherr die Entfer-
nung begreiflich zu machen suchte, sah sich im Zimmer um, und ergriff end-
lich ein Glas, und nun bekam er, was er wollte, Wein! Wein! er versinnlichte
seine Wünsche, wie der Kurier, der Kuß! Kuß! verlangte; die Postmeisterin
verstand einen Kuß  — er aber ein Kissen in seinen Wagen, und rief, da er
mehr Deutsch verstand: »Nix Kuß auf die Mund, Kuß auf die A… ! mit ange-
messener Pantomime, wie der, der Eier verlangte  — er nahm zwei Obertas-
sen, hielt sich beide vereint an den Hintern und rief, sich niederdrückend:
»Glou! Glou!«

1 Wißt ihr, weßhalb gejammert sehr / Einst Jeremias stets in Klagen? / Als ein Prophet sah er
vorher, / Einst würd’ ihn Arnauld übertragen.

2 Ein Deutscher hat mir den Vorwurf gemacht, ich wünsche ihm mehr Geist und weniger 
Konsonanten.
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Nicht immer aber gehen solche Mißverständnisse auf Lachen aus. Ein
deutscher Bürger, der auf das  QUI VIVE? der Schildwache antwortete:  »Bur-
ger«, wurde niedergeschossen, weil jener BOUGRE verstanden hatte, und man-
cher gute Baier bekam im letzten Kriege selbst von Deutschen Hiebe auf sein
»I mog nit«, was bei ihm bedeutet:  »Ich vermag es nicht.« Franzosen, und
auch Britten und Italiener pflegen sich in der Regel weit weniger um die Lan-
dessprache zu kümmern, als Deutsche im umgekehrten Falle, und so lacht Ei-
ner über den Andern. Im Norden gab es während unseres langen Krieges eine
Menge Namen auf französischen Listen: Wat segt de Querelle? denn wenn im
Bureau Einer nach seinem Namen gefragt wurde, so fragte dieser gewöhnlich
weiter:  »wat seegt de Keerl? Ich kannte Franzosen, die zwanzig bis dreißig
Jahre schon in Deutschland lebten, und das Deutsche noch immer radebrech-
ten, und so kann es wohl sein, daß ein Kranker sich das Lied bestellte: »Von
Gott will ich nicht lassen, denn er läßt nicht von mir«, aber sagte: »Von Gott
will ik nix wissen, denn sie weiß nix von mir.« Selbst eine brittische Dame, die
lange zu Berlin gelebt hatte, versicherte Pariserinnen, die sich vor dem Ein-
marsch der Preußen fürchteten:  »O die Preußen sind artige Männer, die Ih-
nen gewiß nichts zu Leibe (leide) thun!«

Ein Sachsenhäuser gerieth in Wuth über die Worte seines Franzosen,
dem er seine besten Bohnen vorgesetzt hatte: C’est bon! C’est bon! denn er
verstand — Saubohnen! denn mit der Aussprache pflegen wir Deutsche es be-
kanntlich wenig genau zu nehmen; im Süden wird b und p, d und t, i und ü
nicht einmal unterschieden, daher jene schwäbische Actrice zu Hamburg die
Thränen in das hellste Lachen verwandelte, als sie bei den Worten: »Du sollst
büßen!« das b und ü in p und i verwandelte! Und nun erst die Aussprache ei-
ner fremden Sprache? Ein gewisser Geheimerath pflegte sein bischen Franzö-
sisch gar zu gerne aufzutischen, denn er fand darin etwas Vornehmes, und
AGRÉMENT sprach er gerade wie Akermann aus, und im CONTENTEMENT tönte das
m a n n  so voll, daß das Kindsmädchen heim Niesen der Frau Geheimeräthin
nicht  CONTENTEMENT sagen zu müssen glaubte, sondern Contentefrau! Wie oft
habe ich nicht R ü c k r é t o u r  sprechen hören? Ein Substitut, der Französisch
zu verstehen glaubte, sagte immer  PER EN PASSANT und ein Herr Verleger gar
statt V e l i n papier V i l a i n papier 1 — er selbst führte kein anderes, und unse-
re Bücherfabrikanien stehen offenbar in geheimer Verbindung mit den B r i l -
l e n m a c h e r n . Und Rückrétour? ist Rückerinnerung viel besser? Ein gewis-
ser Dorfbeamter, sich bewußt, daß es mit seinem Französischen so schlecht
stehe, als mit dem des Jägers, der seiner Einquartirung eine Erfrischung oder
Labung  anbot,  und  auf  das  Wort  LAVEMENT verfiel  — lief  stets  mit  dem
DICTIONNAIRE DES VOYAGEURS unterm Arme herum, auf die Frage: was haben wir
zu essen? war er sogleich mit der Antwort bereit, SOUPE — VIANDE — da fehlte
ihm das Wort  — geschwind das Dictionnär  — ET DES CHAGRINS (K u m m e r n ,
Gurken) 2. Nie wurden wohl Kummern unter mehr Lachen verschluckt!

Das Plattdeutsche ist gewiß nicht fein, entschädigt aber durch sein Nai-
ves. Aber was ist Plattdeutsch für das Ohr eines Hochdeutschen, verglichen
mit der holländischen nahe verwandten Sprache? Wenn wir schon viel zu sa-
gen glauben, v o m  B e t a s t e n  eines schönen Busens zu sprechen, spricht der
Holländer vom HANDELEN DE BORSTJES VAN EEN VROUWMENSCH, und will er sich recht
süß ausdrücken, so bietet er  EEN SPEETJE KONKOMMERTJES 3,  oder  WAT BELIEFT UW

1 Erbärmlich Papier
2 Gurke = concombe, chagrin = Kummer [RW]
3 Ein Stück gebratener Aal

122



HERTEKEN, und spricht von EEN SCHOON ARTIG MEISJE OP HAAR ZUIKER MONDJE KUSSEN —
und daß TE TEERE VROUWTJES EN MEISJES GAAN EN HUPPELN MET KORTE TREEDJES 1.

Obgleich die lateinischen Zeiten, Gott sei Dank! vorüber, Ungarn und
Polen ausgenommen, so finden sich doch noch Reliquien selbst unter dem Vol-
ke. In Schwaben und Franken hat sich für Commode oder Schrank das Wort
T r i s u r  (Thesaurus) erhalten, wie der komische Ausdruck für Sporn — Tribu-
lireisele;  eine gereiste Frau plappert ohne Arges von  STANTE PENE 2,  wie ein
Dorfchirurg von  UROR FUTERINUS;  die Apothekerfrau verstand weniger Latein,
als die des Chirurgen, die ihr bei einem Rangstreit sagte: »Meiner hat einen
GRADUM« (er war Licentiat), und zur Antwort erhielt: »Und meiner auch keinen
krummen«, und jene Pfarrköchin, der man Verwunderung bezeugte über ihr
starkes Liedlohn  3:  »ja, ich bin auch eine Sterilise«, kannte sogar hat Wort
STERILIS! Brittische Gelehrte sprechen noch heute gerne mit dem Reisenden,
der kein Englisch versteht, Latein, aber da sie es englisch aussprechen, so
versteht man es eben so wenig, wenn man nicht Englisch versteht; ihr a klingt
bekanntlich wie æ, und so erwiderte ein Deutscher auf die Frage: SUNTNE OMNIA
PACATA IN GERMANIA?  — SUNT QUIDEM MULTA PECCATA IN GERMANIA,  SED SPERO PLURES
VIRTUTES. UTINAM 4!

Es ist noch nicht so lange, daß selbst Weltleuten unsere Sprache elegan-
ter schien,  wenn sie Französisch ober Italienisch einmischen konnten  STILO
CULTO (feinem Styl); wer wollte es nun gar Gelehrten übel deuten, wenn sie
Gleiches mit ihrem Latein thaten, und nun gar tiefer herunter ein Schulmeis-
ter den Wein des Sternwirths lobte;  PROBATUM EST, von dem des Löwenwirths
aber sagte: PROBATUM ESTER, der ist noch besser, oder ein Schüler die schwäbi-
sche Redensart bei starkem Regen:  »es macht aber«, übersetzte  FACIT AUTEM.
Noch vor fünfzig Jahren gehörte das sogenannte Bauernlexikon unter die be-
liebtesten witzigen Bücher, und mein Kostherr, ein Prediger, sagte gewiß nie
PERICULUM IN MORA, sondern immer IN MOREA, folglich galt auch für einen recht
kräftigen Spaß: »wie hieß Malchus im Comparativ und Superlativ?« — Melchi-
or, Melchisedek. — So hörte ich noch 1783 die Herren Senatoren von Schwä-
bisch—Hall  bei  einer Bücherversteigerung sich die Bücher nicht anders  AD
INSPICIENDUM ausbitten von einander, und einer empfahl mir das Werk eines erst
kürzlich Verstorbenen HABET MULTAS NOTULUS ASPERSAS MANU PROPRIA 5!

Verzeihen wir uns wechselsweise unsere Sprachfehler! sie gehören un-
ter die verzeihlichsten, und wir können darüber lachen, wie über das Him-
melsakrament! der Gemahlin Kaiser Leopolds II., mit dem sie durch alle Zim-
mer rannte  — der Kaiser starb, ehe man noch errathen konnte, daß sie die
letzten Sakramente meinte! Sie lächelte keineswegs, wie ein Pariser Garçon,
als mein deutscher Tischgenosse statt  COTTELETTES — COTILLONS forderte, oder
der Kutscher, der statt COCHES — COCHON 6 hören mußte. Als zu Frankfurt der
Luftfahrer Garnerin 7 außer dem bereite geschlossenen Kreise etwas zur Seite
gegangen war,  und wieder zu seiner Gondel  wollte,  verwehrte es ihm die
Schildwache; MAIS JE SUIS GARNERIN. — Er wäre gern rin? das geht nicht so. Wer
sollte nicht lächeln, wenn ein Schweizer Mittagsmahl MAL DU MIDI 8 übersetzt,

1 Was beliebt Euch, Herzchen — Einem schönen artigen Mädchen auf den Zuckermund küs-
sen. — Die zarten Frauen und Mädchen gehen hüpfend mit kurzen Sprüngen.

2 stante pede - »stehenden Fußes«, unvertüglich; pene = Penis (?) [RW]
3 Liedlohn, Lidlohn – Dienstbotenlohn [RW]
4 Ist Alles in Deutschland beruhigt? — Es gibt viele Sünden (peccata, pacata) in Deutsch-

land, jedoch ich hoffe noch mehr Tugenden. — Wollte Gott!
5 Es hat viele Noten, die mit eigener Hand hingekleckst sind (vom Verfasser).
6 Cottelets — Unterröcke — Kutsche — Schweine
7 André-Jacques Garnerin – Luftfahrtpionier und Erfinder des Fallschirms, † 1823 [RW]
8 Mittagübel 
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oder jener Schwabe, der gerne einen allzu galanten Franzosen ausquartirt ha-
ben wollte, als ihm ein Liebesbriefchen in die Hände fiel, unterzeichnet: VOTRE
FIDÈLE BERGER 1, aufs Quartieramt lief, und ihn anzeigte unter dem Namen F i -
d e l b e r g e r ?

Das Lachen erhöht sich noch, wenn Ziererei im Spiele ist, die Kammer-
zofe ihr Nebenmädchen in Galladeutsch zweischläfriges Mensch nennt, oder
jener Stadtfriseur seinem Kollegen auf dem Lande, der meist die Perrücken
der Pfarrer zu besorgen hatte, schrieb: À MR. FRISEUR DE LA PAROLE DE DIEU 2! und
auf der Adresse eines Pariser Oculisten las ich den Titel: OCULISTE POUR LES YOUX.
Ein sonst sehr artiger Mann sagte öfters ohne Anstand zu seiner geschwätzi-
gen Hälfte: »Aber jetzt bitte ich Sie, halten Sie mir Ihr sonst werthes Maul!«
und mein schon erwähnter Kurschmied sagte mir von seinem kranken Vieh:
»Gegenwärtig habe ich zwanzig Kranke in meiner Diöcese!«

Die Uebersetzungsfehler geben oft einen herrlichen komischen Neben-
sinn, oder machen durch drollige Unwissenheit lachen. Ludwig XIV. ist sehr
oft  mit  dem  Horn  des  Ueberflusses  und  der  Umschrift:  LUDOVIOUS MAGNUS
ABUNDANTIA PARTA abgebildet, und das wurde übersetzt: L’ABONDANCE EST PARTIE, wie
die Textesworte:  ERIPE NOS, DOMINE,  A LUTO FAECIS: SEIGNEUR DÉBOURBONNEZ—NOUS 3!
Am Feste der Ehe zu Mainz stand 1793 auf einer Fahne der Zöglinge der Pri-
märschule: EPOUX EN REMPLISSANT VOS DEVOIRS VOUS SERVEZ DE MODÈLE À LA JEUNESSE 4 —
und auf der andern Seite deutsch: Eltern! wenn ihr die eheliche Pflicht erfüllt,
so dient ihr euern Kindern zum Muster! Dieses Deutsch war aus derselben
Schule, aus der die Inschrift auf Türenne’s Denkstein bei Sasbach kam: Hier
ist Tyrenne vertödtet worden 1675!

Aus dieser elsaßdeutschen Schule (welche auch die Franzosen fast al-
lein kennen), war auch der Uebersetzer der französischen Theaterzettel am
Congresse zu Rastatt, die mit ihren Sprachschnitzern wahrlich oft mehr Un-
terhaltung gewährten, oder zu lachen machten, als die Theaterstücke selbst.
Ein Verzeichniß davon gab ich selbst Herrn Schöll, der solches einem Rastat-
ter Congreßhandhuch einverleibte zum Beifalle der Diplomaten. So war z. B.
übersetzt: UN PAS DE TROIS DE SABOTIERS, ein Tritt von drei Holzschuhträgern — LE
BARBIER DE SEVILLA OU LA PRÉCAUTION INUTILE,  die  unnütze  Vorsehung,  — LES
PRÉCIEUSES RIDICULES, das gezwungene Gelächter — LE MÉDICIN MALGRÉ LUI, der ohne
seinen Willen zum Doktor Gewordene — LA SOMNAMBULE, die Nachtfertige — LE
MAGNIFIQUE, der Ruhmwürdige  — LE PRISONNIER PAR RESSEMBLANCE, der einem an-
dern gleichsehende Gefangene — LES PRÉTENDUS, die Eingebildeten — LA DOT DE
SUZETTE, la Dot von Terzette  — LA CINQUANTAINE, das Fest der Fünfzigsten etc.
Nachspiele  wurden  z w i s c h e n h i n e i n  gegeben,  und  auch  neuere  Stücke
zwischenhinein.

Wenn jener Uebersetzer den Todestag Carls I. durch einen jungen Ge-
neral (JENNE GÉNÉRAL, allgemein Fasten) feiern, und ein junges Mädchen sich er-
säufen läßt mit einem Veilchenkranz (ENCEINTE PAR LA SUITE DE VIOL), wenn ein
Sprachlehrer,  der  lange  Soldat  war,  Seigneur,  vous  êtes  ma  RERRAITE (Zu-
fluchtsort), übersetzt: Herr! du bist mein Zapfenstreich, und die Yamswurzel
mit Ham (Schinken) verwechselt, die Mangoldswurzel  RACINE DE DISETTE, Man-
gelswurzel  nennt,  und das  COMITÉ DU SALUT PUBLIC,  Auswurf  des  öffentlichen
Wohls  — wenn die  CONTES MORAUX PAR MARMONTEL im Ausruf: Graf Moreau von
Marmontel  vorkommen,  und in  einem französischen Journal  von  1798 das

1 Euer treuer Schäfer
2 Friseur von Gottes Wort
3 Ludwig der  der Große nach Erlangung des Ueberflusses. — Abreise des Ueberflusses. — 

Entreiße uns Herr dem Kothe, Herr, schaff uns die Bourbons vom Halse.
4 Eheleute, wenn ihr eure Pflicht erfüllt, dient ihr der Jugend zum Muster.
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Wort  V e r s u c h  über die Unsterblichkeit für den Namen des Verfassers ge-
nommen wird, und Götz von Berlichingen für L’IDOLE DE BERLICHINGEN (der Götze
von Berlichingen), so muß man wohl lächeln, vielleicht einige Familienmitglie-
der abgerechnet, die ihn als Idol ansehen mögen.

Aber wer sollte glauben, daß ein gelehrter Sprengel CERF VOLANT (fliegen-
der Drache) durch Hirschkäfer übersetzte, und ein halber Britte, wie unser
Bode war, der so geschmackvolle Uebersetzer Sterne’s, Smollet’s und Montai-
gne’s,  nicht  wußte,  was  Sir  Neverend  1 in  England ist,  und wir  Deutsche
durch ähnliche Euphemismen — Schildwache, Erdbeere, Menschensatzung zu
nennen pflegen? Lessing noch stritt mit Lang, der Horazens:

Pocula lethaeos ut si ducentia somnos
Ardente fauce traxerim 2

übersetzte:
Als hätt' ich mit dürrem Schlunde zweihundertmal
Des ewigen Schlafes Becher durstig getrunken, 

und es ist freilich so arg als JACOBUS 3 ANNIS (in drei Jahren) 12 GENUIT FILIOS, Ja-
kob zeugte mit drei Annen zwölf Söhne, oder hochpreislicher Staatsrath mit
LOCO CONSILII gegeben wird; aber warum streiten? warum nicht lachen über
Justus Lipsius, der der gerechte Leipziger übersetzt wurde, und wohl noch
ganz andere lächerliche Seiten hatte, über Canonicus C a n o n i r  — TEMPUS EDAX
RERUM 3, es ist E s s e n s z e i t , und das erhabene PAETE! NON DOLET; PETER? IL N’Y A
PAS DE MAL 4!

Wahrlich! in mancher trüben, müßigen Stunde erheitern selbst solche
veraltete Späße. Wer lächelte nicht noch heute über die Uebersetzung von
MAECENAS AT AVIS EDITE REGIBUS, (Mäcenas, Sprößling von Königen) aber du Vogel
Mäcenas, willst du mich fressen; freßt von den Königen. TANTA EJUS SUIT SUPERBIA
(so  groß  war  sein  Stolz),  seine  Tante  war  eine  gewisse  Superbia,  und  DE
MORTUIS NIL NISI BENE (von den Todten nur Gutes), über dem Beinhaus des Got-
tesackers, hier liegen von den Todten die Beene. — Wir wollen lächeln, wenn
aus Oberon, dem König der Elfen, ein OBERON L’ONZIEME ROI (elfter König), aus
Sancho Pansa’s Grison (Grauchen, Esel), ein Graubündner, aus den  EXTRAITS
SUR LE FEU GRÉGEOIS 5 Auszüge über den seligen Gregorius, aus dem CONCILE DE
TRENTE das dreißigste Consilium wird, aus PORC—ÉPIC (Stachelschwein) ein epi-
sches Schwein, aus DOCTRINE (Lehre) Frau Doktorin, und aus ALL HAIL MACBETH
(Macbeth sei gegrüßt!) a l l e  H a g e l  M a c b e t h !

Wir wollen lachen, wenn jener Tambour, bei einem Antihypochondria-
kus, oder zur Erschütterung des Zwergfells, sein Trommelfell versteht, ja ein
Schulz kein Vieh für gefährlicher und stärker erklärt, als das  VI COMMISSIONIS
(vermöge der Commission), und der Thorschreiber den Kanonikus von Magde-
burg anmeldet: ein K a n o n e n s c h u ß  von Magdeburg geht mit Extrapost. —
Mich hat schon manchmal ein verhunztes  À DIEU lächeln gemacht:  A d j e s !
oder d e r  i s t  h e i d i !  Indessen wir selbst bei unserem Kapitel nicht verges-
sen:  QUOD FIERI POTEST PER PAUCA,  NON DEBET FIERI PER MULTA 6, d. h.: Was man mit
Pauken ausrichtet, soll nicht geschehen durch Trommeln. Mit Autoren, Ueber-
setzern und Recensenten steht es gar oft wie mit der Uebersetzung einer eng-

1 Oben erklärt
2 Gleich als hätt’ ich Lethäischen Schlaf einflößende Becher / Mit heißen Lippen ausgeleert.
3 Die Zeit, welche die Dinge verzehrt
4 Pätus, es schmerzt nicht! Worte der Gemahlin des zum Selbstmorde unter Claudius verurt-

heilten Pätus, als dieser Bedenken trug, sich das Schwert in die Brust zu stoßen. Seine Ge-
mahlin that es zuerst und gab ihm das Schwert mit jenen Worten. — F..…?   es hat nichts 
zu bedeuten.

5 Auszüge über das griechische Feuer
6 Was mit Wenig geschehen kann, geschehe nicht mit Viel.
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lischen Reise:  »die Reisenden schlugen mit  Chinarinde und ihren Messern
Feuer.« Recensent bemerkt: »diese elektrische Eigenschaft der China ist neu
und verdient Aufmerksamkeit«, aber beide Herren wußten nicht, daß in der
englischen Sprache China weiter nichts bedeutet, als — Porcellan!

Nie fällt mir Cornelius Nepos in die Hände, ohne daß ich mich dabei der
Schuljahre und seiner schönen Phrasen erinnere, und wenn ich alle Phrasen
vergesse (was schon ziemlich der Fall ist), so vergesse ich gewiß nicht die:
SED SUBITO RES CONVERSA EST, der Lehrer übersetzte: »Aber plötzlich wandte sich
das Blättchen«, und so beteten wir nach. Wie wichtig war daher nicht das so-
genannte A n a l y s i r e n ?  um auf den Grund zu gehen. Einer meiner Kamera-
den analysirte  frischweg:  CONVERSA,  NOMEN SUBSTANTIVUM,  erster Declinationis,
CONVERSA,  CONVERSAE,  das Blättchen. Nicht viel  stärker war ein französischer
Schüler: QU’AS TU DONC COMMIS? hieß die Stelle eines Schauspiels, und er über-
setzte: »Commis! was hast du dann?«

Wir beschließen recht gerne das wortburleske Kapitel mit den Ortho-
graphie— und  Druckfehlern,  unter  welchen  wohl  der  bekannte  biblische
Druckfehler oben an steht: »Und er soll dein Narr sein«, statt Herr sein! Es ist
keine Erdichtung, die Bibel ist dadurch selten geworden, und es war sicher
ein spöttischer Einfall eines mit seiner Frau zerfallenen Setzers, der es mach-
te, wie mehrere neuere Gelehrte, die zu ihrem Spott die  ERRATA 1 benutzten.
Schon im dicken theologischen Zeitalter, wo das Wort FATUM, FATA schwer ver-
pönt war, setzte ein satirischer Kopf in Text FACTUM, und unter die Druckfehler:
man lese FATUM. Scarron setzte unter sein Gedicht: À GUILLEMETTE, CHIENNE DE MA
SOEUR, als er mit der Schwester zerfiel, Druckfehler: LISEZ MA CHIENNE DE SOEUR, so
wie Menage in Text setzte: LE DOCTE MOREL, bloß um unter die Druckfehler set-
zen zu können: LE DOCTEUR MOREL 2, und machte aus DELICES DE L’ESPRIT — DELIRES
3!

Kästner schrieb geflissentlich: der berühmte W i n d a r z t  N. zu N. (Zim-
mermann), und ließ dann unter die  D r u c k f e h l e r  setzen W u n d a r z t , und
noch bitterer und plump war B e s t i e  — man lese B e s t e , und der bitterwitzi-
ge Schlözer ließ in seinen Staatsanzeigen den Vorschlag, einen ungesitteten
Posthalter gesittet zu machen, geflissentlich unmittelbar auf die Abhandlung
von Verbesserung der Juden setzen, und leider scheiterten die trefflichen frei-
sinnigen Staatsanzeigen an  dem darüber  entstandenen Injurienprozeß.  Ob
dies jetzt noch geschähe? Es ist doch lange nicht so arg, als die Händel über
die GREFFES DE THEMIS (Schreibstube), verwandelt in GRIFFES, Krallen der Themis?
oder die furchtbare Bosheit: »die Insekten legen ihre Eier in faules Fleisch«,
lese »Jesuiten!« Indessen nahmen gar Viele es noch gar übel, daß er im Text
von einem Gelehrten  sagt:  der  s e l i g e  Verfasser,  unter  den  Druckfehlern
aber: man streiche s e l i g  aus! Der tollste Streit über einen Druckfehler war
wohl der im siebenzehnten Jahrhundert zwischen Flavigny und Echelle, in der
Bibelstelle: QUID VIDES FESTUCAM IN OCULO FRATRIS TUI, ET TRABEM IN OCULO TUO NON VIDES
4? die o vor OCULO waren weggeblieben!

Im  siebenjährigen  Kriege  verlangte  man  vier  Futterschneider  in  ein
Standquartier, der Adjutant verschrieb sich: »Vier Fuder Schneider!« Auf vier
Wagen kamen Schneider,  worüber natürlich mehr gelacht  wurde, als  über
den Kaufmann zu Livorno, der 1 o 2 (oder) Affen verlangte, aber vierund-

1 Druckfehler
2 Hunden meiner Schwester — Leset: Meine  Hündin von Schwester — Der gelehrte Morel 

— der Doktor Morel
3 Leckerbissen des Geistes — Fieberphantasien des Geistes
4 Was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten und nicht den Balken in dem deini-

gen? — Auge — Hintern
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achtzig von seinem Commissär mit der Entschuldigung erhielt, daß es ihm un-
möglich gewesen, 102 aufzutreiben. Mit Zahlen ist nicht zu spaßen  — man
thut wohl, stete in Buchstaben solche auszudrücken, selbst die Interpunktati-
on ist nicht unwichtig, ein Comma an unrechter Stelle kann den Sinn verän-
dern. Was veränderte nicht das einzige weggelassene t an Napoleons Statue:
VIRO IMMORTALI 1? und wie veränderte nicht durch ein einzig Comma ein Ober-
arzt die Supplik eines Dümmlings: »Da ich Vieh—Arzt werden möchte«, so be-
ginnt sie, und jener setzte bloß ein Comma zwischen Vieh und Arzt.

Das Geschlecht hat sich vorzüglich vor Fehlern der O r t h o g r a p h i e  zu
hüten, und verschreibt sich nur gar zu gerne, indessen ist man galanter gegen
sie, als gegen Männer, und ist es eine Dame, so hat sie ohnehin wenig zu be-
sorgen, selbst wenn sie eilig und unleserlich nach der Stadt um einen S o l o -
f ä n g e r  schrieb,  und  an  dessen  Stelle  ein  S o l o s ä n g e r  erscheint.  Der
Mann,  der  im  siebenjährigen  Kriege  e l e n d e  Reichshülfe  statt  e i l e n d e
schrieb oder setzte, konnte kaum durchkommen, und unter Napoleon wäre es
Redakteur, Drucker und Setzer und Censor beinahe übel bekommen, daß der
Kaiser las: »die Schlacht wäre verloren gewesen, wenn nicht noch zu rechter
Zeit ein  A r t i l l e r i e d e s p o t  (Depot) angekommen wäre! Jener Landjunker
verlangte von einer Kunsthandlung ein Dutzend gute Bleistifte,  e n g l i s c h e
— und schrieb so unleserlich, daß der Händler A d e l u n g s c h e  las, und ihm
ein Dutzend mit dem Beisatz sandte:  »sie sind selten, daher etwas theuer,
aber sie schreiben von selbst orthographisch!«

Druckfehler machten eine gesetzmäßig deliberirende Versammlung zur
d e l i r i r e n d e n  — es war die Rede von Freiheit und ihren Gefahren, und der
Setzer machte i r r e  g e f a h r e n  daraus, und aus der kantischen Philosophie
gar eine k o m i s c h e !  Aus einer empirischen Seelenlehre ging eine e m p ö r e -
r i s c h e  hervor,  und  aus  Flugschriften  — F l u c h s c h r i f t e n .  So  wurden
Falks heilige Gräber zu Com zu heiligen Gräbern von Rom, und daher verbo-
ten. In einer Reisebeschreibung heißt es: »unsere Begleiterinnen glühten wie
Matrosen (statt  M a i r o s e n ), Oesterreich ist reich an Paradeochsen (P a r a -
d o x e n ) — aus dem Landtage ward ein l a n g e r  T a g ,  aus Schaubühne S a u -
b ü h n e ,  aus Generalverordnung G r e u e l v e r o r d n u n g , und aus dem ameri-
kanischen General Jackson G e n e r a l  P a k t s c h o n !

Frauenzimmer können, wie gesagt, sich nicht genug im Schreiben in
Obacht nehmen — ich habe sonst ungemein gerne auf ihre Correspondenzen
gefahndet, und einmal statt Visite V i e h s i t t e  gelesen, für Holdseligkeit des
Geliebten H a b s e l i g k e i t , und für Purismen P u e r i s m e n , ja das, was offen-
bar Horentanz heißen sollte, war wie H u r e n t a n z  zu lesen. »Unsere Lesege-
sellschaft«, schrieb eine, »ist gegenwärtig ohne V e r s t a n d  (Vorstand), daher
lebe ich  G a n s  (ganz) für dich und mich.« Eine andere meldete spöttisch:
»der Herr Graf geruhten sich zwar fleißig nach der Besserung des hübschen
Kammermädchens zu erkundigen, aber sie war nicht — zu r e i t e n  (retten)!«
An dem Fehler in einem schönen Trauergedichte der Madame Schäfer auf
ihren Seligen, wo es hieß:  »Ach! Schäfer liebt ich nur!« ist der Setzer allein
Schuld, der das Ausrufezeichen hinter Ach! für ein t ansah, und nun hieß es:
»Acht  Schäfer  liebt  ich nur!« In  wie  vielen  Schriften  ist  nicht  der  Fehler
s c h a a f s i n n i g  vollkommen wahr, satt scharfsinnig?

In einer Druckschrift hieß es: »der Adel nimmt Antheil an den L a s t e r n
des Staates, und die Schrift wurde darüber angegriffen — es sollte aber L a s -
t e n  heißen, wie mit der Handschrift bewiesen werden konnte. Wie leicht ist
auch F r e ß f r e i h e i t  mit P r e ß freiheit verwechselt. — E h e l o s  oder e h r l o s
und umgekehrt? In Maria Stuart wurde aus Arme Marie! A n n e  M a r i e !  Aus
1 Dem unsterblichen Manne — dem unmoralischen Manne
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dem asthmatischen Zustand jenes Dichters wird ein ästhetischer, aus Ruin —
R u m  — aus Reißen im Kopfe  R i e s e n , aus einem sechsstündigem Waffen-
stillstand ein s e c h s p f ü n d i g e r , aus der südlichen Halbkugel eine s ü n d l i -
c h e , und aus einem Volkscodex ein — V o l k s p o d e x !  Wer je armseligen Aer-
zten in die Hände fiel, wird nichts gegen den Druckfehler in einer Inaugural-
dissertation einzuwenden haben:  PRO CAPESSENDIS SUMMIS IN MEDICINA HORRORIBUS,
vielleicht selbst nichts gegen den Druckfehler in der Dedication an einen Mi-
nister, MAGNUM PECUS PATRIAE 1, wo DECUS stehen sollte. — D und P machen hier
einen verzweifelten Unterschied. Doch Druckfehler hin, Druckfehler her — es
sind Kleinigkeiten,  über  die  man desto  eher  lachen kann,  aber  — weinen
möchte man über das Heer jährlich erscheinender neuer Bücher, die durch-
aus Druckfehler sind!

  

Ein Beispiel für Herausgebers Plage: Wie unterscheidet man nun, wenn der 
Kontext fehlt — hier nicht —, in dieser bescheuerten Frakturschrift »f« und 
»s«?

1 Um die höchsten Schauderhaftigkeiten der Medizin zu erlangen, für Ehren — Großes Vieh 
des Vaterlandes für Zier
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Das Wortspiel
ist eine Art kurzen Witzes, wo durch zweierlei Worte von einerlei Ton aber
verschiedener  Bedeutung  ein  überraschender  Sinn  hervorgebracht  wird.
Wortspiele mit ihren Unterarten Puns, Calembourgs, Logogryphen, Charaden,
Räthseln, Anagrammen, Chronodistichen sind im Grund wahre Symptomen ei-
nes noch wenig ausgebildeten, oder wieder fallenden Witzes. Wortspiele sind
die ersten Anlagen des Witzes ohne Kultur, und daher ist der Pöbel am reichs-
ten an Wortspielreißern (Punsters); daher waren die Alten so für das Wort-
spiel eingenommen; daher bestand der Klosterwitz in Wortspielen, wie noch
heute in entlegenen, katholischen Gegenden. Leider bemerken wir eher Verfa-
lI des Witzes in der neuern Literatur, ja selbst in geselligen Kreisen, als Fort-
schritte, wenn wir an das Vergnügen denken, das man an Charaden und Wort-
spielen findet, wie vor der Revolution in Frankreich an Calembourgs.

Hätten die Alten so viel Witz besessen, als unsere neuere Zeit wirklich
gezeigt hat, schwerlich hätten sie sich mit den Spielmarken desselben befaßt,
denn einem gebildeten Geschmack können nur Wortspiele gefallen, die einen
bedeutenden, echt witzigen Nebensinn haben, d. h. mit Wortwitz auch Sach-
witz paaren. So war der ernste, kalte, eigensinnige und einsam lebende Pitt
im kleinen Kreise seiner Freunde einer der besten Punsters oder Wortspiel-
schützen. Wahre Witzköpfe liefern in der Regel Bonmots, d. h. geistreiche Ide-
en — bloße Witzspiele sind aber in der Regel der Witz derer, die keinen ha-
ben. Voltaire’s Wortspiel, der einer über Hühneraugen (CORS) klagenden Da-
me sagte: Ist es ein Wunder, die Schuhmacher heißen ja CORDONNIERS!« ist ge-
wiß witzig, und noch witziger das deutsche Wortspiel bei einer Frage:  »Wer
ist der Mann mit der schönen Frau?« — »ein Zahnarzt, er zieht 10 (Zähne)
und sie 20.« Wortspiele bewirken manchmal durch Lachen, was Ernst nicht zu
Stande brächte. Die Gäste eines Landpfarrers, die ihm zu viel Fische in sei-
nem Garten wegfingen, gingen lachend ins Haus, als er ihnen zurief mit Jesus:
ALLEZ ET NE PÉCHEZ PLUS 1! und die Kostgänger eines Rektors, die nichts von der
Rindzunge essen wollten, welche die Magd auf den Boden hatte fallen lassen,
aßen mit Appetit  auf des Rektors Rede:  EST LAPSUS LINGUAE 2.  Gar viele gute
Wortspiele hängen vom Augenblick und Umständen ab, und sind diese vor-
über, so ist der Werth auch vorüber. »Das ist ein sehr einnehmender Mann!«
rühmte eine Frau von einem abreisenden Unbekannten.  »Das will ich glau-
ben, es ist auch der Steuereinnehmer von N.«

Aristoteles handelt [behandelt es] sehr ernsthaft vom Wortspiel, theilt
solches in Klassen, und empfiehlt es sogar dem Redner. Von ihm wissen wir,
daß Heraklides von Drako’s blutigen Gesetzen sprach: »sie sind nicht von ei-
nem Menschen, sondern von einem Drachen«, und die Freunde Plato’s sag-
ten, als ihn Dionysius verkaufte, und sie ihn loskauften: »Despoten und Philo-
sophen müssen so wenig als möglich, und so höflich als möglich mit einander
Umgang pflegen« (im Griechischen nur vier Worte und natürlich schöner).
Athenäus erzählt von der berühmten Phryne, daß sie einen filzigten Liebha-
ber, der sie die Venus des Praxiteles (Tributforderer) nannte, Amor des Phidi-
as (Knicker) nannte. Die Athener bewunderten den Witz ihres Demosthenes,
als er von einem berüchtigten Diebe Chalkos (Erz) sagte: »Wir haben Wände
von Lehm, können diese Dieben von Erz widerstehen?«

Ovidius, Seneca, Lucanus, Martialis, die beiden Plinii etc. wimmeln von
Wortspielen,  und  Cicero  liebte  sie  nicht  wenig,  wie  schon sein  schlechtes
1 Gehet und sündiget (fischet) nicht mehr.
2 Ein Zungenfall (Sprachfehler)
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VERRES EST VERRES beweist,  gleich  des  Terentius  CONCEPTIO EST AMENTIUM NON
AMANTIUM, und Metellus ließ auf sein Grab setzen ME — TELLUS 1! Wortspiele zei-
gen sich auch sogleich wieder bei der Wiedergeburt der Wissenschaften, wie
bei deren Verfalle, Petrarka, Tasso und Guarini, Voiture, Balzac und Corneille,
Shakspeare,  Spencer  und Johnson zeugen von dieser  Unnatur  des  Witzes.
MULIERES NON SUNT HOMINES 2, dieses Wortspiel ist uralt, und es gab Pedanten, die
es in vollem Ernst zu widerlegen suchten; einige sprachen dem Geschlecht die
Seele ab, weil es 1. Korinth. 11. 7 heißt: »Der Mann ist Gottes Bild und Ehre,
das Weib die Ehre des Mannes«, und die Weiber rächten sich, daß man sie zu
Maschinen herabwürdigte, und ließen die kleinen Maschinen so spielen, daß
die Männer wohl anders denken lernten. Das gehaltreichste, witzigste und
schönste Wortspiel ist in meinen Augen das Spiel mit dem altrömischen ehr-
würdigen S. P. Q. R., angewandt auf die größte und ekelhafteste Lächerlich-
keit der Christenheit: SANCTE PATER QUID RIDES? RIDEO QUIA PAPA SUM 3!

In der alten italienischen Novelle heißt gar witzig H a h n r e i  MARQUESE DI
CORNOVAGLIO, und Sannazar wußte sich viel damit, daß er Joconde, der 1499 die
erste steinerne Brücke zu Paris baute, Pontifex 4 nannte. Der Witz des Kanzler
Morus dreht sich meist im Geschmack der Zeit um Wortspiele; er sagte einem
seiner Schuldner, der statt Zahlung mit einem MEMENTO MORIERIS spaßte:  RECTE,
MEMENTO MORI — AERIS,  und  einem Manners,  der  ihm sagte:  HONORES MUTANT
MORES, erwiderte er trocken: Mores heißt in englischer Sprache:  MANNERS AND
NOT MORE 5!

Der Herzog von Villa Celi, verliebt in die Gemahlin Philpps IV. erschien
bei einem Ringelrennen mit Realen auf dem Rock und der Devise:  MIS AMORES
SON REALES 6, und treffend ist der Doppelsinn in der Frage an einen Jesuiten, als
Heinrich IV. vorhatte, sein Herz dereinst im Jesuitencolleg zu la Fleche beiset-
zen zu lassen: »Sehen Sie lieber das Herz in LA FLECHE (Pfeil) oder den Pfeil im
Herzen Heinrichs?« Herzog von Richelieu wußte sich noch im Alter frische
Wangen  zu  geben  durch  aufgelegtes  frisches  Kalbfleisch,  und  die  Pariser
nannten ihn:  LE VIEUX BOUQUIN (altes Buch und alter Bock) relié en veau! (in
Kalbleder {Kalbfleisch} gebunden.) Im Winter 1784 — 1785, wo es noch un-
entschieden war, welche Partie Frankreich an Oesterreichs niederländischen
Händeln nehmen würde, las man in einem Kaffeehause:

QUAND AU MINISTRE ON DEMANDE
DES NOUVELLES DE LA HOLLANDE
IL DIT TOUT BAS!
LA REINE VEUT, QU’ON EXERCE
LIBRE COMMERCE
AUX PAYS — BAS 7!

Wo Franzosen lachen, da haben sie entschieden, und so gewann Mira-
beau einen Prozeß gegen einen weitschweifigen und im Verdacht des Unver-

1 Verres ist ein Schwein. — Die Abfassung ist von Verrückten, nicht von Verliebten. — Mich 
— die Erde

2 Weiber sind keine Menschen (Männer).
3 Heiliger Vater, warum lachst du? Ich lache, weil ich Pabst bin.

Leo X. 1513 nach seiner Wahl zum Papst: »Nun wollen wir das schöne Amt genießen, wel-
ches uns Gott gegeben hat.« [RW]

4 Oberpriester und Brückenmacher
5 Gedenke, Morus, du  wirst sterben. — Gedenke des Geldes von Morus. — Ehre verändert 

die Sitten (die More). — Manieren (manners) und nicht More!
6 Meine Liebe ist Königlich (geht nach Realen).
7 Als man den Minister fragte, / Ob man Neues von Holland sagte, / Gibt er zur Antwort lei-

se: / Die Königin hat sehr begehrt. / Daß man mit den Niederlanden verkehrt / In des freien
Verkehres Weise.
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mögens stehenden Gegner durch seinen Ausruf: O — RATEUR IMPITOYABLE 1! und
Piron brachte eine nicht im besten Ruf stehende Dame, die ihn aufgebracht
fragte: M’AVEZ VOUS ASSEZ CONSIDÉRÉE? in volle Wuth: MADAME, JE VOUS REGARDE, MAIS JE
NE VOUS CONSIDÈRE PAS. Die Sprache Galliens erlaubt vor andern Wortspiele, und
so gefällt sich noch heute die Nation darin. Jener Pariser sah im Kaffeehause
einen  Fremden  trauernd  da  sitzen  und  fragte,  DE QUEL PAYS,  MONSIEUR?  —
PORTUGAIS — AH! JE VOUS CRÛ PORTU TRISTE; das ist nun freilich ein trauriges Wort-
spiel,  aber echt französisch;  witziger war Ludwig XVI.:  QU’AVEZ VOUS FAIT EN
ANGLETERRE? fragte er einen von London zurückgekommenen Herzog, der sich
eben nicht durch Geist auszeichnete.  SIRE,  J’AI APPRIS À PENSER!  — PENSER?  AH!
PANSER DES CHEVAUX 2?

Boufflers rief an einer TABLE D’HÔTE, wo alles Fleisch hart und zähe, und
doch [dabei]  Alle  heißhungrig waren:  VOILA LE COMBAT DES VORACES CONTRE LES
CORIACES (Horatier und Curiatier), was natürlich nur Gebildeten munden konn-
te, aber im Theater lachte bei Vorstellung des langweiligen Stücks LES BRAMES
das ganze Parterre, da ein Wortspieler die Arme ausdehnte und gähnend rief:
les Brames (les bras me) tombent! Chevalier d’Eon, von dem man so lange un-
ter Diplomaten und Soldaten über sein Geschlecht sich mit Räthseln trug,
rief,  als endlich Ludwig XVI.  befahl,  daß er weibliche Kleider anlege:  MON
DIEU! JE FINIS PAR ÊTRE CORNETTE (Haube und Fähndrich) APRÈS AVOIR ÉTÉ SI SI LONG—
TEMPS CAPITAINE. Der bis an seinen Tod leichtsinnige Gallet saß wegen Schulden
im TEMPLE, wo es  MEMOIRES (Rechnungen) regnete  — aber er lachte bloß und
nannte sein Loch: LE TEMPLE DE MEMOIRE. Mein lieber Rivarol blieb heiter bis ans
Ende (gest. 1801), sein Arzt, Formiez, machte ihm noch alle Hoffnung wegen
seines guten Körperbaues  — erst  sechsundvierzig Jahre;  er  entgegnete lä-
chelnd: AVEC TOUT CELÀ JE CRAINS QUE VOUS NE ME EL DÉFORMIEZ!

Die Franzosen haben Feinheiten, die wir ihnen lassen wollen, und ich
glaube nicht, daß Deutsche, die ihre Solidität auf der andern Seite wieder zu
weit treiben, die Poteriana in einem Zuge durchlesen mögen, so fade die Spä-
ße, die aber zu Paris Glück machten. So wird Jocrisse zu einem Abkömmling
der Ines de Castro (CASSE TROP) gemacht, weil sie eine so unglückliche Hand
hat, Alles fallen zu lassen; Russen sollen häufig die  VOYAGES DE CYRUS gekauft
haben, weil  sie unter dem Worte  CYRUS SIX RUSSES verstanden, und Jocrisse
fragt: wer will Champagner trinken, À SIX SOUS LA BOUTEILLE? und die herbeiströ-
menden  Liebhaber  erfahren,  daß  er  bloß  darunter  verstehe:  ASSIS SOUS LA
BOUTEILLE. Ich spreche mit jenem deutschen Musiker, der zu Paris Mozarts ver-
hunzte Zauberflöte unter dem Titel:  Mystères d’Isis  aufführen sah.  Misère
d’lci Opération de Mozart!

Wir Deutsche könnten von Franzosen im Fache des Witzes viel lernen,
vorzüglich im Gebrauche desselben und in ruhiger Anhörung, aber ja nicht
solche Dinge! Gott bewahre, daß kein deutsches Publikum wie im Theater des
Vaudevilles,  wo  Potier  sein  Wesen  trieb,  jubele  wie  Pariser:  AVEZ VOUS VÛ
POTIER?  ALLONS VOIR POTIER! Wir wollen uns mit Kasperle begnügen, über den
man lacht — aber doch nicht jubelt, wie Pariser. In der Mitte liegt auch hier
das Wahre, die Franzosen treiben es zu weit, aber tadeln kann ich nicht das
Wortspiel eines alten, wackern Schweizeroffiziers, der lange geduldig die Vor-
lautigkeit eines Studenten ertragen konnte, endlich losbrach: MONSIEUR! SI VOUS
CONTINUEZ DE PRENDRE CE HAUT TON, VOUS ME FORCEREZ DE PRENDRE MON BAS TON — BÂTON! 

Foote ist in England auch durch seine Wortspiele berühmt; er sagte ei-
nem Freunde, der wegen falscher Würfel zum Fenster hinausgeworfen wurde,

1 Unerbittlicher Fehltreffer (Orateur, Redner) 
2 Was habt Ihr in England getrieben? — Sire, ich habe Denken (penser) gelernt. — Penser? 

Oh, die Pferde verbinden (panser).  
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auf seine Klagen:  »Sie müssen nie wieder so hoch spielen«, und von seinen
zwei natürlichen Kindern sagte er auf die Frage:  SONT ILS DE LA MÊME MÈRE? —
YES, BY THE SAME MARE, BUT I HAVE STRONG DOUBTS WHRTHER BY THE SAME HORSE 1! Fox, der
große Redner, hatte nie Geld, wurde mehr als einmal ausgepfändet, und versi-
cherte einst seiner lustigen Gesellschaft, daß er nie so oft g e s t a n d e n  2  ha-
be, als seit acht Tagen  — wie so?  — Die Gläubiger haben mir nicht einmal
meine Stühle gelassen! — Das nenne ich mir Leichtsinn! nur Beinen können
diesen traurigen Humor so weit treiben, und nur Britten das Wort- spiel ma-
chen: TAKE THE EXTERNALS (M—Y) FROM MAJESTY, WHAT IS IT? A JEST 3!

Britten sind in  Wortspielen nicht  so  glücklich  als  Franzosen  — aber
doch auch hier noch Deutschen überlegen. Foote war das in England, was So-
phie Arnould in Frankreich war (gest. 1802), weit mehr als Foote; sie darf
sich neben Fontenelle, Voltaire und Piron stellen, und hatte dabei ein besse-
res Herz als der Spötter von Ferney. Diderot, d’Alembert, Mably, Helvetius,
Rousseau, ernstere Männer als Voltaire, liebten ihren Umgang. Arnould war
die Aspasia ihrer Zeit, und Theaterliebhaber schätzten sie wegen ihrer Talen-
te, Männer von Geist wegen ihres Witzes, und ihre Vertrauten wegen ihres
Herzens und ihrer Gemüthlichkeit — tief stehen die Hetären des Alterthums,
selbst Aspasia, unter ihr, mit ihren armen, meist unanständigen Bonmots, die
man bei Athenaeus lesen mag. Sie überlebte ihre Stimme, lebte auf einem
Landhause; die Revolution brachte sie um ihre Renten; einige Freunde unter-
stützten sie aber, und so verließ sie geistesheiter die Welt in demselben Jahre,
wo Clairon und Dumésnil hinübergingen. Ihre meisten Witzworte sind Wort-
spiele, die sich meist auch nicht Deutsch sagen ließen, daher ich auf die Ar-
nouldiana, Paris 1813, verwiesen haben will.

Die  Oper  verlangte  einst  eigene  Administration,  aber  auch  mehrere
Bankiers  boten  dem Hofe  ihre  Fonds,  da  sagte  d’Arnauld:  LES ACTRICES DE
L'0PÉRA OUT PLUS DE FONDS,  QUE LES BANQUIERS N’ONT.  D’AVANCES, wie einem über die
Aufhebung der Bisthümer höchst aufgebrachten Bischof: ON VEUT VOUS RASER, ET
SI VOUS REMUEZ TROP, VOUS VOUS FEREZ COUPER 4. Einer galanten Dame, die die Consti-
tution Englands allen verzog, sagte sie: CE SERA À CAUSE DE L’HABEAS CORPUS 5, und
einer Freundin, die la Bièvre 6 bat: FAITES UN CALEMBOURG SUR MOI: ATTENDEZ DONC
QU’IL Y SOIT. Eigene Gedichte wollten ihr nicht gelingen, SI J’AI FAIT QUEL- QUES VERS
DANS MA VIE, sagte sie mit einer Bescheidenheit, welche nicht alle Dichter ken-
nen, ILS NE SONT PAS SORTIS DE LA TÊTE 7. Noch in ihren letzten Tagen verglich sie
sich mit St. Magdalena, der viel Sünden vergeben seien, weil sie viel geliebt
habe, und rief,  als der Chirurg den geheimen Sie ihrer Uebel untersuchte:

1 Sind sie von derselben Mutter? — Ja, von derselben Stute (MARE), jedoch ich zweifle, ob von 
demselben Hengste!

2 Nämlich er sei nie so oft als Redner aufgetreten. (TO BE ON HIS LEGES, auf den Beinen sein; ein
Ausdruck für eine Rede halten im Parlament, da der Redner von seinem Platz aufsteht.) 

3 Nimm die  äußersten Buchstaben von Majestät (Aeußerlichkeiten), was ist es? ein Scherz 
(jest). [joke?]

4 Man will euch rasiren; wenn ihr zu unruhig werdet, wird man euch schneiden (wegschnei-
den).

5 Es wird wegen der Akte sein: Du sollst einen Körper haben (die Akte über persönliche Frei-
heit). [die Herausgeber scheinen nicht begriffen zu haben, was gemeint ist. Die Rede ist 
von dem »HABEAS CORPUS AMENDMEN ACT«]

6 Georges de Bièvre – franz. Schriftsteller, auf seinem Grabmal steht » … Weltvergessen 
ruht hier im sandigen Grunde ein Mann, der als Meister des feinen Wortspiels am Hofe des
letzten französischen Königs eine bedeutende Stellung bekleidete. Wanderer, gedenke des 
Georges François de Bièvre! Hervorragend durch die Macht seines Geistes und die Würde 
und Milde seiner Sitten, Oberst eines Reiterregiments, Festungskommandeur und Ritter 
des Ordens vom hl. Ludwig … «, † 1789 [RW]

7 Habe ich Verse gemacht, so sind sie mir nicht aus dem Kopfe gekommen.
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MON DIEU!  FAUT IL QUE JE PAYE MAINTENANT POUR FAIRE CETTE CHOSE LÀ,  TANDIS
QU’AUTREFOIS .... bei der Rückkehr der Bourbons sagten die Pariser von den gro-
ßen N, die man überall auf öffentlich Gebäuden sahe: LES BOURBONS OUT TROUVÉ
PARTOUT DES N—MIS (ENNEMIS) 1, aber wenn dies Wortspiel längst vergessen sein
wird, wird das freilich etwas ins Griechische fallende Witzwort unserer Ar-
nould noch im Munde Aller sein, womit sie eine arme Gefallene zu entschuldi-
gen suchte: MON DIEU! UN SOURIS, QUI N’A QU’UN TROU, EST BIENTGT PRIS!

Luther glaubte seinen Widersacher DR. Eck, der da gesagt hatte:  »laßt
das R aus Lutherus weg, so heißt er Lutheus, Drecklutber«, recht witzig abzu-
fertigen: »Gebt dem D. Eck mein R, so heißt er Dreckius«, und Fakultät leitete
er von FAECE ab, oder auch von VACCA, und schrieb VACCULTAS 2. Man sieht, wie es
um den deutschen Witz damals noch stand, ja wohl länger noch fast bis 1760.
Luther und seine Zeit hatten mit D r e c k  so viel zu schaffen, als mit dem T e u -
f e l , und das Spiel mit Dekretalen und Drecketalen  3 galt für höchst witzig,
und köstlich schien das dreckige Wortspiel mit ANUS, das eine A l t e , aber auch
noch den  H i n t e r n  bedeutet.  Kaiser  Leopold  I.  hatte  seinen Jesuiten den
P r a t e r  halb und halb versprochen, es gereuete ihn, und der Augustiner Pa-
ter Abraham rieth, in ihr Kolleg, um doch Wort zu halten, einen B r a t e r  (Bra-
tenwender) machen zu lassen, wie auch geschahe. Mein lieber Abraham nann-
te, wie alle vernünftigen Männer, Katholiken so gut als Protestanten, jene ver-
ruchten Schwarzen nie anders als J e s u w i d e r !

Ganz  Deutschland  nahm Antheil  an  den  elenden  Professorenhändeln
zwischen Wolf und Lange zu Halle, und die beiden Epigramme erregten da-
mals so viel Aufsehen, als Epigramme auf Napoleon. Die Langianer sagten: 

Ich weiß ein dreifach W, das vieles W gemacht,
Die Weiber, die den Fall in diese Welt gebracht,
Der Wein, der Ursach ist an vielen bösen Thaten,
Das dritte nenn ich nicht, du mußt es selbst errathen,
Man wird es nur zu leicht an seinen Thaten kennen,
Doch zu gewisser Zeit darf man den Wolf nicht nennen.

und die Wolfianer entgegneten:
Ich weiß ein dreifach L, das diesem W entgegen,
Von diesem will ich dir nur zwei vor Augen legen,
Die Lügen, die die Welt anjetzt zur Mode macht,
Das Lästern, so jüngsthin der höllsche Feind erdacht,
Das dritte nenn ich nicht, man kennt's an seinen Thaten,
Wem diese nicht bekannt, der müßte l a n g e  rathen.

Wir Deutsche kamen in Allem später als Franzosen, Italiener und Brit-
ten; aber ich hoffe, wir werden noch gut machen und einholen, was wir nicht
schon Gutes haben .... Unter unsern Wortspielern war wohl Kästner am glück-
lichsten, der oft witzig, aber eben so oft auch w i t z e l n d  war; er stünde [stän-
de ?] aber oben an, wäre er nicht — Professor gewesen, daher lachte er auch
immer laut auf, ehe er seinen Einfall aufmarschiren ließ. So sagte er einem
Studiosen K r i e g  von dreißig Jahren:  »Ei, so habe ich ja die Ehre, den drei-
ßigjährigen Krieg zu sehen«, und einem Prinzen, der sich vor den Tubus stell-
te: »Ich weiß, daß Sie d u r c h l a u c h t i g  sind, aber d u r c h s i c h t i g  sind Sie
nicht.« Sein witzigstes Wort war, wo bei einer Unterhaltung über den Reicht-
hum der deutschen und französischen Sprache letzterer ganz mit Recht die
Leichtigkeit, griechische und lateinische Worte aufzunehmen, als Vorzug an-

1 Die Bourbons haben überall N gefunden (Feinde).
2 Hefen — Kuh
3 Dekretalen, Titel im Kirchenrecht
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gerechnet wurde, z. B. Hippokrene 1. Kästner rief auf der Stelle: »Nun! Roß-
bach 2?«

Hagedorn lieferte etwas Aehnliches in einem Kreise Hamburger Kauf-
leute; mehrere wunderten sich, daß einer aus ihrer Mitte ein englisches Werk
so schön ü b e r s e t z t  habe: »He!« rief der Dichter, »thun das denn die Kauf-
leute nicht alle Tage?« Das Wortspiel auf einen verschuldeten Prediger: 

Balut, der Prediger,
Schuf in der Furcht des Herrn
Sein Häuflein Gläubiger
Zu seinen Gläubigern. 

lockt gewiß jedem ein Lächeln ab, der nicht gerade unter die Gläubigen ge-
hört, sowie die Vergleichung der Prokuratoren und Advokaten mit Doktoren
und Apothekern ohne Skrupeln, der rettende Eidschwur jenes Taschendiebes
auf des Richters Frage:  »Womit nährst du dich?« — »Mit Handarbeit«, und
das Epigramm auf Herrn Hofrath N. N., den ich zu kennen die Ehre hatte:

Wie? Herr Hofrath Hamelang
Soll immer m ü ß i g  g e h e n ?
Und doch kann man ihn Tage lang
Am F e n s t e r  s i t z e n  sehen!

Bei  dem Tode Katharina II.  erschienen eine Menge Epigramme,  und
darunter:

Wo ist der Fürst, der Held, wer kann es von sich loben,
Daß er stets Tüchtige zu einem Amt erhoben?

Nur große Frauen sind’s, die können dies allein,
Und sollt es auch nur eins, das Amt des Lieblings sein.

Unter diesen Lieblingen glänzte Potemkin, der sich mehr als jeder Andere
herausnehmen durfte, und auch herausnahm, er ließ selbst seiner Gebieterin,
die  sich nach seinem Befinden erkundigen ließ,  wissen:  »Ihm werde nicht
eher wieder wohl, so lange der Zahn (Subow, der letzte Liebling, den sie erho-
ben hatte gegen des allmächtig sein wollenden Tauriers Willen) nicht ausge-
rissen sei, der ihn so schmerze.« —

Umstände können ein Wortspiel ungemein salzen, das Andern ganz fade
erscheint, oder ohne besondern Witz. Der junge Prinz, der den alten Leibarzt
schrauben wollte, und fragte: »Sie sind ein gelehrter Mann, aber wissen Sie
auch, wie lange eine Frau ihr Kind trägt?« — »Aber ob Sie es auch wissen?«
— »Nun! neun Monate?« — »Nein! sondern so lange, bis es  l a u f e n  kann«,
und die Lacher waren natürlich nicht auf Seiten der gehörig bedienten Durch-
lauchtigkeit. Ein witziger Jude, den ein General, dem er viel schuldete, auf
dem Exerzierplatz mit der Frage necken wollte: »Jakob! kannst du auch schie-
ßen?« — »O ja, Euer Excellenz, aber nur v o r . « — Solche Wortspiele, meine
ich, müssen denn doch gefallen, wie der Ausruf jenes geizigen reichen Wein-
händlers:

Nichts geht über den Wein,
Sagt mein Kellner, allein —
Er geht mir über den Wein!

Das Apropos macht Alles beim Witz, und so würde mich jetzt das Kupfer
von den Philistern, wo die Kantlinge als eine Kette von Enten, die sich durch
e i n e n  Faden mit einem Stückchen Speck, den jede unverdaut von der an-
dern übernimmt, aneinander fädeln mit der Unterschrift: Spek—kulanten, das

1 Hippokrene – Roßquelle, Quelle, die den Dichtern Inspiration verleiht. [RW]
2 Roßbach – 1757 Sieg der Preußen unter Friedrich dem Großen über Reichsarmee und 

Franzosen. »Und wenn der Große Friedrich kommt / Und klopft nur an die Hosen, / Da 
rennt die ganze Reichsarmee / Panduren und Franzosen.«
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zu seiner Zeit mich herzlich lachen machte, weniger rühren. Es ist doch we-
nigstens eben so witzig, als das Gemälde mit dem Text: HABE MORTEM PRO OCULIS
— ein Abbé liegt auf einer Weise todt auf dem Bauch, und auf dessen entblöß-
tem Hintern ist das französische Wappen — also: ABBÉ MORT EN PRÈS AU CUL LIS.

Die deutsche Welt ergötzte sich mit Recht an dem Wortspiel nach den
Seeschlachten von Abukir und Trafalgar:  »Was die Franzosen zu Land ma-
chen, machen die Engländer zu Wasser«, und das Wort ging in Erfüllung zum
Trost von Millionen. Als der Held unserer Zeit nach Spanien zog, sagte man:
»Er will den Krieg bis zur Barbarei fortsetzen und herrschen selbst über die
Todten (MAURES). Die Diplomaten fanden nur etwas zu spät das Wortspiel rich-
tig und wichtig:  ON NE PEUT PAS S’Y FIER (PACIFIER). Im Jahre 1814 fragte man:
»Welcher General verdient die meiste Aufmerksamkeit?« »Der General Con-
greß zu Wien.« Napoleon soll einen deutschen Koch zum Teufel gejagt haben,
der seine Frage: »Wo spricht man das beste Deutsch?« beantwortete:  »Sire!
zu Leipzig«; sicher aber hätte er den Britten belohnt, der dem Spott eines
Franzosen über die Medaille von Waterloo, die ja keine drei Livres Werth ha-
be, entgegnete:  »Sie kostet euch einen Napoleon.« Das beste und schönste
Wortspiel meiner politischen Zeit, die so viel mit Servilen und Liberalen um
sich wirft, bleibt wohl in Bezug auf die spanischen Parteinamen: SERVILES und
LIBERALES:  »Jene wollen sehr Vieles und diese lieber Alles.« EST—IL POSSIBLE Al-
les? 
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Die Fortsetzung
Anagramm, Chronodistichon, Charade, Logogryph. —

Komische Gesundheiten und Räthsel

Unter aller Kritik sind die Wortspiele, die keinen Sinn geben, und doch
erregen sie zuweilen Lachen? Der Unsinn hat auch etwas Komisches. Wer lä-
chelte nicht über die Ableitung des Namens Jonas; der Prophet, als er aus des
Wallfisches Bauche kam, war j o  n a ß ?  oder über den Beweis, daß die heili-
gen drei Könige I r l ä n d e r , und König David ein H o l l ä n d e r  gewesen sei?
Von jenen heißt es: «und sie zogen in i h r  L a n d «, und dieser jammert in sei-
nen Psalmen:  »Ich bin zu Leiden geboren.« Hieher  gehört  denn auch das
schwäbische Räthsel: »In welcher Stadt Schwabens kann man am wohlfeilsten
leben?« z u  I s n y .

Die Wortspiele des Mittelalters sind äußerst frostig, aber gerade durch
ihren Unwitz werden sie oft belustigend. Pabst Gregor der Große sagte von
den gefangenen Anglen: SUNT ANGELI. — Und wo sind sie eigentlich zu Hause?
»von Daira in Northumberland.« Sie sind berufen zur Gnade Gottes von sei-
nem Zorne (A IRA). Wie heißt ihr König? »Alla.« — »Ha! da muß Halleluja ge-
sungen werden«, und so sandte er seine Apostel nach England. Diese Anspie-
lungen galten im Jahr sechshundert für Sterlingswitz. Der lutherische Pabst,
obgleich nicht ohne echten Witz, verfällt nicht selten in solchen Aberwitz  —
und so auch die Herren Juristen und Aerzte in unseren schönen lateinischen
Zeiten. ARTEM DEMONSTRARE MEDICOS AEGROS OPORTET sagten jene, denn was ist euer
Wissen anders denn ARS? und die eurige? lachten diese, ARS MIHI, LEX TIBI 1!

In diesen Zeiten war das  ADULTERIUM NON EST DELICTUM CAPITALE,  QUIA CIRCA
INFERIORA COMMITTITUR oder die Entscheidung durch Kanonen, I. E. EX JURE CANONICO
witzig, gewiß witzig aber die Antwort des französischen Gesandten Denis auf
dem Concil zu Trient, der auf den Spott eines Italieners: HIC GALLUS BENE CANTAT
versetzte: UTINAM PETRUS AD GALLI CANTUM RESIPISCERET 2! Gewiß ist das Wortspiel:
CORNU EST INDECLINABLE 3, und wer will behaupten, ob selbst Urvater Adam es de-
kliniren konnte, da Eva schon im Paradiese sich mit dem Teufel abgab? Diese
Wortspiele sind gewiß glücklicher noch als neuere, z. B. die Inschrift unter
Minister Struensee’s Bildnis: Multa mala struens, se ipsum perdidit 4, oder ei-
ne englische Inschrift unter einer Sonnenuhr (DIAL) WE MUST, die Sonnenuhr soll
das Uebrige sagen, die all, »alle Menschen müssen sterben.« — Unübertreffli-
che Wirkung machte das Wortspiel im Cirkel katholischer Priester, das ein
Franziskaner (dieser Orden zählte vorzugsweise große Wortspieler, sowie die
größten  ANIMALIA DISPUTANTIA) losließ:  »befehlen Euer Hochwürden Kaffee oder
Thee?« fragte die Köchin, t e  QUIDEM VELLEM, SED QUIA PASTOR SUMc a v e  5!

Theologen,  wenn sie  von dem geistvollen Thomasius,  der  so herrlich
aufräumte,  von  dem Manne,  der  ausgezeichnet  unter  seinen  schlendriani-
schen Juristen zu Halle steht, weil er Denkfreiheit noch weit mehr beförderte,
als der in Mönchsvorurtheilen noch stark verstrickte Luther, wäre es auch nur

1 Kranke Aerzte müssen ihre Kunst an sich zeigen. — Mir die Kunst, dir Gesetz (ohne jene 
nach dem deutschen Wort hineingezwängte Bedeutung).

2 Der Hahn kräht gut — wenn nur Petrus bei dem Hahnengekräh aufwachte!
3 Cornu ist nicht zu dekliniren und ein Horn ist unabwendbar.
4 Viele Uebel errichtend, hat er sich selbst zu Grunde gerichtet.
5 Dich möchte ich, weil ich aber ein Geistlicher bin, hüte dich.
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gewesen, daß nun gute Alte, sicher vor dem feurigen Hexenbette, ruhig in
ihrem Bette sterben konnten,  — sprachen nur von höllischen Instituten und
von Hallunken. Dieser Mann, Feind alles Aberglaubens, aller Pedanterei, aller
Tortur, aller Indoleranz, vorzüglich aber alles scholastischen und orthodoxen
Unsinnes,  war  den  lächerlichen,  aber  leider  einflußvollen  Schwarzen  ein
Greuel, und wie konnte es anders sein, da sie noch untersuchten, ob im Para-
diese Exkremente stattgefunden, oder Alles ausgeschwitzt worden sei, und ob
im ersteren Falle solche nicht wohlriechend gewesen seien?

Universitäten waren nie besondere Rüstkammern des Witzes; desto grö-
ßer erscheint Thomasius — desto größer, da ich noch platte grobe Witzeleien
mit angehört, denen man zu viel Ehre erzeigte, solche zu bemerken, Witzelei-
en, wie sie noch zwischen Gebauer und Roßmann über den Streit: ob Geistli-
che in Lehensgüter succediren können? dieser sprach von Geh—Bauer! und
jener von Roßmann oder Centaurus. Wie hundsgemein! Ein alter Rektor gefiel
sich stets, seinen abgehenden Schülern Nachstehendes mitzugeben: bald wer-
den nun  QUASIMODO,  — im Gefühl der Freiheit  MISERICORDIAM DOMINI anstehen,
vielleicht macht der Herr Papa, daß sie JUBILATE und CANTATE feiern, aber wenn
sie dann wieder ROGATE und EXAUDI 1 anstimmen, so weiß ich nicht, ob sie die
Pfingsten werden feiern können wie die Ostern, indessen wenn sie der Geist
durch die Trinitatis hindurch leitet, so können sie einen glücklichen Advent
feiern, und vielleicht selbst ein Christkindlein davontragen.

Universitäts— und Klosterwitz stehen einander wenig nach, und in den
drei Fakultäten oder gar vier stand, wie in den Bettelklöstern der Franziska-
ner und Kapuziner, die Witzbürste stets offen; feiner waren die Jesuiten, und
dann der Mann, der ohne Kuß nicht leben kann — d. h. der Canonicus, denn
hier war größere Bildung und selbst Welt. In Schillers Wallenstein ist dieser
Klosterwitz vollkommen getroffen, wo ein erboster Kapuziner den Feldherrn
mit allen möglichen biblischen Personen schlimmen Geruchs vergleicht, und
dann fortfährt:

Läßt sich nennen den Wallenstein!
Ja freilich ist er uns allen ein Stein
Des Anstoßes und Aergernisses,
Und so lange der Kaiser diesen Friedeland
Läßt walten, wird nie Fried im Land. 

Die Kapuzinerkutte spricht, als ob sie in Napoleons Zeiten gemacht wor-
den wäre: 

Das römisch Reich, das [daß ?] Gott erbarm!
Sollte jetzt heißen römisch Arm,
Der Rheinstrom ist worden ein Peinstrom,
Die Klöster sind ausgenommene Nester —
Die Bisthümer verwandelt in Wüstthümer
Abteien und Stifter
Raubteien und Diebsklüfter
Und all' die gesegneten deutschen Länder
Sind verkehrt worden in Elender! 

Lange Zeit wurden, einem Wortspiel zu Liebe, die Wiedertäufer in der
Schweiz  e r s ä u f t  — das war doch zu toll  — Reformator Zwingli votirte:  QUI
ITERUM MERGIT, ITERUM MERGATUR 2 — also aus dem bischen Taufwasser auf die Stir-
ne in den Strom mit dem Kerl — Anathema! Aehnliche Anathema hat auch Lu-

1 Die Namen jener Sonntage wörtlich verdeutscht, sind: gleichsam neu geboren (angelaufen)
— Erbarmen des Herrn — Jubelt und singt — Betet und  erhöre.

2 Wer zum zweitenmal untertaucht (tauft), werde ertränkt (untergetaucht).
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ther zu verantworten — am meisten aber das SANCTUM OFFICIUM 1, das aus Mit-
leiden kein Blut sehen konnte — also fort mit dem Andersdenkenden, lebendig
ins Feuer! Lob und Dank den Göttern, daß diese heiligen Zeiten vorüber sind!
In der sogenannten Kipper— und Wipperzeit, wo die Scheidemünzen so leicht
und dünne waren, daß sie auf dem Wasser schwammen, und vom Tische her-
abgeblasen werden konnten, wortwitzelte man: die Münzen sind nicht katho-
lisch, denn sie gelten nicht allgemein, sie sind nicht lutherisch, weil sie nicht
lauter sind, sie sind höchstens kalvinisch, weil sie nur — bedeuten 2!

Politiker und Diplomaten gefielen sich zur Zeit, wo der Haag noch Mit-
telpunkt der Staatsverhandlungen war, nicht minder in Wortspielen, und von
den drei berühmten niederländischen Friedensschlüssen hieß es: »Nimwegen
nimmt weg, Ryswick reißt weg, und Utrecht ist außer Recht.« So nannte man
auch Rastatt,  nach dem abscheulichen Gesandtenmord, Rachstatt,  worüber
sich viel hätte sagen lassen — mehrere Gesandten hatten ihr Wortspiel auch
auf dem Rücken, nur die Straßburger Hetäre Mlle. Victoire, die sich nicht tie-
fer  herunterließ,  als  bis  zum Legationsrath,  hätte  sich  nicht  zu  beklagen,
wenn es hieß: ALLEZ VAINCRE LA VICTOIRE 3!

Die Anagrammata oder Buchstabenversetzungen, so daß dadurch ein
ganz  anderer  Sinn herauskömmt,  waren einst  auch eine  um so beliebtere
Kunst, je schwieriger es in der That ist, mehrere Buchstaben zu umfassen, oh-
ne daß einer müßig stehen dürfte. Lied in Leid, Leben in Nebel, Made in Da-
me, SUES in DEUS 4 galt einst für einen Goldfund. Friedrich antwortete einst bei
einer politischen Treulosigkeit ganz lakonisch: Recht heißt  JUS, und die Geg-
ner machten im Anagramm daraus VIS. In einem Kirchthurmsknopfe zu Berlin
fand sich ein Anagramm von BEROLINUM LUMEN ORBI 5; wenn es nicht schon so alt
gewesen wäre, so hätte man auf Nikolai gerathen, oder auf die Preußen über-
haupt, vor der Schlacht von Jena. Eines der glänzendsten ist wohl ROMA, AMORIS
NOMEN:

ROMA, QUOD INVERSO DELECTARETUR AMORE,
NOMEN AB INVERSO NOMINE CEPIT AMOR. 

Und wie spielte nicht unsere Zeit mit den Worten RÉVOLUTION FRANÇAISE?
Nach Wegnahme der vier Buchstaben, die  VETO bilden, fand man die Worte:
UN CORSE LA FINERA — er machte es aber so toll, daß man 1814 in denselben
Worten fand LA FRANCE VEUT SON ROI 6! Von Marie Luise mit ihrer rundlichen Na-
se sagten die Pariser:  C’EST DOMMAGE,  QUE L’IMPÉRATRICE AIE UN NEZ ROND (NÉRON) 7

und Blücher hieß der General LE PLUS CHER! Im Jahr 1815 fand man schon wie-
der etwas anderes in obigen Worten — im nämlichen Jahre wieder etwas an-
deres, da sie ihren fortgejagten König wieder hatten, und trösteten sich über
die schweren Contributionen: BAH! N’AVONS NOUS PAS UN GROS REVENU 8! Ungemei-
nes Glück machte noch nach Napoleons Sturze das Wortspiel mit NIHIL,
um sich die Namen seiner edlen Brüder zu merken — Napoleon, Joseph, 
Hieronymus, Jerome, Lucian, wenn auch gleich Hieronymus und Jerome eins 
ist, und Louis vergessen ist, weil man Nihil nicht mit zwei L schreibt.

1 Die Inquisition übergab die von ihr Verurtheilten zur Hinrichtung der weltlichen Gewalt 
mit einer Formel, worin ausgesprochen war, jene möge dieselbe milde behandeln.

2 Nach der kalvinischen Erklärung des Abendmahls
3 Besiegt den Ruhm!
4 Schweine — Gott
5 Recht — Gewalt — Licht dem Erdkreise
6 Ein Corse wird sie endigen. — Frankreich will seinen König.
7 Schade. das die Kaiserin eine runde Nase (NERO) hat.
8 Haben  wir nicht ein großes Einkommen (einen dicken Wiedergekommenen, Lud-

wig XVIII.). 
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Der Witz unserer Alten gefiel sich auch im Acrostichon, d. h. Buchsta-
bensptel; der Name des Besungenen mußte aus den Anfangsbuchstaben der
Verse hervorleuchten, und die Reimerei auch wohl eine Figur bilden, z.  B.
Kreuz, Kelch, Pyramide etc., und gar witzig waren ihre Buchstabenräthsel.

EGO SUM PRINCIPIUM MUNDI
ET FINIS SAECULORUM,
SUM TRINUS ET UNUS
ET TAMEN NON SUM DEUS — 

Was ist das? nichts weiter als der Buchstabe M! Wie schreibt man 150
Esel mit  e i n e m  Worte? Dieses Räthsel Taubmanns war schon wichtiger; es
betraf den stolzen Cardinal Clesel; aber Taubmann hatte Narrenfreiheit und
schrieb auf die kurfürstliche Tafel CLesel 1!

Chronodisticha, wo die Jahrzahl angebracht wurde, hatten nicht minder
hohen Werth, und so liest man über der Pforte eines Wiener Klosters, erbaut
1683:

ANNO CONFLICTVS QVO MVSTAPHA THRUX FVLT ICTVS TVRCLCA PORTA RUIT,
NOSTRA EXSTRUCTA FUIT 2.

und noch das Jahr 1813 fand sein Chronodistichon in
NVnC GaLLICIDIVM!

Mit der Fertigkeit eines Jesuiten fertigte Kaiser Leopold l. Seine Chro-
nodistichen und war stolz darauf, und eine ihm 1700 eingereichte Bittschrift
CONCEDE PANEM 3 kam mit seiner Resolution  CONCEDAM. Auf die Geburt des
letzten Kurfürsten von Köln, Maximilian, machte man zu Wien noch Chronodi-
stichen; sein Geburtsjahr 1756 ist in dem Namen seiner vier Brüder enthal-
ten. Er aber QUINTA ALAUDA AUSTRIAE!

Mit der Vervollkommnung einer Sprache verlieren sich Wortspiele von
selbst. Zu Luthers Zeit hieß Finanz  B e u t e l s c h n e i d e r e i  — jetzt stolziren
Finanzräthe. Das Wort D i r n e  war einst so edel als das Wort T y r a n n  zurzeit
der Griechen, jetzt ist ersteres unedel, Bauern—, Lustdirne etc., und letzteres
ein Wort des Abscheues. Viele wollen Wortspiele ganz verwerfen, Andere le-
ben und weben in Charaden und Logogryphen, und Journale finden dadurch
desto mehr Leser. In mancher Gesellschaft glaubt man sich im alten Grie-
chenland, wo die Gryphi (Netze) nach Tische ausgeworfen worden; wer sie
löste, erhielt einen Kranz, wer nicht, mußte einen Becher mit Salzwasser lee-
ren. Wir sind artiger, und haben unsern Gryphen oder Räthseln  — Pfänder
substituirt — hier ist von keinem Salze die Rede, weder figürlich noch unfigür-
lich, sondern vom Honig des Kusses — das ist doch mehr als ein Kranz, und
wird diese liebe Mode nicht untergehen lassen.

Wortspiele muß man so genau nicht nehmen, wie Alles, was zur Unter-
haltung dienen mag — da ist heute noch ein Pater Abraham so willkommen
als am Hofe Kaiser Leopolds, und ich kenne einen Hofrath, der ihm wenig
nachgibt, aber von Schriftstellern oder von einem Manne, der als Witzgeist
der Gesellschaft vorgestellt wird, kann und darf man mehr erwarten, und der
würde es auch merken, wenn man über ihn lachte, während jene glauben,
man lache zu ihrem Witz. Jean Pauls Wortspiele liefern einen Reichthum erns-
ter gediegener Ideen, und daher vertheidige ich die Wortspiele, während Cha-
raden und Logogryphen desto ekelhafter sind,  je mehr sie den Vorrang in
manchen Gesellschaften und Orten behaupten, und dadurch Beweise liefern
vom Verfalle des Witzes und vom Mangel an Geschmack und höherer Bildung.

1 150 Esel
2 M = 1000; C = 100, 6x; L = 50; V = 5, 6x; I = 1, 3x macht in Summe 1683. [RW]
3 D = 500 [RW]
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Und doch wird man auch ihnen Gnade widerfahren lassen müssen in
Augenblicken, wo man nichts weiter will als Lachen, QUOVIS MODO 1, und solche
Augenblicke liefern eine durchwüthete Ballpunschschwelgerei und darauf er-
folgte Abspannung — da erschüttert nichts besser und leichter das Zwergfell
als — Unsinn. Man kann zu solchen Witzgeistern mit Rivarol sagen: OH! METTEZ
—VOUS À CÔTÉ DE MOI, VOUS DIREZ FORCE BÊTISES, ET CELA RÉVEILLERA MES IDÉES 2.

Solche  Lacher  nehmen  gewiß  auch  die  komischen  Gesundheiten  in
Schutz, und das Jahr 1769 hat ihnen schon aufgewartet mit einer Sammlung
von 904 poetischen, moralischen und scherzhaften (mitunter obscöner) Ge-
sundheiten,  jedoch  verschuldete  dieser  Sammler  weniger  als  ein  älterer:
Sammlung poetischer Gesundheiten heim Trunke, Tripstrill 1750, dem reine
Zoten bloß schalkhaft sind ... Wir müssen doch einige mit Auswahl anführen.

Das Land, worüber man gar oft zum Narren wird,
Die Aepfel, die mehr als Wein erhitzen,
Die Wälder, die der Floh durchirrt,
Soll Bacchus und Cythere schützen!

Was Einem zu wenig,
Zweien ganz recht,
Und Dreien zuviel ist!

Schwarze Augen, rothe Lippen,
Hohe Berge, enge Klippen!

Kein schönerer Bund,
Als Mund auf Mund,
Kein älterer Brauch,
Als — einmal drauf!

Die Schwarzen, die Blonden, die Melirten,
Es leben die drei hohen Aliirten!

Alle Bienen sollen leben,
Die mit zärtlichem Bemühen,
Honig von den Lippen geben,
Und den Stachel in sich ziehen.

Brüder! schämt euch nicht des Weins,
Denn es ist doch Alles Eins,
Ob ihr euch durch Wein verderbet,
Oder bloß vom Wasser sterbet.

Ein Hühnchen, das sich willig bückt,
Wenn sich der Hahn zum Treten schickt!

Das schönste Wappen in der Welt,
Ein rother Strich mit schwarzem Feld!

Ein jeder Kanonier soll leben,

1 Auf jede Weise
2 Stellt euch mir zur Seite; ihr werdet viele Dummheiten sagen, und dies wird mir meins Ide-

en erwecken.
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Der siebenmal auf einem Stück
Kann ungeladen Feuer geben,
Und schießen jeden Augenblick.

Noch einige möchte ich sogar rühmen, wenn sie Lateinisch wären; da-
her war in heiligen Klostermauern weniger Anstößiges, weil  man es Latei-
nisch sagte, wie die mit zugebrachte unvergeßliche Gesundheit in einer rei-
chen Prälatur: UT NOBIS SEMPER BENE STET IN DIEBUS NOSTRIS 1, die sich etwa verdeut-
schen läßt: »Für freien Herd, so lange es währt.« Und wer wollte die Leibge-
sundheit des sächsischen Generals von Benkendorf, ohne welchen Fritz bei
Collin gesiegt hätte, und die der alte neunzigjährige Mann (gest. 1801) bei ei-
nem Glas Rheinwein in der Regel auszubringen pflegte, nicht von Herzen mit-
trinken, und mit Jedem anstoßen?

SANTÉ CENT ANS!
CENT MILLE ÉCUS PAR AN;
PROSPÉRITÉ DANS NOS AMOURS!
LA VIE ÉTERNELLE APRÈS LA FIN DE NOS JOURS 2!

Noch müssen wir der Räthsel Erwähnung thun, welche man die Jugend
des Witzes nennen könnte, daher auch noch heute solche bei der Erziehung
als Uebung des Scharfsinnes, des Nachdenkens, des Witzes und selbst der
Moral gar nicht zu verachten sind. Sie umschreiben dunkel und bildlich den
Gegenstand, den das Nachdenken zu errathen hat, und das Witzspiel ist um
so vollkommener, je schärfer, treffender und ungewöhnlicher der Gegenstand
bezeichnet, und je mehr dabei dem Nachdenken überlassen wird. Das Räthsel
Simsons wie der Sphinx, zeugen von der Kindheit des Witzes ihrer Zeit, und
so auch die Räthsel der Königin von Saba, die sie Salomo vorlegte, deren Auf-
lösung wenig beweisen für seine Weisheit — uralt ist das deutsche Räthsel:

Es ritt een Männecken im Holte,
Hat ‘n schwart Hürken up,
Hat ‘n roth Mäntelken ümme,
Un den Buk voller Steene;

H a g e b u t t e !
In  der  Dunkelheit  der  Räthsel,  die  Ausdrücke  höherer  Erkenntnisse

nicht selten, öfters aber Pfaffentrug und Schlauheit waren, hüllten sich die be-
rühmten Orakel und von der großen Ausbildung dieses Art Witzes bei den
Griechen zeugt die Klassifikation der Räthsel, die uns Athenäus aufbewahrt
hat.  Die  G r y p h e n  (γρύφοι) scheinen ernsthafte, die  αίνίματα scherzhafte
Räthsel gewesen zu sein, und ein römisches [komisches ?] Beispiel mag das
Räthsel auf dem Podex sein, wie das Räthsel, das Fischer dem blinden Homer
vorgelegt haben sollen; sie sagten ihm auf seine Frage: Was sie machen? »Wir
haben verloren, was wir fingen, und was wir nicht fingen, haben wir.« Homer
erriet es nicht, und wenn das Geschichtchen erwiesen wäre, so wäre auch da-
durch die Blindheit des Vaters der Dichtkunst erwiesen — die Fischer — lau-
seten sich!

Unerschöpfliches Gelächter hat schon um die schalsten Räthsel getobt.
Wann ist  die Kuh eine Kuh? wenn sie allein ist.  — Wo waren die meisten
Stockfische? Am rothen Meer, als Pharao und Israel darüber zogen. — Warum
backen die Bauern größer Brod als die Bäcker? Weil sie mehr Mehl dazu neh-
men, — Was ist mehr als ein ehrlicher Mann? zwei.  — Wo fliegen einem die
gebratenen Tauben ins Maul? Nirgends.  — Welches ist der beste Fisch? Die

1 Mit uns möge es immer gut stehen in unsern Tagen.
2 Gesundheit hundert Jahr! / Jährlich hunderttausend Taler baar, / In der Liebe nimmer 

Noth, / Ewiges Leben nach dem Tod!
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Forelle — nämlich in Schwaben, wo man f ü r  a l l e  —  f o r  ä l l e  spricht. Wir
haben viele Räthselsammlungen, wo aber meist viel Cynismus mit unterläuft.
Am reinsten ist die Sammlung: Auserlesene Räthsel, Erfurt 1791, 3 Bdchn. 8.

Darf ich noch mit einigem Schock aufwarten, worüber ich und einige
Dutzend Anderer vor fünfzig Jahren nach durchschwärmter Nacht am Kaffee-
tische gelacht haben? Was ist höchst unrecht, und doch keine Sünde? Wenn
man mit der linken Hand in den rechten Handschuh fährt. — Warum sieht ein
gejagter Fuchs sich so oft um? Weil er hinten keine Augen hat. — Was ist der
beste Feldprediger? Der Galgen. — Warum hängt der Dieb? Weil der Strick zu
kurz ist zum Herumgehen — Welche Lichter brennen länger, gezogene oder
gegossene? Keine, alle brennen kürzer.  — Was ist das beste am Kalbskopf?
Das Kalb. — Wo wurde der erste Nagel hingeschlagen? Auf den Kopf. — Wo
ist das Wasser am theuersten? In der Apotheke.  — Warum sind alle Flöhe
schwarz? Weil  sie stets Familientrauer haben.  — Der Bürger fährt mit  ein
oder zwei (Esel), der Graf mit vier, der König mit sechs oder acht — wer aber
mit sieben? Der Siebmacher.  — Welche Leute können Alles über und unter
sich gehen lassen, ohne krank zu werden? Die im mittelsten Stock eines Hau-
ses. — Was geht richtiger aufs Härchen als die beste Uhr nicht? Die Laus. —
Was ist das vornehmste Glied des Leibes? Der Hintere, denn er hält sich sei-
nen — Hoftrompeter!

Soll ich aufhören? Nun noch einige Räthsel nur. Wie nennt man des Va-
ters Hut mit einem Wort? Pappendeckel.  — Wie Isaaks Kinder? Jbeutelchen.
— Wer ist der plumpste im ganzen alten Testament? Aminadab  — tappt an
mich na! Wie hieß Tobias Hündlein? Aber. Es steht geschrieben: Tobias Hünd-
lein aber wedelte mit dem Schwanze. — Wie heißt das Weibchen des Papageis
mit  einem Wort?  Mamagei.  — Wann ist's  gefährlich,  in  Garten  zu gehen?
Wenn der  Salat  s c h i e ß t  und die  Bäume  a u s s c h l a g e n .  — Was ist  der
größte Landschaden? Wenn das Vieh ins Wasser fallen läßt. — Was ist der Un-
terschied  zwischen  einem  Pudel  und  Buchdrucker?  Dieser  setzt,  ehe  er
druckt, jener druckt, ehe er setzt. — Was ist die handgreiflichste Lüge? Einem
in die Hand hoffiren, und behaupten, es sei ein Thaler.

An einem Bernhardusfest, das ich mitfeierte, hielt der Pater Kellermeis-
ter seinen Becher unter die Tafel, was ist das? Unterhaltung.  — Er breitete
seinen Mantel über einen Tisch, was ist das? Ueberlegung. — Er steckte seine
Uhr in den Mund, was ist das? Frißur — legte den Teller an die Wange, was
das? Bagateller — dann auf seinen Magen, was das? Magazin. — Dies veran-
laßte selbst Sr. Hochwürden Gnaden den Herrn Prälaten, seinen Zinnteller
auf den Kopf zu legen, was ist das? Zinnober! — und zu fragen: was machen
die zwölf Apostel im Himmel? Ein Dutzend — und wie viel Nägel braucht ein
gutbeschlagenes Pferd? Keinen. — Der Witzigste ging mit dem Stuhle auf und
ab, was ist das? Stuhlgang, und dann zur Thür hinaus, und das? Abtritt. — Der
Prälat gab ihm einen Streich, er zürnte, jener aber lachte, das ist ja nur ein
Querstrich! — Man muß sein Weizenfeld nicht an einem T a g e  bestellen — al-
so Nachts? Nein, nur Mittwochs oder Sonnabends. Kann man dem gemeinen
Mann um sein Wohlgefallen an Räthseln verargen? — Wir lachten Alle herz-
lich — über den Aberwitz und dann über uns selbst, daß wir so lachten — es
war dummes Zeug — aber wir lachten und verdauten!
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Die Bulls der Britten

sind Wortspiele oder ungereimte Reden, aus Uebereilung und ohne Ueberle-
gung hingeworfen; eine figürliche, nicht festgeregelte Sprache vermehrt diese
komischen Verwirrungen, und selbst Gelehrten kann in der Zerstreuung be-
gegnen, daß sie aus Gedankenlosigkeit und Indolenz das schief ausdrücken,
was übrigens klar und richtig gedacht war. Manche lassen sich schon durch
den bloßen Klang verführen, und gehen einen Vertrag ein, wie der zwischen
jenen Reisenden, die nur e i n  Pferd hatten: »Wenn ich reite, so gehst du, und
wenn du gehst, so reite ich«, und der eine hielt sich BONA FIDE an den Klang des
ersteren Comma, ohne auf dar zweite zu hören, das ihm klang: »Und wenn du
reitest, so gehe ich.« Jene beiden Handwerksbursche, die noch zehn Meilen
zu wandern hatten, trösteten sich, daß doch nur fünf Meilen auf einen kämen,
und bei der Mediatisirung, wo er souveränitäts— und gutsherrliche Schulzen
gab, schrieb einer der ersteren über seine Thüre: »N. N., souveräner Schulz
von hier!«

Niemand belustigt sich mehr an Bulls, als Britten, und um es noch bes-
ser thun zu können, legen sie solche Schotten und Iren in den Mund, mit dem-
selben Unrecht, mit dem wir Deutsche so Vieles den Schwaben und Pommern
aufzuhalsen pflegen. In einer Debatte über Ledertaxe bemerkte A, daß Jeder
seine l e t z t e  Guinee opfern solle, um das U e b r i g e  zu retten — B, daß die
Ledertaxe von den  b a a r f ü ß i g e n  Bauern am härtesten würde empfunden
werden, und C entgegnete:  »Sie können ja ihr Sohlenleder von  H o l z  ma-
chen.« Jener Ire machte einem Reisenden den Unterschied zwischen Gehan-
genwerden mit dem Strick ober in Ketten dadurch deutlich, daß man mit dem
Strick nur eine Stunde, in der Kette aber hangen bleibe s e i n  g a n z e n  L e -
b e n  l a n g , und eine Irin sagte, da man sie hübsch finden wollte: »O! als Kind
war ich recht schön, aber meine Mutter hat mich vertauscht.« General Wade,
der die Wege hatte herstellen lassen setzte die Inschrift:

SI VOUS EUSSIEZ VU AVANT QU’ILS FUSSENT FAITS
CE CHEMINS, VOUS LOUEREZ DE WADE LES BIENFAITS 1.

Ein schottischer Kammermädchen sagte ihrer Gebieterin bei Vorlesung
eines schönen Gedichts auf die Sonne: »O! der Mond ist doch noch schöner,
denn er gewährt uns Licht zur Nachtzeit, wo wir es wirklich brauchen, die
Sonne aber nur bei Tage, wo wir es entbehren können.« Ein Schotte, der hart
darniederlag, rief:  »O zeigt mir ein Land, wo man nicht stirbt, und ich gehe
hin, da meine Tage zu verleben.« Ein Walliser Feuerwerker las zu London die
Grabschrift eines Musikers: »Hier ruhen die Gebeine N. N. und seine Seele ist
an dem Ort, wo seine Harmonien noch übertroffen werden.« Er ging heim und
setzte  MUTATIS MUTANDIS die Grabschrift mit dem Schluß:  »Seine Seele ist nun
da, wo seine Feuerwerkerkunst vielleicht noch übertroffen werden dürfte.« Je-
ner irische, schwerverwundete Offizier rief seinem neben ihm verwundet lie-
genden Freund,  der  erbärmlich winselte,  zu:  DAM YOU,  DO YOU THINK THERE IS
NOBODY KILLED BUT YOURSELF 2?

1 Hättet die Weg’ ihr gekannt, eh sie wurden gemacht, / So hättet ihr Wade viel Dank ge-
bracht.
Edgeworth Essay on Irish Bulls, London 1802, 8. Blackmantle Punster’s Pocket—book, Lon-
don 1826, 8. mit Kupfern. Ein deutscher Oekonom ließ sich ersteres kommen, weil er darin
viel über das irische Rindvieh zu finden glaubte.

2 Gott verdamme Euch! Glaubt ihr, daß Niemand getödtet ist als Ihr!
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John Bull spottet gar zu gerne über Alles, was nicht reich ist, und das
sind Iren,  Schotten und Walliser  gerade am wenigsten,  dann kommen wir
Deutsche. Richtig ist, daß man den Iren sogleich an seinem Dialekt erkennt,
sodann an seinen Hyperbeln und Munterkeit und Witz, wo er über dem Brit-
ten weit hervorragt. Bei seiner größeren Lebhaftigkeit ruft er beim Anblick ei-
nes Bildnisses:  MORE LIKE THAN THE ORIGINAL 1, und ein Anderer sagte bei einem
Katzenlegat einer alten Frau: »Ich hasse Katzen wie alte Weiber, und wäre ich
Minister, ich machte eine Hundetaxe auf die häßlichen Katzen!« Mistreß Ed-
geworth that ganz recht, zur Demüthigung der stolzen Britten, neben jenem
IRISH BULL ein ENGLISH BULL zu setzen. Johnson sagte einst: »Hätte ich bis jetzt
in Schottland gelebt, so wäre ich schon längst gestorben«, und eine Londoner
Anzeige einer Beerdigungsgesellschaft fängt an:  »Da es Viele gibt, die sich
nicht selbst beerdigen können ...«; in einem Militärbericht heißt es: N. N. we-
gen Feigheit zum Strange verurtheilt, hat sein Leben gerettet, indem er im
Gefängniß gestorben ist«, oder: »wir sind entschlossen, den Ort nicht eher zu
übergeben, als bis wir unter den Ruinen begraben sein werden.« Trefflich fer-
tigte ein Ire eines Londoners Frage ab: Warum machen aber die Iren in Eng-
land so viele Bulls? »Fragt nur eure Weiber!«

Baron Rippermont machte sich in Frankreich einen Namen bloß durch
seine zerstreuten Fragen,  die  sogar Sprüchwörter  wurden.  »Was wird aus
dem alten Mond, wenn wir Neumond haben? Welcher Licht brennt länger,
Wachs— oder Talglichter? Gehen die Hunde des Königs zu Fuß auf die Jagd?
Sie haben keine Kinder? ist's etwa Familienfehler? hat etwa Ihre Frau Mutter
auch keine Kinder gehabt? Gott, was wollten wir anfangen, wenn uns das Feu-
er gefröre, wir müßten uns wahrlich mit Eis wärmen.« Rippermont erklärte
die Frage: warum stiegen die Engel die Jakobsleiter auf und ab, da sie doch
Flügel haben? »sie hatten sich wahrscheinlich gerade g e m a u s e r t .« — Hal-
ten Sie Christum für Gott? Nein? aber wenn sein Herr Vater in Gott ruht,
kann’s ihm gar nicht fehlen.

Rippermont meldete einst: Mehr als dreißig Galeeren sind auf dem Plat-
ze geblieben, und sieben Linienschiffe haben im Sturme die Zügel zwischen
die Zähne nehmen müssen. — Ich habe so viele Flöhe und Wanzen in dem ver-
dammten Bette, seufzte er einst, daß ich die ganze Nacht  a u f r e c h t  liegen
mußte, und rief voll Freude über eine vom König ihm verehrte Kutsche: »Nun
gehe ich nicht mehr vom Fenster hinweg, bis ich mich habe vorbeifahren se-
hen.« Rippermont glich gewissermaßen dem alten Amtmann N. N., der einst
einen Amtsbericht anfing: »Amtshalber an nichts denkend — ausreitend erfah-
re ich so eben etc.« Kann man es jenem im Spitale schwer verwundet liegen-
den Soldaten, der die Nachricht von seines Vaters Tod erhielt, verübeln, wenn
er zurückschrie: »Ich bin Ihnen sehr verbunden für den Tod meines Vaters; es
sind Familienzufälle; was mich betrifft, so befinde ich mich erträglich, habe
zwar ein Bein verloren, aber, Gott sei Dank, noch eins ist mir übrig, womit ich
zu verharren die Ehre habe etc.«

Gerade wenn man vor lauter Gedanken — an nichts denkt, beschleichen
uns die Puns und Bulls am liebsten, oft auch Amt oder Bücher halber! Sulzer
rief bei einer anhaltenden Dürre:  »Wenn doch der liebe Himmel bald einen
warmen trockenen Regen schickte!« und jener Müller bei Wasserfluten: »Ach
Gott, wann wird mein Mühlgraben wieder einmal im Trockenen sein!« Eine
geistvolle Dame ließ dennoch das Postscript von sich kommen:  »Melden Sie
mir  doch  mit  umgehender  Post,  ob  Sie  diesen  Brief  erhalten  haben  oder
nicht!« und ein geistreicher Prediger redete einen regierenden Grafen Komt-
hur des deutschen Ordens im Beichtstuhle an:  »Hochgeborener, Hochwürdi-
1 Noch ähnlicher wie [als] das Original
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ger Sünder!« Ach Gott ja, wenn Se. Erlaucht nur nicht dazu gelacht hätten!
Steele schrieb einst an seine Stubenthüre: »Ich komme erst nach Mitternacht
nach Hause, sollte es zu dunkel sein, dies zu lesen, so hat der Nachbar immer
Licht«, und Kant, dem eine Wittwe gar viel von ihrem Seligen vorzuwimmern
hatte, fragte in der Zerstreuung: »Hatten Sie nur Einen?«

Ist hier der zerstreute Gelehrte besser als der Schiffsjunge, den der Ka-
pitän hinab in den Raum nach Rum schickte, und zuvor bittet:  »Aber segeln
Sie indessen ja nicht weiter.« Der Klosterbibliothekar, der eine hebräische Bi-
bel in den Katalogen einträgt:  »Item ein Buch mit dem Anfang am Ende«,
oder der Schulmeister, der das Salt definiret:  »Gewürz, das die Speisen ver-
dirbt, wenn es nicht hinzugethan wird«, und die beiden Damen, die da spra-
chen: »es ist doch wahrlich heute so häßliches Wetter, wie auf einem Dorfe!
— Nun ja, aber häßliches Wetter ist doch immer besser, als gar kein Wetter!«

Königshoven, der bekannte Elsaßer Chroniker, erklärt die größere Plau-
derhaftigkeit des Weibes dadurch, daß dieses aus klappernden Beinen, der
Mann aber aus Erde geschaffen sei, und jener Edelmann schrieb seinem kran-
ken Advokaten, der wichtige Originale in Händen hatte: »Euer Hochedeln ge-
fährliches Kranksein betrübt mich; ich bitte um Uebersendung der bewußten
Papiere; sollten Euer Hochedeln bereits todt sein, so bitte die Frau zu veran-
lassen,  die  Pariere  einzupacken.  Gute  Besserung!« In  demselben  Geiste
schrieb ein Schulmeister an seinen Sohn:  »Lieber Sohn, wenn du dich wohl
befindest, so befinden wir uns auch wohl; ich schicke dir hier meinen alten
Rock zum Gruß, laß dir einen neuen daraus machen. Deine Mutter legt hier,
ohne mein Wissen, fünf Gulden bei; wende das Geld gut an, wo nicht, so bist
du ein rechter Schlingel, und ich dein Vater etc.« Jener Baumeister schwur:
»dieses  Haus  muß  so  lange  stehen,  als  die  Welt,  und  noch  länger«,  und
Schmul:  »mein Levantin, Madame, muß ewig dauern, und hernach noch im-
mer zu einem Unterröckchen taugen!«

Manchmal mischt sich in solche komische Verwirrungen selbst ein ge-
wisser Humor, und sie lassen dann herrlich: »was hat die Nachwelt für mich
gethan, daß ich so viel für die Nachwelt thun soll?« rief jener Reiche, dem
man eine Stiftung zumuthete, und ein Schulmeister erklärte seiner Wirtshaus-
gesellschaft: »OPERA POSTHUMA sind Werke, die Jemand noch nach seinem Tode
schreibt«,  und  ein  Hauderer,  der  vier  Mitglieder  einer  hochgerichtlichen
Commission  im  Wagen  hat,  ruft  einem  hinten  aufsteigenden  Jungen  zu:
»Schlingel, siehst du nicht, daß ich schon v i e r  geladen habe!« Im Allgemei-
nen Reichsanzeiger vom Jahr 1814 wünscht eine junge Wittwe bei einer Herr-
schaft als J u n g f e r  angestellt zu werden. Buchhändler L. zu St., der sich frei-
lich gar viel mußte nachsagen lassen, schrie einem tauben Kunden, der ihm
bereits viel schuldete, und doch wieder ein theures Werk verlangte unter dem
Versprechen baarer Zahlung: »Haben Sie denn gehört, was Sie so eben sag-
ten?« und seinem Sohn bei einigen Versehen:  »So hätte ich meinem Vater
nicht kommen dürfen«; — Ihr mögt mir einen saubern Vater gehabt haben; —
»Schlingel, hättest du nur einen solchen Vater, wie der meinige war!«

Dieser Buchhändler war eine Merkwürdigkeit Schwabens, seine Bulls,
die man im fröhlichen Gesellschafter Nördlingen 1813, ersten Theil, finden
kann, thaten seinem Handel keinen Schaden; Mancher besuchte seinen La-
den, um ihn persönlich kennten zu lernen, selbst ein Bull zu vernehmen, und
kaufte nebenher einige Bücher; ich that dasselbe mehrmals, müßte aber lü-
gen,  wenn ich ihm irgend ein Bull  weiter aufhängen wollte,  und halte  die
meisten für bloße Erfindungen lustiger Köpfe, wie die nachstehenden: Er soll
neben die Hausthüre zwei Oeffnungen haben machen lassen, eine große für
den Hund, und eine kleinere für die Katze, sich wundernd, daß diesen Thieren
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gerade da zwei Löcher in den Pelz geschnitten seien, wo die Augen sitzen. Bei
einer großen Kälte in Stuttgart bemerkte er, daß sie vom Schwarzwalde her-
komme, den man wohl beim Ländertausche an Baden hätte abtreten können.
Als die Stadt vergrößert wurde, freute er sich nun, nicht mehr so weit in sei-
nen Garten zu haben, und auf einer Reise, wo lose Vögel ihm im Schlafe die
Sporen wieder anschnallten, soll er mit dem Hausknecht Morgens gezankt ha-
ben, daß er ihm gestern die Stiefel ausgezogen und doch die Sporen am Fuße
gelassen habe. Er soll der Magd befohlen haben, einen schönen Kalbskopf als
BOEUF À LA MODE zuzurichten, und sehr ungehalten über seine Frau, die mit ei-
ner alten Flachshändlerin Händel anfing wegen des zu kurzen Flachses, geru-
fen haben: kann man ihn denn nicht wenigstens brauchen zu — Kinderhemd-
chen? So viel ist richtig, als die Ausgabe seiner Bulls auf seine gerechte Be-
schwerde unterdrückt wurde, sagte er gelegentlich:  »ich müßte ja von Gott
ohne fünf Sinne und allen Verstand geboren sein, wenn ich alle diese Dinge
von mir hätte kommen lassen!« Nun riefen die Spötter, vielleicht Erfinder je-
ner Bulls: »Er hält sich für Gottes Sohn!« wie die Juden über Jesum. Von der
Hälfte Puns und Bulls gilt wohl aller Orten: SI NON É VERO É BEN TROVATO 1 und wä-
re nur letzteres immer der Fall, so könnte man lachen  — und für gleichviel
gelten lassen, woher sie rühren.

Noch muß ich der hochfliegenden Redensarten manches gemeinen Man-
nes, dessen Geist nur Ausbildung erfordert hätte, um in höhern Sphären zu
glänzen, Erwähnung thun. Ein Oberamtsaktuar hat mir nachstehendes Muster
von einem Kurschmied, der bei Amte öfters den Fürsprecher machen mußte,
mitgetheilt; er sprach für ein von einem Soldaten verlassenes Mädchen: »Hät-
te der Mensch, da er aus dem Felde zurück kam, nicht kommen und sagen
können: da sind wir? wäre er kein mißverständiger Mensch, so wäre er in
Freundschaft gekommen, und in Freundschaft von ihr gegangen, und so hätte
er sich in diesem Gefach mit Ordentlichkeit veroblischirt, nach Billigkeit und
Proportion, wie es pflegt zu scheinen nach Völkerrecht. Ich habe nun die mög-
lichste Anwendung (Vergleichsversuche) gemacht, und bin durch die Citation
deponirt  hieher  gekommen;  wenn  ich  den  Schlechten  mache,  verliere  ich
mich meinen Charakter und bin schon nur zu oft einem hochlöblichen Ober-
amte auffallend (beschwerlich) gewesen.« —

Dieser Kurschmied, der mich manchmal auf ländlichen Spaziergängen
unterhalten hat, wurde verklagt wegen einer unglücklichen Pferdekur, und
sprach: »wäre es ja überdumm von mir — man frage Doktoren, wegen meiner
Mediciner, das Thier hatte eine kräftige Schleppität in den Füßen, das Leder,
das ich steckte, war zur Beförderung, denn die Entzündung der Feuchtigkeit
war in den Kopf gestiegen.  — Ich bin nicht von solcher Interessirlichkeit  —
ich rieth im Voraus, sich die Gelegenheit zu diktiren, eine gleiche Gestaltung
(ein anderes gleiches Pferd) zu acquiriren.« — So mein Kurschmied! Er stol-
perte mehr über Phrasen, die er für schön hielt, als über Sachen, wie der Herr
Bürgermeister, der da meldete,  »daß er die Gemeinde nicht habe sammeln
können, weil die meisten theils nicht daheim, theils abwesend gewesen sei-
en«, oder Seine Hochwürden, die vom Amte wegen der drei Weibsbilder mit
unehelichen Kindern im Orte nähere Auskünfte wünschte, falls von Amtswe-
gen die Zuhälter auferstellt (herausgebracht) seien — und der Herr Oberzöll-
ner, der sich bei confiscirten Tüchern entschuldigte, daß er die Farben nicht
habe unterscheiden können bei dem hereinbrechenden Dunkel einer ohnehin
ziemlich finstern Tageshelle.

1 Ist es nicht gut [wahr], so ist es gut erfunden.
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Das Calembourg der Franzosen
Wenn das Wortspiel mit Worten spielt, die nur dem Schalle nach einer-

lei sind, aber nicht nach deren Sinne, so spielt das Calembourg ein noch nied-
rigeres Spiel mittelst Alteration eines oder mehrerer Worte, vorzüglich aber
mittelst der Orthographie. Einige wollen das Wort von CALAMAJO BURLARE, mit der
Feder spaßen, ableiten, die Sache fällt aber leider einem deutschen Baron am
Hofe  Königs  Stanislaus zu Lüneville  zur  Last,  der  so  schlecht  Französisch
sprach, daß man seine so oft komischen Verwirrungen nach seinem Namen
nannte, die Herzogin von Boufflers seine Ausdrücke sammelte und dem Hofe
zu Versailles vorlegte.  — Calembourgs wurden Hofton, folglich Pariser Ton,
folglich Mode— und Nationalton  — selbst eine Zeitlang in England, jedoch
meines Wissens nicht in Deutschland.

Der Prinz de Ligne war noch aus dieser Schule. Er läugnete diesen Ton
selbst nicht in seinen sonst geistreichen Schriften, und da er so lange zu Wien
lebte, so wundert es mich, daß die Plattheit der Calembourgs in Deutschland
nicht mehr um sich gegriffen hat, vielleicht schon darum, weil unsere feste,
ernste Sprache nicht hierzu sich neigt, und gallische Sprache nur den höhern
Ständen eigen war. Die ernste Revolution that selbst in Frankreich der einfäl-
tigen Mode Einhalt — aber Brünet scheint sie wieder geweckt zu haben, und
Calembourgs sind einmal — echtfranzösisch und nationell. Haben ja selbst die
berühmten Encyclopädisten nöthig erachtet, ihrer ungeheuren Encyclopädie
von einigen hundert Quartanten, die in ganz Europa trotz der Oberflächlich-
keit der meisten Artikel ungetheilten Beifall  fand, und selbst großen politi-
schen Einfluß hatte, ihr Chaos mit Encyclopädianis zu beschließen von neun-
hundertvierundsechzig  Seiten  in  Quart,  d.  h.  mit  BONMOTS und  POINTES,  mit
Quodlibets,  Turlupinades  und  REBUS,  mit  GASCONADES und  HARLEQUINADES und
COQS À L’ANE 1, und Allem, was man am besten unter dem Gesammtwort Ana
begreift. —

QU’AVEC DE LA MÉMOIRE DAMON NOUS APPRIT,
QU’À PEU DE FRAIS UN ANE AVAIT DE L’ESPRIT 2!

Das älteste Calembourg suchte man schwerlich da, wo es sich findet, wo
weder an die Mode der Calembourgs, noch weniger an den scheußlichen Miß-
brauch, der daraus hervorgegangen ist,  gedacht wurde  — im neuen Testa-
mente und dessen Worten: »du bist Petrus, und auf diesen Felsen (πέτρη) will
ich gründen meine Gemeinde.« Gott richte die großen Calembourgisten, die
Gregore,  Innocente,  Boniface  und  ihre  Helfershelfer!  In  der  Literatur  der
Franzosen mag das  bei  Rabelais  mit  zu  den ältesten gehören:  DIEU FIT LES
PLANÈTES, ET NOUS FAISONS LES PLATS NETS 3. Das, welches man bei Corneille’s Tode
Schauspielern in den Mund legte:

PUISQUE CORNEILLE EST MORT, QUI NOUS DONNA DU PAIN,
NOUS VIVRONS DE RACINE, OÙ NOUS MOURIONS DE FAIM 4

so wie die Klagen über das Zudrängen der königlichen Pagen ins Parterre:
POUR UN OU DEUX NOUS NE DIRIONS RIEN, MAIS PLUSIEURS PAGES SONT UN VOLUME 5 sind älter
als der deutsche Verstümmler der französischen Sprache: Calembourg.
1 Witzwort, Spitzen, Abgeschmacktheiten, Witzeleien, Zweideutigkeiten, Aufschneidereien, 

Hanswurstiaden, Ungereimtheiten.
2 Damon hat uns gezeigt, daß mit Gedächtnis man / Als Esel auch für witzig gelten kann.
3 Gott machte die Planeten, und wir machen reine Schüsseln (plats nets).
4 Corneill’ ist todt, durch den bis jetzt wir Brod erwerben, / Wir müssen drum von Wurzeln 

(RACINE) jetzt wohl leben oder Hungers sterben.
5 Bei  einem oder bei zweien würden wir nichts sagen, aber mehrere Seiten (pages) machen 

einen Band.
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Von dem Herrn Baron kann man nur ein Beispiel angeben, als man in
seiner Gegenwart äußerte: NOUS ÉTIONS COUCHÉS SUR LA VERDURE. Nun, da seid ihr
nicht weich gelegen, rief er, CAR TOUS LES VERS SONT DURS, und daher möchte ich
ihn fast als den Urheber dieser Witzelei freisprechen, und das Calembourg,
das man ihm noch zuschreibt, viel zu witzig für einen so beschränkten Kopf
sein,  LA VIE OU LA BOURSE, auf diesen Zuruf eines Straßenräubers soll er geant-
wortet haben:  LE MEILLEUR AVIS,  C’EST DE QUITTER VOTRE MÉTIER,  ET POUR LA BOURSE,  JE
N’EN AI PAS,  CAR JE PORTE,  COMME VOUS VOYEZ,  UN CADEGAN 1! Der wahre Pfleger und
Ausbilder,  wenn  auch nicht  Erfinder,  der  sogar  einen  Almanac  de  Calem-
bourgs herausgab, war der Marquis Le Bièvre, der auch das Kinderspiel Bil-
boquet erfand, daher auch Marquis Bilboquet!

Bièvre, ein Pariser, abstammend von einem königlichen Leibchirurgen,
der es zum Adel und zum Rittergut Bièvre bei Versailles brachte, geb. 1742,
diente unter der Garde, hatte 30,000 Thlr. Renten, schrieb ein nicht schlech-
tes Lustspiel LE SÈDUCTEUR, um auch in die Akademie zu kommen, aber da Abbé
Maury den Sieg davon trug, so tröstete er sich recht philosophisch mit einem
Calembourg:

OMNIA VINCIT AMOR, ET NOS CEDAMUS AMORI (MAURY).
so wie er sich über eine ungetreue Opernsängerin tröstete, der er eine bedeu-
tende Leibrente ausgesetzt hatte, er nannte sie INGRATE AMARANTHE! Wären also
Calembourgs nichts nütze, wenn sie den Schmerz erleichtern? Bièvre starb
1789 zu Spa [nein; zu Triesdorf bei Anspach], und zwar, wie man sagt mit ei-
nem Calembourg: JE M’EN VAIS DE CE PAS (SPA) 2!

Die Bievriana sind gesammelt,  meistens wahre Plattheiten ohne allen
Lachstoff, und die,  welche ich hier aushebe, dürften wohl die besten sein:
Bièvre ließ über seine Stallungen setzen: HONNY SOIT QUI MAL Y PENSE (PANSE) und
über das Milchhaus bloß ein goldenes I (LETTRE I), LAITERIE.) Als ein Betthimmel
auf den Minister Calonne fiel, rief er aus:  JUSTE CIEL! beim Tode eines Freun-
des:  FOSSE (FAUSSE)  NOUVELLE! und einer alten Kokette erwiderte er auf ihr  AH!
VOUS ÊTES RUSÉE;  C’EST UN AIR (R)  QUE VOUS VOUS DONNEZ (USÉE)  3. Bièvre war eben
nicht galant mit seinen Bievrianis, wie hätte er sonst einer zahnlosen Alten,
die sich bespiegelte, sagen mögen: VOUS N’Y VERREZ JAMAIS DEDANS (DES DENTS), auf
die Frage einer Actrice: EST CE QUE VOUS DOUTEZ DE MA FLAMME? JE N’AIME PAS LES FEUX
D’ARTIFICE und auf die ruhmredige Aeußerung einer Sängerin:  »ich mache mit
meiner Stimme (VOIX) was ich will.« »Mein Zuckerbäcker ist noch geschickter,
er macht sogar Biscuits  DE SA VOIX (DE SAVOYE).« Man beklatschte einst in der
Oper den Admiral Suffren so sehr, daß es seinen Neid erregte — die Königin
trat ein, man klatschte lange nicht so, da machte er sich Luft durch ein Ca-
lembourg: EH BIEN! LA REINE N’A QUE DEUX FESSES, MAIS SUFFREN A VAINCU (20 CULS) 4!!

Man muß die Bievriana, wie alle Ana nur nicht hinter einander wegle-
sen, so erzwingen doch viele Beifall und Lächeln. Wer lächelt nicht über seine
Antwort auf die Frage: QUE FAUT IL POUR DEVENIR RÉFLÉCHI? GARNISSEZ VOS APPARTEMENS
DE GLACES 5 — über die Antwort, die er einer über und über geschminkten Da-
me, die sich von ihm in der Gesellschaft vernachlässigt glaubte:  OTEZ VOTRE

1 Der beste Rat ist, Ihren Beruf aufzugeben, und für die Börse habe ich keine, weil ich, wie 
Sie sehen, einen Cadegan! (automatische Übersetzung) [RW]

2 Ich verlasse diesen Schritt (Spa). (automatische Übersetzung) [RW]
3 Ah! Du bist gerissen; es ist eine Luft (R), die du dir selbst gibst (getragen)! (automatische 

Übersetzung) [RW]
4 Brunnen! die Königin hat nur zwei Pobacken, aber Suffren hat erobert (20 Essel)!! (auto-

matische Übersetzung) [RW]
5 Was braucht es, um nachdenklich zu werden? Garnieren Sie Ihre Apartments mit Eis. (au-

tomatische Übersetzung) [RW]
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CROÛTE ET JE VOUS APPELLERAI MA MIE 1? Von einer Frau, die einen Mann aus Lüttich
(LIÈGE) nahm, sagte er: ELLE EN FERA SON BOUCHON 2, und einen Gelehrten, der ein
starker Spieler war, und gar oft zur Unzeit philosophirte, wies er zurecht:  JE
PARIE QUE VOUS PRÉFÉREZ À TOUS LES PHILOSOPHES DESCARTES? (DES CARTES) 3.

Darf ich, der ich Calembourgs für Plattheiten erklärte, fortfahren? nur
noch Weniges. Ein Chirurg Daran erfand die  BOUGIES ÉLASTIQUES 4 für Blasen-
krankheiten, und Bièvre sagte: »ein sonderbarer Mann, der unsere Blasen für
Laternen ansieht.« — »Keine unglücklichere Menschen auf  Erden«, rief  er
beim Anblick eines Schwefelhölzchenhändlers: ILS SOUFFRENT PAR TOUT LE MONDE 5.
Ludwig XVI., dem man diese und andere Calembourgs hinterbrachte, vorzüg-
lich das auf Condé: JEU DE L’AMOUR ET DU HAZARD 6, und selbst glücklicher in dieser
Witzart gewesen zu sein scheint, als in seiner Regierungsart, wie sein bereits
oben angeführtes Witzwort zu dem Herzog, der aus London zurückkehrte und
stolz äußerte, daß er daselbst  PENSER gelernt habe,  AH!  PANSER DES CHEVAUX 7 —
und auf die Frage des Königs: »von welcher Sekte wohl die Flöhe sein möch-
ten?« beweist:  DE LA SECTE D’EPICURE (DE PICURE), verlangte ihn näher kennen zu
lernen, und zuletzt, daß er ein Calembourg auch vor ihm mache:  DONNEZ MOI
SIRE, UN SUJET. EH BIEN! FAITES — EN UN SUR MOI. SIRE, LE ROI N’EST PAS UN SUJET 8! es
war wohl eines seiner witzigsten, das auf die Königin, die nun gleiches ver-
langte,  weniger  aber  galant;  Bièvre  sah  auf  ihre  grüne  Schuhe:  MADAME,
L’UNIVERS (L'UNI VERD) EST À VOS PIEDS 9!

 Calembourgs waren nun einmal Mode, besonders unter dem Adel, ver-
breiteten sich natürlich unter dem wohlhabenden Mittelstand, und verloren
während  der  Revolution  sich  keineswegs,  wohl  aber  den  Anstand.  Wenn
Bièvre einen Schnupfer, der stets aus den Dosen Anderer schnupfte, fragte:
AH!  VOUS PRENEZ DU TABAC? OUI, MONSIEUR LE MARQUIS!  — MOI,  JE L’ACHÈTE 10, so war
dies wirklich fein und witzig abgeführt; aber was sollen wir zu der Einladung
eines gewissen de la Chambre sagen, der ihm schrieb: JE VOUS INVITE, MONSIEUR
LE MARQUIS, POUR MECREDI 11 ET VOUS PRIE DE VOULOIR BIEN ACCEPTER LA FORTUNE DU POT — DE
CHAMBRE 12? Es war schon stark, wenn eine Parlamentsräthin bei Verweisung
des Parlaments 13 nach Troyes scherzte: MON MARI N’A JAMAIS PU ALLER JUSQU’À DEUX,
JE SUIS RAVIE DE LE VOIR ALLER MAINTENANT À TROIS (TROYES) 14, aber was ist das gegen
die Rede einer revolutionären Schauspielerin, die eines kleinen Hofmannes:
PERMETTEZ MOI DE VOUS FAIRE MA COUR mit den Worten unterbrach:  TOUT CE QUI EST
COUR (COURT) ME DÉPLAIT 15?

1 Werfen Sie ihre Rinde ab, und ich will Sie meine Liebe nennen.
2 Liège heißt auch der Korkbaum.

Sie wird es zu ihrem Korken machen (automatische Übersetzung) [RW]
3 Ich wette, Sie ziehen Descartes allen Philosophen vor? (automatische Übersetzung) [RW]
4 Elastische Kerzen (automatische Übersetzung) [RW]
5 Sie leiden unter allen (automatische Übersetzung) [RW]
6 Spiel von Liebe und Gefahr (automatische Übersetzung) [RW]
7 ah! Pferde verbinden. (automatische Übersetzung) [RW]
8 Gib mir Sire, ein Thema. Brunnen! Mach — eins auf mich. Sire, der König ist kein Unter-

tan! (automatische Übersetzung) [RW]
9 Madam, das Universum (uni verd) liegt Ihnen zu Füßen! (automatische Übersetzung) [RW]
10 Ihr nehmt Tabak? — Ja. — Ich kaufe ihn.
11Mereredi 
12 Ich lade Sie, Monsieur le Marquis, zum mecredi ein und bitte Sie, das Glück des Topfes 

anzunehmen — de Chambre? (automatische Übersetzung) [RW]
13 Das alte Leiden — im absolutistischen Frankreich der Ludwige gab es keine Parlamente 

[RW]
14 Mein Mann war nie in der Lage, bis zu zwei zu gehen, ich freue mich, dass er jetzt zu drei

geht (Troyes) (automatische Übersetzung) [RW]
15 Lass mich dich umwerben — Ich mag nichts Kurzes? (automatische Übersetzung) [RW]
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Die Plattheiten wagten sich jetzt auch an das, was bisher für heilig ge-
halten wurde; ein Händler mit italienischen Nudeln, Vermicelli, ließ den heili-
gen Michael grün über seinen Laden stellen — und ein anderer Handelsmann
au S. JEAN—BAPTISTE ließ gar einen A ff e n  hinstellen in Batist gekleidet, SINGE EN
BATISTE! Man sagte den Juden nach, daß sie den neuen Kalender am meisten
liebten wegen des Monats Messidor (MESSIE D’OR), und den Weibern, daß sie so
heftige Republikanerinnen seien PARCEQUE TOUT CE QUI EST COUR (COURT) LEUR DÉPLAT
1. Es konnte für einen unschuldigen Scherz gelten, wenn man einen Fremden,
der nach RUE BARBE fragte, zu einer Apotheke hinwieß (RHUBARBE), aber aristo-
kratische  Witzbolde,  bei  denen  ohnehin  Calembourgs  Sitte  waren,  sagten
1795, da die Convention nur halbe Brodrationen vorschrieb, daß die Franzo-
sen À L’ADMIRATION gesetzt, und LA FIN (FAIM) vor der Thüre sei. Der erste Consul
erhielt schöne, spanische Pferde ohne Sattel und Zeug, da sagten sie: IL A DÉJÀ
ASSEZ DE BEAUX HARNAIS (BEAUHARNOIS) 2, und als die korinthischen vier Pferde vor
den Tuilerien wieder den Hähnen, vier Hähne  AU FASCES, Platz machen muß-
ten, hieß es: QUATRE COQS C’EST TROP POUR UNE BASSE COUR 3.

Wenn  Bièvre  der  Monarch  der  Calembourgs  hieß,  so  hieß  Brünet,
Schauspieler  aus  dem  Vaudevillestheater,  ihr  Wiederhersteller,  und  seine
Wortspiele sind gleichfalls gesammelt worden, stehen aber unter den Bievria-
na. Uebel ist gewiß nicht sein Ausruf, als ihn einige Armeelieferanten im Ka-
briolet mit  dem dintenschwarzen Koth von Paris  besudelten:  AH CES COQUINS
VOLENT TOUJOURS 4; es geschieht wohl auch anderwärts, nur daß der Koth weni-
ger schwarz ist und weniger Gedränge in der Straße. Von einem Minister der
GRANDE RÉPUBLIQUE sagte er, da in öffentlichen Blättern stand, daß er nach Plom-
bières gereist sei: POUR PRENDRE LES EAUX, IL FAUT, QU’IL PRENNE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
5, und einem Aufwärter, der ihm seinen Teller mit dem Flügel eines Kapaunen
wegnehmen wollte, schlug er auf die Finger: APPRENEZ À LIRE, MON AMI, NE PRENEZ
PAS LES L (AILLES) POUR DES O (OS) 6. Nun aber wird es wohl Zeit sein, aufzuhören?
Von allen Witzworten dieser Art gilt mehr oder weniger, was der Satyr von
dem Könige der Calembourgs, Bièvre sagt, da der Unterschied zwischen ihm
und einer Nadel angegeben werden sollte: »Die Nadel hat einen Kopf und ei-
ne Spitze, Bièvre hat viele Spitzen, aber keinen Kopf« von Bièvre in der That
aber am wenigsten.

Die Franzosen haben so viele feine Sachen, daß Millionen Deutsche sie
kaum  dem  Namen  nach  kennen  — nach  ihren  BONMOTS,  EPIGRAMMES,
CALEMBOURGS, ANECDOTES und AVANTURES, kommen noch POINTES, SAILLIES, MÉPRISES,
JEUX DE MOTS,  NAIVETÉS;  ANTISTROPHES,  QUOLIBETS,  PASQUINATES,  TURLUPINADES,
AMPHIGOSIES,  RÉBUS — CHOSES — JANOTERIES,  COQS À L’ANE,  PLAISANTERIES,
POLISONNORIES, ARLEQUINATES, COCHONERIES, die sich alle meist nur in ihrer Sprache
sagen lassen — OHE JAM SATIS EST!

Voltaire’s CE QUI PLAIT AUX DAMES 7, ist bekannt, und erklärt sich für das Be-
fehlen können; Bièvre aber liefert ein Gegenstück, dessen Refrain ist:  CE QUI
PLAIT AUX DAMES, CE QUI PLAIT AUX DAMES, C’EST UN — BON LIT 8, und das nehmen Fran-
zosen aber nicht im deutschen Sinne. Ihre Rebus wären von den Calembourgs

1 Weil alles, was kurz (kurz) ist, sie platt macht. (automatische Übersetzung) [RW]
2 er hat schon genug schöne Geschirre (Beauharnois) (automatische Übersetzung) [RW]
3 Vier Hähne sind zu viel für einen Bauernhof. (automatische Übersetzung) [RW]
4 Oh, diese Schurken fliegen immer. (automatische Übersetzung) [RW]
5 Um das Wasser zu nehmen, ist es notwendig, dass er immer etwas nimmt
6 Lerne zu lesen, mein Freund, verwechsle L (go) nicht mit O (Knochen). (automatische 

Übersetzung) [RW]
7 Was den Damen gefällt (automatische Übersetzung) [RW]
8 Was den Damen gefällt, was den Damen gefällt, ist ein — gutes Bett (automatische Über-

setzung) [RW]
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fast verdrängt worden, die wir in Deutschland auch haben auf Trinkgläsern
und Kaffeetassen. — Was ist aber Rebus? Beispiele werden das Wort am bes-
ten erklären, Buchstabe A, dann eine Krone, zehn Punkte und sieben Blüm-
chen, in Frankreich Pensées genannt, das ist ein Rebus und bedeutet: À LA COUR
ON NE DIT POINT SES PENSÉES 1.- In einer Karikatur sitzen die fünf Direkteurs um ei-
ne Tafel, und darunter eine Lanzette, Lattich (LAITUE) und eine Ratze (RAT), das
hieß: L’AN SEPT LES TUERA 2! Aus einer deutschen Kaffeetasse fand ich: »Ich 83 al-
les«, Ich achte Treue über alles! und auf einem Chocoladebecher  — wahr-
scheinlich Geschenke — Zwischen sechs Lanzen steht J’AIME. — Was will dieses
Rebus sagen: J’AIME EN SILENCE 3!

Unter ihren Turlupinaden verstehen Franzosen burleske Worte ohne al-
len Zusammenhang:

UN JOUR, QU’IL FAISAIT NUIT, JE DORMAIS ÉVEILLE;
LES YEUX FERMÉS, JE VIS LE TONNERRE EN SILENCE
PAR DES ÉCLAIRS OBSCURS ANNONCER SA PRESENCE:
TOUT S'ENFUIT, NUL NE BOUGE, ET CE MUET FRACAS
ME FIT VOIR EN DORMANT, QUE JE NE — DORMAIS PAS 4.

Der Franzose lächelt bestimmt bei diesem Unsinne, und so auch über
seine Turlupinaden, die von der gemeinen Persiflage eines gewissen Turlupins
herrühren sollen. Sie heißen Boileau? warum nicht weit lieber Boivin? Sie hei-
ßen Jeanson? Jean Farine wäre besser.  ME VOILÀ ESTROPIÈ, ruft ein sich in die
Hand verwundender Arbeiter. POINT DU TOUT, VOUS N’ÊTES QU’ESTROMAIN. — VOUS ME
FAITES LA MINE? — NON, SI JE L’AURAIS FAITA ELLE SERAIT MEILLEURE 5. — Die stärkste Tur-
lupinade machte wohl der Sekretär Franklins. Der alte Weise von Philadel-
phia, Gesandter Nordamerika’s, liebte, von Passy nach Paris zu Fuß zu gehen,
ganz einfach gekleidet, wie der ganze Mann war, ohne Perrücke, und mit ei-
ner großen Brille — der Enthusiasmus des Volks war so groß für ihn, daß man
ihn von einer Familie Franquelin in der Picardie abstammen ließ, daher mel-
dete sich einst ein Herr Vetter bei seinem Sekretär, mit Papieren zu einem ge-
nealogischen Beweis versehen; dieser sahe sie durch und die Resolution war:
QUAND AVEC VOTRE Q VOUS POURREZ FAIRE UN K K, VOS PAPIERS VOUS SERVIRONT 6!

Große  Aehnlichkeit  mit  solchem Witze  haben  die  sogenannten  Lazzi
oder Concetti der Italiener, womit nicht bloß Arlequino — er ist in seinem Be-
rufe — sondern auch andere Italieners aufzuwarten pflegen. Arlequino, nach
den Umständen des Todes seines Vaters befragt, antwortete: »Ach der Arme
starb aus Verdruß, daß er am Galgen sterben mußte«, und Policinello geht
mit einem großen Steine unter dem Arm herum und zeigt ihn vor als Probe
des schönen Hauses, das zu kaufen steht. Pasquino spricht zu Marforio, als
Ottodoni sich auf den erledigten Stuhl des Pabstes Innocens XI. setzt als Alex-
ander VIl.: ALLEGREZZA! ABBIAMO PER UN PAPA CATTIVE OTTO BONI 7, und jener Professor
zu  Bologna  redet  die  geringe  Zahl  seiner  Zuhörer  lächelnd  an:  POCHISSIMI

1 Bei Hofe sagt man nicht seine Gedanken (automatische Übersetzung) [RW]
2 Das siebte Jahr wird sie töten. (automatische Übersetzung) [RW]
3 Ich liebe in der Stille. (automatische Übersetzung) [RW]
4 Als eines Tages ich zur Nacht einst eingeschlafen, machend, / Sah mit geschlossenen Au-

gen ich den Donner schweigend kommen, / Wobei ihn anzukündigen, manch dunkler Blitz 
geglommen, / Es fliehen Alle, keiner wage zu regen sich, und dann / Seh’ ich durch diesen 
stummen Lärm, daß ich nicht schlafen kann.

5 Hier bin ich verkrüppelt — Keineswegs, du bist nur Römer. — Schaust du mich an? — 
Nein, wenn ich es getan hätte, wäre sie besser gewesen. (automatische Übersetzung) [RW]

6 Wenn Sie mit Ihrem Q ein K K machen können, werden Ihre Papiere Ihnen dienen! (auto-
matische Übersetzung) [RW]

7 Freunde, wie haben für einen schlechten Pabst 8 gute (Otto boni).
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SIGNORI! Galiani, der so geistvolle Galiani unserer Zeit machte dennoch zu Pa-
ris so viele Lazzi, daß der Hof auf seine Abberufung drang!

Britten und Deutsche scheinen sich wenig in diesem kleinlichen Fache
zu gefallen zu ihrer Ehre; Britten jedoch noch eher als Deutsche, vermuthlich
weil sie mehr und länger sich in Frankreich und Italien aufzuhalten pflegen.
So fand ich in dem PEDESTRIAN 0BSERVANT, der in England beliebt ist, mehr als
mir lieb war, und ich will bloß des Streites über eine Entfernung von einund-
fünfzig Meilen erwähnen. Der Eine behauptete, es sind einundfünfzig Meilen,
der Andere aber sagt: THAT’S A LIE! (das ist eine Lüge!) und dieser Vorwurf ist
der beleidigendste Vorwurf eines Britten, was zu Pistolen führen kann, was
ich Deutschland eben nicht wünsche, wohl aber größern Abscheu vor dem
Prädikat L ü g n e r , was hundertmal mehr ist, als »das glaube ich nicht«, »das
ist nicht wahr!« Bei näherer Erklärung fand sich, daß der Gegner bloß ein Ca-
lembourg machen wollte mit seinem THAT’A LIE: das macht LI.

Man mag über solche Feinheiten die Achseln zucken — Feinheiten, die
gar nicht deutsch gegeben werden können, so sind sie doch nicht plump, wie
die lateinischen und deutschen Klosterspäße  I  PRAE SEQUAR war ein witziger
Ausdruck für Schubkarren, Vaccarum tensor für Kürassiere, und Isaak wurde
bezeichnet mit einem I auf dem Sack. Da nahmen sich dann freilich die Worte:
BONAPARTE A BEAUCOUP D’N MIS (ENNEMIS) als die N an öffentlichen Gebäuden ver-
schwanden, witziger aus, und umgekehrt von Kaiser Alexander: IL A PARTOUT DES
A MIS (AMIS), oder von Ludwig XVIII.: LOUIS DEUX FOIS NEUF 1. Deutschen mußte der
Rath vorzüglich gefallen, den ein französischer Marschall erhielt, als er um
ein Wappen mit Devise in Verlegenheit war: Einen Hahn ohne Schwanz mit
der Umschrift COQ IMPARFAIT (COQUIN PARFAIT 2!)

Die durch gesellschaftliche Kultur mehr als jede andere ausgebildete
Sprache der Franzosen hat noch ein Hauptprivilegium, Dinge sagen zu dür-
fen, die, in deutscher Sprache wiedergegeben, beleidigen und allen Anstand
verletzen würden; gewisse Dinge erhalten in ihr sogar ein vornehmer Air ...
wie das Wortspiel auf Napoleon 1810:  IL EST ENTRÉ DANS UN CORPS AUTRICHIEN 3!
Aber wir Deutsche wollen sie nicht beneiden; viel, viel, recht viel können wir
noch von Franzosen und Britten lernen  — wie sehr wir an Humor und Witz
noch zurück  sind,  beweisen unsere  Satiren,  Lustspiele,  komische Romane,
oder gar humoristisch genannte Schriften, aber Puns und Calembourgs wol-
len wir ihnen lassen, zufrieden, daß keine Deutsche mehr dahin verkauft wer-
den, und wir auch das linke Rheinuser wieder haben, wo noch Deutsche und
deutsche Sitten herrschen beim besten deutschen Wein. Ob wohl noch ein Ba-
ron Grimm und ähnliche Herren zu Paris sich so reichlich herumtummeln kön-
nen mittelst  literarischer  Korrespondenzen an  deutsche  Höfe?  Schwerlich,
und es ist eine Ehre weiter für das Vaterland! 

1 Ludwig zweimal neu und zweimal 9 (18).
2 Unvollkommener Hahn (Perfekter Racker!) (automatische Übersetzung) [RW]
3 Er trat in ein österreichisches Korps ein. (automatische Übersetzung) [RW]
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Ueber komische Sprüchwörter
Sprüchwörter sind für das Volk die Axiomen der gesunden Vernunft und

geprüfter  Erfahrungen,  ihre  Kürze  und  Kraft  und  Wahrheit  empfehlen  sie
noch heute. Sie sind die Erstlinge des Nachdenkens und des Beobachtungs-
geistes bei erwachender Vernunft, wie die Sprüche der sieben Weisen Grie-
chenlands, Salomonis, Cato’s, bis herab zu Sancho Pansa und unsern Frank.
In jeder Gegend und in jedem Dorfe fast könnten wir Sprüche von Männern
finden, de sich durch Klugheit einen Namen machten; die Zeit verlöscht ihre
Namen — an Schreiben und Druckenlassen denken sie gerade am wenigsten
— aber  ihre  Sprüche  bleiben  und  verwandeln  sich  in  Sprüchwörter.
Sprüchwörter  machen das  Moralsystem des  Volks,  die  Weisen  s p r a c h e n
nur im Alterthum, man bewahrte ihre DICTA im Gedächtniß, und der Großvater
prägte sie schon seinem Enkel ein — wir l e s e n  bloß, und wenn auch immer
Weise sprächen, so vergißt sich doch das Gelesene leichter, und im Nothfalle
kann man nicht nachschlagen im Buche!

Sprüchwörter repräsentiren den gesunden Menschenverstand mehr als
tausend Bücher, und ihre Anwendung auf die Gegenstände des Lebens und
die Vorfälle des Tages machen den Witz des gemeinen Mannes, der den Nagel
auf den Kopf trifft, während hundert Folianten und Quartanten nichts treffen,
als ein pedantisches System. Der gemeine Mann handelt nicht selten nach sol-
chen, ja selbst der Gebildete sucht manchmal damit eine Handlung zu ent-
schuldigen; sie sind dem Volke, was den Gebildeten ihre Maximen, was die
πςόχειςα den Stoikern, und was die selbstgewählten Leichentexte einst un-
sern  gottseligen  Alten  waren  — wahre  Tugendmittel.  »Sprüchwörter  sind
wahre Wörter«, sagt man selbst in einem Sprüchwort, sie sind Helden des ge-
meinen Lebens, wie Cäsars VENI, VIDI, VICI.

Die alte Sitte, das Jeder sein Symbol oder Wahlspruch hatte, ist nicht
mehr, und ein Beweis, daß wir weit weniger nach Maximen handeln, als unse-
re braven Alten  — »Laßt gehen, wie’s geht«, ist die Hauptmaxime unserer
leichtsinnigen Zeit. Noch heute aber scheint mir nicht unwichtig, für das Volk
zu untersuchen: ob seine Sprüchwörter richtig oder unrichtig sind, manche
werden falsch ausgelegt, falsch angewendet, folglich sind Sprüchwörter prak-
tisch. Reisende, denen auf dem Wege in der Nacht ein Rad zerbricht, fühlen
die Unwahrheit des Sprüchworts: »Er ist das fünfte Rad am Wagen«, und ich
habe stets einen guten Begriff von dem Fuhrmann, der das fünfte Rad mit sich
führt, und in England ist das Sprüchwort ohnehin wahr, denn es gibt da Land-
kutschen mit sechs Rädern, und bei Dampfwagen ohne Pferde fallen alle Rä-
der von selbst hinweg. Jenes Erdbeben straft das Sprüchwort Lügen: »Berge
kommen nicht zusammen, wohl aber Menschen« — Erdbeben bringen nicht
nur Menschen zusammen, sondern auch Menschen zwischen und unter sie,
und man sieht, daß es kein italienisches, sondern deutsches Sprüchwort ist.
Wäre ich Landprediger, ich predigte lieber über Sprüchwörter, die ich in mei-
ner Gemeinde üblich, aber falsch ausgelegt fände, als über Perikopen und Bi-
beltexte, und es gab sogar eine Zeit, wo auch wirklich über Sprüchwörter ge-
predigt wurde. Manches Sprüchwort möchte jedoch der Bauer besser begrei-
fen, als seine Hochwürden; wenn dieser das alte Sprüchwort: »Ein Fürst ist so
selten im Himmel, als ein Hirsch in des Bauern Küche«, anschaulicher und in
weiterem Umfange begreifen mag, so begreift doch gewiß der gemeine, arme
Landmann ein anderes besser: »Je fetter der Floh, desto magerer der Hund!«

In manchen Sprüchwörtern steckt echter Witz, in manchen freilich wie-
der After— oder bloßer Wortwitz, z. B.: »Nichts ist gut für die Augen« — »er
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fürchtet sich vor zehn Mann nicht, wenn er allein ist«, und in vielen ist gar
kein Witz. Es gibt Nationalsprüchwörter, aus denen man den Charakter einer
Nation weit besser kennen lernt, als aus wichtigen Dingen; sie enthalten die
allgemeinen Urtheile des Volks, folglich sind sie wahre Urkunden des Natio-
nalgenies und der Sitten der Vor— und Nachwelt. Echte Nationalsprüchwör-
ter lassen sich daher auch in keine fremde Sprache leicht wörtlich übertragen
— man muß überhüpfen oder substituiren, und daher verhält sich eine Ueber-
setzung des Don Quixote zum Original, wie ein Kupferstich zu seinem Gemäl-
de! —

Es gibt Provinzialsprüchwörter, ja solche, die bloß gewissen Ständen ei-
gen sind, juristische, ökonomische, historische etc.; daher haben wir auch vie-
le Bücher darüber, worinnen sie auf Moral, auf Jus und Medizin angewandt
sind, Briefe und Reden in bloßen Sprüchwörtern, selbst ein Lustspiel Harsdör-
fers 1 in bloßen Sprüchwörtern. Wir haben selbst ein neueres Werk: Webers
365 Denksprüche der Deutschen nebst Bibeltexten und Kirchenliedern, Wit-
tenberg 1807, das freilich nur in Sachsen geschrieben werden konnte — und
noch fehlt uns ein recht gediegenes Handbuch, das recht verdienstlich wäre.
Die reichste Sammlung, bei der Erasmus das Beste thun mußte, ist ADAGIA I. E.
PROVERBIORUM,  PAROEMIARUM ET PARALOBORUM OMNIUM,  QUAE APUD GRAECOS,  LATINOS,
HEBRAEOS, ARABES ETC. IN USU FUERUNT IN LOCOS COMMUNES DIGESTA. FRFR. 1646. FOL. Sie
ist schon wegen des Lateins nicht mehr für unsere Zeit, wäre aber ein herrli-
ches Piedestal eines neuen Werkes, das ich wünschte, wie eine recht gute Ge-
schichte der Erfindungen — ein freilich unendlich erhabener, herzerhebender
Gegenstand, woran ich denke, so oft mir der Philister Busch in die Augen
fällt!

Die Griechen hatten ihre PAROEMIA und die Römer ihre ADAGIA, die Eras-
mus sammelte, unter welchen ich jedoch wenige komische finde. Römer mö-
gen zu ernst gewesen sein für komische Sprüchwörter, wenn sich auch bei
Plautus das kluge Sprüchwort findet: »eine gescheute Maus hat mehr als ein
Loch.« Aber  die  lachlustigen,  lustigen,  echt  französischen  Griechen?  Und
doch läßt sich höchstens anführen, daß sie einen ungebetenen Gast, der sich
mit den gebetenen einstellte, UMBRA — Schatten nannten, und einen geringfü-
gigen Streit, den Streit um des Esels Schatten, oder  DE LANA CAPRINA, daß sie
von einem unvernünftigen Unternehmen sagten: »der melkt den Bock, und je-
ner hält das Sieb unter«, oder von einem verzagten Witzling:  »er ruft dem
Herkules  bei  einem  Flohstich!« Aristoteles  hat  das  Sprüchwort:  »e i n e
Schwalbe macht noch keinen Sommer«, und sein  βήξ αντί ποςδής, TUSSIS PRO
CREPITU mag auch gelten.

Im Mittelalter sammelten die Araber, und Al Meidani veranstaltete eine
Sammlung von 6000 Denksprüchen, die er goldene Aepfel in silbernen Scha-
len nannte, mir aber nie vorgestellt worden sind. Unter den Neuern haben
wohl die frohen Menschen jenseits der Alpen, die Italiener, die meisten komi-
schen  Sprüchwörter:  CHI VUOL IL BUON DI,  VADA AL BARBIERO,  CHI VUOL LA BUONA
SETLIMANA,  AMMAZZO IL PORCO,  CHI VUOL IL BUON MESE,  VADA AL BAGNO,  CHI VUOL IL BUON
ANNO, PRENDE MOGLIE, CHI VUOL IL BUON SEMPRE, FACIASI PRETE 2 — welches letztere wohl
nicht  mehr  so  angehen  möchte.  Von  den  Schmierern  und  Vielschreibern,
QUORUM LARGITOR INGENII VENTER 3, sagen sie recht würdig  EGLI A LA CACARELLA NELLA
PENNA (seine Feder hat das Laxiren,) und noch malerischer und ästhetischer

1 Georg Philipp Harsdörffer – Deutscher Dichter und Universalgelehrter, † 1658 [RW]
2 Wer eienen guten Tag will, gehe zum Barbier, wer eine gute Woche will,schlachte ein 

Schwein, wer einen guten Monat will, gehe ins Bad, wer ein gutes Jahr will, nehme ein 
Weib, wer immer gut sich befinden will, werde ein Pfaff.

3 Wem der Bauch Genie schenkt
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drücken sie unser Sprüchwort:  »Die Noth bricht Eisen« aus:  LA NECESSITÀ FRA
TROTTARE LA VECCHIA 1. Herrlich ist ihr Wort für das unsrige »sagen und thun ist
zweierlei« I FATTI SONO MASCHI E LE PAROLE FEMINE 2. Nichts drückt die Snakseligkeit
des Geschlechts so glücklich aus, als ihr TRE DONNE FANNO MERCATO 3, und BARONE
heißt auch Schuft und Betrüger, wie CHRISTIANACCIO ein guter, einfältiger Narr!
Für die Geschlechtstheile haben sie so viele komische Ausdrücke, und so viele
obscöne, vorzüglich wenn es auf CARNO hinausgeht, daß ich bloß zwei anzufüh-
ren wage: CARNO SENZA OSSE und BOCCA SENZA DENTE!

Im Meisterwerk Don Quixote findet man auch die Quintessenz spani-
scher Sprüchwörter, und sie haben im Munde Sanchos, der davon überfließt,
doppelt komische Wirkung — nur bei Don Quixote wirkten sie nachtheilig, der
sie zu oft hören mußte, und keinen angelegeneren Wunsch hatte, als zu erle-
ben, daß dieser Strom seines Stallmeisters sich stauen [unleserlich] möge.
Don Quixote im Original wird fast jeden Winter von mir gelesen, zwei recht
gute Sprüchwörter, die neuer sein mögen, vermisse ich aber darin:

JUNIO, JULIO Y AUGUSTO, DIETA DE OLLILLAS,
Y CUATRO NODIOS EN BRAGUILLAS 4

ein Sprüchwort voll Erfahrung und Lebensweisheit wie das künftige zweite,
das ich gleich deutsch geben will: »Hüte dich vor dem Hintertheil des Maul-
thiers, vor dem Vordertheil des Weibes, vor den Seiten des Wagens und vor
allen vier Seiten eines  — Pfaffen.« Den Britten ist es bekannter als uns, sie
nennen es THE FOUR CAUTIONS 5, unstreitig wichtiger als alle Cautelen unseres ju-
ristischen  Strycks,  und  nur  die  letztere  möchte  in  unsern  Zeiten  weniger
wichtig sein, und dafür eher  J u r i s t e n  oder  A d v o k a t e n  gesetzt werden
mögen.

Nach Italienern und Spaniern kommen die Franzosen, die noch reicher
an komischen Redensarten sind. So sagen sie von einem ewigen Fresser: IL A
TOUJOURS SIX ANNES DE BOYAUX VIDES 6 — von einer häßlichen Frau: LE HAUT DEFEND LE
BAS,  von  einer  ungegründeten  Furcht:  SI LE CIEL TOMBAIT IL Y AURAIT BIEN DES
ALOUETTES PRISES. Um zu sagen, daß es erlaubt sei, mit Höheren ohne Scheu zu
sprechen, sagen sie: UN CHIEN REGARDE BIEN UN ÉVÊQUE, und von Jemand, der sich
ungelegen in etwas einmischt: IL VIENT LÀ COMME LE CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES 7.
Wer höher hinaus will, als er kann oder sollte, der will PÊTER PLUS HAUT QUE SON
CUL, und der wiedergenesene Kranke FAIT UN PET À LA MORT. Ein guter Hausham-
mel heißt JOCRISSE, QUI MÉNE LES POULES PISSER 8, und eine wichtige Hausregel ist:
QUI VEUT TENIR NETTE SA MAISON,  N’Y METTE,  NI FEMME,  NI PRÊTRE,  NI PIGEON 9, was ich
nicht billige, und was vielleicht in Frankreich schuld ist, daß so viele Franzo-
sen als Garçons 10 leben und sterben, und Alles auf RENTES VIAGÈRES 11 dahin ge-
ben, ohne an ihre Verwandte nur von weitem zu denken. Wir Deutsche den-
ken hier moralischer und edler, sollte es auch hie und da nicht erkannt wer-
den.

1 Noth setzt die Kuh in Trab.
2 Thaten sind männlich, Worte weiblich.
3 Drei Weiber bilden einen Markt.
4 Juni, Juli, August, Diät bei kleinen Schüsseln, / Und vier Knoten im Hosenlatz.
5 Die vier Behütungen
6 Er hat immer sieben Ellen leere Gedärme.
7 Das Oben vertheidigt das Unten. — Fiele der Himmel, so würden viele Lerchen gefangen. 

— Ein Hund darf einen Bischof ansehen. — Er kommt wie ein Hund beim Kegelspiel.
8 (automatische Übersetzung) Höher als ihr — Macht einen Furz zu Tode — Jocrisse, die die 

Hühner pissen führt [RW]
9 Wer sein Haus will rein erhalten, darf weder Weib, noch Pfaff, noch Tauben halten.
10 Hagestolze [RW]
11 Leibrenten [RW]
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Eine sprüchwörtliche Hauptrolle spielt in Frankreich her Teufel, mehr
als in Großbritannien und bei uns. C’EST UN DIABLE, UN BON DIABLE — MÉCHANT DIABLE,
PAUVRE DIABLE — C’EST UNE VRALE DIABLESSE — (ich lernte sie in Gestalt einer Tante
kennen)  — UN DIABLE D’AFFAIRE — IL A LE DIABLE AU CORPS — IL MENT COMME TOUS LES
DIABLES — ELLE EST DIABLEMENT LAIDE — so war auch die Tante, und wo ist je der
Teufel oder eine Teuflin schön gewesen? — IL Y A QUELQUE DIABLERIE 1 — die war
unter den Bourbons lange nicht so schwarz als unter der GRANDE RÉPUBLIQUE und
Napoleon — ILS SE BATTENT ENDIABLE — gewiß! — ILS ONT ÉTÉ BATTUS EN DIABLE ET DEMI
— eben so gewiß. Es kam nun die Reihe an sie À TIRER LE DIABLE PAR LA QUEUE, LES
DIABLES ÉTAIENT DÉCHAINÉS ET AUX VACHES,  LES DIABLES LES BERNIENT — ILS FAISAIENT LES
DIABLES À QUATRE, und das hoffe ich zur Ruhe meines Vaterlandes sollen sie im-
mer thun, wenn sie wollen, MAIS — CHEZ EUX 2?

Die Franzosen haben DIABLES DE MER, die nichts anders als Rochen sind,
die eigentlichen Seeteufel sind in England — sie haben cartesianische Teufel-
chen, und lieben so sehr als die Italiener und Kaiser Leopold II. der sie zu
Wien einführte die Diabolini, d. h. überzuckerte Chocoladekügelchen, die aber
mehr stimuliren, als gut ist. In Frankreich findet man  CHEMINS DIABOLIQUES ET
RAGOUTS DIABOLIQUES,  PERSONNES DIABOLIQUES 3 so gut als anderwärts oder in West-
phalen, und FAUT IL SE DONNER AU DIABLE um es zu ändern? es ist nur wenig abzu-
ändern.  Nichts  läßt  sich besser  auf  den großen Helden und ihren  großen
Mann anwenden, als die sprüchwörtliche Redensart: LE DIABLE FUT BEAU QUAND IL
FUT JEUNE, selbst das Sprüchwort, wenn wir Billigkeit einhalten:  IL N’EST PAS SI
DIABLE,  QU’IL EST NOIR 4. und wir wollen zufrieden sein, daß der  GRAND DIABLE die
GRANDE RÉPUBLIQUE und das GRAND EMPIRE dahin gegangen sind, wohn sie gehören:
À TOUS LES DIABLES. Wie? Fragen vielleicht noch viele in Frankreich? Wie ist das
zu ändern? C’EST LÀ LE DIABLE!

Die Britten sind nicht so reich an komischen Sprüchwörtern, als an Flü-
chen: und die wenigen, die mir bekannt sind, erklären sich von selbst:  THE
HIGHER THE APE CLIMBS, THE MORE HE SHOWS HIS TAIL — TWO CATS UND ONE MOUSE, TWO WIVES
IN ONE HOUSE, AND TWO DOGS UND A HONE NEVER AGREE IN ONE — WHY KEEP A DOG AND BARK
MYSELF? HE THAT CANNOT PRAY, LET HIM GO TO SEA — HE DOES NOT SMOKE HE SMOCKS — THREE
WOMEN AND A GOOSE MAKE A MARKET — YOU WILL MAKE ME BELIEVE THA MOON IS OL GREEN
CHEESE — THE KETTLE CALLS THE PAN BLACK—ARSE; von übler Laune sagen sie: SHE HAS
PISSED ON A NETTLE 5. Wer kennt nicht die herrlichen Lehren des armen Richards,
meist in Sprüchwörtern, oder des herrlichen Franklins vortreffliches Werk-
chen: THE WAY TO WEALTH? hier, wie im VICAR OF WAKEFIELD thun Sprüchwörter so
herrliche ernste und humoristische Wirkung, wie die komischen im Don Qui-
xote, und in welcher guten Handbibliothek fehlten diese Werke, die tausend
andere aufwiegen, und die Bücherprobe halten, d. h. alle Jahre einmal gelesen
werden können.

1 Teufel — böser Teufel — armer Teufel — eine wahre Teufelin — ein Teufel von Geschäft — 
er hat den Teufel im Leib — er lügt wie alle Teufel — teuflisch häßlich — hier ist einige 
Teufelei im Spiel

2 Sie schlagen sich wie die Teufel — sie sind geschlagen wie anderthalb Teufel — den Teufel 
beim Schwanz ziehen — die Teufel waren los und in den Kühen — die Teufel prellten sie — 
sie betragen sich wie Teufel — in ihrem Hause.

3 Teuflische Wege, Ragouts, Personen
4 Der Teufel war schön in der Jugend — er ist nicht so ein Teufel, wie er schwarz aussieht
5 Je höher der Affe klimmt, desto mehr zeigt er den Schwanz — zwei Katzen und eine Maus, 

zwei Weiber in einem Haus, zwei Hunde, die einen Knochen benagen, können sich nie zu-
sammen vertragen — weßhalb soll ich einen Hund halten und selbst bellen — wer nicht be-
ten kann, gehört auf ein Schiff — er raucht nicht, er h … t — drei Weiber und eine Gans bil-
den einen Markt — ihr wollt mich glauben machen, der Mond sei grüner Käse — den Kes-
sel nennt die Pfanne schwarz A … — sie hat auf eine Nessel ge ...
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Einige komische Sprüchwörter der Niederländer beweisen, daß See—
und Fischerleben ihr eigentliches Leben ausmache, und daher sagen sie von
einem seltenen Glück: HE KAM UP SIN ANKER TO LAND. — Wenn wir von einem sa-
gen: »er geht dem ins Gehege«, so sprechen sie: HE ZIT HEM IN HET VAARWATER 1,
und eine alternde Schöne IS DE LINIE VOORBY! Wir haben offenbar von ihnen die
zwei Sprüchwörter angenommen: »Den Aal beim Schwanze fassen«, wenn Je-
mand  was  Schwieriges  übernommen  hat,  und  »wärst  du,  wo  der  Pfeffer
wächst«, denn sie sind wohl die ersten, die uns mit Pfeffer, Thee, Kaffe und
andern Kolonialwaaren — gepfeffert haben. Wenn der Franzose sagt: AVEC LE
TEMPS ET LA PATIENCE LA FEUILLE DU MURIER DEVIENT SATIN 2, so spricht der Holländer:
VEEL SLAGEN MAAKEN DEN STOSVISH MURF 3. Benutze die Gelegenheit, bezeichnet ihr
Sprüchwort:  TREKT ALS HET IS NOOD.. Zieh, wenn es anzieht  — und  »da will ich
mich nicht einmischen«, IK WIL AAN DAT TOUNTJE (Tau) NIET TREKKEN (ziehen), ist mir
in Holland besonders auf das Herz gefallen, aber zu spät, wo ich mich schon
eingemischt hatte in die TREKSHUYT meines Telemach 4!

Und nun zu den Sprüchwörtern unserer lieben Landsleute. Unsere Alt-
vorderen sagten mit w e n i g  v i e l , so wie sie oft etwas Edles thaten, ohne nur
davon zu sprechen.  — Wir sind Egoisten gegen sie, und die fortschreitende
Kultur hat uns neben andern geselligen Künsten, die wir entbehren konnten,
auch die Kunst gelernt, mit v i e l  — w e n i g  zu sagen 5, selbst in PHILOSOPHICIS.
Die guten Alten waren oft ziemlich derbe, wie ihre Nerven, und mitunter nicht
wenig indezent, aber sie liebten die Haustracht, und da geht vieles mit. So
sagten sie: »Kein feiner Leben, denn gewisser Zins, ein Hürlein darneben, und
dem lieben Gott dienen«, nicht ohne satirischen Seitenblick auf die hochwür-
dige Geistlichkeit. Wir halten für unfein so zu sprechen, lassen uns aber die
beiden ersten Artikel recht gerne gefallen, wenn wir es anders bis zu Kapitali-
en gebracht oder die geerbten nicht verputzt haben, und der letztere Artikel
kümmert uns am wenigsten.

Von unerfahrener Jugend sagten unsere Alten, und zwar ins Gesicht,
»Kalbfleisch, Halbfleisch«; das sage man einmal einem Bruder Studio oder
Gymnasiasten! Kaum wagt man von »Jugend hat keine Tugend« zu sprechen.
Sie sagten ferner die großen Wahrheiten:  »Ein heimgezogenes Kind ist wie
ein Rind«, von Weibern, »lange Kleider, kurzer Sinn«, aber was sie wohl ge-
sagt hätten, wenn sie unsere nackte Mode hätten sehen sollen?  »Kein Weib
nimmt einen Alten um Gotteswillen«, man weiß es jetzt so einzurichten, daß
Alte sich nach keinem Weibe mehr umzusehen brauchen.  — Von Edelleuten
sagten sie: »als Adam grub und Eva spann, wer war da wohl ein Edelmann?«
thaten aber in tiefster Unterthänigkeit weit mehr den Hut ab, als gegenwär-
tig. Aesthetisch kann man die Redensarten nicht nennen:  »die Laus ist ihm
über die Leber gelaufen, besser eine Laus im Kraut, denn gar kein Fleisch«,
und »er macht aus einem Furz einen Donnerschlag.« Von vergeblicher Arbeit
sagten sie:  »er lehrt die Krebse vor sich gehen — schreibt ins Wasser, fährt
ins Meer — hütet Weiber und Flöhe, und suchet Bratwürste im Hundestalle.
— Unsere Alten waren grob, unartig, plump  — aber ehrlich, offen, gutmei-
nend  — wahr  — ich reiche euch lieber die Hand  — als den lächelnden, ge-
schliffenen Allgefälligen mit ihrer Leere des Herzens. — Indessen müßt auch
1 Er kam auf dem Anker (vor Anker liegend) ans Land. — Er sitzt ihm ins Fahrwasser.
2 Mit Zeit und Geduld wird das Blatt des Maulbeerbaums zur Seide.
3 Viele Schläge machen den Stockfisch mürbe.
4 s. Einführungsband »Fragment meines Lebens« [RW]
5 Mein guter Julius, da müßtest Du erst mal im Deutschen Bundestag erleben, wenn SPD—

Genosse Helge Lindh eine Zwischenfrage der AfD beantworten soll. Das ist wie in der Job-
siade »Über diese Antwort des Kandidaten Jobses, / Geschah allgemeines Schütteln des 
Kopfes.« [RW]
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ihr schon allerlei Erfahrungen gemacht haben, und so finde ich vorzüglich,
was ihr ferner so derbe sagtet:  »wer traut einem Wolf auf der Heid, einem
Bauern auf den Eid, einem Pfaffen (wobei man sich jetzt ganz andere Leute
denken muß) auf sein Gewissen, ist ganz gewiß beschissen!« Wie grob! Aber
der Reim wollte es so.

 Welche Lebensweisheit liegt nicht in den Sprüchwörtern: die Katze läßt
das Mausen nicht, der Speck nicht von der Schwarte, und keine Atzel hecket
eine Taube? Was drei wissen, wissen hundert  — wenn die Sackpfeife nicht
voll ist, so klirret sie nicht — es gibt so viel Kälberfelle, als Ochsenhäute auf
dem Markte, und reicher Leute Kinder und armer Leute Rinder werden bald
reif — es ist kein Dörflein so klein, es ist des Jahrs einmal Kirchweih drinnen
— wem’s Glück will, dem kalbt ein Ochs — keinem fliegen gebratene Tauben
ins Maul, und St. Niklas bescheeret wohl die Kuh, aber liefert sie keinem am
Strick — wer lang hat, läßt lang hängen, — man hält manchen für fett, der nur
geschwollen ist — wenn die Sonne vom Himmel fiele, säßen wir Alle im Fins-
tern, — auf einem Dorfe ist gut predigen — es stolpert ja auch ein Pferd mit
vier Füßen, und der Pfarrer verspricht sich auch auf der Kanzel — wasch mir
den Pelz und mach mir ihn nicht naß — brätst du mir eine Wurst, so lösch ich
dir den Durst — Schaum ist kein Bier, und grobe Sacke nähet man nicht mit
Seide  — vierzehn Handwerker  fünfzehn  Unglück  — aber  Sauersehen hilft
nichts, und Gott hilft nur dem, der sich selbst hilft! Welche Lebensweisheit in
diesen Wörtern! Wer nur die Hälfte davon in früheren Jahren recht in Kraft
und Saft zu verwenden verstände, statt Grammatikregeln und Dogmatik, wie
viele Seitenpas hätte er seinem CURRICULUM VITAE nicht ersparen mögen!

Ungemein richtig sind unsere Lebensperioden in dem Sprüchelchen un-
serer ehrlichen Alten angegeben:

 10 Jahr ein Kind,
 20 “ ein Jüngling,
 30 “ ein Mann,
 40 “ wohlgethan,
 50 “ stille stan,
 60 “ geht's Alter an,
 70 “ ein Greis,
 80 “ nimmer weis,
 90 “ der Kinder Spott,
100 “ Gnade Gott!

Lebten wir noch wie unsere Alten, würden wir auch noch in fünfzig stil-
le stehen und uns nach den noch zurückseienden übrigen 50 noch umsehen,
aber die meisten liegen da bereits im stillen Grabe, und wohl ihnen! ist der
Tod nicht weit besser als ein unbrauchbares, sieches, schmerzhaftes Alter in
unsern Zeiten, wo man so wenig Rücksicht nimmt auf Lebensökonomie? Gott
sei Dank! daß das Alter sich erst im fünfundsechzigsten Jahr bei mit meldete
durch  Schlaflosigkeiten,  Verstopfung  — woran mein  Demokrit  Schuld  sein
mag — und Augenschwäche bei Licht — ich war, Dank den Göttern, zuvor nie
krank — habe keines meiner Glieder verletzt, so leichtsinnig ich oft war — ich
compensire — sage mir, es sind Folgen des Alters — nehme statt Liqueur früh
Morgens meine Elixir und bin heiter in meiner Einsamkeit!

Welche Weisheit für eine Hausfrau liegt in dem Sprüchworte:  »Wenn
die Katze weg ist, tanzen die Mäuse auf Tischen und Bänken«; wenn sie nur
immer im Hause tanzten — sie laufen jetzt in die Wirthshäuser oder zum Ga-
lan.  — Welcher Wink für den Mann liegt nicht in dem Sprüchworte:  »Des
Herrn Auge macht das Vieh fett«, das höchstens noch der Landmann beher-
zigt — »wer Eier will, muß der Henne Gackeln leiden«, das befolgt allenfalls
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noch das Raffinement unserer Zeit, und das folgende gilt ohnehin, »arme Leu-
te behalten ihre Hühner nicht lange, und so auch Reiche ihre Töchter nicht
lange, denn sie reifen jetzt so bald, als jenen ihre Hühner und Kälber!« Und
wer wünschte nicht mit unseren frommen Alten in unfrommen Zeiten:

Ein Glaube, Fried’ und recht Gerichte,
Eine Elle, Maß und gut Gewichte,
Eine Münze und gut Geld,
So steht es wohl in aller Welt!

Wie Viele sahen schon diese Wünsche mit dem deutschen Bundestag 1

erfüllt?  Offenbar  wünschte  und  erwartete  man vom Bundestag zuviel,  das
Wort wirkte bei manchem Deutschen, begeisterte ihn,  wie der Anfang der
französischen Revolution selbst Männer von Geist und Kenntnissen begeister-
te — man vergaß, daß wir Menschen sind, und Politik immer mehr oder weni-
ger, gröber oder subtiler ARS FALLENDI HOMINES 2 bleiben wird. Unsere Wünsche
werden erfüllt werden am Pfingsten auf dem Eis und am Tage des heiligen
Nimmerlein! Wenn nur ein Wunsch erfüllt wird, den ich der Jugend ans Herz
gelegt haben will,  um ihr Privatglück zu sichern, bis das öffentliche Glück
mehr reift und und uns lächelt, bin ich zufrieden, »wenn ein alter Hund bellt,
soll man hinaugucken!«

J. Agricola von Eisleben 3, Hofprediger zu Berlin (gest. 1566), führte vie-
le theologische Fehden mit Luther und Melanchton, und sie sollen, wie sein
Interim, in Vergessenheit ruhen — er that etwas Besseres, als er im Eifer, daß
Deutschland welsche, spanische und französische Kleidung, welsche Cardinä-
le,  französische und hispanische Krankheiten  und welsche Praktiken,  aber
noch keine Sammlung deutscher Sprüchwörter habe  — deren fünfzehnhun-
dert sammelte, und solche oft so naiv paraphrasirte, daß sein Werk von 1529,
da es sich so selten gemacht hat, eher eine Auflage verdiente, als hundert
Schmierereien der neueren Belletristenwelt. Agricola, den seine Feinde des
Pabstthums beschuldigten, ist gerade am naivsten, wenn er es mit Pfaffen zu
thun hat, und ich spreche ihn von jener Anschuldigung frei, weil mir scheint,
daß er gar oft mehr den lutherischen Pabst vor Augen hatte, den Mann Got-
tes, Luther, der so allmächtig war, daß er sich fügen mußte, wenn er bei Brod
bleiben wollte! Der Mann Gottes kannte nicht von weitem die Sanftmuth des
Mannes, der sich Gottes Sohn, aber auch Sohn des Menschen nannte!

Mein guter Agricola wird ungemein lebhaft, wenn er auf die Sprüchwör-
ter kommt: Hüte dich vor lachenden Wirthen und weinenden Pfaffen  — wo
Gott eine Kirche hat, hat der Teufel ein Wirthshaus darneben — wenn Nürn-
berg oder Frankfurt mein wäre, wollte ich’s in Mainz oder Bamberg verzehren
— Sein letztes Sprüchwort ist:  »Wenn der Hund nicht Lust hat, zu jagen, so
reitet er auf dem A...« und hiemit will auch ich, setzte er hinzu, stille halten
und  warten,  bis  ich  wieder  lustig  werde.  — Nicht  minder  achtungswerth
bleibt Frank — wir wollen vergessen, daß er ein fanatischer Wiedertäufer und
Mystiker war — er lebte wie Agricola im traurigen theologischen Zeitalter —
aber er ist ein eben so guter Sammler deutscher Sprüchwörter 1541 gewesen,
und wer weiß, ob beide sie nicht gesammelt haben, um sich von ihren theolo-
gischen Klopffechtereien zu erholen, und sich selbst zu vergessen, wie ich
über juristischen  — meinen Demokrit? Agricola (zu deutsch Schnitter) und

1 Bundestag – Organ des »Deutschen Bundes«, der in Frankfurt bis zu dessen Auflösung 
1866 von 1815 an tagte. [RW]

2 Kunst, die Menschen zu täuschen.
3 Johann Agricola Eisleben – Berliner Bürgermeister, † 1594 [RW]

Wikipedia schreibt unter Johann Agricola ( † 1590 ) »Noch im 19. Jahrhundert wurde er 
meist mit dem wesentlich berühmteren Johannes Agricola aus Eisleben verwechselt.«
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Frank verdienen zur Abwechslung gelesen zu werden nach Luthers Bibelüber-
setzung.

Unsere Sprüchwörter, von lustigen Köpfen erzeugt, mögen zu manchem
Volksaberglauben Anlaß gegeben haben, woran sie  nicht dachten,  und auf
Dörfern sind noch heute Spuren davon zu finden. Das Dictum:  »Es ist nicht
gut,  wenn einem ein Hase über den Weg läuft«, hieß den lustigen Köpfen
nichts weiter, als es wäre besser, er läge gebraten und gespickt vor uns auf
der Schüssel, aber noch heute sieht der gemeine Mann es als ein böses Omen
an. So sollte der Ausdruck »Die weiße Frau ist erschienen«, weiter nichts hei-
ßen, als  »unser Fürst wird bald fort müssen«, denn im Mittelalter war die
Trauerfarbe einer Fürstin die weiße Farbe, und dieser Aberglaube ist noch hie
und da zu finden; glaubten nicht selbst Gelehrte, wie Jung und Consorten, an
solche Albernheiten? und nun erst Frauen, deren Imagination sich schon im
Märchen vorzugsweise gefällt, weil von einer weißen Frau sich’s handelt? Ei-
ne recht weise Frau glaubte fest an die weiße Frau in ihrem Schlosse, was ich
und ihr Mann auch sagen mochten, daher wollte ich mir einst beim Abend-
tisch den Spaß machen und die weiße Frau spielen,  was leicht geschehen
konnte — man war von mir gewohnt, daß ich ungenirt aufstand und fortging,
wenn man zu lange tafelte  — im Nebenzimmer hätte ich mich leicht in ein
Betttuch hüllen und zur Nebenthüre herein, und zur Saalthüre hinausschwe-
ben können — aber ich fürchtete — nicht den Schrecken der Frau, denn sie
wollte die weiße Frau mehrmals gesehen haben, aber die Folgen bei einer
Schwangern und einigen jungen Mädchen.

Noch nicht lange sagte mir ein Bauer, er habe heute einen dreibeinigen
Hasen gesehen, und las darin eben so viel Unglück, als über einen quer über
den Weg laufenden vierbeinigen. Ich sagte ihm, daß ich selbst glaubte, mit
dreibeinigen Hasen sei es nicht richtig, gerade wie mit Menschen, denen ein
Fuß weggeschossen sei, und endlich verstand er mich, und lachte, vielleicht
kurirt von seinem Aberglauben. So sagt man auch noch heute: »Da liegt der
Hase im Pfeffer«, obgleich der Pfeffer nicht mehr unser Hauptgewürz ist, und
beim gemeinen Mann Hasenbraten eben nicht häufig auf den Tisch zu kom-
men pflegt; selbst in der Mittelklasse habe ich Hasen— und Gänsepfeffer an-
getroffen, wo es zwar nicht an Pfeffer fehlte, aber an Hasen— und Gansthei-
len, die dazu gehörten.

Viele unserer Sprüchwörter sind so alt, daß sie eines Commentars be-
dürfen, manche würde ich selbst nicht verstanden haben ohne Agricola und
Frank, und ein Historiker hätte hier noch heute sich Verdienste zu sammeln,
wenn er in seinem Commentar tiefer in die Sittenwelt unserer Altvordern ein-
dringen wollte, als Regel, Spiegel und Riegel der Sitten unserer Zeit. Viele
Tausende führen noch heute die Sprüchwörter im Munde:  von der Schnur
zehren  — Maulaffen feil  haben  — am Schnürchen haben  — der Katze die
Schelle anhängen  — Haare auf den Zähnen haben etc., ohne an deren Ur-
sprung nur von weitem zu denken, oder solchen erklären zu können. Unsere
Alten trugen goldene und silberne Münzen am Halse, die wir jetzt lieber in
der Tasche führen, und haben wir keine — Schulden, so machen wir solche;
sie aber hatten in jenen Münzen einen Nothpfennig, der doch schwerer vom
Halse ging, als aus der Tasche. Maulaffen feil haben kommt von dem Platt-
deutschen dat Moul veel appen habben  — man horchte mehr, als daß man
selbst sprach, und so hatten sie das Maul so stille offen als die Ohren — das
Schnürchen bezieht sich auf die Krämer, deren ganzer Vorrath oft vor dem
Laden hängt — Haar aus den Zähnen, sagte man spöttisch von furchtsamen
Hasen, und da man sonsten liederliche Vetteln oder Käthen (Katharinchen)
mit einer Schellenkrause zur Schau herumführte, so sagte man von den Aus-
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schweifungen vornehmer Personen: Niemand will der Käthe die Schelle an-
hängen, woraus Katze geworden, und das Sprüchwort weit praktischer ist, als
in jenen Zeiten der Offenheit und Redlichkeit.

Ich bedaure, aus der Sprache unserer nördlichen Brüder keine National-
sprüchwörter anführen zu können, und noch weniger polnische und ungari-
sche aus Mangel an Sprachkenntnissen, und es ist Schade, daß wir deutsche
Sprachliebhaber  uns nicht  mehr um slawische Sprache bekümmern  — die
Sprachen unserer nähern Nachbarn sind allerdings gebildeter, aber jene lä-
gen Deutschen noch näher. Die Sprache der Russen, jetzt auch unsere Nach-
barn, und vielleicht mehr als Franzosen, ist so reich an Sprüchwörtern, mir
aber nur oberflächlich bekannt  — wer Russen näher gesehen hat, wird sich
über ihre vielen komischen Sprüchwörter nicht wundern, denn sie sind die
Franzosen des Nordens, und die Kosaken wahre Policinellos. Mir ist nur ein
russisches Sprüchwort bekannt, das gediegen ist:  »Man empfängt den Mann
nach dem Kleide, und begleitet ihn nach seinem Verstand«, d. h., wenn man
nichts von ihm will, sonst geht die Begleitung die Treppe hinab bis zur Haust-
hüre hinaus. Vor zwei Generationen noch werden nur wenig Gelehrte Eng-
lisch verstanden haben, jetzt die Mehrzahl, und so könnte es wohl in zwei Ge-
nerationen mit dem Russischen stehen, zumalen wenn die Literatur dazu ein-
laden sollte — andere Einladungen aber wollen wir uns doch verbitten.

Der neueste Schriftsteller über Sprüchwörter, der sie die Weisheit auf
der Gasse nennt, Sailer, darf sich neben die Agricola, Frank, Blum 1, Sieben-
kees 2, Eisenhardt etc. stellen, sie behalten ihren Werth, und man liebt sie, je
mehr man sich dem Alter nähert, um so mehr, weil der Bonton fehlt und man
gut  gesagte  Meinungen  nicht  mehr  liebt;  jedoch  bleibt  ihr  gehäufter  Ge-
brauch stets Beweis niederer Erziehung, so wie ihre Anwendung bei Unbe-
kannten, namentlich in Gesellschaft, die Achtung verletzen können, die man
erwarten darf. So brachte mich ein ehemaliger Franziskaner, der aber den Ti-
tel Hofprediger führt, und nicht zu wissen scheint, daß der Prozeß des Pabs-
tes und der Mönche längst entschieden ist, selbst in der gebildeten katholi-
schen Welt, bei gewissen Erzählungen in Harnisch, so daß ich Hut und Stock
ergriff,  und die  Gesellschaft  verließ mit  seinem groben Sprüchwort:  »Dein
Maul hat ein Loch!«

Das Volk malt nicht EN MINIATURE, sondern AL FRESCO, und diese seine Ma-
lereien sind Natur, die der Bonton nicht kennt, mit Wenig Viel sagen, aber zu
derbe für die Weichheit sind. Wer bloß in seinem Le Vaillant den Löwen brül-
len hörte, begreift kaum halb das Wort: »Er brüllt wie ein Löwe«, wer nie auf
dem Meere herumgeworfen wurde, versteht nicht, was in den Worten liegt:
»In Hafen einlaufen«, so oft der Ausdruck auch von Leuten gebraucht wird,
die keinen andern Hafen kennen, als den der Töpfer. Die jetzigen, weiland
Reichsstädter würden ausgelacht werden, wenn sie von  »Innerhalb unserer
Mauern« sprechen wollten mit dem Hochgefühl, mit dem es ihre Ahnen aus-
sprechen konnten, die zur Faustrechtszeit lebten — die vier noch freien Städ-
te dürfen es thun, denn hier habe ich freisinnige, mit der Weit bekannte, und
ins Große blickende Männer kennen lernen, die ich den übrigen deutschen
Staaten wünsche. Es lebe Frankfurt!

Freisinnigen Schriftstellern  will  ich  zum Schluß  das  Sprüchwort  ans
Herz gelegt haben: »In ein Wespennest stechen« — mancher kleine Junge auf
dem Dorfe, der in ein solches Nest, oder in einen Bienenstock gestochen hat,

1 Joachim Christian Blum – Deutscher Dichter, »Teutsches Sprüchwörterbuch« 1780, † 1790 
[RW]

2 Johann Christian Siebenkees – Deutscher Dichter und Hochschullehrer, »Deutsche Sprich-
wörter mit Erläuterungen« 1790, † 1841 [RW]
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weiß dies besser. Es steht mit ihnen, wie mit manchem alten, redlichen Die-
ner, der zu viel Hingebung, Vertrauen und Bescheidenheit hatte, folglich zu
kurz kam — »die Alten sind todt«, sagen die Jungen, »draußen liegen sie, dort
holt’s,  was versprochen ist.« Sie  hätten die  Sprüchwörter  erwägen sollen:
Wer zuletzt lacht, lacht am besten — Was dich nicht brennt, das blase nicht —
Ums Denken, kann man keinen henken — aber was Hänslein nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr. Ein Sprüchwort wäre schon hinreichend gewesen, sie in
ihren alten Tagen zu decken:  »Versprechen ist edelmännisch, halten bäue-
risch!«

162



Das Platte und Schwülstige
ist eine reiche Quelle des Burlesken in den niedrigen Werken der lachenden
Musen, und findet sich nicht selten in unsern frühern Dichtern vor 1760, die
sich durch keine Art von Schönheit oder Witz und Laune auszeichnen, und
Reimerei schon für Poesie hielten, selbst bei Philander und Brokes, die    doch
zu ihrer Zeit Namen hatten. Brokes vergleicht die Planeten  mit dem Weltall

Als schwämmen in dem weiten Meer
Nur sechzehn Erbsen hin und her. 

und Wielands Schach Baham sagt: »ich glaube, daß die Frauenzimmer zuwei-
len ganz eigene Gedanken haben«   —    es ist eine Plattheit, eine große Platt-
heit, aber thut sie nicht die komische Wirkung?

Einsam auf einem Dorfe, krank und schlaflos, stieß ich (1804 - 1805) auf
einen Schach Baham, ein weit nützlicherer Mann, als der Schach Baham Wie-
lands, der mir zum Beweise dienen soll, wie Plattheiten zu den muntersten
und erbaulichsten Nachtgedanken führen, und mehr erheitern können, als die
berühmten  Nachtgedanken  Youngs,  zumal  mir  Alles  neu  war.  Mit  mehr
schreckbaren als musikalischen Tönen des Bockshorns, das schon aus Zeiten
stammt, wo es noch keine Schlaguhren gab, verkündete der Mann die Stun-
den  und dann folgten mir heißer, hohler, widriger aber höchst vernehmlicher
Stimme Verse —   die Gabe des angenehmen    Vortrags fehlt ja oft Predigern
und noch höher stehenden Männern, die uralt sein mögen, und mir wahrlich
in diesen traurigen Nächten einer melancholischen Krankheit mehr waren, als
meine berühmtesten Dichter  —  und doch reine Plattheiten.

Diese platten Verse, die meines Wissens nicht mehr abgesungen wer-
den, wenn auch noch hie und da das Bockshorn mit seiner Stundenangabe
aufschreckt, und das mit vollem Rechte unter der Voraussetzung, daß die löb-
liche Einschärfung der Feuerordnung, und das TE DEUM LAUDAMUS auf eine an-
dere noch zweckmäßigere Art gewahrt werde, verdienen aufbewahrt zu wer-
den, wie ich meine. Mein Mann der Nacht begann schon um acht Uhr seine
öffentlichen Ermahnungen: 

VIII. Nur acht Seelen waren dort,
Die da glaubten Gottes Wort.

IX. Neun Undankbare blieben sind,
Fleug den Undank, Menschenkind.

X. Zehen Fromme waren nicht.
Dort vor Sodoms Strafgericht.

XI. Um elf Uhr sprach der Herr das Wort:
Geht ihr auch in den Weinberg fort.

XII. Zwölf Stund hat ein jeder Tag,
Wer weiß, wenn man sterben mag.
Ich habe meinen Wunsch vollbracht
Und wünsch euch Allen g u t e  N a c h t !

Schönen Dank, wenn ich nur seinem wohlgemeinten Wunsch hätte folgen kön-
nen — um die gute Nacht hatte mich mein leider unvergeßlicher Telemach ge-
bracht. —

Nach  Mitternacht  ging  die  Vorsorge  für  das  Dorf  an  den  Kollegen
über, um dem bisherigen Sänger auch eine gute Nacht zu verschaffen, den ich
leider auch abwechselnder Weise in jeder Stunde hören konnte:

I. Eins in Noth, Herr Jesu Christ,
Laß dich finden, wo du bist.

II. Zwei Weg hat der Mensch vor sich,
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Herr, den engen leite mich!
III. Drei Personen ehren wir

In der Gottheit für und für.
VI. Vierfach ist das Ackerfeld

Mensch! wie ist dein Herz bestellt?
V. Die fünf Wunden bringen euch!

Wenn ihr’s   glaubt, ins Himmelreich.
Man steht, daß der Mann der Nacht auf einem Dorfe sang, und aus dem

Inhalt, daß der Dichter der  PASTOR LOCI, oder der  APPENDIX SACERDOTII gewesen
sein muß. Mit der fünften Stunde dankte er ab, wo auch auf Dörfern, und
wohl schon um vier Uhr seine Wachsamkeit   überflüssig wird, die er in Städ-
ten wohl bis  acht und zehn Uhr fortsetzen müßte, so wie er dort um acht Uhr
schon anfängt zu wachen, wo in der Stadt umgekehrt der Lärmen erst recht
anfängt. Wie gewöhnlich begann sein Zuruf:   »Hört ihr Herren laßt euch sa-
gen, unser Glock hat  —   geschlagen«,   da auf Dörfern die Weiber noch an
den Herrn glauben, und sich das Nöthige sagen lassen,   und auf meinem Dor-
fe konnte ihre Umgehung sie um so weniger verdrießen, als PASTOR LOCI so ga-
lant  war,  in  und außer der  Kirche sie  zu  ehren,  und auf  der Kanzel  der
Schwestern desto   rühmlicher zu gedenken, je mehr er   über die Brüder in
Christo klagte. Uebrigens scheint der nächtliche Aufruf der Herren, der Mon-
tagne auf seinen Reisen so auffiel, aus Reichsstädten abzustammen, wo unter
H e r r e n  die Obrigkeit verstanden wurde, oder die Senatoren, denen S. Ma-
gnificenz wieder sagte, wie viel die Glocke geschlagen habe. In Reichsstädten
erwog man auch Juvenals: QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES 1?  und daher mußte dem
Rathhauswächter zu N. ein zweiter jede Stunde zurufen:  »Wächter,  wache
wohl! alle wohl!«   der dann wieder rief: ich wache wohl, alle wohl!«

Nächst dem Zuruf um vier Uhr war immer der Morgenzuruf:   »Auf, er-
muntert eure Sinnen, denn es geht die Nacht von hinnen«,   der erbärmlichs-
te, und schien mir ganz orientalisch gerade deßwegen, weil ich  —   allein
schlafen mußte. Mit dem Versbau und Reim nahm es natürlich der Verfasser
nicht genauer als sein Meister Luther:

Wir danken dir, o lieber Gott!
Daß du uns diese Nacht behütet hast,
Und bitten dich, o lieber Herr!
Einen guten Tag uns auch bescheer. 

In dem Städtchen Künzelsau, wo eine eigene Stiftung für diese Reime
ist, die der Nachtwächter aber umgekehrt erst nach dem Stundenlauf sang,
gerade wenn Viele im Einschlafen begriffen sind, mußte ich oft noch im Bette
lächeln   über seinen Wunsch angenehmer Ruhe! wenn ich   über den Lärmen
aufwachte  —   jetzt im höhern Alter  ärgerte ich mich vielleicht, auch wäre
die Frage: ob es nicht besser sei, am Tage die Stunde abzurufen, wo vielleicht
eher  mancher  wieder  an  seine  Geschäfte  ginge,  und  die  Uhren zu  Zeiten
stockten?

Man will wissen, daß die fatalen Neologien selbst unter  Nachtwächtern
eingerissen seien, einem war es peinlich, wenn er im Winter schon um fünf
Uhr abdanken sollte, als er hörte, daß einer seiner aufgeklärtesten Kollegen
sich weigerte zu singen:

Der Tag vertreibt die finstere Nacht 
und gesungen habe:

Es ist zwar noch ganz finstere Nacht,
Allein hab’    genug gewacht    —

1 Wer soll die Wächter bewachen?     
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beruhigte sich aber, als er hörte, daß er vom Herrn Bürgermeister hart ange-
lassen worden   über seine Neuerungen. »Willst du die Stadt zum Besten ha-
ben?«  Der halb Illuminirte erwiderte: »Hat man die Stadt zum Besten, wenn
man ihr   Wahrheit geiget?«  und   über solche freche Rede wurde er   —  ein-
gesperrt!

Nicht alle Nachtwächter denken so, ja die meisten erkennt man schon
daran,   daß sie dem Staate lange gedient haben und wissen, was ein Amt sa-
gen will, daß sie erst elf Uhr rufen, wenn es bald zwölf Uhr schlagen will, oder
in stürmischen Nächten oft ganz schweigen  —   sie wissen, daß die Stadt
dennoch in Ordnung bleibt, und die meisten dennoch schlafen bei seinen noch
so heilsamen abgegurgelten Lehren. Angehenden Wächtern pflegt es Kummer
zu machen, daß sie bei ihrem »Hört, ihr Herren«,   die Frauen nicht mit ein-
schließen dürfen, die doch in der Regel fast mehr thun, wenigstens mehr hö-
ren als die Herren, wenn sie aber nur eine Zeitlang im Amte sind, so gibt sich
auch diese Bedenklichkeit,  sie legen zuletzt  sogar einen besonderen Nach-
druck auf die Worte:  »ihr Herren, laßt euch sagen«,   schlafen nicht immer,
wo kleine Vortheile zu machen sind, denken gerade nicht immer an die Si-
cherheit der Nacht, sondern auch an Familie, Vettern und Basen  —   und
doch haben alle diese Leute  —   nicht studirt! Wenn sie erst studirt und zuvor
prakticirt hätten!

Nachtwächter sind wichtigere Männer, als Viele denken mögen  —   sie
verwalten ein ihnen und oft auch Schlafenden höchst verdrießliches Amt  —
BEATI NON NUMERANT HORAS 1   und wie viele Nichtnachtwächter schlafen auch am
Tage, wenn sie die Nacht durchwacht haben? Der Nachtwächter hat mich
mehr,  als  die besten Moralisten, schon zu ernsten melancholischsüßen Be-
trachtungen gebracht  —   was verkündet besser die Flucht der Zeit, die Ver-
änderlichkeit aller Dinge, das Gute der Stille und Einsamkeit, die Gemüthsru-
he, wozu schon die Nacht selbst einladet, als das hohle Horn und die hohle
Baßstimme des Mannes der Nacht  —    er ist mehr als ein Leichenzug und
Grabrede, welche  —   frühe und stille Leichen am    Morgen nicht gerechnet
— die Wenigsten sehen oder hören    — ihn m ü s s e n  alle Einwohner hören
Und wie wäre es, wenn man ihnen gar noch neuere bessere Verse unterlegte?
Das Nachtwächterlied des Stundenrufers von Ternate ist wohl den meisten
Lesern bekannt —    es athmet einen ganz verschiedenen Geist, und hat orien-
talischen Schwung  —

MARIE! DONNEZ DES CITOYENS À LA PATRIE,
LE MAGISTRAT VOUS EN PRIE 2.

Die Nachtwächter waren gewohnt, Heiliges und Profanes unter einan-
der zu mischen  — es war ihnen ja vorgeschrieben, und Nachtwächter, die
Nächte durchwachen müssen, und deren Gebiet die Nacht ist, können sich
nichts ums Denken kümmern. Die Bühne des Mittelalters sogar vermischte
ohne Arges Heiliges und Profanes, wie will man es dem Klosterschreiner ver-
argen, wenn er dem Herrn Prälaten nachstehende Rechnung für Kirchrepara-
tur einreichte:

 1) Die zehn Gebote abgeändert thut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 kr.
 2) Den Glauben ausgebessert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 kr.
 3) Ein neu Vaterunser gemacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 kr.
 4) Dem St. Michaelsdrachen einen neuen Schwanz . . . . . . . 30 kr.
 5) Dem heiligen Geist neue Flügel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 kr.
 6) Gott dem Vater den Bart geputzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kr.

1 Die Glücklichen zählen die Stunden nicht.
2 Marie, mehre du der Kinder Saat, / Es betet drum der Magistrat.
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 7) Maria und das Kind gesäubert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 kr.
 8) Gott den Sohn frisch angenagelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 kr.
 9) Den Schächer neue Nasen und neue Finger . . . . . . . . . . .24 kr.
10) Den Erzengel Gabriel lakirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kr.
11) Der Maria Magdalena eine Brust angesetzt . . . . . . . . . . . .6 kr.
12) Das höllische Feuer wieder hergestellt und die

 Verdammten schwärzer gemacht . . . . . . . . . . . .30 kr.

Worauf beruht der beliebte gesellige Zeitvertreib in langen Winteraben-
den, das sogenannte S c h e n k e n  und L o g i r n ?  Auf plattem Unsinn, der zu-
weilen  durch  komische  Nebenbeziehungen  und  Widersprühe  aber  lachen
macht. Aehnlich ist ein    anderer Zeitvertreib, oben auf einen Papierbogen ei-
nen Vers zu schreiben, worauf der Nachfolger reimen muß, ohne etwas weiter
zu wissen als die letzte Reimsilbe. Noch mehr Zeitvertreib haben viele gefun-
den, die Zeilen einer Zeitung oder Anzeigeblattes von einer Columne hinüber
zur andern zu lesen, woran die Britten einen besondern Gefallen finden müs-
sen, da sie ein eigenes Wort dafür haben: CROSS READINGS. Ich wünsche, daß die
Leser Nachstehendes mit brittischen Augen lesen möchten:

Dem Freiherrn v. N. ist ein junges Rind entlaufen    — am nächs-
ten Sonntag seine Antrittspredigt zu halten.
Gestern wurde meine Frau von einem gesunden Knaben glücklich
entbunden  —   ich werde unter bisheriger Firma, mit Hilfe mei-
nes Handelsdieners, die Geschäfte fortsetzen.
Johann von Schwaben, Trauerspiel in fünf Aufzügen  —   er sucht
auf dein Lande als Schreiber Unterkunft.
Der Ochse, der auf dem letzten Markte ein Kind getreten    — wird
wohl schwerlich mehr bei Hofe erscheinen dürfen.
Den 13. schlug der Blitz in den Dom —    er setzte Tags darauf sei-
ne Reise weiter fort.
In dem Schreibpulte des verstorbenen Herrn Prälaten fand sich
— zwei Fässer Rheinwein, 200 Flaschen Champagner und Burg-
under.
Gestern ist die neue Sängerin zum erstenmal mit vielem Beifall
aufgetreten —   man konnte das Gebrüll im nächsten Dorfe hören.
Von dem neulichen starken Gewitterregen  —   das Glas lostet
12 Kreuzer.
Unter den ehrwürdigen PP. Kapuzinern hat  —   die Rindviehseu-
che raubt ein Stück um das andere.
Alle diejenigen, welche an den Herrn Grafen etwas zu fordern  ha-
ben —    sollen im neuen Todtenhause einstweilen im offenen Sar-
ge  ausgestellt werden.
In dem schönen Nonnenkloster am Rhein N. N.  —     die Zahl der
Geborenen beläuft sich auf dreiunddreißig.
Eine  Jungfer  von guter  Herkunft  wünscht  als  Kammermädchen
Unterkunft  —   das Titelblatt fehlt, und hinten steht die Zahl 60.
Bei der neuen Galanteriehändlerin zu N. N.  — Schnupfen, Gicht
und andere bedenkliche Zufälle.
Bei Kaufmann R. sind frische Heringe billig und in Menge zu ha-
ben —    man nimmt Abends vor Schlafengehen 6 — 8 Stück in Ob-
laten.
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Der Herr Kapellmeister R. gab gestern ein Harmonie—Conzert mit
viel    — die beiden Batterien auf dem Spitzberge trugen das Meis-
te bei zum guten Ausgange.
Ein  junger  starker  Kerl,  der  bereits  als  Kutscher  gedient    —
vertreibt Vapeurs 1 und Mutterzufälle in ganz kurzer Zeit.
Die hohe Vermählung des Herrn Grafen R. ist glücklich vollzogen
worden    — es hat dabei zum Glück nicht gezündet.
Der berühmte Herr N. N. hat Orden und Adel erhalten    — nach
dem Rathe der Aerzte muß er trepanirt werden.
Gestern hatten wir ein fürchterliches Hagelwetter mit Donner und
Blitz.   —  Sämmtliche fremde hohe Herrschaften und Gesandten
fuhren in Galla zur Cour.
Allhier sind 128 uneheliche Kinder in diesem Jahr geboren wor-
den  —   sie sind alle gratis zu haben.
Die Gegend um das Fort Lillo ist unter Wasser gesetzt    — alle
neuere Schriften sind voll davon  —

und wir, denke ich, voll CROSS READINGS! also genug!
Der Schwulst, wie wir tropisch sprechen, verfehlt das Natürliche, um

das Gemeine zu vermeiden, und wird auch Bombast genannt, zum Andenken
des Theophrastus Paracelsus,  der sich,  wie ein Spanier,  Philippus Aureolis
Theophrastus Paracelsus Bombastus ab Hohenheim nannte, eigentlich aber
schlechtweg H ö c h e n e r  hieß, und wer wird läugnen, daß er ein Narr w a r ?
Lohenstein hatte gewiß Genie, er führte sechzig Jahre hindurch ein literari-
sches Consulat, wie das Nichtgenie Gottsched.  —   Ziegler und Neukirch kön-
nen als seine Lieutenante angesehen werden  —   aber wer will ihre Worte
jetzt noch aushalten? Wer den ungeheuern Roman Lohensteins Arminius noch
lesen? Schwulst   —  überall Schwulst  — ihnen ging es mit Recht wie Icarus
und andern Schwülstern, die ich nicht nennen mag:

ICARUS ICAREIS NOMINA DEDIT AQUIS 2!
Hofmannswaldau mag als Muster dieser Schwulstschule da stehen mit

dem Gedicht an seine Schöne:

Armande! liebstes Kind! du Brustlatz kalter Herzen,
Der Liebe Feuerzang, Goldschachtel, edle Zier!
Der Seufzer Blasebalg, der Thränen Löschpapier!
Sandbüchse meiner Pein, und Baumöl meiner Schmerzen,
Du Speise meiner Lust, du Flamme meiner Kerzen,
Schlafstübchen meiner Ruh, der Phantasie Klystier,
Des Mundes Aliment, der Augen Lustrevier,
Der Complimente Sitz, du Meisterin im Scherzen!
Der Tugend Quodlibet 3, Kalender meiner Zeit,
Du tiefer Abgrund du, voll tausend guter Morgen,
Der Zunge Honigseim, des Herzens Marcipan —
Du kräftig Himmelbrod, du Quell der Seligkeit,
Und wie man sonsten dich, mein Kind beschreiben kann,
Lichtputze meiner Noth, und Flederwisch der Sorgen!

1 Vapeurs – üble Launen [RW]
2 Namen gab Icarus doch einst der icarischen Flut.
3 Quodlibet – scherzhaftes Musikstück aus vermischten, aber voneinander unabhängigen 

Melodien [RW]
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Dieser ungeheure Schwulst  galt  einst  für schön,  die Schwulstmacher
von ihrer Zeit weit   über Opitz und Flemming [Fleming] gesetzt, welche auf
dem rechten Wege waren, aber von Marino und Guarini abgeführt wurden —
selbst auf den schmutzigen, wie Hofmannswaldau, aber er hieß der Ovid der
Deutschen, so wie Gryphius ihr Molière, und Lohenstein war die Erhabenheit
selbst. Unbegreiflich! selbst die Gallerie und das Paradies würde lachen   über
Barbier Snaps, der in den beiden Billets sein Liebchen: »Gerstenzucker mei-
nes verliebten Katarrhs«   nannte, sowie Friedrich lachte  über die Dedication
eines Professors, der die Königin  »Karfunkel am Finger der Zeit«   nannte,
oder   über das:  »Scheuß, großer Gönner! scheuß deine  Strahlen armsdick
auf deinen Knecht hernieder«,   und käme er wieder, so lachte er auch   über
seinen Beinamen, der E i n z i g e , und   über den Redner, der ihn gar den      —
Niegewesenen nannte!

Barthelémie, verliebt in ein Mädchen, Magdalena, und geboren in der
Nähe der berühmten Magdalenenhöhle von St. Baume, ging bei ihrem Tod ins
Kloster und dichtete LA MAGDALEINE AU DESERT DE LA S. BAUME 1671. Sie betrachtet
einen Todtenschädel   —

ET VOIT SON FUTUR DANS CE PRÉSENT PASSÉ 1

ihre Augen werden von Weinen zu CHANDELLES FONDUES, und zwischen der Heili-
gen und dem Echo findet der Dialog statt:

QUE DONNE LE MONDE AUX SIENS LE PLUS SOUVENT? VENT
QUE DOIS—JE VAINCRE ICI SANS JAMAIS RELACHER? LA CHAIR
QUI FUT LA CAUSE DES MAUX, QUI ME SONT SURVENUS? VEUUS.
QUE FAUT IL DIRE APRÈS D’UNE TELLE INFIDELLE? FI! D’ELLE 2!

Es ist gewöhnlich, und nicht ungereimt, von einer alten Frau zu sagen:
»Sie ist mit einem Fuß im Grabe«,   aber es wird lächerlicher Schwulst, so-
bald man hinzusetzt »und mit dem andern zwischen den Sternen.«  —     Ka-
tharina Medicis bediente sich einst jener Redensart von ihrem geliebten S.
Germain:  »Da bin ich mit einem Fuße hier und mit dem andern zu Paris«,
worauf Bassompierre mit einer Galanterie, die jetzt   übel genommen würde,
bemerkte: DANS CE CAS LÀ, MADAME, JE VOUDRAIS  ÊTRE  À  NANTERRE 3  —   ein aller-
liebstes Dörfchen in der Mitte des Weges. Was kann lächerlicher sein,  als
wenn  ein  Schüler  von  seinen  Fortschritten  in  der  Grammatik  in  Phrasen
spricht, womit Cicero die Rettung Roms oder die Siege des Pompejus erhebt!
oder Dominus Rektor sich gleicher Sprache bedient, und sich nun für eine Art
Kollegen des  großen Redners hält, und ist es nicht eben so lächerlich, Men-
schen göttlich und heilig zu nennen, als den Tanzbären einen Vestris? Sind
wir zufrieden, wenn Menschen nur immer — Menschen bleiben, und nicht un-
ter Unmenschen auch schlecht werden!

In  Thomsons  4 Sophonisbe  machte  der  einzige  Vers:  O  Sophonisbe,
Sophonisbe o! das ganze Stück fallen, da ein Spötter aus dem Parterre rief: O
JEMMY THOMSON, JEMMY THOMSON O 5!  und der talentvolle Redner Burke, der in An-
sehung der Revolutionen Frankreichs in ständigem Fieber gelegen zu haben
scheint, verfiel gleichfalls in ein solches Pathos, als er im Parlament auftrat
gegen die B r ü d e r l i c h k e i t  und den B r u d e r k u ß , den die Neufranken den
Niederländern, Savoyarden und dem linken Rheinuser wirklich gaben, und al-
1 Und fleht in so vergangener Gegenwart / Die eigne Zukunft.
2 Was gibt die Welt ihren Menschen am häufigsten? Wind / Was soll ich hier erobern, ohne 

jemals aufzugeben? das Fleisch / Wer war die Ursache für das Böse, das mir widerfuhr? 
Venus / Was sollte man hinterher über solche Ungläubigen sagen? Fie! von ihr! (automati-
sche Übersetzung) [RW]

3 In dem Fall möchte ich in Nanterre sein.
4 James Thomson  - schott. Schriftsteller, † 1758 [RW]
5 Jemmy, Abkürzung für James
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ler Welt zu geben Lust bezeugten, heftig deklamirte, und bewies, daß diese
Brüderüsse    — D o l c h s t i c h e  seien, einen Dolch aus dem Busen zog, ihn
vor Zorn schäumend empor schwang mit den Worten: THIS IS THE BROTHERLY KISS,
THUS THEY WILL FRATERNISE YOU 1! — dann den Dolch in den Saal schleuderte. Das
ganze Haus lachte   über diese Rednerblume, und Sheridan sagte: »Die Rede-
kunst ist Ihnen  verbunden, daß sie solche mit einem praktischen Tropus be-
reichert haben!«

Gar Viele haben den spanischen Dichter  e r h a b e n  gefunden, welcher
dem Leichname Kaiser Carls V. die Erde zum  Grabe, den Himmel zum Grab-
steine, die Gestirne zu Herzen, und das Meer zu Thränen machte 2. Gar Viele
priesen den Italiener, der unter ein Gemälde vom heiligen Bruno setzte:

PARLEREBBE  —   EGLI È VIVO —
SI NON SERVASSE LA REGOLA DEL SILENTIO 3.

und Malherbe, der die Reue des heiligen Petrus schildert und seine Seufzer
und Thränen vergleicht mit dem Donner und Sturmwind, und mit dem tosen-
den  Strömen  eines  herabstürzenden  Waldbaches;  unsere  heiligen  Bücher
aber, ferne von allem Schwulst, sagen auch hier ganz einfach: »er ging hinaus
und weinte bitterlich.«

Von dieser Einfachheit scheint jener Kapuzinerredner nicht das Mindes-
te gewußt zu haben, der sich recht malerisch und schön auszudrücken glaub-
te:  »Herr! o Herr! meine Seele schnappet nach dir, wie eine Auster schnap-
pet«,     und auch nichts die Verfasser des bekannten DICTIONNAIRE HISTORIQUE,
wenn sie von Bossuet sagen:  »Er schwang sich gleich dem Adler empor und
tauchte seine Feder in den Busen der Gottheit.«   Muß denn der liebe Gott,
dessen heiliger Name ohnehin so oft vom Volke mißbraucht wird, auch noch
bei Gelehrten zum  —   Dintenfaß werden?

Ein   überstiegener Kramer,  aber das beste Mitglied der Lesegesell-
schaft seines Städtchens, ließ einem Oberamtmann,   auf Verlangen, einen
echten Schweizerkäs kommen, und   übersandte solchen mit nachstehendem
Schreiben:

»Es ist meinem Herzen süß, Ihnen mit diesem schönen Schweizer-
käse aufwarten zu können, der   ...  kostete, ich gewinne aber auf
Ehre nichts dabei, als das frohe Bewußtsein, Ihrem bekannten gu-
ten Geschmack eine  kleine Freude gemacht  zu haben,  und bei
Ihren Gästen vielleicht mir angenehme neue Kunden. Ich habe die
Ehre etc.   

Man kennt den alten, barbarischen Juristenstyl, aber ich weiß nicht, ob der
neuere ins Aesthetische   übergegangene Geschäftsstyl viel angenehmer ist
und weniger weitläufig, in einer Proberelation nannte der modische Stylist
das, was mein alter Rechtslehrer RES IN RE genannt haben würde, den höchsten
Kulminationspunkt weiblicher und männlicher Hingebung!

Nachstehendes komisches Pathos, womit ich schließe, ist  keine Erfin-
dung, sondern ein sentimentaler Landprediger, den ich mit einigen Freunden
besuchte, um ihn   über den plötzlichen Tod seiner jungen, geliebten Gattin zu
trösten, gab es wirklich von sich. Er führte uns an das frische Grab, und hielt
ihr eine so schwülstige, ihn angreifende Leichenrede, daß wir ihn voll Theil-
nahme an seinem Schmerze, namentlich ich, da mich die Woche zuvor das
vornehme Benehmen eines Verwandten, der seine Frau von Dritten beerdigen

1 Dies ist ihr Bruderkuß, so werden sie euch als Brüder behandeln!
2 Oder der DDR—Staatsdichter Johannes R. Becher, der bei Stalins Tod »durch die Erde ein 

Riß« bemerkte. Erich Loest gab seiner Autobiographie diese Metapher als Titel (3—86152
—006—0) [RW]

3 Er könnte sprechen (denn er lebt), / Wenn er des Schweigens Regel nicht befolgte.
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ließ,  und sich zu einem benachbarten Freunde begab aus  lauterem tiefen
Kummer, empört hatte, mit Gewalt fort in den Garten zogen  —   Alle standen
wir wahrhaft traurig und tief gerührt umher, als er uns plötzlich zu lautem
Gelächter zwang durch seinen Ausruf: »Hier, ach hier in dieser Laube saßen
wir oft Abends und Morgens so traulich! hier auf dieser Rosenbank saß sie
noch vor wenigen Tagen  —   mit Carl und Lottchen, und    — l a u s e t e  sie.«
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Das Abenteuerliche und Extradumme 1

Das Abenteuerliche zeigt sich in den Bildern, in Handlungen, Gesinnun-
gen und Empfindungen, und ist der eigenthümliche Fehler der morgenländi-
schen Genies,  von dem offenbar die Bewohner der pyrenäischen Halbinsel
durch die Araber angesteckt wurden; unsere Mährchen, Ritterromanzen und
früheren Romane rühren aus dem Oriente. Er ist eine falsche Art des Erhabe-
nen und des Wunderbaren, dem selbst in der Regel poetische Wahrscheinlich-
keit fehlt, gerade wie bei vielen Träumen — aber sobald man Wunder glaubt,
so erhöhte der Glaube das Interesse, wie beim Messias Klopstock’s. Niemand
hat die Rabbinen an geschmacklosen Allegorien übertroffen, und es gab eine
Ritterzeit, wo man sogar abenteuerlich — handelte!

Jeder Körpertheil der kolossalen Hebräer Gottes ist von den Rabbinen,
die sich so heilig zu machen wußten, als Braminen und unsere Kutten — nach
Meilen angegeben,  und Zeichnungsmeister mögen beurtheilen,  ob die Ver-
hältnisse der Theile  unter einander  gehörig gewahrt  sind.  Der Jupiter der
Rabbinen studirt täglich drei Stunden im Gesetz, drei Stunden richtet er die
Weit, drei Stunden ernährt er die Welt, und drei Stunden spielt er mit Levia-
than. Wie er die zwölf Stunden der Nacht zubringt, wird nicht gemeldet —zum
Jupiter der Heiden wollten sie ihn nicht machen  — er wird also wohl zwölf
Stunden schlafen und ausruhen. Nach dem Talmud war Adam 900 Ellen hoch,
und die Araber zeigen noch heute Hügel in Mekkas Ebenen, auf deren einen
Eva den Kopf, und auf die beiden andern, zwei Flintenschüsse von einander,
ihre Kniee stützte, bei einer gewissen ehelichen Gelegenheit.

Nach  diesen  abenteuerlichen  Rabbinen  waren  die  Kinder  Enoch  so
groß, daß, wenn sie auf der Erde saßen, und die Füße an sich zogen, ein
Mann mit emporgehaltener Lanze füglich unter ihren Beinen wegreiten konn-
te, wobei ein Ausleger noch das Notabene macht, daß die, welche unter den
Knieen wegritten, e b e n s o  g r o ß  gewesen seien, als die, welche auf der Er-
de saßen! Elieser, Abrahams Knecht, war so groß, daß Abraham aus einem
seines im Zorn ihm ausgeschlagenen Zahns — eine Bettlade machte. Die Rie-
sen waren so groß und stark, daß einer bei der Sündflut die Fenster des Him-
mels zuhielt, und andere mit ihren Füßen alle Brunnen der Erde verstopften,
daher Gott das Wasser heiß machte, und sie so tödtete wie wir Krebse. Og al-
lein blieb übrig, indem er sich rücks an die Arche Noas legte, wo das Wasser
kalt blieb, erst Moses tödtete ihn, da er einen sechs Meilen langen Berg her-
beitrug, um ihn über Israels Lager zu stürzen. Der Herr aber schickte Amei-
sen, die machten ein Loch in den Berg, so daß dieser ihm an den Hals fiel,
und so nahm Moses eine Axt, zehn Ellen lang, und sprang zehn Ellen hoch an
ihm hinan, und hieb ihn in die Ferse,  daß er hinfiel und starb.  Dieser Og
brauchte täglich tausend Ochsen, sein Trank war tausend Maaß, wie schwer
war nun ein Tropfen seines Samens? Sechsunddreißig Pfund!! In der Schien-
beinröhre Ogs verfolgte einst Adda Shaul ein Reh drei Meilen weit, und kehr-
te  weislich  wieder  um,  weil  er  weislich  vermuthete,  es  würde  da  — kein
Wirthshaus sein!

Der Rabbinen Behemoth, bestimmt für das Messiasfest, wie ein Frank-
furter Krönungsochse, weidet auf tausend Bergen, weidet sie täglich ab, aber
Nachts wächst das Gras wieder, und das Wasser des Jordans ist für ihn nur
ein Schluck. Sollten einst die Rechtglaubigen an diesem Ungeheuer sich nicht
1 Abenteuerlich und extradumm — ein schönes Attribut für unsere Kultur— und Arbeits-

markt bereichernde Messerstecher. [RW]
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sättigen, so sind noch zwei Fische in Bereitschaft, Leviathan genannt, Männ-
chen und Weibchen, wovon der eine bereits eingesalzen, da beide lebendig
allzu viel Nahrung würden gebraucht haben, da der Lebendige allein täglich
einen Fisch speißt, der drei Meilen lang ist. Auch ein schon gebratener Vogel,
Sis, ist bereit, der einst ein Ei fallen ließ, das dreihundert Cedern umschlug,
und dessen Dotter sechzig Dörfer überschwemmte, oder in lauter Eierdotter
legte. Man kann sich denken, daß es dabei einen Wein gab, etwas ganz ande-
res, als unser 48er oder 63er, und so alt als die Welt; der Becher Davids hält
221 Bog oder Flaschen, und spricht das Gratias. Ueber die Ochsen und Weine
hätte ich fast die fetten Gänse vergessen, denen einst Rabba begegnete, die
Federn fielen ihnen vor Fettigkeit aus, er fragte: »Haben wir auch Theil an je-
ner Welt und euch?« da hob eine den Flügel auf, und die andere den Fuß, d.
h. Schenkel und Flügel werden eure Theile sein. Die schönste Stelle des gan-
zen Talmuds ist wohl: wo und wie man im Paradiese — die Nothdurft verrich-
tet — aber sie ist so naiv, daß ich an die Rabbiner selbst verweisen muß.

Der Koran gibt eben dem Talmud nicht viel nach, ob es gleich im Gan-
zen  weit  vernünftiger  da  zugebt;  er  weiß  auch,  daß  die  Augen  Gabriels
70 Tagreisen von einander entfernt sind, nach den Rabbinen sind aber auch
wieder die Augen Gottes 300,000 göttliche Meilen 1 von einander, à 100,000
göttliche Ellen die Meile, jede Elle à 4000 göttliche Spannen, und jede Spanne
gleich dem Durchmesser der Erde! Das Schwarze im Aug ist 11,500 Meilen,
der Bart eben so lang — ein Finger aber 120,000,000 Meilen! Nach den Bra-
minen ist die Gottheit nicht minder groß, so das die Schlange Vasughi, welche
die Welt zusammenhält, noch viel zu klein sein würde, Gottes Fingerring zu
sein.  Gott  sieht  in  der  allerschwärzsten  Nacht  die  allerschwärzste  Ameise
dennoch auf dem allerschwärzsten Marmor!! Nun sage man noch was über
delirirende Phantasie abendländischer oder gar unserer deutschen Dichter!

Abenteuerlich sind die Stoiker mit ihrem stoischen Schmerz und Tod,
der kein Uebel, kein Schmerz und kein Tod sein soll — abenteuerlich die Ro-
lande,  die  in  den  Thälern  von  Ronceval  ganze  Heere  schlugen  TUTTO SOLO,
schrieen, daß ihnen der Hals zerplatzte, aber sie führten auch des großen
Carls großes Horn, das zwanzig Meilen weit zu hören war, wie das, welches
Alexander zu Signalen gebrauchte, das sechzig Männer bliesen, folglich war
es natürlich, daß man es auch sechzig Meilen weit hörte. Und diese Narren
waren in neuerer Zeit noch nicht ausgestorben  2. Vestris behauptete, wenn
sein Sohn rechte Entrechats 3 mache, würde er wohl gar nicht wieder aus der
Luft zurückkommen, thäte er es nicht seinen Kameraden zu gefallen, und je-
ner gasconische Fechtmeister, der beim Regen den Degen zog, parirte die
Tropfen mit solcher schnellen Gewandtheit, daß ihn auch nicht ein einziger —
naß machte!

Die ganze Natur wimmelte zur Zeit der Ritterschaft von Zauberern und
wohlthätigen Feen, von mächtigen Riesen und boshaften Zwergen, von Meer-
weibern, Drachen und Vogel Greifen, von Wundern über Wundern, Liebes-
tränken, Gespenstern und Teufelsspuk und Alles das stand nicht bloß in Bü-
chern, sondern stand fest in der abenteuerlichen Phantasie der Ritterwelt,
folglich noch fester in den finstern Köpfen des Volks. Die ganze Geisterwelt
stand auf den Wink bereit —

Man ritt in einem Tag oft tausend Meilen weit,

1 Macht schlappe 1.58 x 106 Lichtjahre. [RW]
2 Ich möchte es mir doch verbeten haben, daß mein großer Namensvetter hier ein »Narr« 

genannt wird. [RW]
3 Entrechat – (Tanzkunst) gerader Sprung in die Höhe, wobei die Fersen mehrmals gekreuzt 

übereinandergeschlagen werden. [RW]
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Nachts stieg ein Gnom herauf, im Wald euch aufzutischen,
Und Nymphen gab’s in allen Büschen.

Abenteuerlich  genug  sind  Rabelais  Gargantua  und  Pantagruel,  die
durch das Ohr der Mutter zur Weit kommen, sogleich trinken! trinken! rufen,
und mit Ketten in der Wiege festgebunden werden müssen, die sie aber den-
noch mit einem Faustschlag in tausend Stücke zertrümmern. Sie kämmen sich
nach einer Schlacht die Haare mit Elephantenzähnen, und aus den Haaren
fallen die Kanonenkugeln wie taube Haare — sie fressen sechs Pilgrime in ei-
nem Salat, die sich aber glücklich zwischen die Zähne der Fresser selbst ret-
ten, jedoch mit dem Zahnstocher nach und nach hervorgeholt werden Sie trin-
ken so lange, bis sie ihr Bisquit oben im Halse bequem in den getrunkenen
Wein eintauchen können. Solche Riesen hätten noch den Chimborasso zum
Zahnstocher gemacht, den Thüringer Wald zur Kleiderbürste, und sich den
Mund ausgespült mit der Ostsee!

Die  Anachronismen  vermehren  noch  diese  Abenteuerlichkeiten,  und
wenn Miltons Teufel so groß sind, daß man nur ein Stückchen von ihnen über-
sehen kann, mag man hintreten, wo man will, so kanoniren sich seine Engel,
und alle diese Abenteuerlichkeiten galten Miltons Zeiten erhaben. Und unse-
res Klopstocks Messias? er gibt ihm wahrlich wenig nach, nur auf eine andere
Manier  — der Schulmeister, der seinen Kindern die ungeheure Entfernung
des Himmels von der Erde dadurch erklärt, daß ein Mühlstein fünfzehn gan-
zer Jahre brauche, um vom Himmel auf die Erde zu gelangen, ist komisch —
aber schon jetzt erscheint und gar vieles in den erhabenen Hexametern so ko-
misch als Knittelverse, und schwerlich fließt das neunzehnte Jahrhundert in
den Strom der Ewigkeit hinab, ohne daß die Messiade — unser erhabenstes
Epos — wenn es nicht ganz mit fortgeschwemmt wird, dasteht als komisches
Epos.

Abenteuerlich  erscheint  mir  die  sogenannte  Evolutions— oder  Ein-
schachtlungstheorie des Menschengeschlechts, zu der sich selbst Haller und
Buffon bekannten. Das ganze Menschengeschlecht soll im Eierstock der Dame
Eva im Keime gelegen haben, und der Reiz der männlichen Feuchtigkeit er-
weckte solches aus seinem Schlafe. Wir lagen also schon seit 6000 Jahren ne-
ben Kain und Abel  — wir Alle, und alle 200,000 Millionen, die etwa seitdem
vorausgegangen sind: QUO PIUS AENEAS, QUO TULLUS DIVES ET ANCUS 1, alle lagen im
Eierstock der Eva, alle werden nun wissen, was daran ist, wie Thiere, Pflan-
zen und Mineralien auch. Bei jeder neuen Entwicklung wurde unser Logis
weiter, vielen wohler, vielen aber auch enger — wir kamen endlich aber auch
zur Entwicklung, und Jeder kann am besten davon sprechen von seiner Ent-
wicklung  — der Vorrath von Eva’s Eierstock ist so wenig zu berechnen, als
der Welt Ende oder die Ewigkeit!

Solche Abenteuerlichkeiten, die stets in der Welt herrschten und herr-
schen werden, und nirgendswo mehr, als in der Weit der Gelehrten, scheinen
mir von Mutter Natur gegeben zu sein zum Labsal unseres Geistes in jenen
Stunden, wo der ermattete Verstand oder auch Körper eine behagliche Ruhe
wünscht. Hier liegt das Geheimnis unseres Wohlgefallens an Romanen und
Gedichten — selbst an Tausend und eine Nacht und Ritterromanen — an Pe-
raults PETIT POUCET, CHAPERON ROUGE, CENDRILLON und CHAT BOTTÉ — an der MADAME
L’AULNOY OISEAU BLEU;  GRACIEUSE ET PERSINET — NAIN JAUNE,  CHATTE BLANCHE und
PRINCESSE BELLE ETOILE und an allen Feenmährchen, unter denen wir noch un-
sers Wielands Prinz Birinbinker oben an zu stehen scheint. Man erkennt in
den Feenmährchen den frühen Kinderversuch des Morgenlandes, das ewige
Räthsel des Schicksals zu lösen (das Fatum von welchem Worte Feen zu rüh-
1 Wo Aeneas der Fromme, der reiche Tullus und Ancus (d. h. im Grabe).
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ren scheinen oder umgekehrt), aber nur die Einbildungskraft vermag es zu lö-
sen — nicht der Verstand. Fatum — Schicksal — gehört unter die Zentnerwor-
te  — Napoleon gehörte unter die größten Gläubigen an das Fatum, trotz ei-
nem Morgenländer, die alle daran glauben, und dabei — glücklicher sind, als
Abendländer, die dem Fatum den Taufnamen  V o r s e h u n g  gegeben haben.
Wenn sie sich auch offenbar zuviel darauf zu verlassen scheinen, und ihnen
die Augen aufgehen, so tragen sie Alles mit mehr Geduld und sagen trocken:
»So wollte es das Fatum! und sind — ruhig!

Das Wunderbare ist des Glaubens Erstgeborner und Lieblingskind, ge-
pflegt von der Poesie. ... mancher im Volke ist glücklich durch seinen Glau-
ben. Die Kreuzzüge verpflanzten erst recht die Mährchen in das Abendland,
das natürlich früher nicht ganz frei davon war, wie uns Odin lehren kann —
obgleich abendländisch kälter. Feen (feine) wurden die Maschinerien der Rit-
terpoesie,  und von da gingen sie über das Volk,  wie die schöne Melusine.
Feen lebten in heimlicher Verbindung mit schönen Männern, und mögen oft
von den zu irdischen Ritterdamen beneidet worden sein, die jedoch auch wie-
der Feen waren für die Knappen und Dienerschaft. Es war eine schöne Zeit,
bis aus den Feen phantasielose, trockene Theologen und Juristen (PAR NOBILE
FRATRUM 1) INCUBAE und SUCCUBAE machten, d. h. Hexen und Beischläferinnen des
Teufels! Noch blieben Feenmährchen Mode bis auf unsere Zeiten, wie hätte
sonst das  CABINET DES FÉES in siebenunddreißig starken Oktavbänden so viel
Glück machen können? Cervantes  goß in seinem Don Quixote Lauge über
Abenteuerlichkeiten der Ritterwelt, und unser Wieland über Feen und Feen-
mährchen, Thoren und Thörinnen in seinem Don Sylvio von Rosalba, aber sie
mögen in langen Winterabenden immer noch ihr Wesen treiben als — Luftge-
stalten, und schaden weniger als natürliche Gestalten!

Der höchste Grad des erhabenen Unsinnes, den die Britten Bombast,
und die Franzosen Phöbus nennen, ist aber da, wo Ideenleerheit sich hinter
hochtrabende  Worte  steckt  und  aufbläst,  wie  BUMBAST (Baumwolle—Watte),
oder sich in solche ungereimte, seltsame Begriffe verliert, die sich selbst zer-
stören müssen, weil sie durchaus nichts zu denken übrig lassen. Jener Mönch,
Leichenredner sagte von seinem Helden, den er noch zuletzt ehren wollte:
»sein Muth war ohne Comma, und seine Standhaftigkeit ohne Punktum«, und
das gilt von allen abenteuerlichen Phantasiestücken. Benserade sagt in den
Stanzen, die er der Akademie vorlas, nach Wiedergenesung des Königs, »der
Kaufmann verließ seine Geschäfte, der Handwerker seine Werkstätte, der Ge-
lehrte seinen Schreibtisch, um sich vor dem Altar Gottes niederzuwerfen; der
Arzt verließ sogar seine Kranken, und die Kranken befanden sich — besser.«
Mercier hörte in der Revolution einen Volksredner: OUI, CITOYENS! 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 2! Nur ein Revolutionsmann, nach Neuheit und Stärke
ringend, könnte sich zu dieser Höhe des Unsinnes erheben, sich selbst den
Kopf abhauen, und dann — ohne Kopf sprechen. Wundern wir uns noch über
die Reden in den Clubs, selbst über Reden in der Nationalversammlung? Gott
bewahre unsere Stände! tausendmal besser, wenn so viele — gar nicht reden!

Das  Wort—Gewirre  des  Unsinns  nennen  die  Franzosen  Galimathias,
seitdem ein Advokat, der den Rechtshandel eines Bauern Matthias über einen
gestohlenen Hahn (Gallus) führte, so häufig die Worte Gallus Matthiä unter
seinem übrigen Advokatenwörterschwall hören ließ, und mitunter sich verwir-
rend oder im Fluß seiner Rede auch Galli Matthias, was Advokaten, Dichtern

1 Ein edles Paar von Brüdern
2 Ja Bürger! ich will meinen Kopf bei den Händen packen, ich will ihn abschneiden, dem 

Despoten bringen und sagen: Siehe, Tyrann, die Handlung eines freien Mannes!
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und Predigern selbst heute noch nachgehen soll, nur daß bei uns das Plaidi-
ren oder mündliche Verhandeln nicht eingeführt ist, was ich für besser halte,
und wobei dennoch öffentliche Justiz bestehen könnte. Wahren Galimathias
sprach die Kammerfrau der Madame Geoffrin, die in Allem ihre Gebieterin
nachahmend, ihren sterbenden Schwager, der für einen Freigeist galt, zwang
zu beichten.  »Aber wie hast  du das gemacht?« fragte  sie  ihre Gebieterin.
MADAME!  JE ME SUIS APPROCHÉE DE SON LIT,  ET LUI AI DIT: EH BIEN!  QUI EST CE QUE,  C’EST
DONC? ET POURQUOI DONC? ET COMMENT DONC? ET IL A TOUTE SUITE DEMANDÉ UN CONFESSEUR 1!
Für den ältesten Galimathias halte ich die Offenbarung Johannis, deren Ausle-
ger auch noch dem Pedanten des Quintilians gleichen, der bei einer dunklen
Stelle  ausrief:  »schön!  herrlich!  trefflich!  göttlich!  ich  selbst  verstehe  es
nicht!« Den neuesten Galimathias kann man allenfalls bei unsern spekulativen
Philosophen finden. Es gibt einen einfachen, wo aber der Verfasser sich doch
selbst verstanden hat, aber mittelst seiner dunkeln, selbstgeschaffenen Spra-
che vom Leser nicht verstanden wird, wie bei Kant, und einen doppelten Gali-
mathias, wo der Verfasser selbst nicht weiß, was er eigentlich sagen will, wie
bei  dem großen Heere  der  Kantlinge,  und  selbst  bei  berühmtern  Jüngern
Kants!

Kein guter Schriftsteller, der Achtung vor dem Publikum hat, wird leicht
auf die erwähnten lächerlichen Abwege gerathen, leicht aber kann ihn allzu-
heiße Phantasie in jene Art des Schwulstes verfallen lassen, die man die kost-
bare genannt hat (PRÉCIEUX). Wer hat nicht über Molières PRÉCIEUSES RIDICULES 2

gelacht, die sein Satyr wirklich zur Pariser Welt hinausgeißelte, so daß sie
sich in kleine Städtchen versteckt zu haben scheinen? Nur ein verfeinerter
Geschmack, der aber oft  dem Genie fehlt,  oder weniger von ihm beachtet
wird, seinem Privatgeschmack folgend, und eine reife Urtheilskraft, die aber
freilich in den rechten Geniejahren noch nicht reif ist, wissen solche Purpur-
lappen, die zwar glänzen, aber die schöne Einheit und Wahrheit stören, zu
entbehren.

Dryden, dem ich einmal so wenig als Boileau je Geschmack habe abge-
winnen können, wurde nicht wegen der Verse verlacht:

AND HORRID STILLNES FIRST INVADES THE EAR,
AND IN THAT SILENCE WE THE TEMPEST HEAR 3 

und wer sollte glauben, daß auch Pope, der mir auch zu hoch gesetzt worden
zu sein scheint, in solche Fehler verfallen konnte? man lese seine Grabschrift
auf Kneller:

LIVING GREAT NATURE FEARED HE MIGHT OUTVIE
HER WORKS, AND DYING FEARS HERSELF MAY DIE — 4 

Wenn Meister Jobsen Zeckel singt:
Minister flicken am Staat
Die Richter flicken am Rath
Die Pfarrer am Gewissen
Die Aerzte an Händen und Füßen —
O Jobsen! was flickest denn du?
Du flickest an den Ministern,
An Richtern, Aerzten, Magistern

1 Ich näherte mich seinem Bett und sagte: Gut! was gibt’s? warum? und wie? und sogleich 
hat er einen Beichtvater gefordert.

2 Les Précieuses ridicules (Die lächerlichen Preziösen) [RW]
3 Von grauenhafter Stille ward alsdann das Ohr umfangen; / Im tiefsten Schweigen hörten 

wir, wie laut die Donner klangen.
4 Als er im Leben, fürchtete sich die Natur sogar, / Er möchte Vorrang sich vor ihr in jedem 

Werk erwerben; / Sie fürchtete dann wiedrum auch, als er   verschieden war, / Sie möchte 
selbst zugleich mit ihm und seiner Kunst ersterben.
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Zerrissene Schuh.
und wenn jener Prediger seine Rede anfängt:

Der trockene Wind bläst immer noch
Herüber aus dem alten Loch —

oder:
Jerusalem hat hohe Mauern
Grobe Flegel sind meine Bauern,
Sie gaben mir den Decem [den zehnten] nicht,
Meinen Jesum laß ich nicht.

so kann man doch lachen, und denkt an die bekannten Redefloskeln der Bet-
telmönche  — aber  bei  dem hochgestellten Pope und ähnlichen berühmten
Männern kann man nur die Achsel zucken.

Noch leichter verführt natürlich eitle Damen der falsche Glanz des Kost-
baren  — an ihrer Spitze steht die leibhafte  PRÉCIEUSES RIDICULES Molières, die
hochberühmte Madame de Stael—Holstein, die Geist,  Witz, und Kenntnisse
hat, aber wahrlich mich in meiner Meinung bestätigte, daß Damen in der Re-
gel nicht schreiben, wenigstens nicht drucken lassen sollen — sie machte es
leider nicht besser, als andere Gelehrtinnen, sie machte ihren guten Mann —
unglücklich. Ihre Corinna hat mir gefallen  — ihre Delphine schon weniger,
und  von  ihren  politischen und philosophischen Werken mag ich  gar  nicht
sprechen, und durch ihr hochberühmtes  ALLEMAGNE verdarb sie es ganz mit
mir. Norddeutschland ist ihr das Vaterland des Gedankens  — vielleicht weil
ihr Schlegel ein Norddeutscher war — Nationen sind ihr große Individuen, die
Unpartheilichkeit ein Luxus der Gerechtigkeit, und der Scherz  — was noch
eher angehen mag  — eine Erleichterung des Gewichtes des Lebens  — wer
liest und studirt, ruft das Universum zu sich — Erde und Weltall? — und ent-
geht durch die Ausdehnung des Gedankens den Schranken der Zeitumstände
— PASSE ENCORE — MAIS 1 wer Erdäpfel stiehlt, begeht ein — armes Verbrechen?
Genug, Madame Stael nahm sich mehr heraus, als sie hätte thun sollen, und
thun konnte — sie ist nicht so fade und leer als eine andere berühmte Dame,
Madame Sevigné  — aber ihre Affektation kann einmal Männern nicht gefal-
len, und ich bleibe auf meiner obigen Meinung, und verzeihe allen Schriftstel-
lerinnen, wenn sie mich auch einen Querkopf heißen [nennen] sollten, da jetzt
ohnehin nichts mehr mit einem Graukopf anzufangen ist.

Unsinn aus allzugroßer Abstraktion findet man häufig bei unsern philo-
sophischen Dichtern, und noch mehr bei dichterischen Philosophen bei nähe-
rer Prüfung, und daher komme ich Alter immer mehr auf unsere lieben Alten
zurück.  Gutmüthige,  bescheidene,  nicht  besondern  denkende  Leser  halten
nicht selten den Unsinn für Hoheit des Geistes, die schon auf Catheder erho-
ben hat, bewundern den Unsinn, und halten ihre Verstandesgeradheit für Ver-
standesschwäche. Jene Dunkelmänner nennen daher auch eine lichtvolle Dar-
stellung, die auch der Ungelehrteste verstehen kann, stolz populären Vortrag,
und halten schon darum das Werk unter ihrer Würde, ein untergeordnetes
Schreibwerk! Nur der ist ein tiefer Denker, bei dessen Werke man alle Auf-
merksamkeit zusammennehmen muß, um Sinn zu finden  — wo oft wirklich
keiner ist, und den Faden der hohen Ideen nicht ganz aus den Augen zu ver-
lieren — nur der ist ein tiefer Denker, der verwirrte Begriffe und Dinge, die
wir gar nicht begreifen können, hinter SESQUIPEDALIA VERBA 2 zu verstecken weiß,
wer klar und einfach schreibt,  ein populären Schriftsteller, kein Philosoph!
Wie würden unsere guten Alten lachen!

1 Geht wieder vorbei — aber [RW]
2 Ellenlang Worte [RW]
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Uebersetzungen aus fremden Sprachen beweisen so viel für die Güte
und Nichtgüte eines Werkes, und gerade so steht es auch, wenn die hochflie-
genden Orakelworte der Spekulanten in gemeine Menschensprache übertra-
gen werden sollen — es geht gar nicht. Selbst Kant ist hievon nicht freizuspre-
chen, und hätte auf jeden Fall mehr Achtung vor dem Publikum haben, und
sich mehr Mühe geben sollen — deutsch zu schreiben, denn deutsch kommt
von  d e u t l i c h ,  und wäre der  umgekehrte Fall  nicht  eingetreten,  so hätte
Deutschland freilich weniger zu lachen gehabt über Kantlinge  — aber Kant
stünde sicher nicht bloß vor Deutschland, sondern vor Europa und der ganzen
gebildeten  Welt  als  der  ehrwürdigste  Philosoph  des  achtzehnten  Jahrhun-
derts!

Vielen ist das Wort  U n s i n n  eine bloße Redefigur, um den höchsten
Grad eigener Ueberzeugung an den Tag zu legen. »Es ist unsinnig, zu läugnen
etc.« ist ein oft erscheinender Ausdruck, und wer sich diesen erlaubt, muß
gar keine Idee davon haben, daß Wahrheit stets in der Tiefe des Brunnens ge-
sucht werden mußte, und nur stückweise bis heute hervorgeholt worden ist,
und sich gefallen lassen, wenn man ihm erwidert: »Es ist unsinnig, zu glauben
etc.« Niemand jammerte mehr über die verfinsterte Vernunft, als die Sacro—
Sancti, und Niemand arbeitet so viel darauf los, als gerade diese schwarzen
Herren, daß die Vernunft recht lange so verfinstert bleibe, wie die ihrige  —
wenigstens bei der Mehrzahl; es gab aber auch Schlauköpfe, die wohl fühlten,
daß Finsterniß die Kirche ehrwürdiger noch mache als Lichter. Britten, Fran-
zosen,  Italiener,  Spanier etc.  haben gedruckten Unsinn genug  — aber der
deutsche Unsinn überflügelt doch Alles — hier sind wir am originellsten, Dank
dem deutschen Phlegma. Wo das Ausland sich schon mit Dummheit begnügte,
grenzte der deutsche Unsinn an Wahnsinn!

Heiliger Unsinn!  wie manche glänzende Assemblée würde aber ohne
dich gähnen! wie mancher angestaunte Philosoph ist dir seinen ganzen Ruhm
von den Categorien des Aristoteles an bis auf Kant schuldig? Wie viele be-
rühmte Kanzelredner und Häupter fanatischer Schwärmer schulden dir ihre
ganze Beredsamkeit? wie oft hilfst du nicht selbst dem Arzte, wenn er die Ur-
sache einer Krankheit erklären soll, zumalen wenn sie nicht in der Physiolo-
gie, sondern in der Psychologie ihre Grundlage hat? Wie oft hilft dem Richter
der Unsinn unserer Gesetzesmenge wie vielen Dichtern der Unsinn ihrer Be-
geisterung? selbst den Künstlern, nur daß ihr Unsinn als Karikatur burlesken
Werth hat? Heiliger Unsinn! du thronest unsichtbar auf Cathedern und Kan-
zeln, im Parterre und in Kaffeehäusern, in geschlossener Gesellschaft und in
Casinos — in Palästen, Häusern und Hütten — du sitzest auf dem Pulte und
der Feder des Schreibers, wie auf der Nadel der Mode, in Fabriken, Buden
und Werkstätten. Im Munde eines Liebhabers bist du das sicherste Mittel, die
Schöne zu erweichen; in dir liegt das Geheimniß der Beredsamkeit und der Al-
len so angenehmen Schmeichelreden. Heiliger Unsinn, verlaß uns nicht! — du
erheiterst — aber werde nur nicht stereotyp! dann und wann — Alles — Alles
mag dahin eilen, wenn Gott nur uns nicht ganz verläßt — MENS SANA IN CORPORO
SANO 1!

Schließlich muß ich noch das E x t r a d u m m e  erwähnen — denn extra-
dumm ist in seiner Art auch schön. Viele haben wahre Komödien und Farcen
geschrieben, ohne es zu ahnden [ahnen], d. h. schlechte und dumme Predig-
ten, dumme und schlechte rechtliche Bedenken und VISA REPERTA 2 — schlechte
und dumme philosophische, historische und ästhetische Dinge. Man kann ei-
nem dummen Buche Sinn geben, wenn man dessen Ernst für Ironie, oder die
1 Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. [RW]
2 wiederkehrende Traumbilder [RW]
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Ironie für Ernst nimmt, so wie ungefähr einem schlechten Trauerspiel, wenn
man es als Lustspiel liest, oder einer Sache, die durchaus mißlungen ist, und
doch von andern gut  gefunden wird,  wenn man sie  in  das gehörige Licht
stellt. Leibhafte Dümmlinge, wenn sie Geld haben, wie wird nicht um sie ge-
buhlet? und wie lachend werden sie nicht aufgenommen in Familien, Buden
und Kneipen — und so geht es selbst mit Büchern. Nach Schach Bahams be-
rühmter Theorie ist das Absurde — das Erhabene des Wunderbaren, und Bei-
träge zu dem unbewußt Komischen sind als Surrogate des absichtlich Komi-
schen, das in deutscher Literatur eben so häufig nicht gefunden wird, nicht zu
verschmähen, ja der Bosheit sogar willkommen. Ertradumm ist auch schön, je
nach Umständen, die Franzosen drücken es feiner aus, und nennen solches LE
DERNIER BEAU 1 — etwas spöttisch — ich bleibe beim deutschen bestimmten Aus-
druck: »Extradumm ist auch schön!«

/home/Homepage/Texte/K_J_Weber/Demokritos_11.odt

1 Das letzte Schöne

178


