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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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Ueber die Narren  überhaupt
O bone! ne te
Frustrere insanis et tu, stultique prope omnes.
Qui te deridet, caudam trahit — 1 

Jeder trägt seinen Gecken in sich, Mancher wird ihn zeitig, Mancher
später, Viele niemals los, weil sie nicht an den Gecken in ihnen glauben, und
das sind die allerschlimmsten; die sogenannten g e s c h e i t e n  N a r r e n  blei-
ben es bis an ihr seliges Ende, und wir wollen froh sein, wenn wir über sie la-
chen können, und auf keine g e s c h e i t e  N a r r e n  gestoßen sind, die boshaft
waren wie Affen. Der ruhige Holländer fragt: »Hat er schon geraset, oder soll
er noch rasen?« und hat seines lieben Dichters Cats Worte erwogen:

EEN MAN HAD NOIT ZO WYSEN ZIN,
OF DAAR NIET STAK EEN GEKJE IN 2! 

Wir Alle leben mit der Thorheit im christkatholischen Ehezwinger, und
die Verständigsten müssen warten und beten, daß sie nicht in Anfechtung fal-
len, während die Eselsheerde oft mir nichts, dir nichts über das spiegelglatte
Eis wandelt, ohne einen Fuß anzustoßen

IF HAPPINESS IN SELFCONTENT IS PLACED,
THE WISE ARE WRETSHED, ONLY FOOLS ARE BLESS’D 3.

Melancholie, Hypochondrie und die höhern Grade der Narrheit, bis zur
vollendeten Tollheit haben offenbar mit den mehrern Kopfarbeiten, der sitzen-
den Lebensart, den warmen Getränken und dem Luxus zugenommen. Hypo-
chondrie ist schon Irrsein über unsern Gesundheitsstand, und noch mehr Nar-
ren machen die  fi x e n  I d e e n . Die fixe Idee Napoleons war der Sturz Eng-
lands und seines Handels; nach einem glücklichen russischen Feldzuge wäre
dann wahrscheinlich ein Alexanderzug nach Indien erfolgt, da ihm schon die
Kreuzfahrt nach Aegypten so Vieles war. Den meisten Narren ist die Welt zu
enge — sie werden eingesperrt, und so wurde auch jenes Phänomen unserer
Tage auf St. Helena eingesperrt.  Es hat oft schon mein Nachdenken ange-
nehm beschäftigt, daß wir unter Naturvölkern keine Narren finden, aber oft
hat mich auch die Beobachtung niedergeschlagen, daß man vor tausend Jah-
ren unendlich weniger Narren zählte, als jetzt, namentlich unter dem schönen
Geschlecht — die irrenden Ritter suchten im Monde ein Fläschchen Bousens,
wir könnten ganze Fäßchen voll brauchen — noch trauriger macht mich die
Bemerkung, daß übertriebenes Studiren gar Vielen zuletzt das höchste Gut
des Lebens, die Gesundheit raubt; sind solche Enthusiasten nicht beklagens-
werth? Wahrlich, Büchernarren die ersten Narren! Wenn das so fortgeht, so
muß es bald mehr Narren als Vernünftige geben, und die Narren werden um-
gekehrt  die  Vernünftigen  einsperren,  daher  ich  doch  mit  meinem  Kapitel
»über die Narren« eilen will, weil ich selbst darunter gehöre.

Narren, die des Gebrauches der Vernunft ganz unfähig sind — Wahnsin-
nige, Tolle, Melancholiker etc.,  verdienen Schonung und Mitleid  — Narren
aber, wie wir auch diejenigen nennen, die nur zuweilen über die Schnur des
Verstandes und der Klugheit hauen, die  H a l b n a r r e n , die wir am besten

1 Mein guter Freund, nur nicht / Dich selbst getäuscht, auch du bist toll, wie es / Fast alle 
Narren sind … Wer dich auslacht ist / Nicht um ein Haar der Weisere und schleppt / Un-
wissend einen Schwanz so gut als du. / (W i e l a n d ’ s  Uebers.)

2 Nie hat ein Mann so weisen Sinn, / Daß nicht steckt’ ein Geck darin.
3 Ist Selbstzufriedenheit als Glück erkoren, / Sind Weis’ unglücklich, nur beglückt die Tho-

ren.
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Thoren nennen, sind der Gegenstand des Komikers, und wir haben uns bereits
sattsam mit ihnen herumgebalgt. In keinem Narrenhaus, oder um mich feiner
oder ästhetischer auszudrücken, H y p e r g e n i e k a m m e r  —  habe ich länger
verweilt, begleitet von einem unterrichteten Freunde, als zu Charenton, und
als ich Abends in die Stadt zurückkam, und bis nach Mitternacht im Palais
Royal blieb, glaubte ich mich wieder zu Charenton!

Manche Menschen werden auch nur Narren genannt, wie gewisse Was-
servögel, die FOUS heißen, weil sie sich blindlings fangen lassen — manche oft
nur von Einzelnen, von ihrem Volke und ihrer Zeit, die von Anderen, anderen
Völkern und anderen Zeiten für Weise gehalten haben, oder vielleicht noch
gehalten werden. Mein dahingegangener Freund im Doppeltuch, und selbst
meine  alte  erste  Inclination  1 sagten mir  oft:  »Ihr  Gelehrte  seid  Narren«,
meinten aber damit weiter nichts, als: »wir Andern leben und genießen , und
ihr sitzt da über todten Büchern.« Nun, ich habe das Leben auch genossen,
aber Bücher sind doch Schuld, daß ich für meine Verhältnisse zu großartig
[großzügig] gegen Leute gewesen bin, die es nicht verdienten. Die Franzosen
sagen: TÊTE DE FOU NE BLANCHIT JAMAIS 2, was ich meinerseits nicht richtig finde.

Wir haben es hier eigentlich bloß mit den Narren in der engsten dritten
Bedeutung zu thun  — mit Menschen, die durch lustige Streiche und Possen
sich auszeichnen, und gerade darum g e l i e b t  werden. Der gemeine Sprach-
gebrauch nennt auch Leute, die das Talent haben, Manieren, Sprache, Mie-
nen etc. Anderer nachzuäffen — Narren, ohne sie dadurch schimpfen zu wol-
len, so wie wir kleine nachahmende Kinder  N ä r r c h e n  heißen, ja der Ver-
liebte selbst sein Mädchen. Man muß sich nur untereinander verstehen. Ein
abgehender Primaner sagte in seiner Abschiedsrede:  »Die Welt besteht aus
zweierlei Narren, hochzuverehrende Lehrer und werthe Schüler!« Ueber die-
se Worte entstand ein solcher Lärmen, daß Alles auseinander ging, weil beide
Theile sich — mißverstanden. Unsere Alten waren mit dem Worte N a r r  sehr
freigebig. — Wir gebrauchen das feinere Wort T h o r , oder noch feiner Q u e r -
k o p f ,  da deren Anzahl so groß geworden ist, die frei unter allerlei Titeln und
Kleidern herumlaufen, da selbst das Narr— oder Drillhäuschen abgekommen
ist, und wenn Jeder ein großes N vor seinem Namen führen sollte, wie die
Doctoren und Magister ihr D und M, so müßte der Schriftgießer Millionen N
extra gießen

Hienieden fehlte es nie an Narrheiten und kann nicht fehlen — lustige
und ernste — kriegerische und politische — theologische, juristische, medizi-
nische, philosophische und künstlerische. Liebe macht wohl die meisten, läßt
sich aber am geschwindesten heilen durch — Liebe und Ehe! aber nur die lus-
tigen geben langes und vergnügtes Leben, nebst gehöriger Leibesöffnung. SI
QUANDO FATUO DELECTARI VOLO, NON EST LONGE QUAERENDUM; ME VIDEO 3, sagte schon Se-
neca, und wer an sich noch nicht genug hat mag sich in Erasmus und Brant
und Geyler von Kaysersberg umsehen, oder in das Buch gucken: Narrenspie-
gel, wohlgeschliffener, worin hundertvierzehn Arten allerlei Narren Ebenbild
mit merianischen  4 Kupfern und scherz— und ernsthaften Reimen von Wil-
helm Jocoserius, Fol., verzeichnet sind; vielleicht erblickt er sich — selbsten
— und gehört er unter die einzige Art erträglicher Narren, unter die lustigen,
so singt er:
1 Erste Liebe (?) [RW]
2 Des narren Kopf wird niemals grau (bleibt ewig jung).
3 Wenn ich über einen Narren lachen will, brauche ich nicht lange zu suchen; ich sehe mich 

selbst.
4 Merianisch – Basler Familie mit vielen Wissenschaftlern, Politikern und Künstlern. Hier ist 

Maria Sibylla Merian, Naturforscherin und Künstlerin gemeint, Wegbereiterin der Insek-
tenkunde, † 1717 [RW]
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Ich harre, du harrest, wir harren
Des Possenspiels Vorgang,
Doch dauern lustigen Narren
Die Hora nicht zu lang!

Der große Narrenorden zählt grobe und feine Köpfe, gute und schlecht-
denkende Menschen; es gibt so vielerlei  Arten Narren, als es Adjectiva zu
Substantiva gibt: arme Teufel werden als Narren eingesperrt, vornehme ha-
ben bloß Vapeurs. Seit Aufhebung der Kloster laufen natürlich weit mehrere
in der Welt herum; andere wohnen unter eigenem Dach und plagen bloß die
Ihrigen, und selbst mit denen ist es nicht ganz richtig, die vergessen, daß sie
selbst unter dem Dach wohnen. Der Keim der Narrheit liegt in dem Vermö-
gen, sich in einen eingebildeten Zustand versetzen zu können, und in der Be-
haglichkeit, die ein freies Spiel der Phantasie wirklich gewähret; hieraus ent-
steht Hang dazu, der zur Gewohnheit wird, und endlich die Besonnenheit mit
fortnimmt 1. Nützliche Thätigkeit und Arbeit ist daher das beste Gegenmittel.
Romanleserinnen sollten fleißig an Don Quixote denken, der Ritterbücher lan-
ge las mit dem Bewußtsein, daß er weder irrender Ritter sei, noch Riesen be-
kämpfen müsse, noch eine Dame habe; er wurde bloß kopfhängerisch darüber
— nun machten sich Dritte den Spaß und schlugen ihn zum Ritter, und nun
ward er erst ein wirklicher Narr, aber mit der vollen Zufriedenheit der Nar-
ren, vernünftig sprechend über Alles, was nicht in Beziehung stand zu seiner
irrenden Ritterschaft.

Die deutsche Sprache ist reich an komischen Ausdrücken zur Bezeich-
nung der Narrheit, nur der Ausdrücke über Trunkenheit möchten noch meh-
rere [mehr] sein. Man ist eigen, hat Eigenheiten — man ist sonderbar, wun-
derlich, exaltirt, excentrisch — Hasenfuß, Haspel, Zipfel, Querkopf. Der Mann
ist mit der Pelzkappe geschossen; hat einen Schuß, Sparren — es fehlt ihm —
es ist nicht richtig — spukt — rappelt — er ist nicht recht gebacken — es fehlt
im Oberstübchen oder unterm Hute — er ist gepickt, gespritzt, verschraubt,
nicht wohl bei Troste oder l e t z ,  wie es in Schwaben heißt. Er ist auseinan-
der,  hinweg,  aus  dem  Geschirr,  aus  dem  Häuschen,  überworfen,  überge-
schnappt,  überhirnig,  hinterdenkisch  — Schwärmer,  Phantast,  Visionär  —
schwermüthig, trübsinnig, verkehrt, verrückt, unsinnig, aberwitzig, wahnwit-
zig — ein Narr, ein Toller, ein Rasender. Andere Sprachen sind nicht minder
reich an dergleichen Ausdrücken, und was beweist das? Die Welt ist ein Nar-
renhaus.

» E i n  Narr macht zehn Narren«, dieses Sprüchwort ist falsch  — e i n
Narr kann tausend machen — e i n e  Modehändlerin Millionen Närrinnen — ja,
wir kennen in der Geschichte Männer, die das ganze Land zu Narren mach-
ten. Wie viele tausend Narren machte nicht Mönchs— und Ritterwesen? Ja, in
einer volkreichen Stadt wie Wien, braucht es nur einen Spaßvogel, der sich
vor ein Haus hinstellt und starr nach dessen Giebel guckt  — bald sammelt
sich die Menge um ihn und starrt auch nach dem Giebel, Alle ohne zu wissen,
warum, fragend: »Was gibt’s? Was ist?« immerfort gaffend, während sich der
Spaßvogel lachend davon schleicht.  TOUS SONT FOUS À COMENCER PAR LES SAGES 2.
Wenn die Wienerin in dem Kriegsjahr 1805 jammert: »O Gott! mai Monn wird
mir noch narrisch aus lauter Desperation 3«, so liegt gar kein Widerspruch im

1 Genau. So ticken Klimaaktivisten. Während Deutschland zu wenig Ingenieure hat, begnü-
gen sich junge Menschen mit Protesten der Art »alle Kohlekraftwerke stilllegen! sofort!!!« 
und studieren eine der zahlreichen Geschwätzwissenschaften. Der nächste Satz zeigt die 
Lösung auf. [RW]

2 Alle sind Narren, und bei den Klugen kann man zu zählen anfangen.
3 Desperation – Verzweiflung [RW]
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Troste des wackern Nachbars: »Sorgens nicht, Frau Booß, ihr Mann ist viel zu
dumm, um ein Narr zu werden.«

Von allen Narren gilt das wahrhaft philosophische Dilemma des Pater
Sgambari, der sich einbildete, Cardinal zu sein, und wahrscheinlich als Cardi-
nal weniger Narr gewesen wäre als seine Kollegen, die bekannt genug sind.
Sein Provinzial wollte ihn von seiner Narrheit zurückbringen, und der Pater
fragte: Halten Sie mich für einen Narren oder nicht? im letzten Fall beleidi-
gen Sie mich und im ersten sind Sie ein größerer Narr als ich, weil Sie glau-
ben,  einen Narren durch bloßes Zureden wieder  zu  Rechte  zu bringen  —
»Narren sind glücklich«, ist ein sehr wahres Wort in hundert Beziehungen.

Die Stoiker, die so Vieles behaupten, was nicht richtig ist, und mit vie-
len ihrer Maximen gar wohl selbst unter die Narren gezählt werden müssen,
behaupteten das Gegentheil: »nur der Weise ist glücklich«, sagten sie. Narren
genießen eine stetere Selbstzufriedenheit; ihre Unvollkommenheiten scheinen
ihnen sogar Vollkommenheiten, und ihre Einbildung macht sie so glücklich als
jenen Athener,  der alle in den Hafen einlaufenden Schiffe für die seinigen
hielt, und so lange er dies glaubte, gehörten sie ihm nicht auch? Die Narren
läßt man laufen und lacht über sie — der Weise wird gefürchtet, und es sind
oft gerade die Narren, die ihn — unglücklich machen. Aber gerade hier zeigt
sich die echte Weisheit, und daß Unglück haben und unglücklich sein zweier-
lei ist, wenn man dem Stoicismus huldigt. Boufflers hat Recht:

ON PASSE DIFFÉRENS GOUTS
EN PASSANT PAR DIFFÉRENS AGES,
PLAISIR EST LE BONHEUR DES FOUX,
BONHEUR EST LE PLAISIR DES SAGES 1.

Die Narren sind so glücklich, wie die Kinder bei ihren Spielen; der Kna-
be, wenn er Soldaten spielet,  oder sein Steckenpferd reitet,  das Mädchen,
wenn es seine Puppe kleidet und liebkoset, mit ihr spricht, oder die um sein
Spieltischchen herumgestellten Stühle als Gesellschaft betrachtet. Ein Stroh-
kranz ist dem Narren, der sich für einen König hält, so viel als eine Krone,
und der Knüppel in seiner Hand so viel als ein Scepter. Beide, Narren und
Kinder, sind um so glücklicher, je lebhafter ihr Ideengang ist, und der Unter-
schied zwischen beiden ist nur der, daß diese nur die Besonnenheit verläug-
nen,  wie der Weltmann,  der  Dichter oder Schauspieler,  die  Narren solche
aber verloren haben. Don Quixote, als er wieder zu sich kam, war nicht glück-
lich mehr, wenn er aber mit Windmühlen kämpfte, als mit Riesen, von deren
Flügeln zur Erde geschleudert lag, wenn er Schafheerden als Armeen angriff,
und von den Schäfern durchgeprügelt wurde, dann sahe er erst Windmühlen
und Schafe, tröstete sich aber, daß der feindselige Zauberer ihm diese Ovidi-
schen Verwandlungen gespielt habe, und war glücklich und zufrieden. Man
kennt Narren, die man wieder zurecht brachte, die ihren vorigen Zustand zu-
rückgewünscht haben, wie Jünglinge und Mädchen, die man störte in einem
schönen Morgentraum.

Das Auge des Narren hat etwas Unstetes, sorglos Herumschweifendes
— selbst einen eigenen Geruch scheint er zu haben — der Mund ist stets offen
zu Monologen, oder zu einer Unterredung in der Einbildung — die ganze Mie-
ne drückt Selbstgefälligkeit aus. Es gibt Narren, die nur in einem Punkte ver-
rückt sind,  worüber man nicht mit  ihnen sprechen muß, und Narren ohne
Haupteinbildung;  diese sind der gemeinern Art  und machen dann Narren-
streiche in allen Lagen. Die Thorheit ist hienieden mächtiger als die Weisheit,
und wir können uns nur dadurch trösten, daß sie uns mehr Vergnügen macht,
1 Geschmack und Neigung ist verschieden, / Nach des verschiednen Alters Weisen; / Vergnü-

gen sei dem Thor beschieden, / Glück ist Vergnügen stets dem Weisen.
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als das bischen Verstand und Ernst vieler, mit denen wir verkehren. Don Qui-
xote war sicher ruhiger und glücklicher als Alexander, Cäsar und Napoleon,
und für den Mittelstand war es stets besser, die Maske der Thorheit vorzu-
nehmen, als im Mantel der Weisheit vorzutreten und zu reden oder zu schrei-
ben. Das Glück ist der Narrenvormund und viele sind sogar nach ihrem Tode
noch — Heilige geworden! Und wer umarmte nicht lieber hundert Narren als
— einen Schurken?

Es  gibt  vier  Gattungen  glücklicher  Menschen:  Betrunkene,  Verliebte
und junge Leute; aber ihr Glück zerfließt, wie die Nebelwolken, die der her-
umgeworfene Seefahrer für Land gehalten hat, nur die vierte Gattung ist blei-
bend glücklich — die Narren. Aber gar viel kommt hier darauf an, zu welcher
Zeit und unter welchen Umständen die Narren auftreten. Johannes Scotus 1,
der Philosoph des neunten Jahrhunderts, durfte sieh am Hofe und an der Tafel
Karls des Kahlen die freiesten Scherze erlauben, und dem Könige gegenüber
auf die Frage: »Welcher Unterschied ist zwischen Scot und Sot?« antworten:
»Nichts als die Tafel.« Der heilige Franz und der heilige Ignatius waren Nar-
ren zum Anbinden; eher ihre Narrheit paßte in ihre Zeit, und so bekamen sie
Altäre 2. In einem Klima gedeihen sie wieder besser, als in dem andern — in
freien Verfassungen laufen viele Narren frei herum, die in Monarchien mit
Ketten rasseln, wo nicht gerade Heinrichs IV. sind. Als der edle Minister Sully
seines verliebten Königs Heirathsversprechen an an Emilie d’Etranges — zu-
sammenriß, rief Heinrich voll Zorn: »Bist du ein Narr?« und Sully entgegnete:
»Ja! und ich wollte, daß ich ein großer Narr wäre, um der einzige in Frank-
reich zu sein.«. Ich möchte dies nicht sagen, selbst nicht in unsern constitutio-
nellen Monarchien!

Zur Zeit der Hofnarren war man am sichersten unter dem Privilegium
des Narren, wenn man gerne Wahrheiten sagte — ging es auch wider, so kam
man ab mit den Worten: »Der Kerl ist ein Narr!« Solches wußte schon David,
als er vor Saul stand, und auch Brutus unter Tarquin — sie galten für Lustig-
macher, aber ihre Narrenstücke enthielten  — reines Gold. Dummköpfe wer-
den in der Regel nie Narren — selbst Narren und Wahnsinnige haben oft in
ihren Exaltationen Ideen, die an das Erhabene grenzen, und zwischen Narr-
heit und Genie ist die Grenze noch heute nicht ausgemacht. Eine Sammlung
Narrensprüche von den Wänden der Irrenhäuser müßte eines der genialsten
Werke geben.  Wir  finden auch in der  Thierwelt  sogenannte Narren;  Men-
schennarren beweisen uns, daß Verstand das schönste Geschenk der Natur
sei; Thiernarren aber, daß Thiere auch Verstand haben, was so viele philoso-
phische Narren nicht zugeben wollen. Wir haben unter Pferden, Hunden, Kat-
zen etc. Narren; wir würden sie auch unter andern Thieren finden, wenn wir
sie so genau kennten. Bougainvilles Papagei wurde aus Schrecken über eine
Kanonade  zum Narren;  sein  Kokoly,  so  geschickt  als  Gressets  VERT—VERT,
sprach nach dieser Kanonade zwanzig Jahre nichts mehr, und stets mit zit-
ternden Flügeln und Schwanze als — Pum — Pum — Pum!

Gescheite  kluge Leute  denken immer  nur  zunächst  an sich,  die  gut-
müthigen Narren leben meist außer sich, schaden in der Regel Niemand als
sich selbst, was sie zu spät einsehen. Indessen gibt es Narren, die mehr als
Dummköpfe sind; dieser bewundert Alles, jener tadelt Alles, und wenn er be-
wundert, so ist’s zur unrechten Zeit. Ein Dummkopf ist oft erträglich, ein Narr
selten — jenen bewundert man wohl, über diesen lacht man; der Dummkopf
ist beschränkt an Ideen, der Narr hat verkehrte Ideen und hält sich für klug.
Wer unter solchen Narren hat leben müssen, wünschte sich oft einen zurück-
1 Wahrscheinlich Johannes Scotus gemeint, † 1066, Phantomgestalt [RW]
2 Zu den Altären erhoben, d. h. heiliggesprochen. [RW]
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gesetzten Dummkopf zurück und nannte ihn Bruder! Und sagen nicht recht
gescheite Männer, wenn sie zusammen recht lustig waren: »Heute waren wir
rechte Narren!« Piron ging aus einer solchen Gesellschaft mit seinen Freun-
den nach Hause, sie kamen über eine Brücke ohne Geländer: MAIS POURQUOI N’Y
A—T—IL PAS DE GARDEFOUS? bemerkte einer, und Piron erwiderte:  C’EST QU’ON NE
SAVAIT PAS, QUE NOUS Y PASSERIONS 1!

Narren müssen wohl in der Oekonomie der Natur liegen, denn wir fin-
den sie überall, selbst bei ungebildeten Völkern; doch will man von den Wil-
den behaupten, daß unter ihnen keine getroffen würden. Montezuma hatte
schon Hofnarren, wie die Sultane des Orients, und selbst die kleinen Negerkö-
nige haben ihre Guiristen, wie unsere Kleingroßen die ihrigen unter den Jä-
gern und Dienern, die zugleich schmeicheln und Wahrheiten kaum unter sich
ausmachen.  Die  Neger  selbst  haben sogar  eine  Art  Eulenspiegel  in  ihrem
Nanni. Im ganzen Orient werden Narren für etwas H e i l i g e s  gehalten, wie
die Cretins in den Alpen und bei den Volksstämmen Nordamerika’s. Die Wil-
den halten auch alle diejenigen für Narren, die nicht heirathen — nicht in den
Krieg ziehen und nicht auf die Jagd gehen. Nach diesem Maßstabe zählten wir
in Europa ungeheuer viele Narren.

Im Reiche des Komus und Momus sehe ich selbst die Narren für eine
Art Heiliger an  — sie sind belustigende Menschen, die Nieswurz der Alten
schlägt nicht mehr an — Laxantien und alle Mittel DE VENTRE PURGANDO 2 helfen
in gar wenig Fällen — also Narren, und der ist selber einer, der sie nicht [zu]
e r t r a g e n  lernt, denn das macht ein Hauptkapitel im Buche der Lebensweis-
heit und da, wo die Vernunft die Herrschaft endlich errungen hat. Es ist trau-
rig, aber wahr, was Boufflers sagt, wenn man auf dem glatten Wege des Le-
bens nicht fallen und unglücklich sein will auf dem Wege, denn

Pour nous faire tomber, sous nos pas le temps fauche,
C’est la seule raison, dont nous avons besoin,
Car l’esprit ménerait trop loin
Et le coeur ménerait à gauche 3! 

Wer es mit Allem ernstlich nehmen will, geht umsonst und für nichts
darüber zu Grunde. Ueberall stoßen wir auf Narren, und im Zeitalter der Auf-
klärung und der Ichheit ist beinahe auch der ein Narr, der seinem Weibe und
seinen Freunden trauet und Wahrheit redet, ehrlich ist und an Tugend und
Menschheit glaubt. Schwerlich wird der Mensch mit Allem, was in ihm und
um ihn ist, jemals so  e i n s  werden, daß er nicht dumm oder wahnsinnig zu
sein braucht, um recht glücklich zu sein, und wenn die Erdenwürmer einmal
anfangen werden, der Vernunft zu huldigen, stirbt vielleicht die Erde.  »Ihr
seid ein Narr!« sagte ein großer Fürst zu seinem Vertrauten, und vielleicht
sprechen meine Leser ebenso zu mir, daher erlaube ich mir, lächelnd zu erwi-
dern, was der Vertraute seinem Herrn [entgegnete]: »Wer ist’s nicht?«

»Vertraget die Narren, dieweil ihr klug seid«, sprach schon St. Paulus.
Sind wir nicht Alle mehr oder weniger Thoren, und sind nicht die Thorheiten
in des Menschen Leben dauernder verwebt als die besten Segeltücher, von
der Wiege bis zum Grabe? Manche hohe Genealogie liefert eine Narrenliste;
die vollständigste aber enthält doch die große allgemeine Welthistorie, und
die Zahl der Narren ist so groß, daß man wohl daraus die fünfte Weltmonar-

1 Warum ist kein Geländer (wörtlich: kein Narrenabhalter) daß — Man wußte nicht, daß wir 
über die Brücke gehen würden!

2 Den Bauch zu reinigen
3 Um unsern Fall zu fördern, mäht die zeit zu unsern Füßen; / Es ist allein noch die Vernunft,

die stets sich als Bedürfniß beut, / Es führt der Geist uns nur zu weit, / Das Herz wird uns 
den rechten Weg verschließen.
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chie errichten könnte, folglich ist es weise, Epictet zu folgen: »Dulde und mei-
de.« Unser Lichtenberg theilte uns die Bittschrift eines Narrenhauses mit, das
um eine öffentliche Bibliothek bat; es ist Schade, daß er das Verzeichniß der
Bücher, die verlangt wurden, zurückbehielt. Die Reise durch Stadt und Land
Narrenburg, Abdera 1790 8., dürfen aber auch gescheite Leute machen, die ja
wissen:

NOUS SOMMES DES VIEUX ENFANS,
NOS ERREURS SONT NOS LISTÈRES,
ET LES VANITÉS LÉGÈRES,
NOUS BERCENT EN CHEVEUX BLANCS 1!

Die Narrheit wechselt nur die äußeren Formen, die neuen Narrheiten
gleichen den alten, und die alten erscheinen wieder, was mir ein Hauptbeweis
ist  für die Seelenwanderung. Der Narr in Bedlam hatte gewiß ein  LUCIDUM
INTERVALLUM 2, da er sagte: »Die Welt hielt mich für einen Narren, wie ich sie,
sie aber hat mich überlistet.« Wir unterscheiden zwischen alten und neuen
Familien, es mag sein, Narren aber sind einmal von e i n e r  Familie, und wer
wird nicht tolerant gegen sie sein, wenn er Seneca’s Worte nie vergißt:  SI
QUANDO FATUO DELECTARI VOLO, NON EST LONGE QUAERENDUM; ME VIDEO 3. Diese Maxime ist
der beste Schutz gegen die Pedanterei in jedem Stande, sie legt auf nichts be-
sondern Werth — und zurückgekommen von allen Täuschungen wird man to-
lerant und heiter. Die Weisen aller Zeiten haben uns zugerufen:

Thöricht! auf Besserung der Thoren zu harren,
Kinder der Klugheit! o habet die Narren
Zum Narren auch, wie sich’s gehört.

1 Wir bleiben stets doch alle Kinder, / Irrthum ist unser Gängelband, /  Und leichter Eitelkei-
ten Tand / Gefällt bei grauem Haar nicht minder.

2 Eine Unterbrechung des Wahnsinns
3 Will ich mich an einem Narren ergötzen, so brauche ich nicht lange zu suchen; ich sehe 

mich selbst.
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Die Lustigmacher der Alten und die
Hofnarren der Neuern 1

NARRAVERE PATRES NOSTRI ET NOS NARRAVIMUS OMNES 2.

Der Hang, sich zu belustigen, und die Qual der Langweile, die so gern
an Höfen residirt, nächst dem Mangel an andern, erst später erfundenen Zeit-
vertreiben, wie Spiele, Theater, Bücher, Tabakrauchen etc. gaben wohl den
Narren  EX PROFESSO den Ursprung, den wir im Morgenlande finden. Aus dem
wollüstigen und frühzeitig verfeinerten Orient ging die Mode über in den Oc-
cident, nach Griechenland und Rom unter Chalifen und griechischen Kaisern
und erhielt sich bis in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Die Höflinge
hießen damals  COURTISANS, und so heißen denn in unsern altdeutschen Hof—
und Staatsaktionen auch jene lustigen Personen COURTISANS, zum Beweise, wie
spaßhaft damals Höflinge gewesen sein müssen, und wie spaßhaft es damals
an Höfen zuging. Die Pagen haben sich noch bis heute im Kredit erhalten.

Witzige Narren waren indessen auch früher eben nicht häufig, aber man
hat es damals so wenig genug [genutzt], als wir wir unsere humoristische Bü-
cher — es war den Fürsten nicht so leicht gemacht, berühmte Possenreißer zu
bekommen, daher die Mindermächtigen und der Landadel auf seinen Burgen
auch an einfältigen und blödsinnigen Dümmlingen ihren Spaß hatten, wenn
sie ihnen nur den Bauch füllten. Herzog Eberhard der Bärtige, der kinderlos
war, gab sich unendliche Mühe, einen berühmten Possenreißer, Paul Wüst, zu
überkommen, aber der Narr antwortete ihm:  »Mein Vater hat einen Narren
für sich gemacht, mache dir auch einen!«

Im Mittelalter gab es Hofnarren EN TITRE D’OFFICE, und wieder andere ohne
eigentliche Hoftitel, wie die Minne— und Meistersänger  — die Scalden, von
denen unser Wort S c h a l k  herzurühren scheint, ja vorzüglich die Burgpfaffen
— die Hofkapläne und selbst die Hofprediger. Hofpoet war am Hofe der Lud-
wige so viel als Hofnarr. Hofprediger Schwab in der Pfalz war nebenher Tafel-
decker, und der Fürst rief einst, als er mit seiner Predigt nicht fertig werden
konnte:  »Herr Johann, laßt decken!« Kurfürst Carl Ludwig aber hielt schon
keine Hofnarren mehr. Wenn ich lachen will«, sagte er, »laß ich mir ein paar
Professoren kommen und mit einander disputiren.« Nun, wir denken jetzt bes-
ser von Professoren  — und auch über Disputiren, aber ein alter, tüchtiger
Hofnarr  — und sie waren in der Regel die witzigsten und klügsten am Hofe
unter der Larve der Thorheit — war in meinen Augen dem Fürsten, wo nicht
nützlicher, doch eben so viel werth als — der Leibarzt! Die Struensee sind sel-
ten, und wer möchte enden wie er? Die Herren Hofräthe thun daher recht
wohl,  sich bloß auf den Leib ihres Herrn zu beschränken, und schon viel,
wenn sie ihn nur warnen, solchem nicht allzu viel zuzumuthen — SERO MEDICINA
PARATUR 3!

Diese klugen Hofnarren in ihrer bunten Kleidung sagten ihren Fürsten
gegen ein bischen Mundfülle lachend Wahrheiten, besser und kühner als die
Räthe und Beichtväter, besser selbst als die noch unabhängigen kostspieligen
Stände sie sagen mögen, denn sie kennen alle das Sprüchwort:  »Kinder und
Narren reden die Wahrheit.« Diese alten Narren waren schon etwas werth
bloß wegen der habgierigen Hofdienerschaft, und das Wort jenes Hofnarren

1 Flögel hat Alles geleistet in seiner G e s c h i c h t e  d e r  H o f n a r r e n , Leipzig 1789. 8. 
2 Unsere Väter erzählten, und wir Alle haben erzählt.
3 Spät nur war die Medizin bereitet.
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ein Ordensband werth, der einem unverschämten Höfling, als der Fürst sol-
chem einen goldenen Pokal verehrte ohne Deckel, und er sich über diesen
Mangel lustig machte: »Hört! deckt eure Hand darauf, und fällt dennoch eine
Fliege hinein, so ist der Deckel ein Schelm!«

Vater Homer schon machte den hinkenden Vulkan zum Lustigmacher
der Götter:

Unermeßliches Lachen erscholl den seligen Göttern
Als sie sahn, wie Hephästos in ämsiger Eil umherhinkt,

und noch mehr lachten die seligen Götter, als er seine treue Hälfte, die golde-
ne Aphrodite, mit Mars in seinem künstlichen Netze fing:

Und unermeßliches Lachen erscholl den sel'gen Göttern,
Als sie die Kunst anschaueten des allerfahrnen Hephästos.

Die Satyren und Faunen waren ohnehin die Spaßmacher des Bacchus, und die
Kunst bediente sich bekanntlich derselben als Sinnbilder der Sinnlichkeit, und
ein solcher Bocksfüßler im Stoßkampfe mit einem Ziegenbocke war das Sym-
bol der Satire, wie jeder von seinem Rabener, wenn er ihn noch lieset, sehen
kann, wo die Stöße recht sächsisch höflich sind. Die alten Abbildungen neh-
men auch keinen Anstand, den sich sträubenden Nymphen die Gewänder von
den Satyren rauben zu lassen, die zwischenhinein auch wohl einer Ziege  —
Gewalt anthun!

Bei keinem Feste der Griechen durfte der Lustigmacher (γελωτόποιος)
fehlen, aber sie scheinen bloß die Reden, Geberden und Handlungen Anderer
possenhaft nachgeäfft zu haben; dennoch fand König Philipp von Macedonien
so viel Geschmack daran, daß er die Schwänke der ersten bekannten Gecken-
gesellschaft, die sechzig an der Zahl im Herkulestempel zu Athen sich zusam-
men zu finden pflegte, sich aufschreiben und senden ließ. Gerne gäbe ich für
dieses Facetienbuch der Alten, wenn es sich erhalten hätte, ein Dutzend erns-
ter Klassiker, die ich nicht nennen will, um kein Aergerniß zu geben. Die Kol-
legen  dieser  Spaßmacher  waren  die  Parasiten,  deutsch  Schmarotzer,  die
ihren Tisch mit Possen und Schmeicheleien zahlten, und so auch die κόβαλοι
[kobaloi], wovon unser Wort Kobold und das französische Gobolins herzurüh-
ren scheint. Die Jünglinge, die in dem tiefverdorbenen Rom DELICIAE (Mignon)
hießen, waren auch solche Spaßmacher, und wohl noch mehr, und Lucretius
nennt sie Bäuche, und Plautus Fliegen und Mäuse:

— — — LAUDARE PARATI
SI BENE RUCTAVIT, SI BENE MINXIT!

Unter die feinern Klassen dieser Lustigmacher gehören wohl auch Aris-
tipp und Horatius, die an den Höfen des Dionysios und Augustus das waren,
was die Voltaire und andern Franzosen am Hofe Friedrichs. Der Lustigmacher
der Römer hieß SCURRA, daher nannte man den durch witzige und scherzhafte
Einfälle mehr als  durch Großthaten berühmten Cicero  — SCURRA CONSULARIS.
Was König Philipp unter Griechen, war Sulla und Antonius unter Römern.
Selbst an den Mißgestalten und dem Blödsinne der Morionen ergötzten sich
die unfeinen römischen Großen, wie das Mittelalter an Zwergen und rachitis-
chen Ungeheuern. Diese Menschenthiere mußten vom Thurme die Ankunft
der Gäste mittelst der Hörner melden, und dann zum Spaß dienen; Rom hatte
seine eigene Morionenmärkte; selbst Damen fanden Gefallen an ihnen, und
ich wundere mich, daß es Schwangern nicht übel bekommen ist — eine recht
vollkommene  Mißgestalt  wurde  mit  1000 fl.  bezahlt.  Noch  1713  gab  die
Schwester Peters des Großen, Natalia, ein lustiges Zwergschauspiel, verhei-
rathete zwei Zwerge und lud alle Zwerge des Reiches zur Hochzeit, deren
zweiundneunzig sich einzufinden nicht ermangelten. Noch in den Jahren 1770
—80 hielt ein Freiherr v. Crailsheim zu Morstein eine solche Mißgestalt, und
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wenn diese, wie gewöhnlich in seinem und der benachbarten Landedelleute
Gefolge nach meinem Städtchen kam, so gingen wir Schüler nicht von der
Stelle, so viel Spaß machte uns dieser freiherrliche Morio, der vielleicht einer
der letzten war

Attila hielt Hofnarren, aber mehr für seinen Hof, er selbst war zu ernst,
und hochberühmt war des Chalifen Al Haruns Narr Bahalul. Von den Arabern
ging die Mode auf die Türken über, deren berühmtester Narr Nasuddin Cho-
dscha war, unter Bajazet so berühmt als unser Eulenspiegel, und auch eben
so platt und schweinigelnd. »Wißt ihr, meine werthen Zuhörer! was ich euch
sagen will?« rief er einst. — »Nein.« — »Nun ich weiß es selbst nicht!« ein an-
dermal that er dieselbe Frage, und als man ja sagte, erwiderte er:  »nun, so
brauche ich es euch nicht erst zu sagen.« Zum dritten Male erschollen Stim-
men:  »nein!  nein!« und  wieder  Stimmen  »ja!  ja!« und  er  sprach  lachend:
»nun! so mögen es diejenigen, die es schon wissen, denen sagen, die es noch
nicht wissen«, und empfahl sich. Schon von Chodscha erzählt man das Vade-
mecums—Geschichtchen, daß er bei einem dem Chan Tamerlan zu überbrin-
genden Geschenke vom Thürhüter gezwungen wurde, sein Geschenk mit ihm
zu theilen; er bat sich hundert Prügel aus, und nach dem fünfzigsten Hiebe er-
zählte er den Vorgang, und der Thürhüter erhielt mit Recht Halbpart. Dieser
Narr war indessen durch seine Lage unendlich nützlicher, als unser armer
Teufel Eulenspiegel, rettete manchem Unschuldigen das Leben, wenn der jäh-
zornige Bajazet sich übereilen wollte. Er rettete sich einst selbst durch einen
wahren Eulenspiegelstreich, da er verurtheilt war, auf einen hohen, freiste-
henden Baum zu steigen, der dann umgehauen werden sollte.  — Die Menge
versammelte  sich,  seine  Purzelbäume  mit  anzusehen,  aber  Chodscha  war
kaum oben, so hob er seine Kleider in die Höhe und pißte und hoffirte 1 auf
die Untenstehenden. — Bajazet lachte und erlaubte ihm nach dieser Herzen-
serleichterung wieder herabzusteigen.

Von Mandelslohe 2 erzählt in seinen morgenländischen Reisen, daß der
Großmogul die Hofnarren ausnehmend geliebt, und einst seinem Lieblinge,
der wegen eines eingenommenen Abführungsmittels sich entschuldigen ließ,
eine Anzahl Bajaderen ins Haus geschickt habe mit dem Befehle, daß sie Alle
in des Patienten Zimmer hoffiren sollten; der Narr empfing sie und sagte:
»Thut, wie euch befohlen morden ist, aber wehe der, welche dabei pißt, oder
von hinten plaudert, denn das ist Keiner befohlen«, und so rettete er sein Zim-
mer von der Umwandlung in einen Abtritt. Die vortheilhafteste Ausnahme un-
ter diesen Spaßmachern machte der Dichter Hamédi Kermanni,der viel bei
Tamerlan galt, und oft mit ihm in die Bäder mußte; der Großchan fragte: »Wie
hoch schätzest du mich?« — »Dreißig Aspern.« — »Aber siehe, das Tuch da,
womit ich mich eben trockne, ist ja so viel wert!« — »Das habe ich auch mit-
gerechnet«, sagte Hamédi. Es war stark, wenn vielleicht auch wahr.

Noch heute gibt es in Persien Possenreißer von Profession, die da Loo-
tes genannt werden, und zu jeder Tageszeit Zutritt zu den Großen haben, um
ihnen  wahre  oder  erdichtete  Anekdoten  zu  erzählen;  viele  rechtschaffene
Männer sollen um der lieben Ruhe diesen verächtlichen Narren Jahrgelder
zahlen, sie beschenken und bewirthen — man bezeugt ihnen allen möglichen
Respekt TOUT COMME CHEZ NOUS 3, wenn man einmal weiß, daß er das goldene Ohr
des Regenten ist. Aber wie läßt sich Alles das mit dem berühmten orientali-
schen Ernste reimen? Nehmen die Morgenländer diesen Ernst nur gegen Aus-

1 hoffieren – scheißen; nicht mit hofieren zu verwechseln [RW]
2 Johann Albrecht von Mandelslo – Deutscher Diplomat und Reisender, verfaßte Reiseberich-

te über Persien und Indien † 1644 [RW]
3 Wie zu Hause, (automatische Übersetzung) [RW]
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länder an? oder halten sie es für unwürdig, öffentlich zu lachen ... sie müssen
heimlich lachen, denn ohne Lächeln lassen sich doch jene Dinge nicht denken.

Den Kreuzzügen, denen das Abendland so viele ernste und nützliche
Dinge verdankt, verdanken wir auch erst die stehende Mode der Hofnarren,
denn an Narren kann es uns nicht gefehlt haben, da so Viele das Kreuz auf
sich nahmen, und der große Haufen — mit Ausnahme der Ritter — ihr Kreuz
wirtlich schleppten. Wahrscheinlich kopirte man die Etikette des constantino-
politanischen Hofes, wie andere Hofsitten, so wie wir späterhin an Höfen ja
inländische Schweizer sahen, deutsche Husaren und Heiducken, selbst christ-
liche Hoftürken und nationelle Neger. Die Hofnarren erschienen zuerst unter
der Gestalt der Minstrels und der Troubadours im elften bis dreizehnten Jahr-
hundert an den Höfen der Könige, der Päbste, geistlicher und weltlicher Fürs-
ten, und waren meist vom niedern Adel — endlich ahmten selbst kleine Gra-
fen, Freiherren und reiche Privatpersonen die Mode nach, und hielten sich ih-
re Narren 1. — Welche glückliche Zeiten für Schöngeister, denn so durfte man
wirklich mit einem Rückblick auf ihre Zeit sie nennen. Man nannte sie Jong-
leurs,  Joculatores  — Bänkelssänger etc.  und aus ihrer Menge oder  a b g e -
d a n k t e n  Narren in officio, gingen förmliche Landstreicher hervor, die sich
als Marktschreier, Luftspringer, Taschenspieler, Kameel—, Bären— und Af-
fenführer überboten, das neugierige Volk an sich zu ziehen und zu betrügen,
bis, spät genug — erst eigentlich vor fünfzig bis sechzig Jahren — die Polizei
ernstlicher eintrat.

Eine alte Chronik des deutschen Ordens weiß die Armuth des Ordens
nach dem Frieden von Thoren, l466, nicht stärker auszudrücken, als daß sie
sagt:  »Der Hoch— und Deutschmeister selbst kann jetzt kaum mehr  e i n e n
Narren halten, da doch vorher jeder Comthur seinen eigenen Narren gehabt
hat«, welches letztere verdammt zweideutig klingt. Ich habe in alten Burgen
Bildnisse von Narren gesehen, denen man es sogleich ansehen konnte, daß
sie nur Narren ums Geld oder liebe Brod spielten, deren Witz sicher die Tha-
ten und den Namen ihrer Herren weit überlebt hätten, wenn Witzköpfe ihr
Geld oder bloße Maulfülle eines solchen Ehrgeizes fähig wären, oder so viel
Bildung gehabt hätten, zu schreiben und zu lesen, und an Nachruhm zu den-
ken. Ich habe ein Halbdutzend Bildnisse von Narren unter Rittergesichtern
hangen sehen — wie roh und platt und nichtssagend waren die gegen das Ge-
sicht ihrer Narren!

Die Narren waren jetzt ein eigener förmlicher Stand geworden, gegen
den Reichsgesetze und Klosterregeln eiferten; auf dem Reichstage zu Augs-
burg1500 wurde verordnet: »Daß, wo Jemand Narren halten wolle, er solche
dermaßen halte, daß sie andere Leute unbesucht und unbelästigt ließen; Nar-
ren  und  Närrinnen  2 sollen  von  Niemand  Schildwappen  und  Ring  tragen,
wenn sie nicht in dessen Gebröde stehen, und der Adel soll ihnen dieselbe
auch nicht mehr so leicht anhängen.« Man sieht hieraus, daß die Beschwer-
den gegen die Narren meist solche betrafen, die im weltlichen Dienst, bei nie-
derem Adel, oder in gar keinem Brod standen, denn in Klöstern spielten die
Mönche selbst die Lustigerathsrolle, und selbst die Herrn Aebte spielten sie
an großen Höfen. Bebel gibt einem Johannes Morio zu Zwiefalten das Zeug-
niß, daß der s i e b e n z i g j ä h r i g e  S c h a l k s n a r r  täglich an Narrheit wach-

1 Die berufslose Bundestagspräsidentin Katrin Göring—Eckhart wollte das Amt eines Hof-
narren einrichten; sie diskutierte das Vorhaben am 13.01.2022 mit zwei Poeten. [RW]

2 So ist es richtig gegendert: Narren und Närrinnen; das jetzt (47. KW 2022) beschlossene 
»Bürgergeld« sollte unbedingt in »Bürger— und Bürgerinnengeld« umbenannt werden — 
noch besser in »Bürgerinnen— und Bürgergeld« (ungeachtet dessen, daß die meisten der 
Bezieher gar keine Bürger oder Bürgerinnen sind. [RW]
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se. In Klöstern fehlte es nie bis an das Ende ihrer Tage an einem  B r u d e r
S p a ß m a c h e r ;  ich  selbst  habe  noch das  Vergnügen genossen,  über  ihre
Späße zu lachen — versteht sich, daß der Narr in der Kutte war.

Die eigentliche Uniform der Narren aber war im Mittelalter bunte Ja-
cke, Spitzhut, Halskrause und Pritsche [Knüppel],  wie sich noch der Hans-
wurst auf dem Theater zeigt, und das war ganz gut. Die Uniform sagte so-
gleich, wen man die Ehre habe, vor sich zu sehen, und das ist viel werth, und
die Narren selbst wurden dadurch offenbar witziger und lustiger. Fühlt sich
nicht selbst der Soldat in Uniform kühner und tapferer, als im Civilkleide?
Fühlt sich nicht der hochwürdige Herr ehrwürdiger in Perrücke, Kirchenrock,
Ueberschlag, Barette, die Bibel in der Hand, als in der Nachtmütze und Pan-
toffel, Schlafrock und Tabakspfeife? Man denke sich reichsstädtische Bürger-
meister und Senatoren, wenn sie nach dem Rath gingen oder fuhren in ihrer
alten schwarzen, spanischen Tracht, wie ich sie noch selbst zu Nürnberg be-
wundert habe. Eine Standeskleidung wirkt offenbar zurück auf den Geist des
Standes.

Hochberühmt waren in Italien Arlotto, der als Pfarrer zu Florenz starb
1483, Bartarchia, Ausrufer daselbst, und Gonella, deren [dessen] Schwänke
zusammengedruckt  noch  heute  in  Italien  gerne  gelesen  werden.  Letzterer
trieb den Spaß mit seinem Herrn, Herzog von Ferrara, so weit, daß er ihn in
den Po hinabstieß, um ihn durch Schrecken vom Fieber zu heilen, und dieser
erschreckte ihn dafür wieder seinerseits, daß er ihn zum Schwert verurtheil-
te, aber befahl, statt des Hiebes ihm bloß einen Eimer kalten Wassers überzu-
gießen  — der arme Gonella blieb aber aus Schrecken todt! Arlotto’s bestes
Stückchen ist wohl, daß er bei seiner Reise nach Neapel alle Aufträge seiner
Freunde, die mit Geld begleitet waren, richtig besorgte, den Andern aber er-
zählte, daß auf dem Schiff, wo er gerade seine Commission vor sich hingelegt
hätte, plötzlich ein Wind sich erhoben und alle n i c h t  b e s c h w e r t e n  Briefe
ins Meer geführt habe. Der italienische Name Buffo für Narr kommt sicher
von BUFFA (Maulschelle), denn im Mittelalter galt eine Maulschelle für weiter
nichts als einen Spaß — und es ist recht gut, daß diese Sitte abgekommen ist,
und die der Damen, die noch manchmal vorkommen, läßt man sich von so
sanfter Hand gerne gefallen — sie sind sogar ein einladender Spaß.

Die  Franzosen hatten  ihre  Triboulet,  Marot,  Brusquet,  der  stets  mit
Marschall Strozzi in possenhaften Streitigkeiten lebte, und dann den berühm-
ten Herzog von Roquelaure. Troyes in Champagne hatte die Ehre, die Könige
mit Narren zu versehen, worunter sich aber keiner auszeichnete, als der Narr
König Carls des Einfältigen. »Wollen wir nicht tauschen?« sagte der König. —
»Nein!« — »Nun, schämst du dich, König zu sein?« — »Nein, aber ich schämte
mich eines  solchen Narren.« Triboulet,  der  Narr  Franz l.,  lebt  in  der  Ge-
schichte, denn bei der Durchreise Kaiser Carls V. durch Frankreich sagte er,
da sich wirklich Carl nicht sehr edel gegen Franz benommen hatte:  »Der ist
ein größerer Narr als ich, daß er nach Frankreich geht.« — »Aber wenn ich
ihn nun ungehindert reisen lasse?« — »Dann schreibe ich deinen Namen statt
des seinigen in mein Narrenregister.«

Marot  gehörte  unter  die  gelehrten  Lustigmacher,  wie  einst  bei  uns
Taubmann. Als er den Gesandten Frankreichs dem Pabst den Pantoffel küssen
sahe, lief er aus der Audienz:  »Ich müßte ja den Hintern küssen«, was man
auch von Rabelais erzählt,  und recht schön war die Antwort, die er einem
Hochmuthsnarren gab, der ihm sagte:  »Ich kann nicht leiden, daß mir ein
Narr zur Rechten gehe.« — Aber ich«, sagte er, auf die linke Seite hüpfend.
Brusquet, den Brantome allen Hofnarren vorziehen will, und der wegen seiner
mörderischen Quacksalbereien gehenkt worden wäre, ohne Heinrich II., der
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ihm freistellte, eine Todesart zu wählen. »Nun! so erlauben Sie mir, am Alter
zu sterben«, war denn doch mehr Eulenspiegel als Witzkopf, und so auch Her-
zog von Roquelaure, der unter Deutschen bekannter zu sein scheint.

Roquelaure (gest. 1683) war Pair Frankreichs, Ritter mehrerer Orden,
ein nicht übler General,  Herzog und Gouverneur von Guyenne  — aber nur
noch als Hofnarr bekannt. Welche Aufforderung zur Bescheidenheit für vor-
nehme Personen! Seine Schwänke sind gesammelt im  MOMUS FRANÇAIS,  Paris
1720, 12., dienen aber mehr zur Sittengeschichte, als zu lachender Unterhal-
tung, ein Stückchen etwa ausgenommen. Ludwig XIV. hatte ihn — gekrönt —
die Frau kam nieder — mit harten Ausfällen quälte er sie so, daß der König
ihm den Kopf wusch, dabei aber sagte: JE VOUS FAIS DUC: — ET PAIR (PÈRE) SIRE? —
ET PAIR, erwiderte Ludwig; J’OUBLIE LE PASSÉ, FAITES MIEUX À L’AVENIR. — Roquelaure
eilte nach Hause in das Zimmer der Wöchnerin, wo große Gesellschaft war,
und sagte: MADAME, LE ROI M’A FAIT PAIR (PÈRE) ET DUC, J’OUBLIE LE PASSÉ, FAILES MIEUX À
L’AVENIR 1. Aber wenn er nach Spanien verwiesen, sich auf einem Wagen mit
spanischer Erde nach Versailles bringen läßt, und Ludwig dazu lacht, wenn er
den Hofdamen einen Korb schöner Pfirsiche sendet, unten aber eben so viel —
Instrumente von Sammt, als gerade Hofdamen sind — was sollen wir sagen?
Besser benahm er sich zu Lyon, wo ihm als Unbekannten der Erzbischof zu-
rief: »Holla, he! wer seid Ihr, Freud?« seine Antwort könnten sich noch heute
gewisse Herren hinter das Ohr schreiben — »die Narren heißen mich Freund
und Holla, he! ich heiße aber Roquelaure.

Von Spaniern sind mir keine berühmte Narren bekannt, d. h. Hofnarren,
denn sonst fehlt es wohl hier am wenigsten; dafür sind in England die Namen
Scoggan, Pace und Killigrew hochberühmt, die unter Heinrich VIII., Elisabeth
und Carl II. ihr Wesen trieben. Scoggan schuldete der Königin fünfhundert
Pfund, und da sie auf Bezahlung bestand, so veranstaltete er sein Begräbnis
so, daß gerade Elisabeth dem Zug begegnen mußte. »Ist Scoggan gestorben?
der Wicht ist mir noch fünfhundert Pfund schuldig, sie mögen ihm erlassen
sein.« Bei diesen Worten warf Scoggan den Deckel des Sarges ab, richtete
sich auf und sprach: »Diese Gnade macht mich wieder lebendig.«

Pace wurde von Elisabeth der Hof verboten, und die Ursachen lassen
sich schon aus seinem Beinamen: »Der bittere Narr«, errathen — endlich kam
er wieder zu Gnaden, und die Königin sagte ihm: »Nun werde ich wieder mei-
ne Fehler von dir hören müssen?« Pace entgegnete:  »Nein! ich mag nicht
mehr von Dingen reden, von denen die ganze Stadt spricht!« — Weit mehr
noch als die geistvolle Elisabeth liebte ihr Nachfolger Jakob I. Narren und
Narrenpossen, und erhielt auch einst das Compliment: »Bei Gott! Sie sollten
nicht König sein, Sie hätten einen der besten Narren der ganzen Christenheit
abgegeben!«

Killigrew galt Alles bei Carl II. Einst befahl er ihm, das Alter eines ge-
schenkten Pferdes zu bestimmen; er untersuchte den Schweif desselben, bis
der König fragte, und so konnte er das Sprüchwort an Mann bringen: »Einem
geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul«; der Spaß war platt, aber doch
harmlos, nun erschien er aber auch einst als Pilger gekleidet vor dem König.
»Was? Wohin?« — Nach der Hölle walle ich, um Cromwell herauf zu bitten,
damit doch Jemand vorhanden ist, der das Reich regiere und sich um solches
kümmere.« Ludwig XIV. hatte eine minder gute Meinung, wahrscheinlich war
ihm Killigrews Witz zu brittisch derbe, indessen unterhielt er sich doch einst
mit ihm und hatte sogar die Gnade, ihm eine treffliche Kreuzigung zu zeigen,

1 Ich mache Euch zum Herzog — und Père (Vater)? —  und Pair; ich vergesse die Vergangen-
heit; handelt besser in Zukunft. — Madame, der König hat mich zum Vater (Père) und Her-
zog gemacht; ich vergesse die Vergangenheit; handelt besser in Zukunft.
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die zwischen dem Bildnisse des Pabstes und dem seinigen hing.  Der Narr
schien die Bildnisse gar nicht zu kennen, ließ sich erst vom Könige belehren,
und dann war er unverschämt genug auszurufen: »Nun! wenn ich auch weiß,
daß Christus, unser Herr, zwischen zwei Schächern gehangen worden ist, so
waren mir doch bis jetzt deren Namen gänzlich unbekannt.« Ludwig war wohl
der größte Schächer der Franzosen, aber wo wären je einem seiner Franzo-
sen, die ihn vielmehr anbeteten, ein so profaner Jakobinergedanke gekom-
men? ich hätte seine Miene sehen mögen. Weit weniger stark war Killigrew
gegen den Höfling, der ihn fragte: »Warum machen Sie aber den Narren?« —
»Wir handeln wohl aus e i n e m  Grunde — aus Mangel — Sie aus Mangel an
Verstand, ich aus Mangel an Geld.«

Kein Großer hielt wohl mehr Hofnarren, und machte mehr zu Narren,
als das rohe Genie Peter der Große, und Uschakow war darunter der berühm-
teste. Mit wichtigen Depeschen von Smolensk nach Kiew versehen, wurde er
hier nicht sogleich eingelassen, und kehrte wieder nach Smolensk mit den De-
peschen, um zu klagen; das Kriegsgericht verurtheilte ihn zum Tode, Peter
sah aber nur einen Narrenstreich, und degradirte ihn zum Hofnarren! Man
möchte es wohl selbst eine Narrheit nennen, daß der sonderbare Fürst nach
und nach an die hundert Narren hielt, die er in vier Klassen ordnete: 1) blöd-
sinnige, 2) Narren, die im Dienste Streiche gemacht hatten, 3) Narren, die
sich nur als Narren stellten, um der Strafe zu entgehen, und 4) Narren, die er
hatte reisen lassen, oder die selbst auf Reisen gegangen waren, und so dumm
zurückkehrten, als sie vorher waren. Peter war ein großer Mann, daher wol-
len wir alles Uebrige, was bis zur Narrenrubrik herunterlief, lieber — Genie
nennen.

LE MONDE EST PLEIN DE FOUS
ET QUI N’EN VEUT PAS VOIR
DOIT S’ENSERMER CHEZ LUI,
ET CASSER SON MIROIR 1.

Deutschland fehlt es nicht an Narren; Eulenspiegel, von dem wir bereits
anderwärts sprachen, gilt für den Vater deutscher Narren, und dann folgt der
Narr Kaiser Maximilians l., von dem wir schon annehmen dürfen, daß er kei-
nen Gefallen an einem platten Narren haben konnte, Kunz von der Rosen. Er
gab oft die besten Lehren seinem Herrn, wenn aber ein unbedeutendes Gräf-
chen ihn necken wollte, so fühlte er sich: »Ich bin des Kaisers Narr, aber nicht
jedes Narren Narr.« Kunz hatte seinen Max gewarnt vor Brügge, da es aber
nichts half und Max gefangen gelegt wurde 2, so schlich er sich als Beichtva-
ter ins Gefängniß, und hätte ihn gerettet, wenn es Max nicht der ritterlichen
Ehre nachtheilig gehalten hätte, zu entweichen.

Der gute, treffliche Kaiser hatte selten Geld, wie sein Beinamen Pocro
Denari beweiset. Einst neckte er seinen Kunz lange, bis er es selbst satt war,
und schloß: »Nun! hört, wie er mich bezahlen wird.« — «Gott bewahre«, rief
Kunz,  »daß ich den bezahle, der Niemand zahlt.« Er rieth ihm daher einst,
Amtmann zu werden, und schenkte einem Bettelgelehrten, der dem Kaiser
seine Genealogie bis zu Noah hinauf überreichte, einen Gulden. »Da! denn du
hast mich zum Vetter des Kaisers gemacht.« Stark, sehr stark war es, daß er
einst beim Kartenspiel mit seinem Herrn, das Geld einstreichend, rief:  »Ich
habe drei Könige gewonnen«, er zeigte zwei Kartenkönige, und dann nahm er
Max am Arm, »und hier ist der dritte, denn daß du nur weißt, deine Fürsten
halten dich nur für einen Kartenkönig!«

1 Es ist die Welt ein Narrengebrause / Und willst du sie nicht sehen, / Verschließe dich in 
deiner Klause, / Um dort den Spiegel umzudrehen.

2 Januar bis Mai 1488 [RW]
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Kunz verdient Achtung, wie ein Minister des Kaisers, aber dem Eulen-
spiegel nähern sich der Pfaffe von Kalenberg und Peter Leu, Pfarrer zu Rü-
ben, deren Schwänke ganz vergessen waren, bis sie Hagen in seinem Narren-
buche wieder aufwärmte Der Pfaffe von Kalenberg, gerne seines schlechten
Weines  los,  ließ  aussprengen [setzte  ein  Gerücht  in  Umlauf],  daß  er  vom
Kirchthurm aus über die Donau fliegen werde  — eine Menge Volks versam-
melte sich, er stand auf dem Thurme in Pfauenfedern, ließ die Menge wacker
zechen, und endlich rief er:  »Habt ihr schon Jemand fliegen sehen?«  — »O
nein! Nein!«  — »Nun, so sollt ihr mich auch nicht fliegen sehen«, und dann
ertheilte er den Segen! Seine Bauern wollten keine neue Prozessionsfahne
stiften — was that er? er hing seine Beinkleider an die Stange und zog damit
zur Prozession. So machte es in seiner Art auch Peter Leu, dem der Bischof
befohlen hatte, seine junge Köchin abzuschaffen und eine von vierzig Jahren
zu halten — er hielt sich nun deren zwei, was ja auch vierzig macht, IN FRAUDEM
LEGIS!

Den so ernsten Kaiser Ferdinand II. begleitete dennoch auf den Reichs-
tag 1622 sein Narr Jodel, und der Kammerzwerg Stoffel. Matthias hatte sei-
nen Narren Nelle auf dem Reichstage 1613; der trug sein Büchlein unter dem
Arm, sagend:  »Er habe die Reichstagsakte hineingeschrieben«, und da der
Kaiser voll  Neugierde das Büchlein aufschlug,  und nichts als  leere Blätter
fand, so lachte Nelle: »Ihr habt ja auch nichts gethan!« Selbst der ernste Leo-
pold I. hatte noch drei Narren, die einen Hofmeister hatten, und sie hießen
Kammerlappen. Der Zwerg des Erzherzogs Ferdinand, dessen Bild man noch
zu Ambras, neben dem Riesen Aymon zeigt, bat sich einst von seinem Herrn
aus, daß er bei der Tafel doch seinen Handschuh möchte fallen lassen und
dann dem Aymon befehlen, solchen aufzuheben, versteckte sich unter dem
Stuhl, und gab dem Riesen eine weithin schallende Maulschelle zum unaus-
löschlichen Gelächter der irdischen Götter Kaiser Karl VI. hatte noch einen
Narren, und Herzog Ulrich von Braunschweig ermangelte nicht, der Gemahlin
des Kaisers am Schlusse eines Briefes zu schreiben: »Sie erlauben mir noch,
mich in meiner lieben Mume 1 Gebet einzuschließen, und dem treuen Hansel,
dem Zwerg  Ew.  Majestät,  Baron Klein  genannt,  meinen Gruß zu  überma-
chen.«

In der Mark Brandenburg waren zu ihrer Zeit Gundling und Faßmann,
Morgenstern und von Pöllnitz gar berühmte Namen, um nicht Narren zu sa-
gen; aber auch gemeine Narren ließ der König aufsuchen, und jeder war will-
kommen, von dem die Rede ging, daß er  — hanseliren [hänseln ?]  könne.
Gundling war ein Gelehrter, der viel für die Geschichte arbeitete, aber ohne
Geist  — er  war  Vorleser  des  Königs,  und  sank  endlich  durch  Hochmuth,
Schwelgerei und Neckereien des Hofes zum gemeinsten Narren herab, der al-
le Achtung verlor trotz seines Titels:  Geheimerath,  Oberceremonienmeister
und  seines  Adelsdiploms.  Einst  erschien  ein  Affe,  gekleidet  wie  Gundllng,
überreichte dem König eine Bittschrift, worin er bat, daß man Gundling, sei-
nen Vater, anhalten möge, ihn für seinen natürlichen Sohn zu erkennen und
zu verpflegen. Wenn Gundling Abends trunken nach seinem Zimmer taumelte,
fand er entweder die Thüre vermauert, oder einen gebundenen Bären, Kater
oder sonst eine Teufelei in seinem Bette. Er starb, und wurde in einem Wein-
faß beerdigt zum Aergerniß der Ehrengeistlichkeit, die sich auch weigerte,
die Leiche zu begleiten.

1 Muhme – Tante [RW]
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Faßmann  1, Verfasser der einst so beliebten Gespräche im Reiche der
Todten, der elysäischen Felder, und der gelehrten Narren, wurde in der Regel
gebraucht, Gundling auf dem fahlen Pferde zu erwischen, und Morgenstern
mußte zu Frankfurt an der Oder, in Gegenwart des Königs, eine Disputation
über die Narrheit halten, wobei die Professoren opponiren mußten. J. J. Moo-
ser widersetzte sich rühmlichst, die Andern ließen es sich gefallen, obgleich
Morgenstern die meisten und größten Narren fand  — unter den Gelehrten!
Man erinnert sich noch der alten preußischen Knappen in kurzer Uniform,
worüber das Ausland lachte — der Arlequin [Harlekin] erschien einst in einer
solchen Uniform JUSTE AU CORPS und sagte dem Parterre:  MESSIEURS!  ME VOILÀ EN
JUSTE AU CUL!

Von Pöllnitz besaß wohl unter allen den meisten und beißendsten Witz;
seine Hauptrolle spielte er unter Friedrich Wilhelm l. und sagte einst an offe-
ner Tafel, er habe nun alles Merkwürdige zu Berlin gesehen, nur noch nicht
die Beerdigung eines Königs, und dieser zeigte ihm die Gruft.  »AH!« rief er,
»VOUS, SIRE! SEREZ BIEN LÀ BAST 2!« Unter Friedrich II. verließ er den Hof, wurde
katholisch in Hoffnung einer reichen Heirath, da aber diese fehl schlug, bat er
um Wiederanstellung,  mit  dem Erbieten,  reformirt  zu  werden.  »Es ist  mir
gleichgültig«, antwortete Fritz,  »ob Sie katholisch, reformirt oder lutherisch
sind, aber wenn Sie sich wollen beschneiden lassen, will ich Sie wieder anneh-
men — doch — Sie sagten ja, daß Sie lieber Schweine hüten, als Königen die-
nen wollten,  und werden ohne mich in Westphalen leicht  Dienste finden«,
nahm ihn aber doch wieder auf.

In Sachsen war Claus Narr, in der Erbtheilung zu 3000 Gulden ange-
schlagen, berühmt, und seine Schwänke sind bekannt genug aus Meißners
Skizzen (VI). Noch berühmter war Kyau, der auch von Adel, Generallieutenant
und Commandant von Königstein war, und der beste wohl der Wittenberger
Professor Taubmann, ein wahrer Gelehrter und voll lustigen Humors, wie Lu-
ther. Hofdamen neckten ihn einst mit seinem Wahlspruche:  MEDIUM TENUERE
BEATI, und er erklärte ihnen: IN MEDIO MULIERES ET PISCES MELIORES 3 — sie neckten
fort, und er rächte sich durch einen Sack mit Kohlenstaub, den er unter ihrem
Abtritte anbrachte. Für dieses anschwärzende Stückchen mußte er den Bart
lassen, wußte sich aber auch wieder am Rädelsführer zu rächen. Er bemerkte
diesen im Hofgarten, wie er auf eine schöne Erdbeere seinen Hut deckte, und
seine Donna herbeiholte,  solche zu pflücken  — geschwinde pflückte Taub-
mann die schöne Erdbeere, setzte dafür eine ganz andere, wie sie Bauern an
den Weg zu legen pflegen, und den Hut wieder darauf — und nun denke man
sich die Ueberraschung der Donna und ihres Liebhabers!

So war der Geist der Zeit, den man jetzt wenigstens nicht mehr so öf-
fentlich in Gärten ausspricht! In diesem Geiste erschreckte auch Taubmann
nicht wenig die Hofdamen bei einer Spazierfahrt auf der Elbe: »um Gotteswil-
len! ihr Kahn hat sechs Löcher«, das war die Zahl der Hofdamen, und in die-
sem  Geiste  beantwortete  er  auch  die  Tafelfrage  des  Kurfürsten:  »woher
kommt es, daß in mancher Ehe mehr Knaben, und in mancher mehr Mädchen
erzeugt werden?«  — »Es steht damit, wie mit dem Kugelgießen, kommt zu
wenig Blei in die Form, so entsteht ein Defekt  — eine Vertiefung  — ist des
Bleies zu viel, so kommt noch ein klein Knöpflein zum Vorschein.« Ob ihm et-
wa die alte Tradition, die La Fontaine in seinem Contes zu benutzen wußte,

1 David Faßmann – Deutscher Schriftsteller und Publizist, Mitglied des preußischen Tabaks-
kollegiums † 1744 [RW]

2 Sire, Ihr werdet dort gut wohnen!
3 Die Glücklichen halten die Mitte. — Weiber und Fische sind in der Mitte am besten.
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bekannt  war?  Als  Mutter  Natur  den  Menschen zusammennähte,  nahm sie
beim Manne den Faden etwas zu lang, und beim Weibe war er zu kurz. —

Junker Peter zu Neuburg, dessen witzigstes Stück ist:  »mein Pferd ist
lutherisch geworden«, wie so?  »es ruft nach dem Habermann«, und  J a k o b
F r ö h l i c h  standen nicht minder im großen Rufe; baierischer Dialekt, baieri-
cher Dickbauch und etwas scurrile Laune waren aber ihre einzigen Vorzüge.
Der letzte kleidete sich als Hanswurst, und hatte einen silbernen Kammer-
herrnschlüssel, fünf Pfund schwer, der zugleich zum Trinkgeschirre diente.
Alle diese altdeutschen Narren, ihre Derbheit und Dreckheit charakterisirt am
besten das alte  Büchlein:  »Salomon und sein  Narr  Marculfus« (in  Hagens
Narrenbuch), und die Salomons, die mit ihren Marculfen scherzten, mußten
sich schon ein »gehe! ich mag dich nicht mehr« gefallen lassen, oder gar, daß
sie die Hosen abzogen, und ihnen den Hintern zeigten! Sie schwuren lachend:
»Kerl! ich lasse dich an den nächsten Baum aufknüpfen!« wenn aber der Narr
bat, sich selbst den Baum aussuchen zu dürfen, und natürlich keinen recht be-
haglich fand,  so  lachten sie  wieder,  und sprachen:  »ich wollt’  oder  wollte
nicht, so muß ich dich doch füttern, damit du mich fürbaß [weiter] nimmer er-
zürnest!« Die guten, alten Zeiten! Wo seid ihr hin, ihr Zeiten der alten Ein-
fachheit, Redlichkeit und gemüthlicher Theilnahme am Nebenmenschen 1?

Mit dem Jahrhundert Ludwigs XIV. fiel der Geschmack an eigentlichen
Hofnarren, und was erhielten wir dafür? falschen Glanz, der ganze Länder un-
glücklich  machte,  die  Sitten  liederlich,  und  Aufrichtigkeit  und  Redlichkeit
flüchtend nach dem Himmel. An die Stelle der Männer mit geschorenen Köp-
fen, Narrenkappen oder Gugulen (Cuculus 2) mit Eselsohren — um die Narren
von Gelehrten zu unterscheiden, die auch Gugulen trugen — begleitet von ei-
nem Hasenfuße oder Fuchsschwanze, mit einem Hahnekamm von Scharlach
[lebhaftes Rot] (daher Coxcomb), Schellen, großen Halskragen, bunten Far-
ben, und der Narrenkolbe (Marotte), oder dem Narrenscepter zur Neckerei
und zur Selbstvertheidigung  — an die Stelle dieser Männer — der einzigen,
die den Höfen noch Wahrheiten zeigten, traten nun die Männerchen in hoch-
frisirten  Haaren,  Chapeau—bas  und  Haarbeuteln  mit  Parisien,  gesticktem
Kleide und Orden, in seidenen Strümpfen und Saffianschuhen mit rothen Ab-
sätzen und voll Wohlgerüche, und stets lächelnder Stirne — meist Franzosen,
die über diese deutsche Höfe lachten, wo sonst die Höfe nur über Narren ge-
lacht hatten. Sie, und dann Theater, Conzert, Redoute, Maitressen und Solda-
ten vertrieben jetzt die Grillen und Langweile der Großen, denen das Wohl
des Staates eine viel zu ernste [schwierige] Sache gewesen wäre.

Die alten Hofnarren zogen sich jetzt immer weiter nach dem Norden,
wie einst das Elennthier, und in Deutschland hielten sie sich nur noch an klei-
nen geistlichen Höfen, wo ich noch selbst einige plumpe geistlose Tiroler zu
bewundern das Vergnügen hatte. Auch Perrückenmacher glänzten hie und da
in diesem Fache, wie z. B. Santerre zu Ansbach, dessen unbedeutendes Leben
sogar  noch 1808 geschrieben wurde,  wie  der  Tiroler  Prosch nicht  minder
1789 noch herauskam. Dieser trieb sich in Franken herum. Zu Würzburg hat-
te er den Titel: »Nachtstuhlverwalter«, und an der Rittertafel zu Mergentheim
gab man ihm einst seine Nationalspeise, Knödel, aber mit einer Purganz 3 ver-
1 Sieben Narren auf einmal, oder Kyaus. Gonella, Barlaechia, Brusquet, Morgenstern, Junker

Peter und Fröhlichs Leben und Schwänke von Wilhelmi, Braunschweig 1808, 8. Taubmann 
1797, 8. In diesem neuen Gewande haben die Schwänke weniger Reiz, als in ihrer alten 
VERNACULA LINGUA, und Manches ist weggeblieben, was zwar unfein, aber doch komisch war, 
z. B. die berühmte Lauferprobe Kyaus, die schon interessirt als Muster von Geistesgegen-
wart.

2 Cuculla – Kapuze, Mönchskutte [RW]
3 Purganz – Abführmittel [RW]
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mischt; nach der Tafel mußte er sogleich mit einigen Rittern nach Würzburg
fahren, hinten auf — bald wirkte die Purganz — er sprang herab, erleichterte
sich, lief dann wieder dem Wagen nach, und so ging es fort bis Würzburg,
während die hochwürdigen Spaßmacher sich ruhig im Wagen zu todt lachen
wollten. Ein anderer Tiroler, dem man das Zeughaus zeigte, wo sich dann Ei-
ner um den Andern wegschlich, wurde in Ohnmacht herausgetragen — kaum
war er allein gewesen, so sah er vier alte Ritter im Harnisch, worin Novizen
stacken, sich langsam gegen ihn bewegen und ihn umringen, er sank sprach-
los zu Boden.

Am Hofe zu Mainz hieß der Narr Hofschnakenmacher, und wenn es kei-
ne schnakische Tiroler oder Puderbeutel gab, so gab es genug schnakische
Kutten, vorzüglich unter den Franziskanern, die nebenbei oft noch Hofbeicht-
väter machten. Am Münchner Hofe waren noch 1785 drei Hofzwerge — diese
aber die letzten; ihr Zeltalter war vorüber, wie des noch weit folgereicheren
Hoftandes, den hohen Norden allenfalls ausgenommen, und manche einzelne
Edelhöfe in den einsamen Steppen. In Rußland hatte Anna sogar einen eige-
nen Narrenorden, St. Benedetto, gestiftet, und im Orient dauerten die Narren
ohnehin fort, wo sogar Schwachsinnige förmlich besoldet werden, um wäh-
rend der Tafel Zielscheiben des Witzes zu sein. Die Juden verläugnen ihren
orientalischen Ursprung auch dadurch nicht, daß sie bei ihren Hochzeiten,
wenigstens auf Dörfern noch, einen Lustigmacher förmlich aufstellen, deren
einer mich wirklich lachen machte durch das — Extradumme. Noch vor vier-
zig bis fünfzig Jahren vertraten die Juden selbst die Narrenstelle bei manchem
Dorfedelmann, und wußten warum? An manchen Edelhöfen verdrängte sie je-
doch der Schulmeister, ja mancher Edelmann versah die Narrenstelle in hoch-
eigener Person, oder bei Vettern und Agnaten, und ersparte sich alle Besol-
dung.

Ein 1757 verstorbener Reichsfürst hatte sechs Hofnarren, und der erste
hieß der Präsident; er stellte sie einst einem ehrlichen Landjunker sämmtlich
vor: »Hier sehen Sie mein Ministerium, und der da ist der Präsident.« Jener,
der den Adreßkalender nicht umsonst studirt hatte, und wußte, daß der Fürst
das Ministerium in höchst eigener Person präsidire, erwiderte: »Eure Durch-
laucht geruhen zu scherzen, ich weiß recht gut, daß Hochdieselben in eigener
hoher Person präsidiren.« Hätte der ehrliche Junker noch ferner gewußt, daß
einst der Neffe des Cardinals Imperiali, der über das Vorlesen eines Zeitungs-
artikels von Rom seine Billardpartie verlor, und in der Hitze rief:  AVEC VOTRE
F.... PAPE VOUS ME FAITES PERDRE MON JEU 1, worüber er in Inquisition gerieth, so hät-
te er auch die Lehre gewußt, die der Cardinal seinem Neffen gab: »Man kann
zwar Alles denken, aber man darf nicht Alles sagen.« Ich selbst kannte noch
ein deutsches fürstliches Höfchen, wo der Leibarzt, ein gewöhnlicher gelern-
ter Chirurg, der aber von Jena ein Licentiatendiplom hatte, jedoch ohne alle
Gaben, das Stichblatt des Witzes war in gesunden Tagen — dem man unbe-
greiflich in Krankheiten — auch Leib und Leben anvertraute!

Im  Ganzen  ist  die  förmliche  Narrenzucht  mit  dem  Zeitalter  Lud-
wigs XIV. ausgestorben, aber ist die Welt bei diesen, wie bei andern Sittenver-
änderungen besser geworden? Ich behaupte s c h l e c h t e r  — doch alte Leute
sind grämlich, wie man behaupten will. Seit man sie von der Civilliste gestri-
chen hat, sind die Höfe besser geworden? Der Aufwand ist gemäßigter, und
rührt  von ernstern Ursachen,  aber  die  Sittlichkeit?  Diese  Lustigmacher  EX
PROFESSO, die wohl nur diejenigen N a r r e n  nannten, die sich von ihren Witz-
pfeilen verwundet fühlten, hatten [halten ?] Andere zum Besten — die jetzigen
Hofnarren in anderer Kleidung, mit andern Titeln und ganz andern Ansprü-
1 Mit eurem verfluchten Pabst habt ihr mich mein Spiel verlieren lassen!
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chen belustigen nur dadurch, daß sie sich selbst zum Besten geben, öffentlich,
und noch mehr heimlich binnen vier Wänden. DR. Lamprechter, Rath des Kai-
sers Carl V. pflegte zu sagen:  »Jeder Fürst muß zwei Narren haben, einen,
den er vexirt, und einen, der ihn vexirt!

Die Narren waren damals wichtiger für  P h y s i o g n o m i k  eines Fürs-
ten, als die Fragmente Lavaters; an seinem Narren erkannte man den Fürs-
ten; ein geistreicher Fürst hatte auch geistreiche Narren — sie hatten daher,
trotz  alles  Schabernacks,  sein  Vertrauen,  und waren gleichsam privilegirt,
den  Höflingen  und  Eingeladenen  das  Kindische,  Unnütze,  Schädliche  und
Schlechte, was so leicht unter Müßiggängern, die ganz À LEUR AISE 1 sind, ein-
reißt,  EN CARICATURE vor die Nasen und Augen zu halten — immer hundertmal
besser, als durch dritte und vierte Hand, und hinter dem Rücken oder gar
nicht. Wie mancher unüberlegte, allzurasche Rath der ernstesten Geschäfts-
männer ohne Welt ist durch ein treffendes Bonmot des gescheiten Narren in
der Geburt erstickt worden? Wie manche allzurasche Handlung eines Fürsten
selbst? Die Offenheit und Redlichkeit  — der Hauptnutzen der lustigen Räthe
— ist mit ihnen verschwunden, aber die Thorheiten sind geblieben nur in Mo-
degestalten, und die verständige einfache, wenn gleich etwas derbe Natur —
sonst wäre sie nicht Natur — mußte zurückweichen vor der Verfeinerung und
dem süßen Schein, die Jacke vor Uniformen, Orden, V o n  und imponirenden
Titeln, und diese werden sich wohl hüten, den alten Narrenorden wieder her-
zustellen.

Es ist angenehmer allerdings, daß sich die Unterhaltungskunst so aus-
gebildet hat, daß man nicht mehr an matten Späßen so viel Gefallen findet,
sondern mehr Geschmack an wahrem Geist und Witz und feinerem Scherz, an
gelehrten und politischen Unterhaltungen, mehr von der Stadt und dem Thea-
ter spricht, als vom Hofe; ja in vielen Städten sind Deutsche so fein geworden,
wie bei den alten PETITS SOUPERS zu Paris. Mystifikationen, wie sie die Franzosen
lieben, der niedrigste Grad der Unterhaltung in meinen Augen, war nie in fei-
nern deutschen Cirkeln eingerissen — man spricht eher von einer launigten
Erzählung  — von einem unterhaltenden Buche,  und  zwischen hinein  wohl
noch Charaden, und weiter herunter Räthsel. Der Witz der alten Welt drehte
sich, wo nicht gar um Zoten, doch meist nur um Wortspiele und Gemeinhei-
ten, und die meisten Narren glichen dem Herrn Matthés, des Abts von March-
thal; er fiel in die Donau und rief: »Wie gut, daß ich nicht ertrunken bin, mein
Herr hätte mich todtprügeln lassen!« er mußte in der größten Hitze einst
Holz spalten, und rief der Sonne mehrmals: »Spare deine Hitze auf den Win-
ter, so spare ich Holz.« — Auf die Frage:  »Was hat dich denn so grau ge-
macht?« antwortete er: »Die Haare.« Solche Witzworte galten für köstlich —
wir können sie entbehren — aber, wie schon gesagt, ich sehe mit Schmerz auf
ihren zerbrochenen Spiegel nackter Wahrheiten, und auf die vermoderte Gei-
ßel, womit sie Thorheiten züchtigten, vor welchen wir uns jetzt bücken oder
wenigstens schweigen.

Die Zeiten sind vorüber, trotz des Geschwätzes von Freiheit, wo Könige
ihre Minister so schätzen, und die Minister ihre Könige, daß sie beide unter
vier Augen bloß die Sprache der Wahrheit führen, oder ihre verdrießlichen
Launen nicht über vierundzwanzig Stunden andauern lassen, wie das der Fall
war zwischen Heinrich IV. und Sully, und wohl noch einigen wahrhaft Großen.
Neben den Narren standen einst in dieser Hinsicht in der That — die Hofpre-
diger. Nichts für ungut! Wo sind die Hofprediger, die Luthers Sprache zu füh-
ren wagten, die er gegen den Herzog von Pommern führte? »Herr Pater, ich
möchte Euch wohl auch einmal beichten, denn Eure Predigt hat mir ausneh-
1 à  leur aise – ungezwungen (automatische Übersetzung) [RW]
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mend gefallen.« — »Es soll mir lieb sein, entgegnete Luther, »Eure fürstliche
Gnaden sind ein großer Herr, also auch ohne Zweifel ein großer Sünder.« Die
jetzigen Herrn Hofprediger sind wie die Harnische der jetzigen Großen — nur
IN EFFIGIE — sie kommen nie mehr auf den Leib — die Herren wenig mehr in die
Kirche, wo die Kanzel sie noch schützte, und an der Tafel — da hat man an an-
dere wohlschmeckendere Dinge zu denken.

Der Narr des Abts Bertholds von St. Gallen sagte 1296 seinem Herrn
auf dem Züricher See: »Wenn daß lauter Milch wäre!« — »Aber was wolltest
du denn da einbrocken?«  — »Lauter Mönche und Nonnen, und der Teufel
müßte mir dann diese Milchsuppe auffressen.« — »Und auch mich?« — »Nun,
warum sollte ich dem Teufel nicht auch einen der fettesten Bissen gönnen?«
Der Narr Carls des Kühnen, Herzogs von Burgund, der sich gerne mit Hanni-
bal vergleichen hörte, rief nach der Schlacht von Granson 1 hinter ihm drein:
»Ach, gnädigster Herr,  die haben uns einmal tüchtig  b e h a n i b a l t !  Diese
Wahrheit konnte zwar den kriegerischen stolzen Herzog nicht vor Murten und
Nancy bewahren, aber er hatte sie doch gehört, wie sie unsere Großen nicht
mehr hören, und ein gutes Wort findet oft gute Statt, schon oft über Nacht im
Bette, und wenn auch nach mehreren Tagen erst! Der Narr des Herzogs Leo-
pold von Oesterreich, der nach beendigtem Kriegsrath über den Einfall in die
Schweiz äußerte:  »Ihr habt  Euch berathen,  wie Ihr in die  Schweizerberge
dringen wolltet, aber keiner von Euch scheint daran gedacht zu haben, wie
kommen wir wieder heraus?« Leopold folgte nicht; wie können wir verlangen,
daß die kriegerischen Preußen bei dem ersten Kreuzzuge gegen die Neufran-
ken an die Worte jenes Narren denken sollten? Bloß der Narr EVENTUS 2 mach-
te späterhin vorsichtiger, und das nur nach und nach — nach deutscher Sitte
— und im Jahr 1814 zeigte es sich, wie viel man vom Narren EVENTUS gelernt
hatte, was man zum Theil freilich früher hätte wissen können. Wie ungemein
viel Philosophie liegt nicht in dem Dialog eines Narren mit seinem Herrn? Die-
ser fragte ihn nach einer erhaltenen Ohrfeige: »Aber warum gibst Du sie nicht
wieder?«  — »Lieber  Herr!  es  sind unserer  Zwei  gewesen,  und wäre doch
gleich wieder an mich gekommen!«

Die Römer hatten schon das Sprüchwort von einem der ganz frei sein
und Alles sagen wolle:  AUT REGEM AUT FATUUM NASCI OPORTERE 3,  und die weisen
GRAECULI im Bart und Philosophenmantel, von denen Rom unter den Cäsaren
wimmelte, weil es zur Mode gehörte, sich einen solchen Hausphilosophen zu
halten, darf man wohl unter diese Narren zählen, die aber rühmlichst für die
Großen Roms in der Regel ihres Narrenprivilegiums ungestraft genossen zu
haben scheinen, und Plebs bekümmerte sich ohnehin nichts um ihre Reden. In
vielen Fällen war es aber doch in der That besser, daß unsere Fürsten des
Mittelalters sich selbst des Narren bedienten, ihren Ministern oder Andern et-
was Nützliches aber Unangenehmes sagen zu können, ohne persönlich aufzu-
treten — man wußte doch ungefähr, wie viel es geschlagen habe. Die jetzigen
Lieblinge der Großen sind viel zu vorsichtig und klug, selbst die Gelehrten,
mit denen sich eine Christine, Katharine und Friedrich umgaben, waren es,
und hielten das Departement der Wahrheit nicht für ihr eigentliches Departe-
ment, oder hatten zu viel Feinheit und Welt — es waren keine deutsche Pro-
fessoren — um mit der Wahrheit in die Thüre zu fallen, die sich auch mit der

1 1476, Niederlage Karls gegen die Eidgenossen im Burgunderkrieg. Weitere Niederlagen 
folgten, in Nancy fiel Karl. Merkspruch: »Herzog Karl von Burgund verlor bei Grandson 
das Gut, bei Murten den Mut, bei Nancy das Blut.«   [RW]

2 Ausgang 
3 Er müsse als König oder Narr geboren werden.
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Kultur der neueren Zeit längst von Höfen und selbst von Städten hinweg ins
Gebirge oder aufs Land geflüchtet hatten.

Christine, die für Studien und Ruhe die Leidenschaft hatte, die ihr Vater
und Karl XII. für den Krieg belebte, ganz die Richtung der Genies, die sich
auch nicht gerne mit Geschäften abgeben (die natürlichste Enträthselung ih-
rer Thronentsagung) umgab sich mit Gelehrten, die sie offenbar mehr noch
zum Besten hatte als Fritz die seinigen; sie umgab sich mit Descartes, Sau-
maise, Bochart, Hüet, Meibom und Bourdelot 1 — alle große Pedanten vergli-
chen mit Voltaire. Bourdelot bezauberte sie noch am meisten mit seinem Witz,
denn er war, wie Voltaire, kein eigentlicher Gelehrter, und als Mann von Welt
fiel es ihm leicht, den Pedanten ihre schwachen Seiten abzugewinnen [zu ent-
decken], und sie Christinen lächerlich zu machen. Die Königin ließ eine Mün-
ze schlagen mit der Umschrift: »Der Parnaß ist besser als der Thron«, und ihr
Geschmack machte sie vom Throne herabsteigen, was ein Mann, wie Fried-
rich, hübsch bleiben ließ. Ihre Gelehrten sagten ihr, daß sie eine zehnte Muse
sei, die Sibylle des Nordens — sie priesen hoch ihren Entschluß, den sie auch
bereute, aber zu spät, und vielleicht wäre sie auf dem Thron geblieben, wenn
ihr ein alter Hofnarr, statt jener Pedanten, zugerufen hätte: »Eine Königin oh-
ne Thron, ist eine Gottheit ohne Tempel, die nicht lange verehrt wird!«

Diderot, der in seiner Schlafmütze und in seinem Schlafrock die Reise
nach Petersburg machte, und der großen Kaiserin, wenn sie mit ihm von Poli-
tik oder Krieg sprach, alle seine Freiheitsideen auskramte, der Monarchin mit
seiner Philosophenhand dabei auf die Kniee klopfend; was konnte er viel wir-
ken? Sie sagte:  »Diderot ist in vielen Rücksichten [Sichtweisen] hundert, in
manchen kaum zehn Jahre alt«; er wirkte also so wenig als die Voltaire, Mau-
pertuis, Algarotti etc. wirkten bei Friedrich, und dem Besten darunter, Mar-
quis d’Argens, gab Fritz gar die letzte Oelung, wobei Voltaire den Priester
machte, und der König die Posse damit endete, daß er dem guten Kranken ei-
ne Schüssel mit Provenceöl über den Kopf ausgoß! Was waren diese Herren
mehr als philosophische Hofnarren, ohne das Gute der alten unliterarischen
lustigen Räthe? Gar viele Schriftsteller, ohne es nur von ferne zu ahnen, sind
nichts weiter als die Hofnarren des Publikums, und das Publikum nicht selten
wieder der Narr, nicht des armen Schriftstellers, sondern des Herrn Verle-
gers.

Der Arzt La Mettrie, der recht eigentliche Possenreißer, den der König
auch daher am meisten schraubte [neckte], war vielleicht unter allen Gelehr-
ten Friedrichs das am meisten noch, was an den Tafeln der Großen in der
Griechen— und Römerwelt die Cyniker und Neuplatoniker waren. Einst, da er
sich in Politik einmischte, sagte der König:  »Ihr seid Arzt, erklärt mir lieber
die  Verwandlung  dessen,  was  wir  so  eben  reichlich  genossen  haben.« —
»Gut«, sagte La Metrie,  »unsere Maschine ist eine Art Staat, der Magen ist
der König, der Alles bekommt, und wenn er gut ist, weiter spendet, Arme und
Füße sind die Soldaten, das Gehirn die Gelehrten, die aber nur dann denken
können, wenn es Seiner Majestät, dem Magen gefällt. Im Gekröse sitzen die
Arbeiter, se bereiten den Nahrungssaft, und die Därme?« — hier hielt er inne.
»Zur Sache!« rief Fritz.  — »Nun! in den Därmen liegt der wahre Schatz des
Königs, d. h. der Ueberschuß; kommt nicht genug in den Schatz, so ist der
Staat verstopft, kommt zu viel hinein, so hat der Staat Durchfall — der Schatz
ist der eigentliche Dünger des Staats, wenn eine gute Ernte erfolgen soll.« —
VOUS ÊTES UN FOU FIEFFÉ 2, sagte Friedrich, im Stillen aber lobte er sicher die wit-
zige Bestie — und so sagte er auch, als ihm La Mettrie in vollem Feuer der Er-
1 Pierre Bourdelot – franz. Arzt und Freidenker, † 1685 [RW]
2 Ihr seid ein ausgemachter Narr! 
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zählung  auf  den  Abtritt  nachfolgte:  ÊTES—VOUS FOU?  — SIRE,  CH...  DEVANT LE
MÉDICIN, C’EST DIRE LA MESSE DEVANT LE PRÊTRE 1.

Potemkin hielt  sich noch 1789 einen Hofnarren, Mosse, wie mehrere
russische Großen, und um den Gesandten Frankreichs, Graf Ségur zu ärgern,
forderte er solchen einst in Gesellschaft auf, seine Gedanken über Frankreich
zu eröffnen; der Narr prophezeihte:  »Alles wird drunter und drüber gehen,
wenn ich nicht an die Spitze trete.« Ségur verlor über das Gelächter den Kopf
nicht. »Mein lieber Mosse«, sagte er, »du hast seit zwanzig Jahren Frankreich
nicht gesehen, und sagtest manches Wahre; wie interessant müßten erst dei-
ne Bemerkungen über Rußland sein, das du besser kennst, und über den ge-
genwärtigen Türkenkrieg namentlich«, und Mosse war einmal im Zug, und
sagte noch weit mehr Wahres von Russland, so daß ihm Potemkin das Schach-
brett — an den Kopf warf!

Genug! meine Meinung steht fest,  daß es sonst besser um das Land
stand, da noch Hofnarren, als solche, in dem Staatskalender standen, deren
Futter Vogelfutter war, gegen das, was Maitressen und Narren nach der Mo-
de, Theater und Kriegsspiel kosten. Diese Narren waren den Höfen durch-aus
nicht gefährlich, wohl aber  — schmeichelnde Dümmlinge. Unsere alten Hof-
narren sind mir einmal so ehrwürdig, als die Hofprediger, und ehrwürdiger
als Hofmarschälle und Hofcavaliere, ja ehrwürdiger noch. Auf Höhen schwin-
delt man gerne, wenn man nicht blind ist: die Narren waren nicht blind, ja sie
warnten die Fürsten und Männer EN PLACE nicht selten vor Blindheit, damit sie
nicht das Publikum für so gar blind halten sollten, und am Ende schwindeln
und stürzen könnten. Diese kurzweiligen Räthe sind nicht mehr, und die erns-
ten Räthe machen Vielen nur Langeweile, und so ist oft gar — kein Rath!

Alles hängt indessen von der Meinung ab. Manche lieben die Philoso-
phen, die Alles zu demonstriren wissen, Andere die Witzköpfe, die über Alles
lachen, Andere wieder Dichter, die auf Alles Verse machen können ... Sollten
sie Plato umsonst gelesen haben, und wie es ihm ging, wie er Dionysios hof-
meistern wollte, und ihn lehren wollte,  »wie er zuerst sich selbst, und dann
den Staat regieren sollte?« In den großen Häusern, die man Schlösser nennt,
ist es am wenigsten gut, mit der Thüre in das Haus zu fallen — Danischmende
konnte es thun, der lieber Körbchen flocht, als am Hofe blieb; die Wenigsten
mögen sich zu so niedriger Arbeit erniedrigen, und rufen lieber mit Aristipp:
»Verständest  du mit Großen umzugehen,  so brauchtest du keinen Kohl  zu
pflanzen.«

Die wenigsten Gelehrten langen an Höfe — sie kommen überall zu kurz,
weil sie es machen, wie Asmus am Hofe zu Japan, oder mein lieber Champfort
in Frankreich. Wohl hatte er recht, zu sagen:  »Ich betrachte den Menschen
als einen Springer, und die Gesellschaft als das Brett, auf dem er seine Sprün-
ge macht — nur unter einem solchen Gesichtspunkt erheitert man sich, lacht
und bleibt gesund.« — Er hätte solches immer thun mögen, aber nicht sagen
sollen — er hätte thun sollen, wie er lehrte, lachen — nicht sich zu Tode är-
gern. Ueber Fehler, Schwächen und selbst beleidigende Uebereilungen wird
der wackere, billig denkende Mann lachen, oder wenigstens darüber wegge-
hen — weit entfernt, an Rache zu denken — aber bei recht überlegten Beleidi-
gungen, Vervortheiluugen, heimtückischen Verleumdungen und Niederträch-
tigkeiten? das kann nur der Dummkopf und Simpel. Auf diesem Unterschied
beruht die viel zu sehr ausgedehnte Floskel: man muß vergessen können! Es
ist eine nützliche Privatstrafe für moralische Undinge, von denen die Gesetze
keine Notiz nehmen können.

1 Sire, vor dem Arzt s…,  heißt die Messe vor dem Priester lesen.
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Mir bleibt unbegreiflich, wie Duval, ein armer Lothringer Bauernjunge,
ohne alle Erziehung, der vierzehn Jahre lang das Vieh von vier Eremiten, wo-
mit sie ihre zwölf Morgen Landes bauten, vom Ertrag, Obst und Milch ihrer
Kühe einträchtig lebten, hütete, und dabei Bücher las, wie sie ihm in die Hän-
de fielen im Schatten einsamer Wälder, am Hofe Glück machen konnte Die
jungen Herzoge von Lothringen fanden ihn im Felde unter Landkarten, und
nahmen ihn mit sich nach Lüneville, wo er erst, vierundzwanzig Jahre alt, stu-
dirte — aber selbst die Pracht von Paris setzte er tief unter die Majestät eines
Auf— oder  Untergangs  der  Sonne.  Bei  der  Einverleibung  Lothringens  in
Frankreich kam er nach Florenz und Wien als Bibliothekar, und starb daselbst
1775, alt achtzig Jahr und heiter. Er lebte am Hofe so einfach, wie in seinen
Wäldern, und seine Bescheidenheit kann als Muster gelten für Gelehrte. »Ich
weiß dies nicht«, hörte man oft, »aber bezahlt Sie nicht der Kaiser, daß Sie es
wissen sollen?« »Er bezahlt mich für das, was ich weiß; wollte er mich auch
für das bezahlen, was ich nicht weiß, so reichte sein Schatz nicht hin!«

Duval dachte für seine Zeit und Erziehung ziemlich helle, wenn man be-
denkt, daß er zu Lüneville einst des S. Hieronymus Recept gegen Anfechtung
des Fleisches zu sich nahm — Schierlingssaft, das ihn schneller als Liebe an
Rand des Abgrunds brachte, und fastete, wenn auch nicht wie einer der Ein-
siedler, der einst nach Christi Beispiel vierzig Tage in der Wüste fastete, dann
in Beichtstuhl kam, und ein Beichtkind mit dem Messer niederstieß, denn das
Fasten hatte ihn wahnsinnig gemacht.  Die ländliche Naivetät,  die  er  auch
vierzig Jahre lang am Hofe beibehielt, contrastirte mit dem Hofton, und so
läßt sich erklären, wie er so beliebt war, und Kaiser Franz theilte mit ihm
noch die große Vorliebe für Antiquitäten, und alte und neue Münzen, die Du-
vals Hauptstudium machten. — Unter solchen Verhältnissen interessiren sei-
ne  Werke,  und  seine  Briefe  an  seine  schöne  Russin  Bihi,  die  hie  und  da
scherzhaft sind, mich wenigstens weit mehr, als die so berühmte Korrespon-
denz der Madame Sevigné mit ihrer Tochter.

Werden es Deutsche je an deutschen Höfen so weit bringen, als die bis-
her genannten Franzosen es brachten? Warum nicht? sobald sie  mit  deut-
schem Ernst und solidem Wissen Witz und Laune zu verbinden wissen, die
sehr gut nebeneinander bestehen können, vor allen Dingen aber feinere Sit-
ten, und diese entstehen aus Verbindung der Menschenwelt mit der Bücher-
welt. Ich weiß nicht, ob das sogenannte Narrengericht zu Grosselfingen un-
weit Balingen noch besteht, wo die Einwohner jedem Fremden die Wahrheit
ins Gesicht sagen, oder eine Strafe auflegen konnten? Wäre es nicht besser,
wenn man einmal im Jahre wenigstens solche auch Einheimischen sagen dürf-
te? Aber solche Narren lebten nur in alter Zeit, und es wäre die größte Narr-
heit  — Narren kuriren zu wollen.  A  GUARIR UN PAZZO,  CE NE VUOL UNO E MEZZO 1.
Wenn man sich so recht im großen Narrenhause umgesehen  — Narren und
Schurken getroffen hat, sagt man lieber in seiner Einsamkeit mit Schillers
Taldot:

Verflucht sei, wer sein Leben an das Große
Und Würd’ge wendet, und bedachte Plane
Mit weisem Geist entwirft! dem Narrenkönig
Gehört die Welt!

1 Um e i n e n  Narren zu heilen, sind anderthalb nothwendig.
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Von komischen Vereinen
Unsere lustigern Vorfahren, vielleicht bloß darum, weil sie so gutmüthig

und reines Gewissens waren, hatten eigene Vereine oder komische Gesell-
schaften, deren einziger Zweck war: froher Genuß des Lebens, und die erste
bekannte Gesellschaft dieser Art war der clevische Geckenorden, den Graf
Adolph von Cleve 1431 stiftete mit fünfunddreißig andern Herren. Sie trugen
auf ihren Mänteln einen in Silber gestickten Narren im gelbrothen Jäckchen,
goldenen Schnallen, gelben Pantalons und schwarzen Schuhen, der eine gol-
dene Schale mit Früchten in der Hand führte. Der Zweck der Gesellschaft war
— Ablegung aller Ungleichheit und herzliche Freude unter einander; wer des
andern Feind gewesen war, mußte sich versöhnen, wenn sie zu Cleve zusam-
mentraten, was jedes Jahr einmal geschah. Aus ihm ging der Mopsorden her-
vor, und der kölnische Orden RAT DE PONT, aber beide kamen dem Geckenorden
nicht gleich und gediehen auch nicht.

Wer den Geckenorden nicht alle Tage trug, mußte drei Kreuzer zahlen,
und was das Schönste war, keiner durfte fortreiten, ohne — bezahlt zu haben.
Mich freut  schon unendlich,  daß diese alten hohen Deutschen nicht  mehr
scheinen wollten, als sie waren, sie wollten Gecken sein und nannten sich Ge-
cken. Wie viele Orden haben wir nicht, die ganz andere Namen führen, als sie
eigentlich führen sollten und zu führen — verdienten? Und wie schön und edel
war der Zweck dieser altdeutschen Gecken — der Versöhnungszweck? »Laßt
euern Zorn nicht mit der Sonne untergehen«, sagen unsere heiligen Bücher,
und das ist zu viel verlangt, aber nach Jahr und Tag kann man doch ausge-
trotzt haben.

Die Infanterie  von Dijon oder die  Narrenmutter,  die  aus fünfhundert
Personen allerlei Standes bestand, gedieh in Frankreich noch besser, als der
Geckenorden, nur auf den Adel beschränkt. Philipp der Gute, Herzog von Bur-
gund, bestätigte 1454 die Gesellschaft, die sich zur Carnevalszeit versammel-
te,  gekleidet  als  Weingärtner,  machte sich nicht  bloß lustig,  sondern übte
auch das Strafamt des Satyrs auf eine Art, die wir beneiden möchten, und
zwar in lauter burlesken Reimereien. Auf ihrer Fahne waren lauter Narren-
köpfe, und die Inschrift:  STULTORUM NUMERUS EST INFINITAS 1, welches Unendliche
sich weit besser begreifen läßt, als das der Philosophen. Noch im Jahr 1650
findet man Spuren dieser Gesellschaft, ob sie gleich der König längst verbo-
ten hatte.

Die Gesellschaft der Hörnerträger zu Evreux und Rouen  — wovon die
Unsichtbaren wohl die größere Zahl ausmachten — das Königreich Bazoche,
eine förmliche Parodie des Parlaments unter der Magistratur — das Regiment
der Calotte am Hofe Ludwigs XIV., dessen Name sich auf das Sprüchwort: LL
LUI FAUT UNE CALOTTO DE PLOMB 2 bezog, und Symbol der Gesellschaft war — alle
drei hatten den Zweck, durch ihre Weisheit die Narren lachend zu bessern —
RIDENDO CASTIGARE MORES 3.  — Sie scheinen ihren Zweck nicht selten erreicht zu
haben, bis sie zuletzt in Pasquillanten und polizeiwidrige Thorheiten ausarte-
ten, und auf die vielen Beschwerden aufgehoben wurden. Aimont, der General
des Regiments Calotte, sagte dem König auf die Frage: »Wollen Sie denn Ihr
Regiment nicht einmal vor mir aufmarschiren lassen?«  — »Sire! wer würde
denn da sein, es aufmarschiren zu sehen?«

1 Unendlichkeit ist die Zahl der Narren.
2 Er bedarf einer Kappe von Blei.
3 Durch Lachen die Sitten bessern.
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Das Buch: RECUEIL DES PIÈCES DU RÉGIMENT DE LA CALOTTE. PARIS 1726. 8. ent-
hält  die Patente,  die sie an diejenigen versandten, welche eine auffallende
Thorheit sich hatten zu Schulden kommen lassen, und die Leichenrede auf
ihren General Torsat, in lauter affektirten und kostbaren Redensarten, wie
sich solcher die Akademiker und andere Gelehrten bedienten in ihren Eloges,
ist das Beste darunter und kann noch heute unterhalten. Die Patente fangen
meist an:

DE PAR LE DIEU POËTE MAROTTE
NOUS GÉNÉRAL DE LA CALOTTE,
PERSUASÉ, QUE TOUTES CHOSES DANS LA VIE
NE SONT QUE FARCE ET COMÉDIE
VOULONS ETC. ETC. 1

In Languedoc gab es noch zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts ei-
nen Orden der Trinkbrüder (DE LA BOISSON), in welchem auch Deutsche, Spanier
und Italiener waren, wo natürlich die Deutschen am meisten glänzten. Der Or-
den theilte sich in zehn Kreise, wie weiland Deutschland, jedoch bloß nach
der Güte des Weins, und so gab es denn natürlich auch einen Rhein— und Ne-
ckarkreis — von einem Tauber—, Kocher— und Jaxtkreis finde ich nichts. Der
Neckarwein hieß  VIN DE HEIDELBERG — wäre  UHLBACHER VIN nicht besser gewe-
sen? Vielleicht gehörte die lustige Bauernbrüderschaft, die sich 1512 gegen
Herzog Ulrich von Württemberg zusammenthat, in den Uhlbacher Kreis? Sie
suchten im Wein ihre bittere Armuth und alle Schindereien zu vergessen, und
sprachen dann in muthwilliger Bacchuslaune von ihren Gütern, die der Eine
zu Nirgens,  der  Andere  auf  dem Hungerberge besitzen wollte;  die  Gesell-
schaft nannte sich K e i n r a t h  und artete in den Aufruhr aus: der Herzog floh,
und endlich wurde der Tübinger Vertrag geschlossen, zu seiner Zeit die MAGNA
CHARTA der Württemberger.

Von noch größerem Einfluß und wichtigern Folgen scheint die babini-
sche Republik für Polen gewesen zu sein,  gestiftet  von Psomka 1568. Der
Club, genannt Babin Baba, d. h. Fraubasenrepublik, war genau nach der sau-
bern polnischen Verfassung gebildet;  der Reichstag war zu Lublin,  und da
wurde denn gar viel gesalbadert, scharmuzirt, schikanirt; man nahm sich viel
vor, erwartete viel, und nichts wurde ausgemacht, oder nur Kleinigkeiten, und
das Wichtigste verschleiert, wie man das noch bei manchen Versammlungen
finden will. Machte ein Minister einen dummen Streich, so machte ihn die ba-
binische Republik zum Reichsmarschall; bestahl man den Schatz, so gab es ei-
nen Orden — hatte ein besoffener Pole auf dem Landtage den Säbel gezückt,
so erhielt er das Patent eines Kronfeldherrn; redete einer von hohen Dingen,
die er nicht verstand, so wurde er Erzbischof. Kannengießer wurden zu Groß-
kanzlern, Religionsschwätzer zu Hofpredigern, Ketzermacher zu Großinquisi-
toren, ewige Jäger oder Pferdemäkler zu Krongroßjägern oder Kronstallmeis-
tern ernannt. Diejenigen, die bloß ein Ja oder Nein von sich gaben, oder gar
die  Abstimmung  schlummernd  überhörten,  ließ  man  ruhig,  wie  sie  selbst
wünschten, und hielt sie nicht für gefährlich!

Jedes Laster und jede Schwachheit wurde lächerlich gemacht, und so
ward Babin Baba in Kurzem der Schrecken, die Bewunderung und der Prit-
schmeister der Nation, der sehr viel Gutes stiftete. Sie machte die Großen
und den Adel aufmerksam und setzte Polen eine Zeitlang in Spannung; ja mit
dem Untergang dieser komischen Republik beginnt der Fall und Untergang
der wirklichen Republik. Der Polenkönig hörte von dieser Persiflage, und ließ
Psomka, der nebst dem Cassorius wegen seines Verstandes und seiner jovia-
1 Im Namen vom Narren— und Dichtergotte, / Wollen wir, General der Calotte, / Ueber-

zeugt, daß Alles in dieser Welt / Nur ist auf Possen und Komödien bestellt u. s. w.
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len, witzigen Einfälle bei der höheren Welt überall willkommen war, zu sich
rufen: »habt ihr denn auch schon einen König?« fragte er. »Gott bewahre, daß
wir bei  Lebzeiten Eurer Majestät  einen neuen wählen sollten!« Der  König
fühlte den Stachel, verstand aber Scherz, nahm sich klug zusammen, und be-
förderte sogar die Posse. Cassorius sagte: »unsere Republik ist älter, als die
vier Monarchien der Geschichte, denn schon David redet von ihr. Alle Men-
schen sind Lügner, auf diesem Grundsteine ruht ihr ganzes Wesen, und daher
gehören Cyrus, Alexander, Cäsar, Augustus etc. und die ganze Welt uns an.«

In neuerer Zeit errichtete ein gewisser Baron Wancziura, Unterdirektor
des  Petersburger  Hoftheaters,  vormals  Major  im österreichischen Dienste,
den er verlassen mußte wegen seines allzuscharfen Witzes, ein sogenanntes
R e g i m e n t , in das Jeder ausgenommen wurde, der irgend Talent zum Komi-
schen besaß, wäre es auch nur Fertigkeit in der Nachahmung einer Menschen
— oder Thierstimme oder Instruments gewesen, wenn nur Vergnügen, Froh-
sinn und Lachen dadurch erweckt wurde. Bei dem bloßen Namen Wancziura
entrunzelte sich schon die finsterste Stirne, und seine Laune verließ ihn auch
im Alter und im Leiden nicht, warum ich Gott täglich zu bitten anfange. Er
starb 1801, und verdient die Grabschrift, welche sich der berühmte Spaßma-
cher unter Kaiser Galba, Cajus Secundus verdiente:

PRO JOCIS, QUIBUS CUNCTOS
OBLECTABAT,

SI QUID OBLECTAMENTI APUD VOS EST
MANES INSONTES JOCIS

REFICITE 1.
Zu Stockach gab es noch in den 1780er Jahren eine Narrenzunft, die

der Hofnarr Kaiser Alberts I., Bürger dieses Städtchens, stiftete, mit förmli-
chen Privilegien versehen; der Sekretär der Gesellschaft mußte fleißig in das
Narrenbuch eintragen,  was das Jahr über Lächerliches vorgekommen war,
und in der Fastnacht, wo die Gesellschaft in ihrer ganzen Thätigkeit und Hei-
terkeit zusammentrat, wurde Alles, nach vorausgegangener Prozession, feier-
lich vorgelesen. Kein wunderthätiges Marienbild hatte so viele Fremde her-
beiziehen und Stockach so viel eintragen können, als dieses Narrenfest, und
die dadurch herbeigezogenen Narren oder Stöcke, unter denen offenbar die
Stockacher Ausnahme verdienen, weil sie dadurch so viel — verdienten.

Möser war meiner Meinung, daß der Geist dieser sogenannten Narren-
orden, der alle in Brüder mit gleichen Kappen verwandelte, ein großes Hülfs-
mittel der Freude und des Frohsinnes war, viel Gutes stiftete, und von unse-
rer gar zu gescheiten Zeit beneidet werden darf. Er verbannte alle steifen Ce-
remonien, das denkenden Vornehmen von Gutmüthigkeit und Menschenliebe
oft  so lästig und lästiger fällt,  als  denen,  die  es gegen sie annehmen. Ich
möchte hier einen wichtigen Mann nennen, dem es im Bade äußerst zuwider,
daß sich Niemand an der Tafel setzen oder aufstehen wollte, bis er zuvor sich
niederließ oder aufstand. Ich kam in dieses Bad — machte eine förmliche Ver-
schwörung gegen diese Steifheit mit drei Offiziers, Preußen und Sachsen —
es entstand eine Art Familienleben, was zur Annehmlichkeit kleiner, abgele-
gener Bäder durchaus Noth thut  — und der bescheidene, denkende Mann
dankte mir’s! Ceremonien und Steifheit öffnen nicht die Pforten des Witzes
und der Laune, noch weniger die des Herzens, und selbst die unterthänigen,
kriechenden Sklaven der Etikette wünschen den Götzen, den sie beräuchern,
in allertiefster Devotion — zum Teufel. Wer getraut sich in hoher Gesellschaft
einen Pfeil abzuschießen, und wenn er auch den Köcher davon voll hat, und
1 Wegen der Scherze, womit er alle ergötzte, erfreut seine unschuldigen Manen mit Scher-

zen, wenn euch Heiterkeit inwohnt.
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sollte er sich je einmal unklug vergessen, und sich unter Seinesgleichen glau-
ben, es wagen, so trifft ein Pfeil nur halb und nicht tief, der mit Furcht abge-
drückt worden ist. So sitzt man denn an der Tafel und in Assembléen, wie im
Kabinete und im Rath, spricht höchstens mit dem Nachbar, oder weiter nur
mit der Vorsicht eines Diplomaten; die steife Rede windet sich höchstens ums
Theater,  die  Geschichten  des  Tages,  wie  sie  die  Zeitung geliefert  hat,und
höchstens noch um ein literarisches Produkt,  das  gerade Aufsehen macht,
oder an der Tagesordnung ist — am strengsten wird es mit politischen Aeuße-
rungen gehalten, und Charaden, Logogryphen, Räthsel sind im Abendzirkel
am unverfänglichsten.

Jakobi  machte  1790  in  seiner  Sammlung  kleiner  Schriften  den  Vor-
schlag zu einer Gesellschaft der Heitern, deren Gesetz sein sollte, nichts von
den Uebeln dieser Welt zu sprechen, in Allem nur die gute Seite aufzusuchen,
und sich so stets in heiterm Zustande zu erhalten und zu versetzen. Schön!
Schön!  aber  wo  dachte  er  hin?  warf  er  keinen Blick  über  den  Rhein?  In
Deutschland war 1790 noch eine goldene Zeit, aber in Frankreich? schon da-
mals fürchtete man sich vor den Folgen, die schon 1792 eintraten, und mit je-
dem Jahr vermehrten sich die Schwierigkeiten — die Revolution schritt über
den Rhein, und es kamen Zeiten, wo an keine heitere Stimmung zu denken
war, ob solche gleich doppelt wünschenswerth gewesen wäre. Und zur Zeit
des Rheinbundes? Napoleon wäre im Stande gewesen, die Gesellschaft der
Heitern förmlich zu verbieten, und ihren Stifter — einzusperren!

In der recht eigentlichen napoleonischen Teufelszeit, und während sei-
nes  saubern  Protektorates  von  Deutschland  fiel  es  auch  dem  Heitersten
schwer, eine gute Seite aufzufinden, selbst wenn er für französische Grund-
sätze geschwärmt hatte, oder noch schwärmte — das Uebel saß auf der Haut,
und Niemand konnte weniger heiter sein, als diejenigen, die es sonst waren
oder  sein  konnten,  um  ihrem  Titel  zu  entsprechen  — Serenissimi!  Jakobi
machte  auch  den  Vorschlag,  eine  Lorenzodose  einzuführen,  um sich  stets
Sterne’s  sanften,  duldenden Bruders  Lorenzo zu vergegenwärtigen.  Dieser
Vorschlag war unserer Zeit angemessener, der überhaupt in alle Zeiten paßt,
und da die Dose nur von Horn war, so wäre die Geduld auf keine harte Probe
gestellt worden, wie bei Dosen von Gold oder Silber, mit denen die Republika-
ner gewiß sogleich fraternisirt [verbrüdert, d. h. sie gehört nun mir] hätten.

Ob nicht  die  Wiedererneuerung der polnischen Fraubasenrepublik  in
unserem constitutionellen und konstitutionirenden Vaterlande, und im Bun-
desstaat Gutes hervorbringen könnte, zumalen, wenn die Preßfreiheit durch-
geht? Bis dahin kann man füglich jede geschlossene, muntere Gesellschaft, an
der es dem kleinsten Städtchen, ja selbst auf Dörfern nicht mehr fehlt, wo die
Honoratioren benachbarter Dörfer sich vereinen, komischen Verein nennen,
der oft gerade dadurch am komischsten wird, je weniger er seinem Namen
H a r m o n i e ,  R e s s o u r c e ,  K r ä n z c h e n  etc.  entspricht.  Je  weniger man
Welt und Menschen kennt, desto glücklicher pflegt man zu sein, wie Kinder,
und folglich desto lustiger, aus demselben Grunde, wie die — Maikäfer!
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Die Posse oder Farce
Foote — Kotzebue

Die Posse oder Farce, die ihren Namen von  FARCIO,  FARCURA, ein Misch-
masch von Allerlei, erhalten hat, wie die Satire von SATURA, ist ein Gefolge von
Possen oder Scherzen bloß scheinbarer Gemeinheit oder Unfeinheit, die eine
ganze Handlung bilden. Possenspiel ist ein Schimpfwort, die Posse aber nur
dann possenhaft, wenn der Scherz ganz am unrechten Orte angebracht wird,
so unwillkürlich, daß ihn der Possenreißer selbst nicht einsieht, und wenn er
so grob und gemein ist, daß er die Sittlichkeit beleidigt. Vom Possenhaften ist
noch possirlich wohl zu unterscheiden; dieses ist reine Natur, wie die lustigen
Bewegungen der Kinder, junger Hausthierchen und Affen, die uns lächeln ma-
chen.

Die dramatische Posse kann gar wohl ein gebildetes Gemüth belustigen,
denn sie schwebt, wenn sie echter Art ist, absichtlich in den niedern Sphären,
um sich an deren Lächerlichkeiten zu ergötzen, ohne darum selbst zu versin-
ken in den Koth der Gemeinheit; man kann selbst in gewissen überraschen-
den Augenblicken aus vollem Halse lachen. Nur finstere Ehrbarkeitspedanten
mögen dieses Lachen verkennen, nur die  V o r n e h m i g k e i t  und fader Bon-
ton die witzigste Posse gemein, niedrig, bäurisch, fade und läppisch finden,
denn sie erwägen nicht, weil  ihnen Denken auch unter Possen zu gehören
scheint, daß der Denker, oder ein einfacher kräftiger Sohn der Natur, noch
weit mehr über sie — zu lachen hat!

Das Volk wird stets, neben dem regelmäßigen Trauer— und Lustspiel
ein Schauspiel zum bloßen Lachen vermissen, und so schleicht denn der gebil-
dete Theil zu Zeiten auch hin, wenn er des leeren poetischen Pomps, des Tra-
gos und des Lustspiels, wo kein Komus lachen kann, müde ist. Man schleicht
dann zu Kasperl, oder ins Theater Montansier, zu Jocrisse und Madame An-
got; der ernste Richelieu verschmähte die Possen des Gros—Guillaume gar
nicht, und Foote wurde in England verehrt wie Shakspeare. Possen wie HIGH
LIFE BELOW STAIRS 1 werden hundert regelmäßige Lustspiele überleben, und der
unsterbliche Molière, ist er nicht halb Posse? Nichts ist der Zeit und der Ver-
änderung der Sitten so sehr unterworfen, als das Komische — aber lacht nicht
noch heute das Parterre, wenn seine — Klystierspritze aufs Theater kommt?
—

Der Witz der Posse ist doch gar zu niedrig! sagt man, und es ist richtig
— aber wenn man nun doch dabei lachen kann? Wenn die Posse ein treffendes
Sittengemälde ist, sie hervorstechende, schädliche Thorheiten der Zeit geißelt
— wozu gerade kunstreiche Anlage des Plans, oder gar die alten komischen
drei Einheiten der Aesthetiker? man kann nur die Achseln zucken. Die besten
Ungereimtheiten  sind  die,  hinter  welchen  etwas  Vernünftiges  steckt,  und
selbst das Schlechteste, das bloß scheinbar Vernünftige, das bei Lichte bese-
hen dummes Zeug ist, macht es nicht gerade dadurch lachen? Extradumm ist
auch schön  — übrigens ist es gut, daß man aus Possen meist  — Operetten
macht; so können doch die Kritiker sie mit Ehren sehen, lachen, und dann die
Miene annehmen, daß sie nur aus Verachtung lachten und lediglich gekom-
men seien wegen der Musik!

Es ist  Schade,  daß man im dramatisch—komischen Fache Alles,  was
sich unter keine andere Klasse bringen läßt, mit dem Namen Posse stempelt,
als einem Freibriefe zu den tollsten und ungereimtesten Dingen, und daß man
1 Herrenleben in der Bedientenstube
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zu vergessen scheint, daß selbst die Posse ihre Grenze haben müsse Die Pos-
se sollte nie ganz aus dem Gebiete des Wahrscheinlichen hinausschreiten in
das abenteuerliche Gebiet der Feenmährchen, wenn gleich ihr Gegenstand
Widersinnigkeit und ihr Hülfsmittel Uerbertreibung ist. Ihre Wirkung ist bloß
auf  das  körperliche  äußere  Lachen berechnet,  das  innere  geistige  Lachen
aber dem edlern Komischen vorbehalten, das leider schwieriger ist. Wer gibt
uns eine gute Theorie der Posse? — Kotzebue wäre der Mann gewesen.

Posse und Lustspiel unterscheiden sich hauptsächlich dadurch von ein-
ander, daß jenes Lachen erregt auf Kosten der poetischen Wahrheit, die für
dieses unverletzliches Gesetz ist. In der Posse flattert die Phantasie, wie im
Mährchen, dreist hin über Alles von der Erfahrung gegebene, selbst über das
Mögliche hinaus; im Lustspiel und in der komischen Erzählung muß sie sich
in der Grenze der Wahrscheinlichkeit halten. In der Posse kann neben der nie-
dern Natur selbst die hohe erscheinen, fortgerissen vom Strudel, und verwi-
ckelt in Widersprüche, welche die wankende Menschennatur in ihrer Lächer-
lichkeit zeigen. In der Posse muß das Lächerliche aus der Albernheit hervor-
gehen, deren sich auch wohl Kluge und Verständige bisweilen zu Schulden
kommen lassen; das Lustspiel aber verschmähet diese Einseitigkeit des Komi-
schen.  Bei  der  Posse  wollen  wir  keine  künstliche  Täuschung,  die  uns  zur
Theilnahme  bewegt,  aber  auch  keinen  Jahrmarktsbudenspaß  ohne  Sinn.
Trefflich könnte eine Posse benutzt werden, den höhern Ständen das Leben
der niedern recht anschaulich zu machen — sie würden dann oft edler han-
deln und die derben aber so oft richtigen und treffenden Urtheile des Volks zu
ihren Ohren leicht mehr nützen, als Lektüre. O! es liegt ungemein viel Gutes
und Rechtes in der Posse, genannt dummes Zeug!

Die älteste Posse ist Seneka’s Απολοκυντώσις, oder die Apotheose des
Kaiser Claudius, wo der Dichter den gekrönten Dümmling unter die Kürbisse
(κολοκύντη) aufnimmt, wie Knigge die seinigen in den Pinselorden, oder un-
ter  die  Familie  derer  von Schafskopf.  Der  finstere  Jean Jacques hat  jenes
Stück recht gut übersetzt und sehr züchtig. Noch heute sind die Nachkömm-
linge der Römer in keinem Fache stärker, als in dem der Possen; viele Auslän-
der, wie Hamilton und Moore, kamen mit großen Vorurtheilen gegen die Far-
ren in  die  Heimath der  Farren,  sie  sahen ein Stück,  wo ein Stotterer die
Hauptrolle spielt; er bringt dem ungeduldigen Harlekin Nachrichten von dem
Aufenthalt seiner Geliebten, stolpert aber unseliger Weise über ein Wort von
vielen Silben, und versucht vergebens es herauszuwürgen — er nennt allerlei
Namen, aber umsonst — endlich greift er sich so an, daß das verdammte Wort
v e r k e h r t  herausfährt, aber auf halbem Wege stecken bleibt, er zittert und
windet sich, sein Gesicht schwillt — Harlekin knüpft ihm Weste und Halsbinde
auf, fächelt ihn menschenfreundlich, aber rennt zuletzt in Verzweiflung mit
dem Kopf gegen den Bauch des unglücklichen Stotterers, und das ganze Wort
— fliegt nun heraus! Jene Britten mußten, trotz ihrer Vorurtheile, mehr lachen
als das Parterre,  das Tartaglia nicht zum erstenmal sahe, und ebenso viel
lachte über die lachenden Fremdlinge!

Wiederholung verträgt freilich ein solcher niedriger Witz nicht, der nur
allein  durch  Neuheit  und  Ueberraschung das  erste  Mal  Eindruck  machen
kann, und dann sein Ziel erreicht hat. Italiener geben in ihrer Manier, als ge-
botene Burlatore selbst Hamlet, Figaro und Werther, der Gift, Dolch und Pis-
tolen versucht, endlich aber beschließt, sich dem Bette seiner Lotte gegen-
über aufzuhängen — schon am Stricke ändert er aber seinen Entschluß, holt
seinen Nebenbuhler, hängt diesen dafür hin, und legt sich zur Lotte  — ins
Bette!
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Alle andern Nationen sind weniger glücklich in Bouffonerien, selbst der
nächste Nachbar Italiens, Wiens Kasperl, wenn er z. B. als angehender Arzt
einen Leichnam verschneidet, und sein VISUM REPERTUM 1 macht — es ist nur ein
Affe aber, den er secirt, und findet, daß der Verblichene ein in der Donau ver-
unglückter  — afrikanischer  Handwerksbursche  gewesen  sei.  Perinets  tra-
vestirter Telemach erregte 1805 auf dem Theater der Leopoldsvorstadt schal-
lendes Gelächter, und ich läugne nicht, daß ich selbst mit Kasperle Bekannt-
schaft zu machen suchte, und mehr als einmal bedauerte, daß seine Possen so
ö r t l i c h  sind, daß sie außer dem Horizont der Kaiserstadt nur halb verstan-
den, und in dem übrigen Deutschland, das stets noch mehr lachen dürfte, we-
niger Glück noch machen können, als die Possen der Italiener diesseits der Al-
pen.

Was der Kasperl zu Wien ist, sind zu Paris die Boulrvardstheater, oder
das THEÂTRE DES VARIÉTÉS. Auf den ersteren machte die Montgolfière viel Glück,
wo ein alter Onkel,  Liebhaber der Physik, seine Bälle mit brennbarer Luft,
mittelst seiner Klystierspritze füllt, krank wird, und von seinen Leuten klystirt
wird mit seiner noch mit brennbarer Luft gefüllten Spritze, und — in die Luft
fliegt. NICODÈME DANS LA LUNE von Beffroy de Regny wurde in den ersten Jahren
der Revolution gegen hundertmal gegeben, und verschaffte derselben mehr
Anhänger, als der Kothurn; denn durch das ganze Stück lächelt der heiterste
Genius Galliens. Minder bekannt ist LE POT DE CHAMBRE CASSÉ, OU TRAGÉDIE POUR RIRE
ET COMÉDIE POUR PLEURER, eine herrliche Posse auf Voltaire’s Schauspiele! Der
Nachttopf ist ein Geschenk des Liebhabers der Prinzessin!

ET SI LE CIEL UN JOUR DOIT ME RÉDUIRE EN POUDRE
C’EST SUR MON POT AU MOINS J’ATTENDRAI LA FOUDRE!

er wird zerbrochen — die Prinzessin ruft:
LLS CASSENT TOUS LES POTS, OÙ PISSER À PRÉSENT!

der Liebhaber kommt:
MADAME! IL FUT UN TEMPS, OÙ DANS VOTRE ANTICHAMBRE
ON POUVAIT AISÉMENT TROUVER UN POT DE CHAMBRE!
JE ROUGIS REVENANT VAINQUEUR DE VINGT BATAILLES
DE PISSER DANS LA COUR OU CONTRE LES MURALLES.

Amor bringt einen neuen Topf — und die Prinzessin ruft dem Liebhaber:
AH SEIGNEUR! AVANT TOUT POUR RENDRE GRÂCES AUX DIEUX,
REMPLISSONS À L’ENVIE CE POT MIRACULEUX 2.

Auf dem Vaudevillestheater spielen echt französische Kinder, muntere
Kinder des Augenblicks, kleine, lustige Vorfälle des Tags, mit dem sie wieder
verschwinden.  — Albernheiten  berühmter  Männer,  große  Dinge  werden
scherzhaft genommen, selbst leichte Volksmusik muß mithelfen, Alles in frohe
Stimmung zu versetzen. Wir Deutsche nennen viel zu plump Vaudevilles  —
Gassenhauer. Gilles, der witzige Dummbart spielt hier seine Rolle, aber viele
Deutsche gehen von ihm höchst unzufrieden, denn sie werden zu oft herüber-
gezogen,  und  sie  sind  immer  die  Betrogenen.  Gilles  kennt  die  Deutschen
nicht. Was den Namen Vaudeville anlangt, so stammt er aus dem Normänni-

1 Thatbestand
2 Und wenn der Himmel mich eines Tages zu Pulver reduzieren sollte / Es ist auf meinem 

Topf, zumindest warte ich auf Blitze! —
Sie zerbrechen alle Töpfe, wo man jetzt pissen kann! —
Dame! Es gab eine Zeit, in der in Ihrem Vorzimmer / Sie könnten leicht einen Kammertopf 
finden! / Ich erröte und kehre siegreich in zwanzig Schlachten zurück / Pissen im Hof oder 
gegen die Wandgemälde. —
Oh Herr! vor allem, um den Göttern zu danken, / Füllen wir dieses wundersame Glas. (au-
tomatische Übersetzung) [RW]
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schen  VAL DE VIRE,  wo ein lustiger Müller eine Menge Liederchen aus dem
Stegreif zu singen wußte, wie unser Hans Sachs, die man VAUX DE VIRE nannte,
woraus Vaudeville geworden ist. Im Theater des Variétés glänzten Tiercelin
und Brunet durch Possen, die sie manchmal ins Gefängnis brachten. So ließ
einst ersterer zur Zeit des englischen Landungsprojektes Nußschalen aus der
Hand in seine Aermel  schlüpfen:  TIENS!  MES BATEAUX PLATS QUI COULENT DANS LA
MANCHE, und letzterer rief bei Errichtung des Tribunats, in seiner Brodverle-
genheit als Jocrisse: AH JE ME FERAI TRIBUN; MA FEMME SERA TRIBUNE, ET NOUS FERONS DE
PETITS TRIBUNAUX! Nach dem russischen Feldzug zankte er als MAÎTRE JARDINIER mit
seinem  Gesellen:  MARAUD!  QU’AS TU DONC FAIT?  VOILÀ MES LAURIERS FLÉTRIS,  MES
GRÉNADIERS GÉLÉS! NE SAIS TU PAS,  LMBECILLE! QUE L’HIVER SUIT LE BEAU TEMPS 1! Brunet
lernte späterhin schweigen — und noch später wurden die Sachen so arg, daß
selbst lachlustige Franzmänner das Lachen zu theuer finden mußten!

Auf den Theatern Deutschlands finden sich keine solche kräftige Pos-
sen, wenn sich auch die Witzköpfe dazu fänden — die Freiheiten, die Aristo-
phanes, Foote und Brunet sich erlaubten, sind hier eine unerhörte Sache, und
werden es wohl noch lange bleiben müssen. A n s p i e l u n g e n  oder das soge-
nannte E x t e m p o r i s i r e n  2  ist verboten — p o l i t i s c h e  Gegenstände ohne-
hin noch zu weit über den Horizont der Schauspieler, selbst der Dichter, und
einige Witzköpfe,  die ihr Dasein verkündigen zu müssen glaubten, mußten
über Kleinigkeiten ins — Loch. Ich kannte den deutschen Komiker, weit soli-
der als Brunet, der, wie viele Witzköpfe, seinen Witz nie meistern lernte, und
gleich nach seiner Befreiung aus dem Gefängnisse, wo er wegen seiner Sün-
den EX TEMPORE [sogleich] gesteckt hatte, auf der Bühne, da ein Pferd stallte,
wieder ausrief: »Weißt du nicht, daß das Extemporisiren verboten ist?« Dieser
Witz — sollte man es glauben? — brachte ihn sogleich wieder ins Loch! Dies
geschah zu — Kassel!

Wie kann sich unter solchen betrübten Umständen in Deutschland ein
Foote bilden, der nicht nach Verdienst geehrt ist, wenn man ihn den »Aristo-
phanes der Neuern« nennt; aber man muß ihn im Original lesen, und England
und Engländer genauer kennen, wenn nicht Vieles verloren gehen soll, wie
schon bei den Griechen auch. Foote verdient, daß wir bei ihm weilen. Foote,
geboren 1720 zu Truro in Cornwallis, wo sein Vater Friedensrichter war, und
schon als Knabe berühmt wegen seines Witzes und seiner lustigen Streiche,
verließ die Rechtsschule, wo er statt über  CORPORA JURIS zu liegen, sich über
ganz andere Corpora hermachte, und sein Vermögen vergeudete, und ging
auf das Theater. Schon1747 gab er seine DIVERSIONS OF THE MORNING, Darstellun-
gen bekannter Originale, deren Gestalt, Sprache und Manieren er täuschend
nachäffte; die bekanntesten Männer bluteten unter seiner Geißel, so daß das
Parlament seine Vorstellungen verbieten mußte, und wir gleiche Zügellosig-
keit im Vaterlande nicht wünschen wollen, wenn gleich ein bischen mehr Frei-
heit des Witzes und der Laune in den Schranken der Gutmüthigkeit.

1 Siehe da, meine flachen Schiffe, die in den Aermel (den Kanal) schlüpfen. (Napoleon wollte
bekanntlich mit flachen Böten nach England übersetzen.) — O ich werde mich zum Tribun 
machen, meine Frau wird die Tribüne sein und wie werden kleine Tribunäle zur Welt brin-
gen. — Schelm, was hast du gethan? Meine Lorbeere sind verwelkt, meine Grenadiere 
(Granatbäume) erfroren. Weißt du nicht, Pinsel, daß der Winter auf die schöne Jahreszeit 
folgt?

2 Extemporisieren – eine aktuelle Situation in die Geschichte verlegen; z. B. wenn im antiken
Athen Neger erscheinen und Bürgerrechte beanspruchen. Man wird ihnen (im antiken 
Athen!) erklären, daß es undenkbar in einer Demokratie ist, wenn Leute, die keine Steuern
zahlen und auch sonst nichts für den Staat leisten, trotzdem über die Staatsgeschäfte mit-
bestimmen. [RW]
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Was that nun Foote? er umging das Verbot, indem er das Publikum ein-
lud, jeden Morgen auf seinem kleinen Theater um den Theaterpreis  — Thee
zu trinken, und setzte so vierzig Morgen seine Possen fort, während welcher
Zeit er auch seine Ritter schrieb. Zwei Erbschaften hatte er verputzt, nun that
er die dritte heim, setzte auf seinen Wagen: ITERUM, ITERUM, ITERUMQUE 1 und ver-
geudete  zum dritten Male  Alles  in  Frankreich.  Auf  seine  Ritter  folgte  der
»Kunstgeschmack«, wo er die Sucht der Antiquitätenliebhaber und die hohen
Preise, wobei sie so oft hintergangen werden, lächerlich macht, seine  »Eng-
länder in Paris«, und der aus »Paris zurückgekommene Engländer« erklären
sich von selbst. Foote war einmal da, damit man über ihn und mit ihm lache,
und die Menschen sich nicht herabgewürdigt fühlten, wenn er über sie lachte,
wie zur Zeit der Hofnarren. Er geißelte rechts und links, seine Einfälle wur-
den  Sprüchwörter,  saßen  fest  wie  Brandmäler,  und  Foote  war,  wie  man
spricht, die »Geige jeder Gesellschaft.« Er war ein Eulenspiegel, half aber sei-
nen lustigen Kameraden, und einem vorzüglich aus aller Noth, indem er einer
reichen, abergläubischen Frau den Zukünftigen im Spiegel des Wahrsagers
sehen ließ, bestimmt zu der und der Stunde, an dem und dem Orte ihr zu be-
gegnen — sein Freund kam, und die erstaunte Frau reichte Foote’s Freunde
ihre Hand!

Niemand fand vor Foote’s Witz Gnade, sein Witz reichte weiter als die
Gesetze, und erhaschte manchen Verbrecher, der den Gerichten entronnen
war, oder doch Privatstrafe wohl verdiente. Große buhlten um ihn, aber nie
beugte er sich vor Rang und Titel, und wies jeden Hochmuth bitter zurück,
was bei uns nicht so leicht angeht. Foote war so von Witz zusammengesetzt,
daß er bei Beerdigung eines seiner besten Freunde, Holland, eines Bäckers
Sohn, auf die Frage:  »Haben Sie Ihrem Freunde die letzte Ehre erwiesen?«
unter Thränen schluchzend erwiderte:  »So eben haben sie ihn in den Back-
ofen der Familie geschoben.« Graf Sandwich wollte ihn mit der Frage krän-
ken: »Werden Sie an dem Galgen oder an Franzosen sterben?« — »Mylord«,
sagte er,  »es wird darauf ankommen, ob ich es mit Ihren Grundsätzen, oder
mit Ihren Maitressen halten werde.« Eine Dame wußte ungemein viel von der
Zärtlichkeit der Ostindierinnen, sich selbst mit ihren todten Männern verbren-
nen zu lassen. »O«, sagte Foote, »unsere englischen Damen sind noch zärtli-
cher; sie brennen bereits vor der Ehe für den ersten, und nachher noch wohl
für ein Dutzend andere Männer«, und einem alten Freunde, der einst frühe
von ihm überrascht, über das Mädchen in seinem Bette nicht schnell genug
die  Decke zog,  und über  grausame Fußschmerzen klagte,  bemerkte er  lä-
chelnd, unter das Bett blickend: »Aber Sie tragen auch gar zu kleine Schuhe!«

Um den erschöpften Beutel wieder zu füllen, ging Foote nach Schott-
land und Irland, und schrieb auch seinen »Autor« und »Redner«. Johnson, den
er den »Caliban der Literatur« mit Recht nannte, sollte darin an Pranger ge-
stellt werden; die Aeußerung des Caliban, daß er sich mit einem Prügel einfin-
den werde, machte aber, daß die Vorstellung unterblieb. Zufällig trafen sich
einst Beide an einem Tisch, Johnson gab sich Mühe, ganz kalt und gleichgültig
dazusitzen, bekannte aber, »der Hund war so drolligt, daß ich Messer und Ga-
bel niederlegte, mich an die Stuhllehne zurückwarf und wie alle Andere la-
chen mußte; denn der Wetterkerl war unwiderstehlich!«

Foote schrieb noch den MAJOR OF GARAT, wo die englische Miliz lächerlich
gemacht wird — den DEVIL UPON TWO STICKS, der ihm 4000 Pfund einbrachte —
den Lügner  — Mündel  — Patron  — Kriegscommissär  — lahmen Liebhaber,
das Mädchen von Bath, die Schneider, den Nabob, Vorgesehen oder die In-
dustrieritter. Das Stück TRIP TO CALAIS, umgearbeitet in den Capuchin sind zu
1 Wiederum, wiederum und wiederum [RW]
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örtlich, und der Bankerott so verdienstlos, daß diese drei Stücke in der guten
deutschen Uebersetzung mit Recht weggelassen sind, so daß sie nur fünfzehn
Stücke sind — aber, wie schon gesagt, Foote ist unübersetzlich wie Aristopha-
nes. Jede lebende Sprache ist für den Ausländer, der sie nur ans Büchern ler-
nen muß, eine todte Sprache, und die Büchersprache noch lange nicht die
Umgangssprache, und das gilt leider zunächst von humoristisch—komischen
Werken vorzüglich. Verwesliches und Unverwesliches ringen da mit einander,
und gar oft siegt das Verwesliche über das Unverwesliche.

Foote’s Gestalt war kurz und untersetzt, mit vollen Backen, und ganz
komisch. Er hatte auf einer Jagd mit dem Herzog von York den Fuß gebro-
chen, und der Herzog hielt es für Pflicht, für den Invaliden zu sorgen — als
ihm Pott das Bein ablöste, rief er ungeduldig: »wann sind Sie fertig?« — »nun!
nun! nur nicht zornig!« — »na! wenn die Sache wieder vorkommt, werde ich
mich schon besser zu benehmen wissen.« Dieser Beinverlust erhöhte noch
das drollige Ansehen Foote’s durch das Hinken, und gab ihm Anlaß zu man-
chem drolligen Einfall in dem Stücke: »der lahme Liebhaber«, und er pflegte
zu sagen: »ich bin bereits mit einem Fuß im Grabe, aber darum mit dem zwei-
ten noch um keinen Finger breit näher.« Er beschämte einst einen militäri-
schen Großsprecher durch den Vorschlag, daß sich jeder eine Stecknadel in
die Wade stechen sollte, und machte den Anfang — in sein Bein von Holz. Ei-
ne gewisse Schlauheit im Auge verrieth sogleich den Satyr — was in der Welt
nicht immer gut ist, denn nur Wenige sind überzeugt, daß ein haarigter Satyr
edler, redlicher und gutmüthiger sei, als der aalglatte, höflichste und schöns-
te Weltmensch!

Foote, wenn er locker gelebt und die Beutelleere ihn zur Einsamkeit
zwang, verfiel öfters in die finsterste Schwermuth.  »Meine Thorheiten«, rief
er unter Thränen,  »haben mir Feinde gemacht, und meine Verschwendung
wird mich ins Armenhaus bringen.« Glücklicherweise gingen solche Paroxys-
men schnell  vorüber,  wie bei allen Sanguiniern und Temperamentsphiloso-
phen, die es mit den Stoikern aufnehmen dürfen. Manchmal habe ich schon
Leichtsinnige beneidet, während ich bei Dingen, die mich gar nicht einmal zu-
nächst angehen, oft auf Jahre hinaussehe, die Folgen befürchte, und mich grä-
me, überlassen sich jene lediglich der Gegenwart. »Kommt Zeit, kommt Rath,
und sind negativ glücklicher.

Schön war es von Foote, daß er sehr mildthätig gegen die Armen war —
kein wilder Satyr — er gab Jedem, der ihn ansprach. »Aber der Kerl scheint
mir verdächtig«, — »ist er ein würdiger Armer?« — »Entweder ist er ein Un-
glücklicher«, erwiderte Foote,  »oder ein recht gewandter Komödiant; in bei-
den Fällen ist er meiner kleinen Hülfe nicht unwerth.« Er lachte und spottete
gern über seine Freunde, aber brauchten sie wesentliche Hülfe, so stand sei-
ne Börse offen. Rath und That — an Rath fehlt es nie, wenn man aber in Verle-
genheiten geräth — aber That? Es erinnert mich an eine er-lauchte Dame, die
zum Theil an meiner Verlegenheit mit schuld war — als ich mich auf ein Dörf-
chen retirirte, gratulirte sie mir: »das habe ich längst gewünscht, daß Sie frei
und unabhängig sein möchten, nun werden Sie doch schreiben?« an die gehö-
rigen Mittel dachte sie nicht — und ich durfte von ihr erwarten, daß sie dem
Manne schon zur Ehre des Hauses, jetzt in seinem Unglück, eine kleine Un-
terstützung verschafft hätte, da sie wußte, wie treu, redlich und uneigennüt-
zig ich bei zwei alten Herren zehn Jahre ausgehalten hatte, ohne etwas mit
mir zu nehmen, als was ich mit dem Maule davon trug!

Nichts konnte Foote mehr empören, als Hochmuth, und einem groben
Lord, der ihn verächtlich einen Komödianten schalt, sagte er: »Ja! der bin ich,
und Sie geben mir Gelegenheit, den Caliban vollkommen einzustudiren. Seine
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ärgsten Feinde waren die Methodisten, weil Mutter Kole in seiner Minderjäh-
rigen Kupplerin aber zugleich auch Methodistin ist; denn Pietisterei, die bei
uns mehr als in England um sich zu greifen scheint, verträgt sich mit allen
Lastern, sowie mit der gesalbten heiligen Bibelsprache die schändlichste Heu-
chelei, die doch, Gott sei Dank, wenigstens bei den Dienern des Worts ver-
schwunden ist. Foote brachte jenes Stück dem Erzbischof von Canterbury mit
der Bitte, alle Anstößigkeiten wegzustreichen, der es ihm aber lächelnd zu-
rückgab: »nicht wahr, Sie möchten gerne sagen können, oder gar darauf set-
zen: revidirt und approbirt durch den Erzbischof von Canterbury?«

Nach den Methodisten haßten Foote die Nabobs am meisten, oder die in
Indien reich gewordenen Britten;  — zwei dieser Nabobs rückten sogar auf
sein Zimmer  — in England  — von zwei Schauspielern weiß ich einen ähnli-
chen Fall in Schwaben — um ihn zu prügeln, aber seine Artigkeit und glückli-
che Auslegungskunst, mit der er ihnen seinen Nabob erklärte, entwaffneten
sie dermaßen, daß sie sogar von ihm seine Einladung, bei Tische zu bleiben,
annahmen. Am schändlichsten betrugen sich diejenigen, die ihm einen Prozeß
an Hals warfen wegen eines unnatürlichen Lasters; das Gericht sprach  NOT
GUILTY, aber dennoch wirkte die Sache so auf Foote’s Laune und Gesundheit,
daß er Erholung suchte im Süden Frankreichs, aber nur bis Dover kam, wo er
1777 starb im57. Jahre. Hier ist mir Foote unbegreiflich; ich war auch in dem
Fall, von einem schlechten Kerl in Prozesse verwickelt zu werden, von denen
er auch voraussehen mußte, daß sie zu nichts führten, als mich zu ärgern und
die Bauern für sich und gegen mich einzunehmen — ich ging auch auf Reisen,
und verachtete bloß die schwarze Seele, trotz ihrer schändlichen Lügen und
Verleumdung in Journalen!

Und wo steckt der deutsche Foote? er ist todt, und noch nicht ersetzt
leider!  — Unser Foote war Kotzebue, der in mancher Hinsicht verkannt zu
sein scheint, wenn auch seine Possen einst an der Tagesordnung waren, wie
Rochus Pumpernickel und Pachter Feldkümmel, ob ich es gleich unter seine
schlechtesten Produkte zählen muß. Kotzebue ist noch lange kein Foote  —
aber bedenken wir Deutsche, daß in Deutschland, so wie es selbst heute noch
ist, ein Foote so wenig auferstehen kann, als ein Todter wieder aufersteht. Ich
weiß nicht, ob die Posse eines anderen Verfassers:  »der König in der Einbil-
dung« 1787 irgendwo auf der Bühne gespielt worden ist? aber in der Wirk-
lichkeit und im Staate wurde sie gespielt! Sie erinnert an die Posse von 1789:
Vielerlei Handwerk, vielerlei Unglück von Brökelmann, die voller echtkomi-
scher Laune, und was noch mehr ist, voll Wahrheit ist, die diejenigen am bes-
ten fühlen, welche Gelegenheit hatten, die kleinen deutschen Olympier in der
Nähe zu studiren. Graf Sodens Lilliput oder Rosalie von Felsheim hat viel zu
wenig Salz und Pfeffer, und so auch der Rheingraf, oder das kleine deutsche
Hofleben. Ich selbst getraute mir etwas Besseres zu liefern, wenn mit der Me-
diatisirung nicht auch mein alter guter Humor — mediatisirt worden wäre.

Deutschland  brauchte  nach  den  veränderten  Verhältnissen  gar  wohl
ähnliche  Possen,  nicht  um seiner  literarischen Ehre willen  allein,  sondern
wahrlich zu höheren Zwecken, die dem Staate und Bürger unendlich nützen
könnten, trotz der Possen. Julius von Voß Farren der Zeit, Berlin 1808, zwei
Bände, möchten wohl nur Wenigen gefallen — da ist kein Kotzebue, noch we-
niger Foote weit und breit; desto besser sind Herklots Possen, und darunter
der Prozeß wohl die gelungenste. An der Tagesordnung waren auch D. Ses-
sa’s treffliche Stücke: Unser Verkehr und Jakobs Hochzeit und Kriegsthaten,
und von Berlin habe ich längst noch bessere Possen erwartet  — aber verge-
bens, was mir kein gutes Zeichen zu sein scheint.
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Die Wirkung jener beiden Possen war gleich stark auf deutschen Büh-
nen, denn sie enthalten Wahrheiten, und treffliche Charakterschilderungen;
unser Verkehr ist mehr Charaktergemälde, berechnet auf den Norden, und
ein  großer  Vorwurf  gegen  unsern  Süden,  daß  noch  Niemand,  vorzüglich
Frankfurter, kein Gegenstück geliefert haben. Jakobs Kriegsthaten sind mehr
Intriguenstück, aber auf die Rheingegenden berechnet. Jenes rügt die jüdi-
sche Habsucht und Verbildung, dieses das verkehrte Bestreben nach ästheti-
scher Kultur, Glanzsucht und Furchtsamkeit der Hebräer. Das Volk Israel kam
darüber in großen Aufruhr, und wußte an mehreren Orten Verbote auszuwir-
ken, daß die Stücke nicht mehr gegeben wurden; desto mehr wurden sie aber
gelesen. Es kostete Geld, und wäre besser, wenn sie sich in dem Spiegel recht
betrachtet, und darnach sich selbst gebessert hätten  — wäre nicht Geld er-
spart worden? Hie und da war übrigens auch die Besserung sichtlich, und be-
rechtigt zu dem Wunsche: Mehr Possen! Mehr solche Possen!

Die wenigen Fehler, die beide Stücke haben, lassen sich vollkommen da-
mit entschuldigen, daß es eben — Possen waren — Possen aber, wie man sie
für alle Stände wünschen möchte, wäre es auch nur zum Beweise, daß wir uns
den Britten nähern durch unsere constitutionellen Verfassungen, und nicht
bloß an Juden halten, die noch hie und da nur zur verachteten Klasse gerech-
net werden. Niemand war lauter bei jenen Possen, als gerade die sogenann-
ten Gebildeten, von denen man am ehesten hätte erwartete sollen, daß sie das
preisgeben, was einmal lächerlich geworden ist dem großen Haufen, wodurch
sie gerade bewiesen, daß ihre Bildung nicht weit her sein mußte. Freilich wa-
ren sie am besten getroffen und am wenigsten konnten sie die Scene im Berli-
ner Concertsaale leiden, wo die Namen berühmter Tonkünstler angebracht
sind, und einer dieser Gebildeten vorzüglich den Geschmack und die Einsich-
ten des Künstlers rühmte, daß er Handel und Glück (Händel und Gluck) neben
einander gestellt habe. Nur mehrere solcher Possen! aber nicht von den Ju-
den allein.  Die Britten ehren noch heute ihren Foote neben ihrem großen
Shakspeare. Wo? wann? sehen wir den unsrigen?

Ganz zu rechter Zeit erschien der Stadttag zu Krähwinkel von Plötz, der
nicht übel, wenn auch gleich weder Kotzebue noch Foote ist, und so auch die
noch bessere Schulmeisterswahl zu Blindheim, dessen Ernennung und Hei-
rath — aber sie nähern sich nicht einmal dem Aristophanes. Ganz an der Zeit
wären zwei Possen, die Verleger und die Repräsentanten, und der Nutzen in
meinen Augen so überwiegend, daß ich keinen Verdruß scheute [um … öß?],
wenn ich noch jünger und der rechte Mann wäre. Vielleicht folgte noch eine
dritte Posse, gleich nützlich und nöthig  — die Recensenten, und ich würde
aufpassen auf  die  Recension  derselben,  überzeugt,  daß dann die  Posse  in
zweiter, vermehrter Ausgabe unendlich besser noch sein würde. Unser Ver-
kehr hat in Berlin viel Gutes gewirkt; eine wahrheitsgetreue Posse: die Verle-
ger, würde noch weit nützlicher sein, und haben sich die Juden gebessert,
sollten christliche Herren Verleger nicht noch mehr sein als Juden?

Und die Repräsentanten? wenn Verleger mehr nach dem Norden kopirt
werden müßten, so würde hier der Süden vorschlagen. Wenn Leutchen, die
gerne vom Volke gewählt werden, aber nicht von Mutter Natur zu einem so
hochwichtigen Berufe, die oft nicht einmal die vorgelegten Fragen recht ver-
stehen, oder gar durch Intriguen in die Stelle gekommen sind, lediglich um
der Diäten willen, und die so ehrwürdigen Stände im Staate nur lächerlich
und verächtlich machen, daß echte, tüchtige Patrioten sich schämen, neben
ihnen zu sitzen — verdienen sie nicht die stachlichste Geißel des Satyrs — um
die Wähler aufmerksam zu machen, um solche Unverschämte zu entfernen,
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die das Volk selbst, dessen Vertrauen auf sie gerade die Ruhe des Staates am
besten sicherte, nur — Dukatenfresser nennt 1?

Ungemein viel Possirliches ließ sich sagen von den Wahlen schon, von
den Intriguen dabei, vom Benehmen Vieler, die nie in einer großen Stadt wa-
ren, an der Tafel der Minister — von ihrem stillen Benehmen in der Versamm-
lung, und dann wieder desto rauschender an der Table d’hote, in ihren Privat-
gesellschaften, und wenn sie nach Hause kehren, und was sie Alles gesagt
und gethan haben, oder auch nicht. — Niemand hatte größere Freude als ich,
bei Wiederauflebung der Stände  — schon 1792 aus Frankreich zurück, traf
ein Geheimerath auf meinem Schreibtisch Filangieri.  »Wollen Sie denn gar
Gesetzgeber werden?« — »Nun, wenn die Revolution sich weiter verbreitet,
könnte ich nicht auch Deputirter werden?« sagte ich im Scherze, wurde es
auch, aber unter ganz anderen Verhältnissen. Zu Frankfurt zeigte mir ein lee-
rer  französischer  Sprachmeister,  aber  voll  des  ekelhaften  Hochmuths,  der
gerne Andere, deren geistige Ueberlegenheit ihm niedrige Gefühle erregt, zu
sich herunterzieht, einen unserm Kaffeehause gegenüber an der Wand lüm-
melnden Krämer: »Sehen Sie, das ist auch ein Repräsentant«; lächelnd starrte
ich ihn an, die Nachbarn wurden aufmerksam, und ich sprach:  »Von einem
Sprachmeister kann ich keine richtige Ansichten von der hochwichtigen Stän-
desache erwarten, noch weniger mag ich mir die vergebliche Mühe nehmen,
sie ihm beizubringen; vielleicht haben Sie aber doch wenigstens so viel aus
der Schule behalten: DUO CUM FACIUNT IDEM NON EST IDEM 2. Seit dem schallenden
Gelächter darüber ließ er mich hübsch allein an öffentliche Orte gehen! Die
wichtigste Anstalt  unserer Zeit  wird lächerlich durch jene Repräsentanten,
und  eine  gute  Posse  schreckte  vielleicht  solche Herren selbst  zurück,  die
Wähler einmal gewiß, und die höhere Welt könnte nicht mehr sagen statt: »O!
ich bitte, machen Sie doch keine Umstände!« O! ich bitte, machen Sie doch
keine — Stände! Wer schreibt die Verleger und die Repräsentanten? er ver-
diente vom Vaterlande eine Lorbeerkrone!

1 Genau so heute (2022) im Deutschen Bundestag. Man muß sich damit trösten, daß die Leu-
te das so wollten, wir sind ja eine Demokratie. Sie haben Schulabbrecher und Amateure 
gewählt und werden nun von Schulabbrechern und Amateuren (Doktor Habeck, Baerbock, 
Roth, Lambrecht, Nouripour, Kühnert, Göring—Eckart, Ricarda Lang usw.) regiert. Eine 
Frau Anne Spiegel, die viel Schuld am Tod der Ertrunkenen im Ahrtal trägt, wurde sogar 
zur Bundesministerin befördert. Ein bißchen Politikwissenschaft, ein bißchen Psychologie
und ein bißchen Philosophie in einem siebenjährigen Studium befähigte sie dazu, Umwelt-
ministerin in einem Bundesland zu werden! Was ist das für ein Bundespräsident, der die-
ser den Amtseid abnimmt? Ich kann die AfD nur bewundern, wie sie diese Gesellschaft er-
trägt. [RW]

2 Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. [RW]
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Die Marionetten
Der  Name Marionette  kommt wahrscheinlich  von  Morio  (μώρoς)  der

griechischen Sprache und in deutscher Narr, Dummkopf — aber verkleinert in
Marionette, Närrchen. Deutscher ist Puppenspiel, Schaupuppen, von den Al-
ten auch Posituren genannt. Marionetten gehören zu den Possenspielen, mehr
als andere komische Auftritte, und die Puppen, indem sie die Menschen nach-
äffen, sind schon allein dadurch gestempelt f?für die komische Welt, und kün-
digen schon dadurch sich als Possenspiel an. Das Puppen— wie das Schatten-
spiel darf sich schon etwas erlauben, weil die leblosen Figuren über alle An-
stößigkeiten erhaben sind, und der Bonton des Hanswurstes, der Alles und Al-
le  um  sich  selbst  belacht,  über  das  Ganze  herrscht.  Nichts  stellt  das
Lächerliche des großen Ernstes im Getreibe der Menschen und deren unwich-
tige Wichtigkeit so ganz ans Licht, als diese verkleinerte, am Draht geleitete
Menschen von Holz!

Wenn die Hauptrolle im Puppenspiele, die des Hanswurstes, gut besetzt
ist, so weiß ich in der That nicht, ob ein gutes Puppenspiel nicht mit unsern
kleinen von Städtchen zu Städtchen und selbst auf Dörfern herumwandernden
Schauspielergesellschaften wetteifern dürfte? wenigstens lassen die hölzer-
nen Schauspieler keine Schulden zurück. Der Direktor einer guten Marionet-
tengesellschaft kann gewiß so gut, als der Direktor einer Hundekomödie zu
Leipzig  unserem  Schiller  und  einigen  Schauspielern  als  Kunstverwandten
Freibillets anbieten, und am Lachen fehlt es weniger als im größten Theater.
Das  Schlimmste  bei  diesen  Puppentheatern  ist  gewöhnlich  das  Lokale  in
Scheuern — dann kommen die Wohlgerüche von Wein, Bier, Würsten, Knob-
lauch, Tabak etc. und die Unverschämtheiten der  VENNS VULGIVAGA 1 beginnen
schon, ehe sie noch ins Freie kommt.

Herodot gedenkt schon der Puppenspiele (II. 48), und seine Nekroplas-
ten sind Figuren, die durch Fäden bewegt werden, was das spanische Wort
TITIRE (Puppen), und noch mehr  TITIRITERO (Puppenspieler),  noch besser aus-
drückt — Ziehen. Am Feste des Bacchus, sagt Herodot, tragen Weiber ellen-
lange Statuen herum, deren Priap [erektiertes männliches Glied] so groß als
die Statue selbst war, und sich allein bewegte, wovon der Grund unter die
Mysterien  gehört,  obgleich  die  Beweglichkeit  schon  ziemlich  deutlich  den
Zweck zu erhärten scheint. Xenophon und Aristoteles gedenken nicht minder
der Marionetten, und Freund Horaz sagt von einem Manne, der sich von An-
dern bei der Nase herumführen läßt:

DUCERIS, UT NERVIS ALIENIS MOBILE LIGNUM 2.
Wir  sprechen kürzer  von  Marionetten  im Fleische;  die  von  Holz  am

Drahte geleiteten scheinen sich immer mehr zu verlieren, während leider die
Marionetten vom Fleische zuzunehmen scheinen, was sich leicht erklären läßt
aus unserer größeren Verfeinerung und höher gestiegenen Kultur.

Brioche, ein französischer Zahnarzt, hat große Verdienste um die Ver-
vollkommnung der Puppen, und sein durch diese ihn gelehrte Kunst noch be-
rühmterer Sohn, ist von Boileau verewigt worden in seinen  LETTRES (VII, p.
104). Damals gab es noch ein eigenes Marionettentheater zu Paris, das mei-
nes Wissens nicht mehr ist. In Italien sind natürlich, als Reliquien der Römer,
die Puppen (BURATTINI), die ältesten im heutigen Europa und auch am vollkom-
mensten; gar Viele finden sie unterhaltender als Schauspiel und Oper. Der
Italiener betrachtet das Theater mehr als Conversazione, plaudert lieber, als
1 Die umerschweifende Venus
2 An der Nase wirst du geführt wie Puppen, beweglich / Nur durch Anderer Stränge.
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dem Stück aufmerksam zu folgen; bei den Puppen braucht es keiner Aufmerk-
samkeit, und man ist stets seines Zweckes versichert, sich — satt zu lachen.
In den Morgenländern vertreten sie ohnehin fast ganz die Stelle des Theaters,
und Orientalen nehmen sich die Freiheit, die Kleidungen und Sitten der Fran-
ken durchzuhecheln, haben gar oft Recht, und ich möchte diese so ernste Ori-
entalen lachen sehen, vielleicht lachen sie hier mehr, als in der Gesellschaft,
wo ich sie oft an den Höfen des Mittelalters angestaunt habe, als wahre Auto-
maten!

Wenn in Italien eine Milchverkäuferin auf der Puppenbühne erscheint,
sich niedersetzt, ein Glied nach dem andern sich vom Rumpfe löst, aus dem
einen Glied sich ein Mädchen entwickelt, das laut ruft:  VOGLIO MARITO!  VOGLIO
MARITO 1! aus dem andern Glied ein Policinello hüpft und nach dem Mädchen
hascht, andere Policciellos nachfolgen, und so lange nach Weibern schreien,
bis der Rumpf aus einem gewissen anonymen Theile so viele Wesen beiderlei
Geschlechts von sich gibt, daß sie die Bühne kaum mehr fassen kann, und
dann Alle über den Milchkorb herfallen, sich satt saufen, und dann wieder in
das Loch kriechen, woraus sie gekrochen waren, so muß wohl der finsterste
Murrkopf sich entwölken, und der vielleicht bei der bloßen Erzählung noch
finsterer blickt, lacht so gewiß als die Natur lacht. Am allervollkommensten
sind die Marionetten Roms, das ja so lange die ganze Welt für Marionetten
genommen und mit ihr gespielt hat. Altrom wußte die Welt durch Waffenge-
walt zu unterjochen, Neurom verstand die feinere Kunst, die ganze Christen-
heit an unsichtbare Fäden zu knüpfen, die vom Himmel sich herabließen, und
nach Belieben zu ziehen; die Fäden sind endlich alt und morsch geworden —
die Marionetten unbeweglicher — aber in der Geschichte bleibt stets d a s  das
größte Kunststück, das freilich neben Verwunderung, daß es so lange dauern
konnte, auch die Wirkung des Tragos macht, je nachdem man gestimmt ist.
Ich nahm es im obenerwähnten Werke auch von der komischen Seite, und
Neurom ist mir das größte und komischste Marionettentheater!

Unter unsern deutschen Puppenspielern hat sich manches uralte deut-
sche Nationaldrama erhalten, das von der eigentlichen Bühne bei weiterer
Kultur verschwinden mußte, wie z. B. Faust, Genovefa, Octavian. Der Charak-
ter des Satans wird da oft richtiger entwickelt und dargestellt als in allen Ka-
techismen und Compendien, Quartanten und Folianten der alten Dogmatik,
und selbst im Messias Klopstocks. Unter dem großen Haufen und bei der Ju-
gend ohnehin erregen solche Puppen oft eine Täuschung, wie bei Don Quixo-
te, als die Mohren die Melisendra verfolgten, und wenn die Täuschung auch
nicht so weit geht, daß man den Degen oder Prügel nimmt, um die Mohren zu-
sammenzuhauen, so dürfen sie dafür auch dem Puppenspieler keine vierzig
Realen zahlen. Ich selbst habe fast sechzigjährige Erinnerungen au die Täu-
schungen solcher Puppen!

Am Rastatter Congreß klagte der Direktor des französischen Theaters
über Abnahme des Zuspruchs, weil Alles nach dem Marionettentheater eines
gewissen Geißelbrechts lief, und doch war das Witzigste, was ich von ihm hör-
te, daß er im Doktor Faust, wo er als Hanswurst auftrat, erzählte, was er Alles
mit seinem Herrn in der Hölle gesehen habe. »So sah ich auch einen Saal, wo
viele Leute über glühende Bänke immer hin— und hersteigen mußten, und
das waren die Leute, die zu Rastatt immer vom Sechskreuzerplatz auf den
Zwölfkreuzerplatz  herübergestiegen  sind!« Man  denke  sich  das  Gelächter,
das zugleich dem Unfug einigermaßen abhalf.

Doktor Faust wurde weltbekannt vom Teufel geholt, aber doch nur ein-
mal — aber es wird schwerlich Marionetten geben, wo er nicht jährlich von je-
1 Ich will einen Mann! ich will einen Mann!
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dem Direktor der Bude ein Dutzendmal geholt wird, so viel Reiz liegt in dieser
sonderbaren Dichtung. Aber können wir uns hierüber wundern? Haben sich
nicht die berühmtesten Männer, Lessing, Goethe, Klinger, Maler Müller etc.,
mit Faust und dem Teufel abgegeben, und halten es nicht alle Dichter damit,
fast wie mit Ilium? Schildern sie eine brennende Stadt, muß da nicht Ilion je-
desmal von Neuem auflodern in Feuer und Flammen?  — Lessing hat nicht
Wort gehalten, als er sagte: »Meinen Faust holt der Teufel, ich aber will Goe-
thes Faust holen.« Goethes Faust wird vielleicht länger gelesen werden als
sein Wilhelm Meister und die Wahlverwandtschaften  — vielleicht selbst län-
ger als der allzu empfindsame Werther etc.

Der Mainzer Goldarbeiter Fust oder Faust, der um Guttenbergs erhabe-
ne Erfindung Verdienste hat,  und mit der lateinischen Bibel  1455 begann,
wird gewöhnlich mit dem Schwarzkünstler Faust aus Knittlingen in Schwaben
verwechselt, der später lebte, und den Mönchen Schuld gegeben, daß sie we-
gen Verlust ihrer Bücherabschreiberei durch Erfindung der Presse, den gan-
zen Teufelsspuk ausgemalt hätten, wo ihnen Unrecht geschieht  — aber die
Legende gehört einmal zu den genußreichsten, beliebtesten und nützlichsten,
und man kann Studirende nicht aufmerksam genug auf die Moral der Fabel
machen, zumalen wenn sie sich unter die Genies zählen, die wie Spatzen und
Schwalben an die Fenster, an die Grenzen der Wirklichkeit stoßen und dar-
über hinausflattern wollen, und mit Murren und Mißmuth enden. Der Zauber
der Wissenschaft und der Durst nach Wahrheit entzündet ihr Gehirn und lie-
fert sie dem Teufel in die Krallen — den Zweifeln, woraus Scepticismus, aber
nicht Stoicismus hervorgeht, was nur bei Wenigen erst in spätern Jahren der
Fall ist, und es ihnen geht wie Goethe’s Mephistopheles sagt:

Und hätt’ er sich auch nicht dem Teufel übergeben,
Er müßte doch — zu Grunde gehen.

Mein Marionettenspieler Geißelbrecht endete seinen Faust, wie in der
Regel der arme Schwarzkünstler endet; Mephistopheles als Hanswurst kapi-
tulirt mit dem Gott sei bei uns! der ihn aber seinem Herrn nachschicken will.
»Wer bist du denn?« fragte der Teufel.  »Ich  — ich bin ein Rastätter« (ver-
muthlich ist er überall von der Stadt, wo er gerade auftritt). Der Teufel flieht
und der  Hanswurst  macht  seinem verehrlichen Publikum das Compliment:
»Meine Herren! Sie sehen, der Teufel hat Respekt vor den Rastättern!« Ein
ungeheures  Compliment,  wenn  man  wußte,  wie  die  französische  Gesandt-
schaft mit den zu Rastatt versammelten Deutschen umgesprungen ist! aber
die Bürger Rastatts befanden sich desto besser und müssen mit dem Teufel in
näherer Bekanntschaft gestanden haben, denn sie machten — Teufelspreise!

Lichtenberg that den Vorschlag, die Fabeln Aesops durch Thiermario-
netten vorstellen zu lassen, der meines Wissens nie realisirt wurde, aber alle
Aufmerksamkeit  verdiente  — die Marionettenspieler haben gegenwärtig so
viel Mühe, sich durchzubringen, als die Kameel—, Bären— und Affenführer
ein Thiermarionettentheater würde schon, als etwas Neues, seinen Mann näh-
ren, und der Gegenstand sicher selbst Gebildete vielleicht herbeiführen, die
das gewöhnliche Marionettentheater verschmähen. Wenn die Thiere unterein-
ander  sich  ihre  Wahrheiten  im  Geiste  Lafontaines  gesagt  hätten,  möchte
Hanswurst immer als Epilogus auftreten und seinen Brüdern die Moral ein-
peitschen: Horcht! folgt! lernt von den Thieren! ihr lebendigen stolzen Mario-
netten der Vorsehung!
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Das Groteske
beschäftigt sich lediglich mit dem L ä c h e r l i c h e n  i n  d e n  G e s t a l t e n  —
in der Verzerrung, Ungelenkigkeit und Uebertreibung dieser Gestalten, und
ist  wahrscheinlich der allerälteste Zweig des Komischen. Wir nennen auch
G r o t e s k k o m i s c h , wenn wir  nicht  gerne von  G r o b k o m i s c h  sprechen.
Der groteske Bacchus oder Satyr im Gefolge des Weingottes belustigte rohe
griechische Bauern, so wie die Gesichterschneidereien der otaheitischen Pos-
senreißer die brittischen Matrosen. Das gemeine Volk erfreuen die Verzerrun-
gen und das Gesichterschneiden des Hanswurstes mehr, als die studirteste
Mimik des talentvollsten Schauspielers, sowie die Gauklermimik des Affenpa-
pageis oder gravitätischen  K r a n i c h s , dem zu Zeiten die Laune ankommt,
komische Sprünge zu machen, zu tanzen, Steine und Zweige in die Luft zu
schleudern, und wieder aufzufangen, und mit seiner Gesellschaft Wettläufe zu
machen, so gut als unsere Knaben, daher sie auch in manchen Gegenden zu
förmlichen Gauklern abgerichtet werden, und ich glaube, mit den Reihern ließ
sich gleicher Tanz machen.

In Aristophanes Wespen, Vögeln und Fröschen erschütterten die grotes-
ken Masken das Zwergfell der Athener, und gaben wahrscheinlich die Veran-
lassung zu unsern Popanzen — Poppelmännern, Ruprechten, Pelzmärteln und
Schrecklarven — womit man sonst wilde, unartige Kinder höchst zweckwidrig
zur Ruhe brachte. Wenn der Berg Athos zu einer Figur Alexanders wäre zu-
rechtgehauen worden, in der Rechten einen Fluß, in der Linken eine Stadt,
wahrscheinlich wäre aus der anscheinend erhabenen Idee weiter nichts ge-
worden, als ein lächerliches, groteskes Bild, wie der große Fleischerhund, der
einst Garrik und die Schauspieler alle aus der Fassung brachte. Dieser Hund
sah dem Spiel, die Vorderpfoten auf dem Rand des Orchesters, so starr und
ernst zu, als ob er eine Kritik darüber schreiben wollte, und sein Herr, ein un-
geheuer dicker Mezger, der zu stark schwitzte, hatte seinen Stutz abgenom-
men, und den Hund damit perrücket!

Der  M a c e u s  in den Attelanen der Lateiner hatte einen ungeheuern
Kopf, große, herabhängende Nase, viele Warzen am Munde, und hinten und
vornen einen Höcker. Der P a r a s i t  war durch die Striegel, den Oelkrug, den
großen Stock,  Schwert  und buntes  Kleid kenntlich,  und man kann in  ihm
schon unsern Harlekin finden. Die wahre Komödie, wie sie schon die Griechen
kannten, sank zu Rom, so wie die Stadt selbst sank; aber die grotesken Pos-
senspiele dauerten fort unter den Cäsaren, ja selbst unter den Barbaren; wa-
ren ja die Cäsaren selbst schon halbe Barbaren geworden. Aus diesen Possen-
spielen entstand sichtlich die sogenannte COMOEDIA DELL ARTE der Italiener, oder
die K o m ö d i e  a u s  d e m  S t e g r e i f . Ihre vier üblichen Masken, jede mit ei-
gener  Kleidung  und  dem Dialekt  der  Heimath,  sind  noch heute  in  vollem
Gang, und die Groteske der neuern Bühne 1.

Die Italiener haben erstens ihren Arlequino, der immer aus Bergamo ist,
und noch jetzt in der Sprache Toskana’s ZANNI heißt, das offenbare SANNIO der
Römer. Er ist stets voll listiger Ränke und Spitzbubereien, stets verliebt in sei-
ne Rosaura, stets bereit, den Angelegenheiten liederlicher Jugend aufzuhel-
fen, und den Capitano oder aufschneiderischen Scarmuzzo durchzuprügeln.

1 F l ö g e l s  Geschichte des Groteskkomischen, Leipin 1788. 8. Le maschere sceniche e le fi-
gure comiche d’antichi Romani da Frid. De Ficoroni. Roma 1736. 4. Diese Larven zeichnete
sich zunächst aus durch u n g e h e u r e  M ä u l e r , wie gewiß in ganz Schwaben keines ge-
funden wird; dann kommen die G r o ß n a s e n  und P l u m p n a s e n , die noch in Italien ge-
funden werden, aber D i c k b ä u c h e  und B u c k e l  finde ich nicht.
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Arlequino ist noch heute die Krone des welschen Theaters, und weit mehr als
Kasperl, und ein echter Harlekin in seinem Fache das, was die Luciane, Swifte
und Rabelais in dem ihrigen sind. Zu Neapel heißt er Policinello, und ist der
erste komische Charakter, der überall seine Langnase hineinsteckt, und nir-
gendwo fehlen darf. Er ist ein unbehülflicher, naschhafter, lüsterner Kerl, der
nichts als Dummheiten begeht, und im bloßen Hemde, mit weiten Matrosen-
hosen, einer spitzen Mütze und schwarzer Maske mit langer Nase und einem
Horn. Policinello ist meist in doppelter Gestalt, in einer Betrüger, in der an-
dern der Betrogene oder Truffaldino (Pierrot) genannt. So plump er sein darf,
so muß er doch gewisse Sprünge machen, und todt niederfallen können; er
hat allein das Privilegium, zu Zeiten die Stille des Schauspiels zu unterbre-
chen durch gewisse unartikulirte Töne, die nicht in dem besten Geruche ste-
hen.

Der Tartaglia oder S t o t t e r e r  wird zu Botschaften gebraucht, wo sein
Stammeln burleske Auftritte genug herbeiführt. Arlequino verwandelt sich in
alle Gestalten, in Riesen, in Zwerge und Hunde, wo er dann nicht ermangelt,
das Bein aufzuheben, und den Pantalone als Eckstein anzusehen. Wenn er
Pierrot die Schuhe flickt, so nagelt er ihm gewiß den Fuß fest, und wenn Jener
trinkt, so klatschet er gewiß, damit derselbe sich fürchte, und den Becher ab-
setze; Pierrot will nun denselben Spaß wiederholen, nimmt auch die Pritsche,
und Arlequino die Bouteille, aber dieser ist nicht so blöde und leert sie la-
chend. Solche Streiche nennen die Italiener  LAZZI,  und sie sind ein wahres
Erbtheil fast der ganzen fröhlichen Nation.

Die zweite groteske Maske ist der P a n t a l o n e , der stets einen Venetia-
ner vorstellt, schwarz gekleidet, ein alter, einfältiger Kaufmann, der immer
verliebt ist, aber stets von Nebenbuhlern, Söhnen, Bedienten und Zofen hin-
tergangen wird mit Hülfe des Harlekins. Der Name soll von dem Ausruf der
Venetianer  bei  Aufpflanzung ihres  geflügelten St.  Markus—Löwen herkom-
men: PIANTA LEONE 1!

Die dritte Maske ist der D o t t o r e  a u s  B o l o g n a , ein ewiger Schwät-
zer voll Sentenzen und lateinischer Brocken, immer unrecht und pedantisch
angebracht. Pabst Benedict XIV., ein Bologneser, den einst ein Gesandter Ve-
nedigs unanständig in der Rede unterbrach, fragte trocken: »Sind Sie je in ei-
ner Komödie gewesen?« Wie so? Euer Heiligkeit! »Nun! Da würden Sie gese-
hen haen, daß wenn der Dottore spricht, der Pantalone schweigt.«

Die vierte Maske ist der S p a v i e n t o  oder C a p i t a n o , ein neapolitani-
scher Bramarbas. Diesen vier ständigen Masken kann man noch den sonst üb-
lichen Gelsomino, einen süßen, römischen Herrn, den Beltrame, einen mailän-
dischen Pinsel, Brighella, einen ferrarischen Kuppler, und die beiden unge-
schliffenen Lümmel aus Calabrien, Giangurgulo und Coriello, beifügen. Alle
diese sind und waren ständige allgemeine Masken, nur die Amorosi, die erns-
te Rollen spielen, und die Smeraldina und Colombina, die Zofenrollen haben,
Toskanisch oder Römisch sprechen, waren und sind ohne Masken. Die meis-
ten Spässe der Italiener sind trivelinischer Art und Kunst, wenn Trivelin vom
Schlaf erwacht, sein Pferd gestohlen, den Zaum aber am Arme findet, so ruft
er: »Bist ich Trivelin oder nicht? Bin ich’s, so habe ich ein Pferd verloren, bin
ich’s aber nicht,  so habe ich einen Zaum gewonnen.« Wenn Arlequino be-
schließt, aus der Welt zu gehen, gegen alle Todesarten aber Einwendungen
hat, so beschließt er endlich, sich zu Tode zu kitzeln, oder soll er gehängt
werden, so sagt er: »Ich sterbe per amore delle belle lettere 2 (wegen starker
Befeilung goldener Münzen, wovon viele Juden leben!).
1 Pflanze den Löwen auf (das Banner Venedigs).
2 Aus Liebe zu schönen Buchstaben (Wissenschaften).
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Man muß Italiener sein, um an diesen Auftritten mehr als vorüberge-
hendes Vergnügen zu finden, an dem Gesichterschneiden des Harlekins und
an der Komödie aus dem Stegreife voll Possen und Zoten, die aber der Italie-
ner  der  wahren Charakterkomödie  vorzieht,  und  daher  auch keine  ausge-
zeichnete Lustspiele aufzuweisen hat. Aber lachen muß man, wenn man nicht
ganz Hypochonder ist — manchmal sollte man schwören, das kann nicht aus
dem Stegreife gesprochen oder gehandelt sein, und Britten haben schon viele
Wetten gewonnen und verloren über die Frage: Ob sie in diesem Stücke la-
chen oder gähnen würden? Es ist nicht wohl möglich, und nur Britten können
wetten. Wie Viele können in Deutschland, das doch für ernst gilt, Grimassen
mit ansehen und dabei ein Stückchen fortpfeifen? Wie Viele lange sich ernst
ansehen, ohne am Ende zu lachen oder zu lächeln wenigstens? Lachet immer-
hin!

Der Repräsentant unseres deutschen Hanswurstes mag Stranizky 1 sein,
der sich auch in Italien bildete; seine OLLA POTRIDA 1722. 8., und deren zweite
Ausgabe  1728  unter  dem  Titel:  »Kurzweiliger  Satyrikus«,  war  lange  das
Handbuch angehender Hanswürste, dem selbst Jean Paul die Ehre erzeigt, es
in seiner Vorschule der Aesthetik anzuführen. Ihm folgte Rehäuser, den er
selbst dem Publikum auf der Bühne noch bestens empfahl, wobei jener nie-
derkniete und die Zuschauer weinend bat, doch recht über ihn zu lachen. Er
führte die Pritsche mit Ruhm bis 1769, wo La Roche ihn ablöste. La Roche,
den ich noch dann und wann 1805 zu Wien mit Vergnügen auftreten sah, ob
er gleich schon lange nicht mehr der Alte war, starb 1806 zum Bedauern Al-
ler, und ohne einen seiner würdigen Nachfolger zu hinterlassen. Diesen drei
könnte man noch das rohe Genie Hafner beizählen (gest. 1764), dessen Werke
gesammelt sind; seine abgeschmackten  SONGES HANSWURSTIQUES fanden so viel
Beifall, daß es ihm einfiel, seine Träume »durch eine wiederholte abermalige
continuirliche Continuationscontinuen zu continuiren« — Wiener lachten dar-
über — SAPIENTI SAT 2!

Im deutschen Norden, wo man die lustige Person weit eher brauchen
könnte, als im heitern Süden, zeichnete sich einst Schuch aus, ein ernster,
finsterer Mann im gewöhnlichen Leben, gerade wie Carlino in Frankreich —
aber sobald sie die Jacke anzogen, so fuhr der Teufel in sie. Auf der französi-
schen Bühne war und ist zum Theil noch  C r i s p i n  ein ständiger komischer
Charakter, im schwarzen Wamms, kleinen Hütchen, weißen Ueberschlag, gro-
ßen Degen, Stiefleten und Sporn  — ein ewiger Schmeichler, Stammler, zu-
dringlicher,  ums  Geld  zu  Allem  zu  gebrauchender  Kerl.  Diese  Rolle  war
gleichsam seit 1660 erblich in der Familie Pisson bis 1735, wo Préville auf-
trat, wohl der König aller Crispine!

Der deutsche Crispin oder Hanswurst erscheint in der Regel in einem
von dreieckigten rothen, gelben, blauen, grünen etc. Tuchlappen zusammen-
gesetzten Wamms, in gelben Pantalons, grünem Spitzhute, breiter Halskrau-
se, in Schuhen und schwarzer Larve. Er gedeiht nur recht in Oberdeutsch-
land, in Baiern und Oesterreich; vorzüglich ist der joviale Oesterreicher, des-
sen Sprache schon seinen Hang zum Niedrigkomischen ausdrückt,  wie ge-
macht zur lustigen Person,  und der Baier vielleicht  noch mehr durch sein
Aeußeres. Der echte Altbaier ist zwar phlegmatischer, aber sein runder, di-
cker Schädel, schmale Schultern und kurzer Hals, seine schalkhaften, kleinen
Aeuglein,  dicker  Wanst  und  kurze  Stampferl  — seine  ganze  schwerfällige
Plumpheit unterstützen die Gestalt eines Hanswurstes weit besser, als die des
schlanken Oesterreichers!
1 Joseph Anton Stranitzky – österr. Schauspieler und Theaterschriftsteller, † 1726 [RW]
2 »Für einen Klugen genug« gesagt. [RW]
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Groteskkomisch waren die alten Mysterien, die sich am längsten in Spa-
nien erhalten haben; ihre AUTOS SACRAMENTALES sind das NON PLUS ULTRA der drol-
ligsten Vermischung des Heiligen und Profanen; Engel und Teufel, Weise und
Narren vermischen sich. Die Gräfin d’Aunoy sahe noch ein Stück, wo Christus
in den Orden St. Jakobs aufgenommen zu werden wünscht, die Ritter sich ver-
sammeln, votiren, und endlich eine abschlägige Antwort ertheilen, weil Chris-
ti Vater nur ein Zimmermann, und seine Mutter nur eine Näherin gewesen
sei. Des Gracioso oder Harlekin streckt allerwärts seine Nase heraus, selbst
in den besten Stücken!

Eine schöne Mysterie mußte wenigstens von vier Teufeln besetzt sein,
woher das Sprüchwort rührt:  FAIRE LE DIABLE À QUATRE 1. Der Teufel war der ei-
gentliche Hanswurst des Mittelalters — durchaus verschieden von dem fürch-
terlichen Teufel der Dogmatik, und sein Wert und Wesen ein Zeitvertreib, wie
jetzt  das Kartenspiel  und die Tabaksgesellschaften.  In unseres Schönbecks
Frau Jute von 1480 kommen gar acht Teufel vor, und selbst des Teufels Groß-
mutter Lillis. In einem andern altdeutschen Fastnachtsspiele liegt Adam auf
den Knieen vor seinem Schöpfer, und bittet flehentlich um die Gnade — ge-
schaffen zu werden!

Die Possenspiele an christlichen Festen, offenbare Nachahmung und Re-
liquie der Saturnalien — fielen ganz ins Groteske. Man denke an das berühm-
te Narrenfest, wo die Klerisei in der Kathedralkirche am ersten Januar, oder
am Tage der unschuldigen Kinder 2, einen Erzbischof der Narren wählte und
mit allen gewöhnlichen Ceremonien weihete, der sodann das Hochamt im vol-
len Kirchenschmuck verrichtete und den Segen ertheilte. In eximirten Kirchen
machte man einen Narrenpabst, man tanzte in Masken im Chor, sang unzüch-
tige Lieder, trank, aß und spielte mit Würfeln auf den Altären, und warf stin-
kende Dinge ins Rauchfaß, als ob man zur Zeit der Sansculottes gelebt hätte.
In Frankreich war dieser Muthwille am größten, aber auch anderwärts wurde
er verübt, selbst zu Rom. Wir haben noch eine scherzhafte Reliquie davon,
daß man sich am Tage der unschuldigen Kinder pfeffert, d. h. mit stechenden
Fichten— oder Wachholderzweigen zu schlagen sucht.

Man denke an das gleichberühmte groteske Eselsfest, zum Andenken
der Flucht nach Aegypten, wo der Priester statt des Segens dreimal Y—a—h
machte, die Gemeinde treulich nachahmte, und der Jubel vollkommen war,
wenn der Esel, der neben dem Altare stand, gelegentlich seine Originalstim-
me einfallen ließ. Man war so sehr an die Vermischung des Heiligen mit dem
Profanen gewöhnt, daß man in einer Pariser Kirche das Wort Alleluja, das von
Fasten  bis  Ostern  nicht  mehr  gesungen  werden  durfte,  auf  einen  Kreisel
schrieb  und am Sonntage  Septuagesinä  solchen  aus  der  Kirche  peitschte.
Domherr Bouteille zu Evreux hatte 1270 kein Arges dabei, eine Seelenmesse
zu stiften mit der Bedingung, daß im Chor jedesmal ein Leichentuch ausge-
breitet, mit Weinflaschen besetzt, und von den Chorsängern zu seinem Ge-
dächtnis geleert werden solle. Man setzte so lange volle Flaschen an die Stel-
le der leeren, bis die Sänger gleich ihrem verstorbenen Mitbruder Bouteille
selig begraben wurden — im Bette.

Die berühmte Maskerade am Frohnleichnamsfest zu Air dauerte noch
lange nach der Reformation fort; man sah da einen König, der von zwölf Teu-
felsmasken mit Gabeln und Haken gestupft wird, die er mit seinem Scepter
abzuwehren suchte, die Masken machten sich sodann an einen Engel und an
ein Kind, welches die Seele vorstellen sollte, die der Engel schützt — sodann

1 Die Teufel sind immer zu Viert. (?) [RW]
2 Tag der unschuldigen Kinder – ein Narrenfest für Kinder, erinnert an den Kindermord zu 

Bethlehem. 28. Dezember. [RW]
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erschienen Moses, die Hohepriester und Juden mit dem goldenen Kalbe, die
drei Könige aus Morgenlande mit dem Sterne — Herodes und die Kinder von
Bethlehem, Simson und Johannes der Täufer, Christus mit den Aposteln und
der große Christoph! [St. Christoperus ?] Alles tanzt und springt, und zum Be-
schluß kommt ein Kerl im Leichentuch, das Stundenglas auf dem Kopf und die
Sense in der Hand. Diese Maskerade spielte noch vor der Revolution alle Jah-
re zu Air, und zu Marseille die Prozession der heiligen Magdalena, wobei im-
mer einige der schönsten Mädchen die Büßerin von St. Beaume vorstellten,
ganz nackend am Oberleibe, der von schönen, langen Haaren mehr beschat-
tet, als bedeckt war, der Unterleib aber war in grobe Leinwand gehüllt, so wie
die Kunst  die  heilige Büßerin vorzustellen pflegt.  Diese Büßerinnen gaben
nun Anlaß zu weit größeren Sünden! Nebenbei stellte man noch die Flucht
nach Aegypten vor, wo die Rolle Josephs in der Regel stets gespielt wurde von
— Dummköpfen!

In Deutschland war unter den Fastnachtsgebräuchen das sogenannte
Schönbarts— (d. h. Masken) Laufen zu Nürnberg das berühmteste Vergnü-
gen, das erst 1539 wegen gar zu vielen Ausschweifungen abgestellt wurde.
Noch bewahren viele Familien dergleichen Bücher mit den gemalten Masken,
mit den Namen derer, die sie trugen, nur gewisse Zünfte hatten das Vorrecht,
und  andere,  die  es  nachthun wollten,  mußten  sich  abfinden für  sechs  bis
zwanzig Gulden. Am Osterfest mußte sogar die Kanzel zu Possen dienen, um
nach der traurigen Fastenzeit, die uns gar nicht so vorkommen will — wieder
zur  Freude zu stimmen,  was  RISUS PASCHALIS hieß.  Bebel  erzählt  von einem
Pfarrer zu Waiblingen, daß derselbe am Osterfest den Männern, die Herren
im  Hause  wären,  auf  der  Kanzel  befohlen  habe,  das  Lied  anzustimmen:
»Christus ist erstanden etc.« — lange herrschte große Stille — endlich faßte
doch einer Muth — einer um den andern sang ihm nach, der erste Wagehals
aber wurde nach der Kirche von den Andern frei  gehalten,  als Beschützer
männlicher Ehre. Die Fleischer zu Königsberg trugen an der Fastnacht 1601
eine Bratwurst umher, 1000 Ellen lang und 100 Pfund schwer; sie verzehrten
sie mit den Bäckern, die ihrerseits einen ähnlichen Riesen von Bretzel herum-
trugen, und zum Besten gaben. In jenen glücklichen alten Zeiten, wo die Zünf-
te noch ihr Wesen trieben, wie die Herren Bursche, hatte bei einem pomphaf-
ten Aufzug der Fleischergilde ein schöner weißer Ochs mit goldenen Hörnern
die Worte vor der Stirn: »Vivat Herr Bürgermeister!«

Es ist noch keine Generation vorüber, daß man am Himmelfahrtsfeste
schwere, hölzerne Christus in den Himmel leibhaft fahren ließ, d. h. durch ein
Loch nur ins Kirchendach — daß man zu Pfingsten aus demselben Loche die
Himmelstaube herabsteigen sah, umflattert von einer Menge Gold— und Sil-
berpapierchen, die Feuerflammen vorstellend  — und daß der heilige Geist
förmlich ausgegossen wurde durch das nämliche Loch in Wassereimern. Es
war in dem 1770sten Jahre, daß ein Baier, der Christum vorstellte, von sei-
nem Kreuze herab statt der Worte: »mich dürstet« ausrief: »gebt mer z’trin-
ke!« und auf das Zuflüstern eines seiner Bekannten, daß das nicht die rechten
Worte seien, entrüstet rief:  »Sauschwanz, du hältst das Maul, du spielst nit
mit!«

Reliquien dieser geistlichen Possenspieler sind noch heute unsere Fast-
nachtsmummereien  und  hochbeliebten  Maskenbälle,  die  selbst  in  kleinen
Städtchen hervorgesucht sind, unsere Kirchweihen, und wahrscheinlich auch
die Possen am ersten April, die glücklicherweise doch nur auf einen Tag im
Jahre beschränkt sind, und bloß noch im Innern der Familien spielen. Ich ken-
ne indessen mehrere, die behaupten, daß sie am letzten April gespielt werden
müssen, und so auch thun. Wohl ihnen! Nürnberg ist noch heute im Besitz sol-
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cher grotesken Dinge  — das liebe Nürnberg, wo man noch manche andere
ernste alte Sitte findet, wie in unsern freien Städten auch — um die sie Haupt-
städter beneiden dürfen. Das beliebte Frag— und Antwortsspiel in sechzig ko-
mischen Figuren, die sich neunhundert Mal verändern lassen, und auf den in
der  Mitte  entzwei  geschnittenen Karikaturen  beruht,  deren  Zusammenset-
zung einen ganz fremdartigen Oberleib auf einen ebenso fremdartigen Unter-
leib bringt, mag zum Beweise dienen.

Das Genie Peters des Großen, das sich überall zeigt, zeigte sich auch im
Groteskkomischen in seinen Hof— und Hochzeitsfesten, die er dem Hofnarren
Sotoff und Butturlin gab, so wie in seinem Schlitten, wovon Flögel ausführlich
handelt (S. 244—270). Sotoff, der Hofnarr, war als Patriarch gekleidet, die
Gäste in alle möglichen Trachten; die vier größten Stotterer mußten die Hoch-
zeitbitter 1 machen, die vier dicksten die Läufer, und Marschälle und Aufwär-
ter waren steinalte Männer, die weder recht sehen, noch gehen, noch stehen
konnten. Die Schlitten, worauf man zur Kirche fuhr, waren mit allen mögli-
chen Thieren bespannt, die Musikanten z. B. hatten Löwen, und das Braut-
paar Ziegenböcke, die größten Leute waren als Kinder gekleidet, von Zwer-
gen geleitet, und das Ganze endete mit tüchtigen Räuschen. Peter gab Lar-
venfeste aller Art, oft nicht ohne seine politische Rücksichten! Auf meinem
Dörfchen wird schon gelacht, wenn die Kinder des guten lieben Fürsten in
Bocksequipagen kommen, oder auf einem Zwergpferdchen einher reiten!

Ein würdiges Gegenstück zu Peters Schlittenfahrt und witziger, wurde
zu meiner Zelt  auf  einer berühmten deutschen Universität abgehalten;  die
Studenten führten ihre Professoren auf, den Syndikus an der Spitze, alle wie
sie lebten und webten und sich zu kleiden pflegten, wobei sie es allenfalls hät-
ten belassen können — aber sie gaben ihnen auch alle die Attribute, die der
Satyr ihnen angeheftet,  und womit  sie sich komische Spitznamen gemacht
hatten. Es war einer der originellsten Jugendstreiche, den freilich eine vor-
sichtige Polizei besser AB OVO verhütet, als APRÈS LE COUP 2 bestraft hätte!

Königliche Einzüge und Hoffeste wurden im Mittelalter  nicht  minder
durch Mysterien verherrlicht. König Philipp IV. von Frankreich gab 1313 dem
König von England ein solches Fest, wo man Gott sah, wie er Aepfel aß, mit
seiner Mutter scherzte, mit seinen Aposteln Paternoster betete, und zwischen-
hinein Todte auferweckte. Die Seligen sangen in Compagnie mit neunzig En-
geln, die Verdammten heulten, und mehr als hundert Teufel lachten sie aus.
Neben Christum am Kreuze sah man schöne nackte Mädchen und Waldmän-
ner.

Bei der Vermählungstafel Herzog Carls des Kühnen mit Margarethe von
England trat ein Einhorn in den Saal, auf dessen Rücken ein Leoparde lag, in
der einen Pfote das englische Panier, in der andern eine Margarethablume —
dann kam ein Löwe, der eine Zwergin als Schäferin gekleidet trug, die ein ga-
lantes Lied absang auf die Braut — ein Dromedar, worauf ein Saracene saß,
der allerlei Vögel fliegen ließ, machte den Beschluß. Vier wilde Eber bliesen
auf Trompeten, drei Ziegen und ein Bock führten ein Conzert auf, vier Wölfe
ließen sich auf der Flöte hören — vier Esel sangen ein Rondeau und vier Affen
tanzten. Zwei Riesen erschienen mit einem Wallfische, dessen Augen die vier
größten Spiegel im Schlosse waren, aus seinem Rachen sprangen zwei Sire-
nen und zwölf Meerritter, die mit einander tanzten, und sich darauf eifersüch-
tig prügelten. Die Riesen jagten die ganze Bande wieder in des Wallfisches
Bauch, und solche Herrlichkeiten hießen ENTREMETS. Man bediente auch wohl

1 Brautführer ? [RW]
2 Von Beginn an — Nach geschehenem Schlag
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die Gäste an der Tafel — zu Pferde, und Zwerge stiegen aus Pasteten heraus,
und hielten an die hohe Gesellschaft Glückwünschungsreden!

Späterhin verfiel  man auf  mythologische und allegorische Vorstellun-
gen, statt der Mysterien, die aber nicht viel besser waren. Wenn die Königin
Elisabeth von England bei einem ihrer Großen Besuche machte, so begrüßten
sie die Penaten, Merkur führte sie in ihre Zimmer, und die Backwerke auf der
Tafel waren Verwandlungen Ovids — im Garten waren die Teiche mit Tritonen
und Nereiden bedeckt, in Gebüschen lauschten Pagen als Waldnymphen, und
die Bedienten hüpften über die Terrassen als Satyren. Cupido überreichte ihr
den schönsten seiner Pfeile  — ein Geschenk, das Ihro Majestät vor fünfzig
Jahren schon nicht anders als willkommen sein konnten.

Groteskkomisch sind die Bambocciaden, Gemälde, die Jahrmärkte, Bau-
ernfeste, Räuberbanden, Tabaksgesellschaften etc. darstellen, worin sich die
Niederländer, vorzüglich Teniers 1 und Peter de Aar 2, den die Italiener wegen
seiner Mißgestalt  — Bamboccia nannten, auszeichnen, wie durch ihren Gau-
per oder Maulaffen, ein Lieblingsschild, den [das] man häufig in den holländi-
schen Städten sieht  — nämlich ein Kopf mit schrecklich weit aufgerissenem
Munde. Das gekrönte oder geflügelte Butterfaß — das goldene ABC — die al-
te, mittelste und neueste Bibel zu Amsterdam — die gekrönte Gans — der ge-
hörnte Maulaffe etc., als Wirthsschilde sind ebenso viele Beweise des nieder-
ländischen grotesken Witzes. In der mittelsten Bibel zu Amsterdam behagte
es mir weniger, als zu Rotterdam im Swynshoeft oder Schweinskopf.

Wir Deutsche dürfen jedoch nichts sagen, da wir wilde Bestien aller Art
neben großen Herren IN EFFIGIE in freier Luft aufhängen — alle führen einen
trotzigen Blick, nicht einer lächelt dem Publikum, eine heroische Nase, stiere
Augen,  mächtige  Stirne,  rothes  zurückschreckendes  Weingesicht  — wahre
Grotesken. Der Pöbel zecht und tanzt unter den erlauchten Augen, die viel-
leicht nicht mit einander kriegten, wenn sie die Gläser so zusammenstießen,
wie das Volk vor Ihrer Majestät. Mit Recht könnten sie sich über ihre letzte
Bestimmung,  Trunkenbolden  und  Fiedlern  zu  Wegweisern  zu  dienen,  be-
schweren, wenn nicht wieder etwas Schmeichelhaftes darinnen läge, daß man
ihrer  — gedenket. Das war der Fall jenes Kasseler Edelmanns nicht, der ei-
nem neuen Wirthshause das Schild eines trügerischen Advokaten gab; der un-
tere Rahmen am Bilde fehlte, folglich sah das Ding aus wie ein Galgen, daher
verlor erden Injurienprozeß gegen den Advokaten.

Es wäre schön, wenn diese Schildmonarchen den Wirthen einige Furcht
einflößen könnten, aber sie kümmern sich selbst nichts um ihre Friedriche
und Josephe, die da heruntergucken, selbst nichts um Engel; ihre Kreide be-
kümmert sich um nichts. In England kenne ich eine Shaftesbury—, Shakspea-
re—, Pope—, Dryden— etc. Tavern, aber unsere großen Männer kennt der
Wirth so wenig als die Nation, und man würde lachen über einen Schilers—,
Wielands—, Goethes—, Thümmelshof, während ein französischer Pastetenbä-
cker selbst Sokrates kannte; er wohnte neben einem Collegen Le Sage [die
Pointe zielt auf den Namen des Schriftstellers Lesage], und um diesen auszu-
stechen, ließ er Sokrates mit der Umschrift malen AU VRAI SAGE 3, Jeder hielt ihn
nun für den Rechten, und LE SAGE schlechtweg und der LE VRAI SAGE kamen in
Prozeß. Die Wirthe zu Ulm im staubigten Hute, der zum goldenen Esel zu Lau-
terbach in Hessen und zum grauen Esel bei Hamburg — die Wirthe zum haari-
gen Ranzen und Mondschein in Nürnberg, zur Schnecke in Ochsenfurt, und

1 Drei flämische Maler dieses Namens: Abraham Teniers († 1670), David Teniers der Ältere 
(† 1649) und David Teniers der Jüngere († 1690) [RW]

2 Pieter Bodding van Laer – holl. Maler, † 1642 [RW]
3 Zum wahren Weisen — Der Weise und der wahre Weise
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der Wirth von Bülle bei Freiburg in der Schweiz, der gar ein Todtengerippe
mit glimmender Tabakspfeife führte, und der bei Vilseck mit seinem blauen
Sausack werden nie in diesen Fall kommen.

Viele Wirthshäuser führen ein galoppirendes Roß, und hätten ein weit
besseres Symbol ihrer langsamen Bedienung in der Schnecke, die mir zu Och-
senfurt und Wien nur einmal als Schild vorgekommen ist, sonst aber gar oft,
namentlich auf Dörfern. Eben so häufig sind die Ochsen, ohne zu erwägen,
daß sie ihren Gästen damit ein so schlechtes Compliment machen als Gänse,
und auf jeden Fall Kühe besser wären, denn diese kann man melken  — sie
scheinen aber mehr nach dem Kopf zu sehen. Naiv, offen und ehrlich wie Pra-
ger gehen daher die Inhaber des Mauselochs und letzten Pfennigs zu Werke
in dem guten Prag, das ich Wien weit vorziehe. Der [das] groteskeste Wirths-
schild, den ich kenne, ist in der Vorstadt Wörth zu Nürnberg, zur Stadt Ams-
terdam, zugleich das ungeheuerste Blechwerk — ein Linienschiff, hinten und
vorne eine breite Stadt mit Thürmen und Bastionen, an der Kirchweihe mit
Wellen umrauschet, und die Kanonen der Bastionen donnern herab vom Schil-
de auf den Haufen mit Pulver gerade genug, aber ohne Kugeln.

Groteskkomisch kann man auch die Namen großer Städte über den er-
bärmlichsten Kneipen nennen; man kann in London logiren, ohne nur ein be-
sonderes Zimmer haben zu können, so wie die Namen berühmter Städte, wo-
mit die Zimmer dieser Kneipen oft bezeichnet sind, oft wahre Mäuse— und
Katzenlöcher. Das Lieblingswappen der Wirthe, das man fast in jedem Orte
findet, scheint der Ochse zu sein, und das Volk nennt den Besitzer nicht Wirth
zum Ochsen, sondern Ochsenwirth ganz bezeichnend, wie wenn die Sau glei-
che Ehre genäße, man auch Sauwirth sagen würde  — Lämnier  — Schweine
etc. sind aber darum um kein Haar säuberer, und Adler und Raben verläug-
nen hier auch nicht ihre Natur.

Gar grotesk und am allerkomischsten sind für Lacher gerade die recht
ernsten, großen Feierlichkeiten, wo Einer dem Andern durch Wichtigkeit zu
imponiren sucht, und nur Wenigen die Mühe im Gesicht zu lesen ist, daß sie
die Maske des Ernstes auch nur mit Mühe tragen; jedoch fallen die Stöße und
Schimpfworte weg wegen der rechten Hand, und das Uebrige kann nicht an-
ders sein. Feierliche Masken gibt es überall, nicht bloß im religiösen Italien,
und der kommt nicht fort in der Welt, der seine Maske nicht zu tragen weiß,
oder gar keine vornehmen [sich vorhalten] will — im Staats— wie im geselli-
gen Leben — der Biedermann trägt sie, so lange er muß, um seiner eigenen
Ruhe willen, der Schurke aber immer, um bei jeder Gelegenheit Schurke sein
zu können  — leider selbst im Familienleben  — endlich ist der Biedermann
froh, seine Maske verwechseln [vertauschen] zu können, wenn er, lebenssatt,
nichts  mehr  sucht  als  Ruhe  und  einfaches  Dasein,  gegen  Zimmer— und
Schlafmütze, oder Ueberrock und Pantoffel!
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Der Cynismus
Nescie quid meditans nugarum et totus in illis 1.

Einen  Hauptzweig  des  Niedrigkomischen  macht  der  Cynismus,  ohne
den auch komische Poesie nicht wohl denkbar ist; alle echten Komiker, die
nicht g e m e i n  waren, waren etwas cynisch, und Alle, Diogenes wie Wieland
und Thümmel, wälzten die Tonne des Diogenes, wenn auch mit weniger Ge-
polter. Wir müssen allerdings die gänzliche Verachtung alles Aeußern an den
alten Cynikern tadeln, die sie noch weiter trieben als die Thiere, von denen
sie ihren Namen haben, die H u n d e 2 , dürfen aber nicht vergessen, daß aus
ihrer Schule die stoische Philosophie hervorging. Wir dürfen lachen, daß sie
alles Schöne verachteten, und sich mehr zur Natur der Wilden hinneigten, als
Jean Jacques; aber wer sich über die Thorheiten unserer spekulativen Philoso-
phen müde geärgert oder gelacht hat, achtet sie hoch diese Hunde, die leeren
Grillen die Moral vorzogen.

Schon das Wort Cynismus predigt das LATET ANGUIS IN HERBA 3, und die Phi-
losophensekte, von der es entlehnt ist, die Cyniker Antisthenes, Diogenes, Mo-
nimus, Crates und Menippus, die zwar Sokrates Moral getreu blieben, aber
dabei alle Spekulation und Kunst, allen Anstand und alle äußern Sitten ver-
achteten über ihrem hohen Prinzip NATURAE CONVENIENTER 4, wurden aus Hunden
ganze Schweinigel, und geriethen dadurch mit Recht in Verachtung, wie die
alten Renommisten meiner Zeit auf Universitäten. König Antigonus sagte ei-
nem Cyniker, der von ihm eine Drachme begehrte: »Das ist zu wenig für einen
König.« — »Nun, so gebe mir ein Talent.« — »Das ist zu viel für einen Cyni-
ker.«

F r e i e  S p r a c h e  war indessen weniger gegen die Sitten der Alten, als
gegen die unsrigen, die auf dem andern Extrem schweben, so daß schon unse-
re guten Siebenziger und Achtziger 5 für Cyniker gelten. Dichtern ist bekannt-
lich gar Vieles erlaubt, aber auch die alten Historiker erlaubten sich diese
freie Sprache, und Sallust sagt von den Anhängern des Catilina, daß ihm alle
recht gewesen seien,  QUICUNQUE MANU,  VENTRE,  PENE,  BONA PATRIA LACERAVERIT 6. Wie
wollen wir dies übersetzen? wir dürfen nicht. Wenn Aristophanes geradezu
von  πέςδειν spricht, müssen wir  h u s t e n  übersetzen,  i n  I h r e n  H u s t e n
h u s t e  i c h  —  und des Römers  CACATUM NON EST PICTUM durch  g e f ä r b t  i s t
n i c h t  g e m a l t . Es läßt komisch, wie sich unser Voß dreht bei der Ueberset-
zung von Horazens freier Satire (l, 2); aus dem PERMINGERE (überpissen) wird
ein b e n e t z e n , aus CAUDA SALAX eine M a n n h e i t , aus INGUINA TUMENTIA die B e -
g i e r d e , aus DUM FUTOR i n  d e r  L u s t , die CUNNUS wird zum bloßen G e w a n d
und zum T r a u t c h e n !  ein MIRATOR CUNNI ALBI ist bloß ein B e w u n d e r e r  w e i -
ß e r  G e w ä n d e r , die doch in der Regel eher schwarz und roth sind.

Larcher in seiner trefflich commentirten Uebersetzung des Herodots,
gründlich wie ein Deutscher,  übersetzt die Stelle,  wo der Grieche von der
Merkurius—Statue spricht mit  e m p o r s t e h e n d e m  G l i e d e  (das griechi-
sche όςδια αίδοία ist noch weit deutscher) durch STATUE D’UNO ATTITUDE INDÉCENTE.

1 Jüngst, da ich irgend eine Kleinigkeit / Im Kopf herumtrieb, ganz darin vertieft. / (W i e -
l a n d s  Uebers.)

2 Lat. Cynocephalus – Hundsaffe [RW]
3 Im Grase liegt die Schlange verborgen.
4 Der Natur angemessen
5 Wahrscheinlich die in den 1770er und 1780er Jahren tonangebende »Elite«. [RW]
6 Wer mit der Hand, dem Bauch, mit … das väterliche Vermögen verpraßt hatte.
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Es gibt einen ästhetischen Cynismus, den man in drei Unterarten abt-
heilen kann, in den rohen erotischen, der für das Hauswursttheater gehört, in
den verfeinerten, der die Obscönität begründet, und in den dritten, der über
natürliche, aber geschlechtslose Dinge, die der Wohlstand [Anstand] zu be-
rühren verbietet, natürlich spricht. Nichts Schmutziges kann schön sein, und
Alles, was die moralische Delikatesse beleidigt, und den zarten Schleier zer-
reißt, den das moralische Gefühl einmal um den Genuß der physischen Wol-
lust und allzu grober Menschlichkeiten webte, ist ekelhaft  — aber der komi-
sche Witz, der den unzarten Stoff durch die Vorstellung verschönert, hat gro-
ße Vorrechte,  so  lange kecker  Muthwillen und witzige  Darstellung es  nur
nicht  ernstlich meinen. Die ununterdrückte Natur wird stets  dabei  lachen,
denn auf den Mistbeeten der Cyniker wachsen gar nicht selten die schönsten
Blumen, wenn sie der Geist treibt ohne besondern Uebelgeruch. Es kann gar
nicht fehlen, der komische Witz muß auf diesem üppigen Felde, das gar Viele
gerne sehen und bloß die Nase dabei rümpfen — Böcke schießen, wie Kotze-
bue in seinem trefflichen Rehbock 1!

Bei mir hat nicht selten die Delikatesse gewisser Leutchen, vorzüglich
der Damenwelt, ungemein komische Wirkung gemacht, entweder und in der
Regel  reine  Affektation  oder  falsche  Ansicht.  Diese  Delikatesse  ist  daher
nichts weniger als Beweis reiner Imagination, oder unbefleckten Herzens und
verfeinerter Sitten. Recht lustige Wesen sind gerade darum in  W o r t e n  die
delikatesten, weil sie sich der undelikatesten  W e r k e  bewußt sind; manche
Dame hat schon in Gesellschaft über ein freies Buch mitgelästert, und sich
solches noch an demselben Abend in ihr Boudoir holen lassen, und sind die
verschleierten  Phrasen  in  der  feinsten  Sprache  nicht  gefährlicher  als  die
GROSMOTS! Man hat in der Mina von Barnhelm über Lessings gut deutsches
Wort  H u r e  geschrien, selbst Schauspieler wollten es nicht anbringen, und
am ärgsten tobten gerade die maskirten — Huren! Ueberfeine Dämchen ha-
ben über meine  »Reisen durch Deutschland« gelästert, und ich hätte sagen
mögen, wie jener französische Gelehrte, den man lobte, daß in seinem Wör-
terbuche gewisse Wörter fehlten:  »Also haben Sie doch darnach gesucht?«
Wie wird es erst dem armen Demokrit ergehen, der in seinem B e r u f e  han-
deln und sprechen muß?

Friedrich konnte nicht satt werden über Kaiser Leopolds I. spanisch—
gravitätische Worte, als der Leibarzt im dunklen Krankenzimmer nach dem
kaiserlichen Puls fühlen wollte, aber etwas ganz Anderes in die Hand bekam:
HOC EST MEMBRUM NOSTRUM S. M. IMPERII ROMANI SACRO—CAESAREUM 2, zu lachen, und
es ist recht gut, daß es Lateinisch ist;  die römischen Damen hatten nichts
drein zu reden, folglich durften sie auch nicht die Näschen rümpfen, wie unse-
re Delikatchen, die sich die Stelle  — übersetzen lassen. Fritze wurde nicht
satt, diese Schnurre bei jeder Gelegenheit anzubringen, und wer müßte nicht
darüber lachen, wenn er nicht Hanswurst ist, der eben so gut als wir lachen
würde, wenn der Kerl was gelernt hätte. Fritze nahm es einem alten General
gar nicht übel, der bei des Königs allzulangen Tafeleien und allzu bissigen
Witzeleien aufstand: SIRE! TOUT EST GRAND DANS V. M. JUSQU’À LA VESSIE, MAIS MOI JE ME
MEURS 3, und hinausstürzte, klüger als Tycho Brahe. So bat eine Hofdame Lud-
wig XVI. durch einen Dritten, ihr zu erlauben, daß sie doch den verwiesenen
Minister Calonne besuchen dürfe, und der König sagte im Unwillen:  QU’ELLE

1 Der Rehbock, oder die schuldlosen Schuldbewußten. Lustspiel in 3 Acten. Leipzig 1815. 
[RW]

2 Dies ist unser cäsarisch geweihtes Glied des heiligen römischen Reichs.
3 Sire, Alles ist groß bei Euch, sogar die Blase, aber ich sterbe.
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AILLE SE FAIRE F… 1 Der Bittende erwiderte: MAIS — SIRE! C’EST POUR CELA MÉME. Lud-
wig mußte nun laut auflachen und ertheilte die gebetene Erlaubniß. Ein Wer-
boffizier zu Paris drückte sich ohne Arges in Damengesellschaft militärisch
aus: JE VIENS ICI POUR FAIRE DES HOMMES 2! Die Französinnen lachten, wie aber Deut-
schinnen grimmassirt hätten!

Einige  vornehme,  gebildete,  ernste  und  sehr  züchtige,  vorwurfsfreie
[vorurteilsfreie] Damen, die einst heimlich in meinem Zimmer herumstöber-
ten, und auch über mein Stammbuch kamen, wollten sich halb todt lachen,
denn sie waren unter sich — über den drolligen Burschenwunsch: 

Der die Bäume hat gegipfelt,
Der die Männlein hat gezipfelt,
Der die Weiblein hat gespalten,
Wolle dich gesund erhalten!

kaum ausgelacht, erfüllte sie mit neuem Gelächter die gleich obscöne Naive-
tät:

Vivat! was die Eva hat,
Unter ihrem Feigenblatt!

Was thut man nicht noch weit  Wichtigeres,  wenn man es ungesehen thun
kann?

Der rohe erotische Cynismus unserer guten Alten, die biederer und keu-
scher waren, als wir, ist von einem bessern Geschmack mit Recht verbannt;
aber war er gegen die Sittlichkeit geradezu? keineswegs — bei uns ist er bloß
gegen die Sitte der Zeit, und welches ist das Solidere? Am Castello nuovo zu
Neapel zeigt man ein sogenanntes redendes Wappen; die öffentlichen Dirnen
erboten sich, die Bastion gegen Erlassung einer andern lästigern Abgabe zu
erbauen, es geschah, und setzten das redende Wappen ihres Handwerks über
das Thor — der so ernste Kaiser Carl V. lachte nur dazu. Dies geschähe heut-
zutage nicht mehr — aber wozu redende Wappen, wenn unter dem Thor die
Freudenmädchen selbst stehen und ihre Wappen vorzeigen IN NATURA?

Herzog  Johann Kasimir  von  Coburg  liebte,  auf  seine  Schießscheiben
gerne Frauen in  PURIS NATURALIBUS malen zu lassen, und es läßt sich errathen,
wohin der Kernschuß ging und wohin man zielen mußte, um ins Schwarze zu
treffen. Wir schießen nicht mehr so, aber mit Recht ist das Scheibenschießen
nicht abgekommen, ja hat durch die Bürgergarden neues Leben erhalten, und
auf den Schießstätten alter Städte kann sich der Reisende trefflich unterhal-
ten mit den aufgehängten Scheibentrophäen; je älter die Scheiben, desto wit-
ziger und obscöner! So sah ich zu Stuttgart eine Schöne gemalt; der Mittel-
punkt ist der herkömmliche, damit dies aber recht deutlich werde, so stehen
darunter die Reime:

Wer trifft in das versteckte Schwarz hinein,
Wird unser bester Schütze sein!

Auf einer andern Scheibe sind zwei Hunde, die mit einander auf hergebrachte
Art Bekanntschaft machen mittelst der Nasen, und dieser Ort ist das Centrum
mit der Umschrift:

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM 3.
An die Stelle solcher ungebührlichen Oeffentlichkeiten ist der feinere

Cynismus der Franzosen und Italiener getreten, der glatt und schlau wahre
Laster zu glänzenden Schwächen ausmalt, solche witzig bedeckt, und gerade
dadurch zur Auferstehung des Fleisches oder zur Sünde anreizt. Dieser subti-

1 Lass sie gehen und dich machen F… — aber — Sire! Deshalb. (automatische Übersetzung) 
[RW]

2 Ich komme hier, um Menschen anzuwerben (zu machen).
3 Ueber Geschmack ist nicht zu streiten.
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lere Cynismus vergiftet die Sitten weit mehr, als der rohe und grobe unserer
Alten, die so wenig den Schleier der Grazien überzubreiten verstanden als
Mutter Natur über die sogenannte  CONCHA 1 verbreitete, oder über die  RADIX
IMPUDICA, die sich wohl die meisten zeigen ließen, die zu Paris nach dem JARDIN
DES PLANTES 2 gingen. Dieser feinere Cynismus ist der subtile Todtschlag, Dieb-
stahl und Ehebruch unserer alten Theologen, und gleicht dem Kupfer, das in
freier Luft die schöne Farbe Meergrün annimmt, während der gröbere der Al-
ten Blei war, das durch seine Schwärze zurückschreckt.

In verdorbenen Zeiten streiten sich die verdorbensten Damen gerade
am meisten über Worte — denn ihre Einbildungskraft ist längst beschmutzt,
und der Sitz der Keuschheit höchstens noch in den Ohren. Sie wollen statt CON
—FITURE nur fiture gesagt haben, statt CU—LOTTE, HAUT DE CHAUSSES, statt CUL DE SAC
bloß IMPASSE, statt CUL DE LAMPE — FLEURON — und statt ÉCU — SOIXANTE SOUS! ohne
zu bedenken, daß sie des Buchstabens, der auf P folgt, nicht entbehren kön-
nen. Es ist auffallend, daß Franzosen, die in ihrer Sprache doch so delikat zu
sein pflegen,  es  mit  CUL [Arsch] weit  weniger genau nehmen, als  wir  hier
wirklich allzu prüde scheinenden Deutschen; sie haben obige Phrasen und sa-
gen auch ohne Anstand CUL DE VERRE, CUL DE LAMPE, CUL DE FOUR — IL Y VA DE TÊTE ET
DE CUL, IL MONTRE LE CUL, IL FAIT LE CUL DE POULE — IL DEMEURE LE CUL PAR TERRE — CE SONT
DEUX CULS DANS UNE CHEMISE 3! So nennen sie den Tropikvogel, der den Matrosen
oft  die  Mützen  vom  Kopfe  wegholt,  wegen  seiner  zwei  hervorragenden
Schwanzfedern LA PAILLE EN CUL 4, wie einen andern, der zwei solche hervorra-
gende Federn am Kopfe hat, LE SECRETAIRE — er führt sie natürlich immer — un-
sere Sekretäre führen nur e i n e  hinter dem Ohr, und das nur, wenn sie müs-
sen, und sie gerade Zeit übrig haben.

Gewisse Damen, denen der in französischer und in deutscher Sprache
doppelt  auffallende Namen des Sokrates  der  Sinesen  — Con—futze  — ein
Gräuel ist, und die sich bei dem Wörtchen F....  kreuzen [bekreuzigen] und
segnen, und nicht einmal die nackten Wilden in Cooks und anderer trefflichen
Seereisen in Effigie ansehen wollen, ohne FI DONC! auszurufen erröthen gerade
am wenigsten vor der — Sache! Eine Dame machte Johnson das Compliment,
daß es schön sei, die schmutzigen Ausdrücke aus seinem Wörterbuche wegge-
lassen zu haben:  »Also haben Sie doch darnach gesucht?« sagte der gerade
Britte. Männer können sich mit Latein helfen, wie schon Don Quixote seinen
Sancho belehrte, der stark rülpste.  »Man muß nicht Rülpser sprechen, son-
dern Eruktion«, und sind in der Regel offener und minder affektirt, ja manche
so naiv, als Pater Glis über die Völker am Oronocco und ihre Nacktheit: »Mein
kurzes Gesicht [meine Kurzsichtigkeit]«, sagt der fromme Mann, »war mir oft
ein wahrer Trost.« Jetzt nimmt man Gläser zu Hülfe schwacher Gesichter, und
der Trost verhält sich umgekehrt. Ob noch keine gelehrte oder viel lesende
Dame  Latein  gelernt  hat,  kraft  weiblicher  Neugierde?  Es  würde  nichts
Schmeichelhafteres für mich sein, als wenn mein Demokrit Veranlassung gä-
be, daß hohe Damen, wie dies im Mittelalter gar nichts Seltenes war, Latein,
ja selbst Griechisch lernten  — sie fänden da weit mehr Natur, als in ihren
französischen  PIÈCES, und würden dadurch vielleicht selbst wieder zurückge-
leitet zur Natur! Bérvalde nennt den COITUS recht schön, obgleich etwas juris-
tisch — Quadrupes pauperiem faciens 5.  — Welcher Fund, wenn Damen dies
1 Na, ihr wißt schon, was gemeint ist. [RW]
2 Schamlose Wurzel (Rettich) — Pflanzengarten [RW]
3 Glasarsch, Lampenarsch, Ofenarsch – er geht Kopf und Arsch,  er zeigt den Arsch, er 

macht den Hühnerarsch – er bleibt der Arsch auf dem Boden – das sind zwei Ärsche in ei-
nem Hemd! (automatische Übersetzung) [RW]

4 Strohhalm in den Arsch (automatische Übersetzung) [RW]
5 Ein vierfüßiges Thier, welches Schaden thut (nach einem Gesetze der zwölf Tafeln).
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verstehen könnten! Doch — ihre Liebhaber werden hoffentlich ihr Latein über
sie nicht ganz vergessen haben? Und gerade ihre Erklärung könnte zum er-
wünschten Ziele führen, und das Latein die Phantasie der Dame rege machen.

Die dritte Gattung des Cynismus, der geschlechtslose, scheint sich noch
am besten vertheidigen zu lassen, und in der komischen Welt die nämliche
Freiheit  zu verdienen,  die  er  in den Schulen der Aerzte und Naturwissen-
schaften genießt. Voltaire, dem doch gewiß Feinheit nicht abzusprechen ist,
redet ohne Anstand von CUL, DERRIÈRE und PISSER, so gut als das alte Testament
und Ausrottung aller, die — an die Wand pissen, und Madame de Rambouillet,
die den Wagen anhalten läßt, sagte ihrem Begleiter Sterne: CE N'EST QUE POUR
PISSER, der ganz erstaunt sie aus dem Wagen hob mit dem Anstand eines Pries-
ters der kastalischen Quelle. Britten und Italiener gehen hier noch weiter, nur
wir Deutsche sind auch hier Kleinstädter, nehmen diese freieren Ausdrücke
an Deutschen übel, und sind noch heute die Salva venia, wie die salvo titulo!

Der Name des solidesten Theiles unseres Körpers, der Thürhüter und
Zimmerreiniger,  erscheint in jeder guten Gesellschaft des feinen Nachbars
nichts weniger als incognito, und das mindeste Aergerniß mit seinem eigenen
werthen Namen — wir Deutsche müssen zu Metaphern und Umschreibungen
unsere Zuflucht nehmen. Scarron machte auf den Cul einer Duchesse eine
überall vorgelesene Ode, und die Franzosen haben eine Menge davon herge-
nommene  Redensarten,  wo  die  Deutschen  den  Hintern  höchstens  beim
Schimpfen, und dann bei dem Leder der Bergleute 1 deutsch aussprechen. Wir
Deutsche, die weit mehr sitzen, als die lustigen Franzmänner, ihn mit weit
mehr Fleiße gebrauchen und weit mehr für ihn leiden — wir erröthen bei dem
bloßen Namen der ehrlichen Haut und ihrer so schönen Rundung, die nur
Lüstlinge recht zu schätzen wissen? Das ist ein Extrem, so gut als das des ehr-
lichen Apostel Paulus, wenn er, um Christum zu gewinnen, alles Andere ach-
ten will nur für — Dreck!

Ehre dem Ehre gebührt, und keinem Theile unsers Körpers widerfährt
die Ehre, daß man zu ihm sagte: »Belieben Sie sich doch zu setzen!« Darum
hält aber doch die Entschuldigung jenes Hofnarren nicht Stich, der nicht mit
dem Munde, sondern mit dem entgegengesetzten Theile grüßte, weil es der
geehrteste Theil sei. Der Mensch ist das einzige Thier, das ein Paar Hinterba-
cken hat, wodurch er sich vorzüglich vom Affen unterscheidet; warum errö-
then ohne Noth so oft wegen seiner unsere Vorderbacken? Ohne das Emanati-
onssystem 2 der POSTERIORA 3 könnten wir gar nicht existiren, und eine Unord-
nung darin, eine Stockung, kann unsere ganze Philosophie über den Haufen
werfen — Schlaflosigkeit — Hypochondrie und Wahnsinn herbeiführen — uns
Ekel machen vor Allem, was uns sonst theuer war — schreiben und studiren,
und uns zu wahren, einsamen Nachteulen machen! OMNE TRINUM PERFECTUM 4 —
offener Kopf und offenes Herz, und beide hangen ganz ab von einem offenen
oder verstopften Leibe! Einige kalte Klystierikanonaden ordnen wieder — d i e
u n s t e r b l i c h e  S e e l e !  —

Der Sohn des Kaisers Leo und sein Mitregent Constantin heißen Co-
pronymus, weil Höchstdieselben sich im Taufsteine ungebührlich aufgeführt
hatten; wo wagten wir je einen deutschen Kaiser v o m  D r e c k  g e n a n n t e r
zu  nennen?  Jene  Pariserin,  die  mit  einem Deutschen,  wie  Mann  zu  Mann
sprach, und dessen Erstaunen bemerkte, sagte ihm: JE NE PENSE DU TOUT À SEXER

1 Arschleder [RW]
2 Emanation – hervorgehen aller Dinge aus dem göttlichen Einen, »Ausfluß« [RW]
3 Posteriora – Gesäß [RW]
4 Alles Dreifache ist vollkommen.
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AVEC VOUS 1;  und die  berühmte Miß  Macaulay  beruhigte  einen  Andern,  der
höchst verlegen auf dem Abtritt auf sie stieß: DON’T TROUBLE YOURSELF, AN AUTHOR
IS OF NO SEXE 2. Diesen Grundsatz befolgten fast alle Cyniker der Alten, wie noch
das heutige Ausland, oft nur zu praktisch — wir Deutsche wollen auch hier die
weise Mitte halten, aber wie haben sie nicht selbst über einen bescheidenen
Thümmel  und  Wieland  geschrieen,  und  vielleicht  die  am meisten,  die  am
liebsten lasen heimlich im Boudoir?

Scham scheint mir gerade kein dem Menschen eigenes Naturgefühl zu
sein,  und Züchtigkeit bei  so natürlichen Dingen mehr angenommene Sitte,
und in den meisten Fällen reine Affektation und Ziererei. Man müßte auch un-
ser ehrwürdigstes ältestes Buch, die Bibel,  castriren  IN USUM DELPHINI 3,  wie
man die armen Classiker castrirt hat, und was würde es helfen, so lange es —
zwei Geschlechter gibt? Sagte mir nicht meine alte Kostfrau auf der Schule,
eine Pfarrerin:  »Sie sollten noch gar nicht wissen, daß es zwei Geschlechter
gibt!« Nun, es gibt frühreife Früchtchen! Es ist ein Glück, daß man in der Ju-
gend die Bibel so andächtig, so gedankenlos und ohne Arges liest,  wie die
Stelle des Cornelius: LAUDI IN GRAECIA HABETUR ADULESCENTULIS QUAM PLURIMOS HABERE
AMATORES 4! Zu Zeiten ist jedoch auch die heilige Sprache unerwartet züchtig,
und spricht bloß von Füßen: »der Herr wird das Haupt und die Haare an Fü-
ßen abscheeren«, AQUA CAPITIS ist eine Thräne, und AQUA PEDUM der Urin — und
die Füße bedecken so viel als — auf den Abtritt gehen.

Indessen sind Feigenblätter nirgendswo besser angebracht, als IN PUNCTO
PUNCTI, denn man würde sonst vor einander davonlaufen, wenn man sich stets
IN PURIS NATURALIBUS erblickte, und Niemand mehr, als gerade die hochverfeiner-
te und delikate Welt. Hat nicht selbst der so wahrhafte Jean Jacques einen
ganzen Feigenbaum entblättert in seinen Confessions, und wie viele Feigen-
bäume mögen nicht von jeher und noch Politiker und Diplomaten, Ehrengeist-
lichkeit, vorzüglich Mönche und Nonnen, in deren Phantasie so oft weit mehr
Cunnus 5 und Penis war, als bei dem lustigsten Weltmenschen entblättert ha-
ben? Die Züchtigkeit jener Engländerin, die in ihrer Ehescheidungsklage den
Richter um Erlaubniß bat, das schreiben zu dürfen, was ihr die Scham zu sa-
gen verbiete, ist daher sehr zu loben — sie erhielt Papier, Dinte und Feder,
nahm die Feder, ohne sie einzutauchen, und schrieb. »Aber Sie haben ja keine
Dinte in Ihrer Feder?« sagte der Richter. »Ja, und das ist gerade mein Fall!«
erwiderte die Dame lächelnd, und der Richter verlangte keine nähere Erklä-
rung!

Alle Ausmalereien sinnlicher Lust erregen im Grunde Ekel bei Gebilde-
ten, bei Rohen aber Sinnlichkeit; selbst Pedant Scioppius speiste schlecht und
mager, und schlief auf auf äußerst hartem Lager, um die Alten desto — ruhi-
ger lesen zu können. Schwärmer Rancé verbot mit Recht seinen Trappisten,
die Geschichte der Susanna zu lesen, so wie Rabbinen das hohe Lied [Hohe-
lied Salomos] zu lesen verboten war, vor dem dreißigsten Jahre … Zotologie
ist eine Sünde der Jugend bei Einzelnen, wie bei Nationen, und da man nie
wissen kann, wie weit sie führe, so sind Feigenbäume und Feigenblätter bes-
ser als EROTICA,oder gar obscöne 6 Bücher mit Holzschnitten, oder gar feinern
Kupferstichen, die selbst in dem unliterarischen Japan circuliren, und trotz
1 Ich denke nicht daran, Euch mein Geschlecht zu zeigen.
2 Lassen Sie sich nicht stören, eine Schriftstellerin hat kein Geschlecht.
3 Zum Gebrauch des Dauphin. Unter Ludwig XIV. wurden die alten Classiker zu dem Zweck 

besonders herausgegeben, indem alle  anstößigen Stellen weggelassen waren.
4 Man hält es in Griechenland bei den Jünglingen für lobenswerth, wenn sie so viele Liebha-

ber wie möglich haben.
5 Cunnus – Schnecke, Fotze [RW]
6 »Ein guter Papst im Freien segnet, / Egal obscön ist oder regnet.«
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des Verbotes so ziemlich in Europa bekannt sind, unter dem Namen chinesi-
sche Bibeln. Solche Bücher werden öffentlich verkauft — im Palaisroyal, und
jungen Reisenden — in die Hände gesteckt, ehe sie noch darnach gefragt ha-
ben.

Das Volk bekümmert sich glücklicherweise nicht um solche Dinge, ist
aber desto verliebter in dreckigte Redensarten, vorzüglich in solche, die von
dem für unehrlich geltenden Theile hergenommen sind, worauf wir sitzen. Auf
dem Lande wird kein Theil so oft zum Kusse eingeladen, als dieser Theil, ohne
daß je Ernst daraus wird, als etwa ein Ernst, der auf Hosenplätzer hinaus-
lauft, und in Städten und an Höfen gibt es Leute genug, die auch ohne Einla-
dung stets in Bereitschaft stehen. Der Plattdeutsche ist in diesem Punkte am
wenigsten von der alten Väter  Sitte  abgewichen,  wie auch der Britte;  der
Plattdeutsche spricht: Loop to, so schimmelt di de Ars nig — Sitt upp den Ars,
so löpt daar keene Muus in — Wat is good, dat di de Ars noch fast sit! selbst
vom Sterben sagt der Platte: den Ars tokniten! Harte und weiche Eier sind
dem Oesterreicher Aarsgerichte, und selbst der feinere Obersachse spricht
das hohe Wort Ars aus, wie das niedere Arsch, wenn ich es gebrauchen darf!

Swift hat diesem Wesen eine eigene Abhandlung gewidmet,und so auch
unser Magister Pruzum dem Wesen, das sich schüchtern vor Jedermann ver-
steckt und stets den niedrigsten Platz einnimmt, und doch, was ist der offens-
te Kopf und das offenste Herz ohne die Offenheit der Posteriora? was unsere
ganze Philosophie? Der Deckel eines Nachtstuhls aus zwei Folianten, worauf
stand: SOULAGEMENT DE LA VIE 1 spricht das volle Lob unseres verachteten — Hin-
tersten!

Die Britten gleichen hier unsern Platten: »Warum stehen die Weiber so
bald vom Tische auf?« fragte Busch zu London, die Antwort war: THAT WE HAVE
THE LIBERTY TO MAKE BAWDRY 2! Wenn unsere Platten von averars rücklings, Ble-
kars,  dick un dünn Ars sprechen, und die im Gehen hoffärtig den Hintern
schwenkenden Dreiars nennen, und da wo wir sagen: »mit dem ist’s vorbei!«
sprechen: »he het uut kacket«, oder wo wir sagen: »wer den Zweck will, muß
auch  das  Mittel  wollen«,  sprechen:  »de  kacken  will,  mot  den  Ars  daarto
doon.« — So ist die erste Gesundheit der Britten, wenn die Frauen sich ent-
fernt haben, und ihr STANDING TOAST unter allerlei Namen eine derbe Zote, mit
dem größten brittischen Ernste vorgetragen:  THE STAR ABOVE THE GARTER — OUR
ALLMOTHER, OUR OLD FRIEND — THE CENTRE OF ATTRACTION — OUR FNGERS RING! auch wohl
der kahle, nackte Namen, THE C… 3! was die Franzosen doch noch CELLA nen-
nen, die griechischen Komiker  DELTA,  und die cynischen Römer  MATER DEUM
HOMINUMQUE!

Der Verfasser des kleinen, freien aber unbedeutenden Werkchens ESSAY
ON WOMAN, das man dem berühmten Wilkes zuschreibt, erklärt das Wort i n t e r -
e s s a n t  ganz etymologisch  INTER ET ESSE — dazwischen sein, und selbst der
finstere,  despotische  Cook,  der  beim  mindesten  Versehen  mit  dem  Fuße
stampfte, und den Donner seiner Seekapitänssegensformeln durch das ganze
Schiff  bis  hinab  in  die  Pulverkammer  und  Schiffsräume erschallen  ließ  —
Cook, der die ganze Woche hindurch nichts als das Nöthigste, und selbst die-
ses höchst einsilbig aussprach, erheiterte sich jeden Sonnabend beim ersten
Punschglas mit  der Gesundheit  4:  SATURDAY NIGHT!  an diesem Abend pflegen
Seefahrende von Schiffen, die im Hafen liegen, die Erlaubniß zu erhalten, ans

1 Lebenserleichterung (automatische Übersetzung) [RW]
2 Damit wir die Freiheit haben, Zoten zu reißen.
3 Der Stern über dem Strumpfband — Unsere Allmutter, unsere alte Freundin — der Anzie-

hungspunkt — Unsere Fingers klingeln! (automatische Übersetzung) [RW]
4 Im Sinne »auf die Gesundheit trinken«, s. Band 7 [RW]
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Land zu ihren Frauen und Liebchen zu gehen — Cook wurde darauf munter,
gesprächig und nicht selten zotig. O! sagt, was ihr wollt, die ganze Welt dreht
sich um ihre Angel, aber die Angeln der Menschenwelt sind die PRIORA und die
POSTERIORA,  und ohne letztere gehen die  PRIORA nicht, ausgenommen die der
Kantlinge!

Ein gewisser Cynismus zeigt sich fast immer im Ausdruck und Betragen
von Männern, die offen, kühn, bieder und energisch sind, und daher finden
wir solchen auch bei Britten, wie bei den Alten. Pausanias erzählt von dem
Spartaner Phalomtos, daß ihn seine Frau aufzuheitern gesucht, und dabei sei-
nen Kopf auf ihre Kniee gelegt, und ihm — gelauset habe; aber der französi-
sche Uebersetzer Gedoin übersetzte: ELLE LUI ACCOMODAIT LES CHEVEUX 1. N. N. sag-
te, als die Frage war, wer die Grabschrift eines bekannten Schurken machen
werde? LE PREMIER, QUI CHRACHERA SUR SA TOMBE 2. Luther würde sich hier eines weit
energischeren Ausdrucks als  s p e i e n  bedient haben, und solche energische
Lutheraner finde ich, glaube ich, vorzugsweise in meinem lieben Schwaben,
und bedaure nur, daß sie nicht an rechter Stelle sind, und nicht die Autorität
genießen, die Luther genoß bei den Großen.

Viele Sprüchwörter unserer guten Alten sind cynischer Art, aber Bewei-
se ihres kräftigen Charakters: der Teufel sch.... immer auf den größten Hau-
fen — Natur für Natur — er macht aus einem Furz ein Donnerwetter — Natur
für Natur — und ist nicht Alles wahr? und waren unsere Alten nicht unendlich
wahrer und biederer, denen man leicht eine Ungezogenheit selbst heutzutage
verzeihen würde, zum Lohne ihrer Verlässigkeit und alten Redlichkeit? Es ist
allerdings ein Fehler — aber wiegt dieser Fehler nicht hundert Schein— und
Paradetugenden auf unserer überzarten, ängstlichen, eitlen und furchtsamen
Schwächlinge, die sich feine und schöne Seelen nennen, ohne kaum Seelen zu
haben, und ihre faden, süßen, delikaten Ausdrücke und ihr ganzes Betragen,
geregelt  wie Notenpapier  — höhere Veredlung des Menschen genannt?  —
Schein, Schein! Jene Originalien oder Charaktermänner, die sie rohe Seelen
nennen, nehmen Kleinigkeiten für Kleinigkeiten, Schein für Schein, Ziererei
für Ziererei, Schwäche für Schwäche, und Vornehmthun für eitel — Hanserei
— das stärkere Wort will ich unterdrücken, da es Beziehung auf den so ver-
achteten  Haupttheil  unseres  Leibes  hat.  Diese  Männer  lachen  über  die
GROSMOTS (plumpe Witze), wie noch heute privilegirte Seelen, haben stets eine
eigene Sprache, eigene Grammatik und eigenes Wörterbuch — und so ist es
auch recht, um nicht ganz einzuschlafen, oder zu Menschen zu werden,die lä-
chelnd zu reinen Puppen geworden sind, über lauter Anstand, und sich gerne
halten an das  DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE! Schon unser Adelung ist freier, wie
recht ist.

Man erzählt von einem pommerischen Fräulein, das zu Berlin so fein
und sittig  geworden,  daß es  auf  die  Frage:  Woher?  erröthend antwortete:
»aus Hinterpommern.« Pope, der einst auf einem Spaziergange nicht anders
konnte, als seinen Hinterpommern zu entblößen, setzte sich so, daß sein Ge-
sicht vom Wege abgewendet war, hörte auf einmal sagen: wenn der Herr so
was thun mußte, so hätte er wenigstens den Vorübergehenden das andere Ge-
sicht zuwenden können, und erwiderte ohne Anstand sitzend bleibend:  »das
lasse ich hübsch bleiben, mein Gesicht kennen alle Leute, meinen A.…, aber
Niemand.« Schwerlich ist meinen Leserinnen der Abendsegen jenes pommer-
schen Fräuleins bekannt:

Nu leg ik mi arme Deeren slopen
Up de Engelken will ik truen, buen un hopen,

1 Sie ordnete ihm die Haare.
2 Der erste, welcher auf sein Grab speit.
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Un wenn de Düwel wullte mek anbölken,
So will ik em berotzen, he schall sik bekölken,
Un wenn he käm, un wulle mek gar bieten,
So will ik em beschnoddern, beseken und beschieten.
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Die Zoten
— — Calamo lidimus 1.

Kästner schrieb in ein Stammbuch voller Zoten: Herr! erlaube mir, un-
ter die Säue zu fahren, Matth.  8,  31.  Diese Unsitte  ist  doch ziemlich ver-
schwunden, folglich wird Demokrit in dem sechzigsten Jahre nicht mehr in
diese Sünde fallen; aber sprechen muß ich von einem Gegenstand, der noch
heute von gar Vielen zum Komischen gezählt wird, auch wirklich zum Niedrig-
komischen gehört und bei dem Volke weit mehr Lachen erregt als der feinste
Witz.  Cicero nennt  die  Zoten zwar  ILLIBERALE,  PETULANS,  FLAGITIOSUM,  OBSCOENUM
GENUS, mit Recht, aber doch sind sie dem großen Römer gar nicht zuwider; er
nennt sie SECUNDUM GENUS JOCANDI 2, was ganz gegen heutige Sitten wäre.

Im Mittelalter,  und  noch  im siebzehnten  Jahrhundert,  nahm man  es
nicht genau, wie noch heute unter dem Volke, und das mag auch die damali-
gen Schriftsteller entschuldigen. Bayle fügte seinem berühmten Wörterbuch,
das einst auf den meisten Lesepulten figurirte und stets einer der vier Folian-
ten  aufgeschlagen  lag,  einen  Anhang  bei,  SUR LES OBSCÉNITES,  und  machte
IX Abtheilungen; man hatte ihn wegen seiner Zoten angegriffen, und nicht
ganz mit Unrecht — er entschuldigte sich, daß sein Talent sei, Zweifel zu er-
regen — sprang aber nicht selten über die Grenze, und so hielt er es auch mit
den Obscönitäten in seinem berühmten Werke, das mehr [Fuß]Noten als Text
enthält. Mit Recht konnte er sich entschuldigen, daß ja seine obscöne Dinge
Citationen aus fremden Sprachen seien, und so wird sich auch Demokrit da-
mit, und mit einem so berühmten Vorgänger entschuldigen dürfen. In unseren
Zeiten wollen wir aber solche Dinge nicht Zoten nennen, sondern in altdeut-
scher Sprache — Saubohnen!

Alle Zoten, Obscönitäten und unflätige Scherze beziehen sich meist auf
das, was Hippokrates μικςάν έπιληψίαν genannt hat, und die ältesten Urkun-
den des Menschengeschlechts allegorisch unter dem Apfel und der Schlange
vorzustellen scheinen. Was wir mit dem Griechen eine kleine Epilepsie nen-
nen, heißt dem Bauern  »des armen Mannes Braten.« Der witzige Franzose
nennt es aber schöner noch des BIJOUX INDISCRETS oder Schatzkästchen, wo jeder
tüchtige Mann den Schlüssel hat. Die Natur selbst zieht diesen Schlüssel nach
dem Schatzkästchen und umgekehrt,  und beide,  wie  die  ganze Schöpfung
dreht sich komisch genug nach diesem wahren Mittelpunkt der Dinge!

In allen Sprachen gibt es eine Menge Ausdrücke, die diesen Lieblings-
gegenstand mit Worten zu verschleiern, zu verschönern, zu vermenschlichen
suchen, während Brod, Wasser, Fleisch, Wein etc. nur wenige und ganz einfa-
che Benennungen führen, denn hier fühlte der Mensch das Thierische und Ko-
mische am meisten. Hätten die Cyniker die Sprecher gemacht, so hätten wir
wahrscheinlich nur e i n  Wort. Diogenes, der über seinen Schiller Crates sei-
nen schmutzigen Philosophenmantel ausbreitete, da dieser die cynische Lehre
»nichts Natürliches ist schändlich«, mit seiner Hipparchia allzu praktisch und
anschaulich  machte  in  Stoa’s  Hallen,  sagte  bei  einer  ähnlichen  Handlung
kurzweg φυτεω άδρωπον (ich pflanze einen Menschen), woraus die Römer ihr
FUTUO machten, das sich am reinsten erhalten hat in der eleganten Weltspra-
che Galliens!

1 Wir spielen mit der Feder.
2 Eine Art des Scherzes, die sich nicht für einen Mann von freier Erziehung paßt, ausgelas-

sen schmählich und obscön. — Die zweite Art des Scherzens
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Solche Auftritte mögen auch im Alterthum, auf der Bühne, hinter der
Bühne, und noch mehr außer der Bühne mit Bühnengenossen und Genossin-
nen häufig vorgegangen sein, wie noch heute, und daher wird auch obscön
vom Worte S c e n a  hergeleitet, und wer früher die Planie von Stuttgart auch
bloß allein kannte, wird an der Ableitung Vergnügen finden. Richtiger aber
scheint mir doch das Wort von den  OSCI—OPSCI abgeleitet zu werden, einem
der ältesten Völker Campaniens, das in der Gegend von Atella (jetzt Aversa)
wohnte.  Von ihm rührten die  FABULAE ATELLANAE in  altoscischer Sprache, als
Nachspiele oder Possen im heutigen Sinne; die Spieler waren meist römische
Bürger, während die Komödianten von Profession anrüchig waren, und liefern
einen Beweis, daß die Römer die Zoten bloß zum erlaubten Komischen zähl-
ten, wie noch heute ihre Nachkömmlinge, die Italiener, und auch, jedoch in
geringerem Grade, die Franzosen. Das Wort Z o t e n  aber mag von SOT (Sotti-
se) herkommen, wie letzteres Wort von STULTUS, daher gar Viele auch die wit-
zigste Posse für eine Narrensposse halten, weil sie in ihrem tiefen Ernst kei-
nen Sinn für Witz und Laune, noch weniger solche gebildet haben!

Zoten scheinen das ursprüngliche Produkt derjenigen Länder zu sein,
wo ein heißer Himmelsstrich zu immerwährender Lust reizt, wo die Vielwei-
berei — Verschnittene, Harems, Mädchenhandel, der Dienst des Phallus, der
Astarte und der Venus, wie ihn Herodot schildert, Mode war, und wo diejeni-
gen Verfeinerungen der Lust entstanden, die der kalte Norden und der einfa-
che Naturmensch kaum dem Namen nach kennt. Die wollüstigen Himmelsstri-
che, wo Weiber an den Thesmophorien oder an Ceresfesten auf kühlenden Ag-
nuscastusblättern schliefen,  um die Fastenzeit  glücklich zu bestehen,  hielt
man solche saubere Dinge für Bedürfniß, sowie man im Süden Europa’s noch
heute über gewisse Dinge bloß lacht, über die man im Norden erröthet oder
jammert, als über ein Verderbniß der Sitten. Wenn auch in Finnland ledige
Mädchen leere Messerscheiden im Gürtel führen und zulassen, daß der junge
Freier sein Messer hineinsteckt, als Symbol der Verlöbniß, so denkt man gar
nichts  Unlauteres  bei  dieser  so  obscön scheinenden Sitte  — je  roher  und
plumper, desto unschuldiger, wie auf vielen unserer Dorfschaften.

Wir finden daher selbst in unsern heiligen Büchern gar arge Zoten, wel-
che die Frömmigkeit nicht wörtlich, sondern m y s t i s c h  auslegte; wo wir vom
Schlafen oder Kindern sprechen, spricht Moses gar euphemisch von Aufde-
cken der Scham und dem Samen. Wo wir sagen: »Sie war unfruchtbar«, heißt
es:  DOMINUS CONCLUSIT VULVAM EJUS,  und  der  geplagte  Hiob,  statt  auszurufen:
»Warum mußte ich geboren werden?« ruft: QUARE EDUXISTI ME DE VULVA? Wie war
es doch möglich, daß einst die Stelle im Hohenliede: »Und mein Freund steck-
te  seine  Hand  durchs  Loch,  und  mein  Leib  zitterte«,  vom  Verlangen  der
christlichen Kirche nach ihrem Bräutigam Christum ausgelegt werden konn-
te? Wahrlich, Theokrits Idyllen ließen sich noch weit erbärmlicher auslegen!
Diese Erscheinung gründet sich gerade auf die Sitteneinfalt dieser früheren
Zeiten, und wir finden die auffallendste Harmonie zwischen den Büchern des
alten Testaments und den uns seitdem näher bekannt gewordenen, gleich in-
teressanten  Büchern  der  Hindus.  Die  alten  Gesetzbücher  dieser  Urnation
sprechen so unverblümt, wie in unsern Zeiten die Gerichtshöfe Englands, nur
daß die Hindu die Ehescheidungsakten nicht drucken lassen, die auf das Gie-
rigste gekauft und gelesen werden. Selbst in Deutschland geht es in manchen
Gerichtsprotokollen so erbaulich zu, wie im alten Testamente, jedoch dienen
sie  höchstens  zur  pflichtmäßigen  Gemüthsergötzlichkeit  der  hochgerichtli-
chen Consistorien und der dabei angestellten jungen Herren — manchmal ist
indessen die heilige Sprache doch züchtig, wie wir oben sahen bei dem höfli-
chen Wort »Füßen«.
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Jesuit Harduin (starb 1729) behauptete, die Schriften der Alten seien,
mit wenig Ausnahmen, bloße Werke der Mönche — was sicher oben ansteht
unter den lächerlichsten Behauptungen berühmter gelehrter Männer, die man
damals sogar  g r o ß e  M ä n n e r  hieß. In Horazens  LALAGE fand der Narr die
Braut Jesu Christi  — in der Aeneis eine Allegorie auf die Reise des heiligen
Petrus nach Rom — im Brande Troja’s die Zerstörung von Jerusalem, und den
Sieg  den  Christenthums  über  das  Judenthum.  Harduin  entgegnete  einem
Freunde, der in diesen tollen Hypothesen doch eine zu ungeheuer lächerliche
Paradoxie fand:  »Glaubst denn du, daß ich darum mein ganzes Leben lang
schon um vier Uhr aufgestanden sei, um nie etwas Weiteres zu sagen, als was
Andere schon vor mir gesagt haben?«

Dieser pedantische Jesuit würde ganz sicherlich mit den Theologen, die
so viel Komisches von der  »Herzenskammer« der Braut und von dem »Gna-
denhammer des Bräutigams« zu sagen wußten, auch bei der Stelle Ezechiels
[Hesekiel] (XXIII) geistlichen Rath wissen, wo es von den liederlichen Schwes-
tern  Oolla  und Oliba  [Ohola  und  Oholiba]  heißt:  OLIVA INSANIVIT AMORE SUPER
CONCUBITUM EORUM, QUI HABENT MEMBRA ASINORUM, ET SICUT FLUXUS EQUORUM FLUXUS EORUM
1!

Aus dem Oriente, vorzüglich aus Lydien und Jonien, verpflanzte sich der
cynische Witz nach Griechenland; Milet war wohl die unzüchtigste Stadt Joni-
ens, und Aristides schilderte die Gräuel ihrer Sitten in seinen beliebten Mile-
sischen Mährchen, über welche sich Surenna, der Anführer unverdorbener
Parther,  nicht  wenig  lustig  machte,  als  er  eine  Sammlung im Römerlager
fand.  Griechenlands  malerische  und  höchst  sinnliche  Religion  mußte
nothwendig die Kunst zu den obscönen Darstellungen in Malerei, Plastik und
Poesie  hinführen,  und daher  verbannte Plato  alle  Dichter,  der doch selbst
Dichter war, bis in die Philosophie hinein, aus seiner dichterischen Republik.
Die ernsten Lacedämonier verboten zwar die wollüstigen Gedichte eines Ar-
chilochus, aber waren Aristophanes, Anakreon und die MASCULA SAPPHO um viel
züchtiger?

Die Römer glaubten die Griechen in Allem nachahmen zu müssen, und
so kam es denn, daß die ernstesten und größten Staatsmänner, Heerführer
und Weltweise Roms,  deren Leben und Charakter untadelhaft  war,  in den
leichtfertigsten Gedichten scherzten, und den größten Reiz derselben gerade
in ihrer Unzüchtigkeit fanden. Wer kennt nicht Catullus, Propertius und Mart-
ialis? Ovidius scheint noch weniger obscön, aber gerade die größere Zartheit
in der Wahl  seiner  Worte zieht  ihn [seine Leser]  nur desto mehr an,  und
macht ihn um so gefährlicher. Der Schalk sagt zwar:

CREDE MIHI, MORES DISTANT A CARMINE NOSTRO,
VITA VERECUNDA EST, MUSA JOCOSA MIHI 2.

aber wir kennen den feinen Herrn, und läßt jenes sich glauben, wenn er selbst
sagt:

A NOBIS ANGUSTA NOCTE CORINNAM
ME MEMINI NUMEROS SUSTINUISE NOVEM!

Juvenal,  ohne  allen  anscheinenden  Hang zum Obscönen,  wird  es  im
höchsten Grade in seiner sechsten Satire auf Weiber, wie in seiner neunten
Satire über das Lieblingslaster der Römer  — aus reiner Bitterkeit. Wie frei
schreibt nicht Lucretius über Liebe und Zuneigung (IV. 1025—1280), und Ca-

1 Sie aber trieb ihre Hurerei immer schlimmer und dachte an die Zeit ihrer Jugend, als sie in
Ägyptenland zur Hure geworden war, und entbrannte für ihre Liebhaber, deren Brunst war
wie die der Esel und der Hengste. [RW]

2 Glaubet mir nur, die Sitten sind sehr von den Liedern verschieden, /Schamhaft leb’ ich, 
doch ist scherzend die Muse mir stets. 
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tullus ist der Meinung, daß der Dichter zwar selbst keusch und züchtig sein
müsse, aber bei seinen Versen sei es eben nicht nöthig!

QUI TUNC DENIQUE HABENT SALEM ET LEPOREM,
SI SUNT MOLLICULI ET PARUM PUDICI 1.

und wie viele neuere Schweinigel haben sich nicht hinter Martial zu retten ge-
sucht?

LASCIVA PAGINA, VITA PROBA EST 2.
Plinius, der Hendecasyllabos voll Schwung geschrieben hat, beruft sich

(EPIST.  IV. 14) auf jene Männer, wie auch Ausonius, dessen  IDYLLIA XIII. von
Geßners Idyllen himmelweit verschieden ist. Allen Alten scheinen Zoten bloße
LAETA MATERIA 3 gewesen zu sein, wie dem Cicero der Spott über Gebrechliche:

LASCIVA, PAULE, PAGINA?
RIDERE, NIL ULTRA EXSPECTO 4.

Wer war ein strengerer Richter der Sitten als Cato, und doch war es Ca-
to, der einem schwelgenden Jüngling sagte:

MACTE
VIRTUTE ESTO — —
NAM SIMUL AC VENAS INFLAVIT TETRA LIBIDO
HUC JUVENES AEQUUM EST DESCENDERE! NON ALIENAS
PERMOLERE UXOROS 5!

Auf kurz deutsch: »Gehe ins Bordell!« Selbst Seneca ist nicht zotenfrei,
und was würden wir von einem Reisebeschreiber sagen, der uns wie Horaz in
seiner Reise nach Brindisi erzählte:

HIC EGO MENDACEM STULTISSIMUS USQUE PUELLAM
AD MEDIAM NOCTEM EXSPECTO, SOMNUS TAMEM AUFERT
LNTENTUM VENERI; TUM IMMUNDO SOMNIO VISU
NOCTURNAM VESTEM MACULANT, VENTREMQUE SUPINUM!

Die Lampen und andere Gefäße der Alten, die hunderterlei Arten von
Priapen vorstellen, beweisen, mit welchem Wohlgefallen sie dergleichen Vor-
stellungen sahen, vor denen einer gebildeten Gesellschaft ekelt, und doch wa-
ren es bei ihren [ihnen] Tafelverzierungen der Reichen. Der Eroberer Sesost-
ris  bezeichnete  an  seinen  Denksäulen  die  streitbaren  Nationen  durch  ein
männliches, die feigen aber durch ein weibliches Glied, und in der göttlichen
Gallerie zu Florenz ist ein Phallus von fünf Zoll Länge und drei Dicke, von
dem Barthélémi höchst naiv sagt: IL N’A PAS ÉTÉ FAIT D’APRÈS NATURE 6!

Die Kameen 7 enthalten vollends gar die unzüchtigsten Gegenstände, da
sie nicht öffentlich waren, und der Phantasie des Künstlers oder Eigeners al-
len Spielraum ließen. Unter den Kameen im Wiener Kabinette, die Eckhel mit
so viel Enthusiasmus geschildert hat, und abzeichnen ließ, ist eine Leda, die

1 Die nur Salz und Zierlichkeit dann besitzen, / Wenn sie weichlich und nicht sehr schamhaft
fließen.

2 Ueppig nur ist mein Gedicht! keusch ist das Leben mir stets.
3 Munterer Stoff
4 Mein Lied soll, Paulus, üppig sein? / Nur lachen will ich, andres nicht.
5 Da Wieland den derben Ausdruck des Horaz gemildert hat so mögen beide Stellen hier ste-

hen. In der ersten rühmt Cato einen jungen Mann, der aus einem übelberüchtigten Orte 
kommt:
O bravo ! … / Noch immer besser, wenn die Ungeduld / Des strengen Triebs der Jugend 
Adern schwellt, / Sich hier erleichtern, als nach fremden Weibern wiehern.
Die zweite Stelle:
Ein schelmisch Mädchen / Vom Hause spielte mir noch schlimmer mit; / Ich Thor erwarte 
sie voll Ungeduld / Die halbe Nacht durch, endlich übermeistert / Der Schlaf mich dennoch
und ein plumper Traum / Verrichtet ungebeten Amors Dienste.

6 Er ist nicht nach der Natur erschaffen.
7 Kamee – Edelstein mit erhabener figürlicher Darstellung [RW]
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niedlichste aller Kameen, aber gerade die unzüchtigste, die ich kenne, daher
ließ sie der gute deutsche Eckhel mit Fleiß unrichtig stechen, citirt dabei Ci-
cero  TUSC. I. 26 und Terentius  EUNUCH III. 5, und macht die züchtige Bemer-
kung:  L’INFIDÉLITÉ VOLONTAIRE DE CETTE ESTAMPE N’A PAS BESOIN DE JUSTIFICATION 1! Viel-
leicht verwahrten doch manche Alten diese Kameen wie unsere jungen Rei-
senden nach Paris in ihren Chatoullen zu unterst die bekannten LIVRES LIBRES!

Bei dem erhabenen Anblick der Antiken, wo man gern Winkelmann die
größten Schwärmereien des Antiquars, der sonst nichts Höheres kennt, lä-
chelnd verzeiht, und sie erst zu begreifen anfängt, drang sich mir öfters die
Frage auf: woher die ganz unverschleierte Natur der Männer, und dann wie-
der weibliche Bilder, ganz ohne Natur, die doch versteckter ist als die hervor-
dringende der Männer bei dieser freien obscönen Denkart der Alten? Was
würden die alten Künstler zu Niobe in Müllers Kunstkabinet zu Wien sagen,
wo sogar natürliche schwarze Haare im reichsten Maße angeklebt sind? Da-
für aber ließ eine Fürstin zu Wien den Meisterwerken des Franceschini Hem-
den anmalen, wie Cardinal Doria seinen Antiken gar Hosen von Gyps, was
vielleicht in Italien nicht unnöthig, aber Paul IV. ließ durch Volterra auch mit
seinem Tuche aufwarten, daher Salvator Rosa dem Maler den Spitznamen Ho-
senmacher gab. Gar viele geben einen zarten Abscheu vor dem Nackten in
der Kunst zu erkennen, die solches gerade am meisten lieben IN NATURA, und
man kennt im heißen Süden wirklich mißbrauchten Marmor!

Es ist mehr als Fabel, daß ein Spanier an dem mehr als reizenden Bilde
der Religion auf dem Grabe Pabst Urbans VIII. das that, was Plinius (36. 5)
von der gnidischen Venus und dem Cupido sagt ... Seit diesem Gräuel trägt
die Religion ein Hemde von Bronz, das jedoch abgenommen werden kann. Ich
begreife die Möglichkeit der Sache, seit mich kältern Deutschen die capitoli-
nische Venus zu Paris weit lieblicher angeblickt hat, als die Religion, oder die
Venus Urania oder mediceische Venus. Nie verließ ich den Antikensaal, ohne
der hohen Capitolina mein Compliment zu machen, und das erste Mal mußte
man mir sagen, »es sei Zeit, fortzugehen!«

Nacktheit ist eigentlich nicht obscön, Mutter Natur bringt uns einmal
mutterfaselnackt zur Welt, und wo das rauhe Klima Bedeckung nicht nöthig
macht, gehen noch heute die Kinder der Natur nackt; im rauhen Klima wird
sie  aber  nothwendig,  ja  bei  fortschreitender Kultur  selbst  zur moralischen
Nothwendigkeit, und nur die Kunst kann sagen: »den Reinen ist Altes rein«,
ohne an unreine Phantasien zu denken, und macht höchstens grüne Vorhänge
in den Gemäldegallerien oder vor Canovas Amor und Psyche. Nur die Entblö-
ßung ist obscön, wo Bekleidung ist, und gewisse Nuditäten würden so wenig
Begierden erregen, als Nase, Augen und Ohren, wären sie nicht verdeckt. Die
mediceische Venus wird nur dann erst zur VENUS VULGIVAVA, wenn man ihr, wie
eine muthwillige Pariserin that, ein Tuch in die untere Hand gibt, womit sie
die gefährliche Stelle zu decken sucht; sie wird dadurch in weit höherem Gra-
de gefährlich, als die Venus Callipyges, die über die Achsel hinweg — ihren
schönen Hintern betrachtet,  die  für  viele  Südländer  wichtiger  ist,  wie  die
PRIORA Kantlingen,  und meines  Erachtens  in  künstlerischer  Rücksicht  auch
mehr Schönes bietet, als die PRIORA!

Eine Deutschin würde staunen, wenn sie die Damen von Florenz und
Rom, gewöhnt an den Anblick der Kunstwerke, die Nuditäten der Antiken mit
einer Dreistigkeit kritisiren hörten — es würde unsere Landsmänninnen em-
pören; aber ein Priapus beunruhigt sie so wenig, als ein Strohhalm, oder ein
Loch im Kleide so wenig, als den Naturhistoriker der  PHALLUS IMPUDICUS 2, vor
1 Die freiwillig begangene Untreue in diesem Kupferstich bedarf der Rechtfertigung nicht.
2 Hier: ein erektiertes männliches Glied [RW]
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dem ich stets im Pflanzengarten lachende Liebhaber fand. Zu Paris ist man
auf italienischem Wege, und Russinnen scheinen sogar die Alten erreicht, wo
nicht übertroffen zu haben, denn sie scheuen sich vor ihren Leibeigenen so
wenig, als die Griechin und Römerin vor ihren Sklaven und Sklavinnen, denn
es sind ja keine — M e n s c h e n . Vier Damenregierungen werden noch lange
Spuren hinter sich lassen; sie haben die Damen zu halben Männern gemacht
und noch mehr! Die bequeme Mode der Fächer war eine herrliche Maske für
deutsche Damen, die nicht gern scheinen wollten, was sie waren  — genug,
der Lingam der Indier, der Phallus der Aegypter, der Priap der Griechen und
Römer hatte nichts Obscönes, denn er war etwas Heiliges, wie die Antiken
der Kunst, und haben wir nicht selbst antike Kleidung wieder hervorgesucht,
antiken Kopfputz und VOILE À L’ANTIQUE?

In einem Winkel des Königreichs Neapel, zu Isernia,soll sich sogar der
Gottesdienst des Priapus bis auf unsere Zeiten erhalten haben, nur daß Pria-
pus St.  Cosimo heißt.  Hamilton brachte viele Abbildungen davon mit nach
London, die zu einem seltenen englischen Buche mit obscönen Kupfern Gele-
genheit gaben. Das von griechischem Blute stammende G e s c h l e c h t  pflegte
am Feste des heiligen Cosimo das Glied, das den Namen der großen Zehe St.
Cosimo führt, zu opfern, und die Mönche trieben einen einträglichen Verkehr
mit diesen Wachsfiguren. Eine Frau, die mit ihrem Loos zufrieden war, legte
ihr wächsernes Opfer ans den Altar St. Cosimo — TI RINGRAZIO (ich danke)! eine
ledige Person brachte ein stärkeres Opfer mit dem Seufzer:  ST.  COSIMO TALE
QUALE (wie es auch sein mag)! bescheidenere Jungfrauen aber legten ihre Gabe
auf den Altar mit einem bloßen: ST. COSIMO MI RECOMMANDO (ich empfehle mich),
ohne etwas vorzuschreiben.

Die allzufreien Grundsätze der Alten in PUNCTO PUNCTI finden offenbar gro-
ße Entschuldigung, da die Frauen nicht gesellschaftsfähig waren, sondern zu
Hause lebten, wovon etwas übrig sein sollte, und so die Grazien weiblicher
Schamhaftigkeit nicht beleidigt werden konnten; die Bücher der Alten wurden
nicht gedruckt,  kamen folglich weder unter das Volk,  noch weniger in die
Hände der Jugend, wo das PUERO DEBETUR REVERENTIA 1 vollends noch gefährlicher
verletzt worden wäre — und wo waren die Kupferstiche der LIVRES IIBRES, die
z. B. Voltaires PUCELLE gefährlicher machen, als der Text selbst? bloß die magi-
schen Bücher waren verbotene Bücher, so wie im Mittelalter die Bücher der
Ketzer, die man verbrannte, um sie ins Licht zu bringen, so wie in unsern Zei-
ten die politischen, die man confiscirte. Von allen obscönen Schriften und ih-
rer VIS COMICA gilt, was Martial von seinem Epigramme sagt: 

— HI LIBELLI
TANQUAM CONJUGJBUS SUIS MARITI
NON POSSUNT SINE MENTULA PLACERE!

Mit dem sinkenden Römerstaate wurden die Sitten immer noch ausge-
lassener,  vorzüglich die Bühne,  oder bestimmter die Mimen oder Pantomi-
men, daher die Gesetze auch die Histrionen 2 für unehrlich erklären. Die from-
men Seufzer der heiligen Kirchenväter, die das ganze Theater mit allen seinen
Werken und Wesen in die tiefste Hölle verdammen, wie noch in besseren Zei-
ten Hauptpastor Götze  3 und Consorten, sind weniger lächerlich, wenn wir
wissen, daß hier der Sitz der Unzüchtigsten Reden und Handlungen war, der
Unsittlichkeit und aller Ausgelassenheit. Allen Glauben übersteigt, was man

1 Vor dem Knaben hege man Achtung.
2 Histrione – Schauspieler im alten Rom [RW]
3 Bei Riesbeck 57. Brief Näheres über den Mann mit dem angemaßten Titel (er war Pastor 

an der Hamburger Hauptkirche, aber nicht der Hauptpastor) und auch hier im 7. Band 
[RW]
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im unverstümmelten Prokopius von der Schauspielerin Theodora liest, woge-
gen Clairon eine Heilige ist, die Justinian dennoch zur Kaiserin machen konn-
te! Die Neugierigen unter meinen Lesern können die Beweisstellen in den Me-
nagianis und in Flögels Geschichte der komischen Literatur (I.) leicht finden,
da der Anstand mir nicht erlaubt, solche anzuführen, was selbst Reinhard in
seiner Uebersetzung des Prokops nicht einmal gethan hat. Menage war Fran-
zose und berief sich darauf, daß ja auch das sechzehnte Kapitel erstes Buch
der QUAESTIONUM NATURALIUM 1 des Philosophen Seneca gedruckt sei. Ich dürfte
die Stelle kaum Griechisch oder Lateinisch anführen, denn wäre sie unver-
ständlich, eine Sünde gegen die schöne Welt, und vielleicht veranlaßt keine
Uebersetzung, daß Männer das Griechisch und Latein nicht allzu sehr hintan-
setzen..

Unflätereien oder, wie wir im Sprüchwort sagen:  »Das Läuten mit der
Sauglocke« vertraten im ganzen Mittelalter bei Fürsten und Großen die Stelle
des Witzes, und ihnen schien bloß naiv, was uns zotig ist. Wenn der Sachsen-
spiegel die Mannheit ausdrücken will, so spricht er von Jünglingen, die Haare
im Barte, und danieder am Bauch, und unter jeglichem Arm haben, folglich zu
ihren Jahren gekommen seien. Die Rabbinen sagen von beiden Geschlechtern
ohne Anstand, daß sie allen Geboten des Gesetzes unterworfen seien, sobald
sie nur zwei Haare hätten, nicht am obern, sondern, wie sie aus großer Sitt-
samkeit bemerken, »am untern Bart«. Rabbi Juda gibt sogar den Termin A QUO
an, wenn des Schwarzen mehr worden als des Weißen!

Die Poggio, Niphus, Pontanus etc., die sehr stark gelesen wurden, sind
wie unsere Sprüchwörtersammlungen von Agricola und Franke, wie Eulen-
spiegel Fischart, und wenn ich hinzusetzen darf, selbst Luther, voll Unflates,
der mit herzlichem Lachen aufgenommen wurde, und zum Theil noch jetzt be-
lacht werden würde, wenn es der Anstand erlaubte. Jagt immer die Natur zur
Vorderthüre hinaus, im Triumphe hält sie ihren Einzug durch das Hinterthür-
chen,  und  lacht  im  stillen  Kämmerlein.  Was  Götz  von  Berlichingen  dem
Hauptmanne der Bundestruppen zum Fenster hinausruft, und Goethe nachge-
rufen hat, ist noch heute im Munde des Bauern nichts weiter, als eine Vernei-
nungsformel, und in unserem Süden, was im platten Norden: schiet em wat!
Der sächsische General Dörflinger lebte lange nach Götz, da ihm aber sein
Herr befahl, einen schmutzigen Gelehrten, der sich SANS FAÇON mit zur Tafel ge-
setzt hatte, mit guter Manier fortzuschaffen, so hielt er es für die beste Ma-
nier — noch vor fünfzig bis sechzig Jahren allgemeine Soldatenmanier — sich
an ihn zu machen, und ihm zum Beschluß zu sagen: »Kerl! Du stinkst wie ein
Bock, der Fürst mag dich nicht, trolle Dich, wenn ich Dir gut zu Rathe bin!«

Im Mittelalter waren die Namen und Formen der Zuckerwerke höchst
schamlos, und meist weibliche ober männliche Glieder, die sich noch heute
aus mancher Form der Butterwecke errathen lassen. Die Figuren auf den Be-
chern, die man doch auch Frauen und Jungfrauen zutrank, waren oft so areti-
nisch [s. Aretino im pers_dict], als bei der Tafel König Philipps von Burgund —
es zeichnete sich vorzüglich eine schöne weibliche, nackte Figur von Gold
aus, die den besten Burgunder in ein Becken — pißte. Bänder, Handschuhe,
Degengehänge  und  alle  Geschenke  der  Damen hießen  FAVEURS 2.  Jetzt  be-
schränkt sich dieser Name bloß auf das letzte Geschenk, das sie geben kön-
nen, und man mit Dank annimmt, wenn nur keine unangenehme Folgen dar-
aus entstehen, welche die Franzosen FAVEURS DE VÉNUS 3 nennen, so höflich sie
auch sind.

1 Er schildert ausführlich den Gebrauch von Spiegeln bei erotischen Szenen, [RW]
2 Gunst, Wohlwollen [RW]
3 Gefälligkeiten der Venus [RW]

66



Ali ruft über Muhameds Leichnam, dem die Kraft von dreißig Männern
zugeschrieben wird, daher wir wahrlich dem großen Propheten [»großer Pro-
phet«, das steht wirklich hier!] Manches verzeihen müssen, was bei Christus
und  seinen Jüngern  nicht  vorkam;  der  Prophet  konnte  IN UNA HORA UNDECIM
FEMINIS SATISFACERE 1! und so rief Ali in tiefsten Schmerz: O PROPHETA!  CERTE PENIS
TUUS COELUM VERSUS ERECTUS EST! Katharina Sforza, von Rebellen aufgefordert, die
Stadt zu übergeben, oder ihre gefangenen Kinder vor ihren Augen bluten zu
sehen, bestieg den Wall, hob ihren Rock auf und rief: »Hier die Form zu an-
dern Kindern!«

Die heiligen Väter der Kirche werden oft ungemein komisch aus lauter
heiligem Enthusiasmus, wenn sie sich entweder in dem Lobe der Jungfrau-
schaft erschöpfen, oder ein Tertullianus 2 die Bordelle ELEGANTISSIME CONSISTORIA
LIBIDINUM PUBLICARUM nennen. Sie dachten gar an keine Obscönität, so wenig, als
sie Obscönitäten sagen wollten, wenn sie solche sagten, daß sie beim Eid-
schwur die Hand an die Testikeln legten, daher unser Wort Zeuge, und umge-
kehrt auch der lateinische Name verdeutscht in Zeugen. So verschieden ist
der Geist der Zeiten, der Sprache und der Sitten, und daher konnten Frauen
kein Zeugniß geben, wo waren denn ihre Zeugen?

Wer sollte glauben, daß die unzüchtigsten aller Bücher die Bücher hoch-
rangiger Theologen sind, genannt Casuisten? Niemand verstand besser die
Mysterien der Nacht, als diese unbeweibten Herren, und ihre Obscönitäten
mit Ernst und Salbung vorgebracht, erhöhen durch diesen Contrast das Lä-
cherliche, und machen mehr Wirkung, als unsere neuesten komisch—humo-
ristisch—satirisch betitelten Schriften. Petronius und seine Sekte kommen in
gar keine Vergleichung mit dem Erfindungs— und Erfahrungsgeiste, und gan-
zen reichen Ideenspiel der Ausleger des sechsten Gebotes, und selbst die Hei-
ligen  Chrysostomus und  Augustinus  sind  nicht  freizusprechen.  Aerzte  und
Physiologen müssen nicht selten EX PROFESSO, um sich recht verständlichzu ma-
chen, SCABIEM, SCABIEM 3 nennen, aber was sind sie, und das oft ausgelegte Buch
des Arztes Venette DE LA GÉNÉRATION DE L’HOMME, wenn auch der verliebte Franzo-
se überall hervorlacht, gegen die Jesuiten Sanchez, Escobar, Bauny, Busen-
baum etc.? Diese plumpen, unbeweibten casuistischen Mistkäfer sind das bit-
terste und zugleich das süßeste Pasquill auf daß Cölibat, und sie verdienen
vor allen andern Kirchenfolianten gebunden zu werden in Schweinsleder!

Der  Spanier  Sanchez,  mit  Recht  INGENS CLOACA IMPURITATUM,  BIBLIOTHECA
VENERIS,  ILIAS IMPURITATUM,  DOCTEUR EN PAILLARDISE und Dreckkäfer genannt, San-
chez, der dreißig Jahre lang über diesen Codex des Priaps brütete, sitzend auf
kaltem Marmor und die Füße in die Luft streckend, ohne je Salz, Pfeffer oder
Essig  zu  genießen,  steht  obenan  mit  seinem  Folianten  DE S.  MATRIMONII
SACRAMENTO, ANTWERPEN 1607, und man staunt über die Approbation des theolo-
gischen Censors: IEGI ET PERLEGI MAXIMA CUM VOLUPTATE 4! die größte Naivetät eines
Pfaffen! dessen Einbildungskraft sich dann wieder empört über den Titel ei-
nes geometrischen Buches des  SECTIONS CONIQUES und den Titel lieber umwan-
delte in SECTIONS CHRONIQUES!

In Klosterbibliotheken fehlte dieses Buch nie oder selten, und zu wie
viel stummen Sünden mag es verleitet haben? Ich ließ mir dies berüchtigte
Werk einst geben, und fand die beiden Abschnitte DE IMPEDIMENTIS ET DE DEBITO 5

1 In einer Stunde elf Frauen befriedigen. [RW]
2 Quintus Septimius Florens Tertullianus oder kurz Tertullian – früher christlicher Schrift-

steller, † 220 [RW]
3 Krätze, Krätze
4 Ich hab’s mit dem größten Vergnügen gelesen und wieder gelesen.
5 Unterdrückung und Schuld [RW]
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am meisten gelesen, und recht eigentlich  b e fl e c k t  bis zum  Z u s a m m e n -
k l e b e n  der Blätter! Die sorgfältige Aufzählung des DEBITI RATIONE MODI S. SITUS
schien mir aber lange nicht so scandalvoll, als diese Stelle:  POLLUTIO PRAETER
INTENTIONEM, E. G. EX AUDENTIA CONFESSIONUM, NON EST CULPA LETHALIS — EXPERIENTIA ENIM
COMPERTUM EST, QUANTUM DOLORIS ET MOLESTIAE ILLE PRURIBUS IN PARTIBUS VERENDIS OFFERAT
ET ESSE DIFFICILLIMUM, NE DICAM, MORALITER IMPOSSIBILE A REFRICATIONE ABSTINERE! — NEMO
DAMNAT MUNDANTEM VERENDA A LANUGINE, SANGUINEQUE MENSTRUO, QUAMVIS INDE SUBSEQUATUR
POLLUTIO, ERGO SI NECESSITAS IN HOC CASU EXCUSAT, EXCUSABIT PARITER IN ILLO!

Benzi lehrt ausdrücklich:  VELLICARE GENAS ET MAMMILLAS MONIALIUM TANQUAM
EST TACTUS s u b i m p u d i c u s  ET DE SE VENIALIS.  BUSENBAUMII MEDULA THEOLOGIAE
EMORALIS (1652), einst in allen katholischen Studentenhänden, ist so voll Zoten,
daß der Verfasser selbst die Folgen seiner Moral voraussehend, förmlich ab-
solvirt: NON OBSTANTE PERICULO POLLUTIONIS LICET STUDERE CASIBUS CONSCIENTIAE! und sol-
che rare Kasus enthalten das besondere Kapitel!  AN ALIQUANDO LICEAT PROCURARE
POLLUZIONEM?  L i c e t  OB FINEM HONESTUM V.  G.  MINUENDAE TENTATIONIS,  SANITATIS ET
TRANQUILLITATIS ANIMI CAUSA EXONERATIONES NATURAE o p t a r e ,  MODO DESIDERIUM NON SIT
CAUSA EFFICAX!

Der Niederländer Beverland frischte in seiner Schrift: PECCATUM originale
κατ έξοχήν 1678 (deutsch von Bertram 1746) die alte Lehre, daß die  E r b -
s ü n d e  eigentlich der G e s c h l e c h t s t r i e b  sei, wieder auf unter den unflä-
tigsten Zoten. Er wurde des Landes verwiesen, erhielt aber doch wieder eine
Pfarre in England und starb 1712. Noch in unsern Zeiten eiferte Peter Bassi
in Italien über das Cicisbeat, und wollte höchstens die  LARGA für erlaubt, die
STRETTA 1 aber für sündhaft halten — man lachte jetzt nur über seinen heiligen
Eifer, und die Weltkinder neckten einander mit der Frage: Ob man zu thun
habe COLLA LARGA O STRETTA? Die Casuisten saßen im Beichtstuhle an Gottesstatt,
gewöhnten ihr Ohr an hundert unzüchtige Dinge EX OFFICIO, und so verlor die
Geistlichkeit  alles  Gefühl  für  Anstand  und  Schicklichkeit,  und  lieferte  die
größten Zotenreißer in Büchern und selbst in Gesellschaften. Alle Zweifel be-
nehmen MORELLI AMORES, das v. L a u g  zu München herausgab 1815, 8. aus den
Bücherschränken der oberdeutschen Mönchsprovinz, und ich zweifle, ob es
ein bloßer Spötter war, der zu Paris an die Pforte der fortgejagten Jesuiten
schrieb:

VOUS NE SAVEZ PAS MÊME LE LATIN,
NE CRIEZ PAS TROP AU DESTIN!
CAR VOUS METTEZ AU MASCULIN,
CE QU’ON NE MET QU’AU FÉMININ 2!

Die  Legenden  — LEGENDA — vom Volk  gelesen  zur  Auferbauung sind
nicht selten Zotenreißer wie die Casuisten,  MARIA SANCTIMONIALIS IN EXSTASI RAPTA
VIDIT DOMINUM CUM DUOBUS FRATRIBUS ANTE LECLUM,  QUI DE SUB CAPA UNGUENTUM MIRAE
FRAGRANTIAE PROFERENS,  TIBIAM EJUS INUNXIT,  QUAM UNCONTIONEM DILECTIONIS ESSE SIGNUM
DIXIT! Diese Stelle einer Legende mag statt aller dienen. Und diesen Casuisten
und  Legendenschmierer,  deren  geile  Fragen  im  Beichtstuhle  an  das  Ge-
schlecht oft schändlicher waren, als das Schändlichste, hatten ein vollkomme-
nes PAR NOBILE FRATRUM an unsern alten lieben Juristen, wenn sie auf die Kapitel
MATRIMONIUM oder DELICTA CARNIS 3 kamen. Ich selbst kannte noch einen Rechts-
lehrer,  der die  Zahl  seiner  SUAVIS—SIMORUM DOMINORUM AUDITORUM trefflich da-
durch zu vermehren wußte,  daß er saute wie ein Cyniker des Alterthums!

1 Weit — eng
2 Du kannst nicht einmal Latein, / Schreien Sie nicht zu viel über das Schicksal! / Weil Sie 

das Männliche setzen, / Was wir nur ins Weibliche stecken! (automatische Übersetzung) 
[RW]

3 Ehe — Fleischesvergehen
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Selbst das Civilrecht ließ sich gar wohl mit Zoten reimen, und ein gewisser
Lehrer, wenn er auf die VENDITIO SUB HASTA kam, ermangelte nie, solche zu er-
klären: »Wenn z. B. Jemand seinen Nachttopf veräußert, während er pißt!«

Der würdigste Schweinkollega des Sanchez ist und bleibt der italieni-
sche Jurist Nevizan in seiner SYLVA NUPTIALI 1521, voller komischer Ausfälle ge-
gen die Schönen. Er leitet  MULIER von MOLLIS ab, und gibt ihnen sieben Eigen-
schaften,  SANCTAE IN ECCLESIA,  ANGELI IN ACCESSU,  DAEMONES IN DOMO,  BUBONES IN
FENESTRA! PICAE IN PORTA, CAPRAE IN HORTO, FOETOR IN LECTO — und so theilt er auch ih-
re Geschäfte nach Septemien [Sieben].  Im ersten Sieben  LENA PRO MATRE,  IM
ZWEITEN VIRGO PHILOCAPTA,  DANN MERETRIX,  JUVENCA ET PORCA,  ITERUM LENA,  REVENDITRIX,
MENDICANS CUM DOLIO AD VINUM, endlich STRIGA QUAE COMBURITUR 1! Gott stürzte nicht
alle bösen Engel in den Abgrund, sondern auch auf die Erde, und wurde zu-
letzt sogar Mensch, weil er Maria so schön fand! Die Damen hielten Nevizan
mit Recht zur öffentlichen Abbitte an, und der Zettel stand auf seiner Brust:

RUSTICUS EST VERE QUI TURPIA DICIT DE MULIERE
NAM SCIMUS VERE, QUOD OMNES SUMUS DE MULIERE 2.

Jurist  Tiraquea, ein nicht minder großer Zotenreißer, beschenkte mit
ebenso viel Büchern als Kindern, dreißig, die Welt, und die Söhne sangen:

FOECUNDUS, FACUNDUS, AQUAE TIRAQUELLUS AMATOR,
BIS QUINDECIM LIBRORUM ET LIBERORUM PARENS;
QUOD NI RESTRINXISSET AQUIS ABSTEMIUS IGNES
LMPLESSET ORBEM PROLE ANIMI ET LIBERIS 3.

Und Hotomann schrieb gar DE REGNO VULVARUM, denn damals herrschte Elisabeth
in England, Maria in Schottland, Margaretha von Parma in den Niederlanden,
Katharina von Oesterreich in Portugal, und Katharina Medicis in Frankreich 4.

Ein noch interessantes neueres Gemälde wäre die Herrschaft der Pom-
padour und Dubarry  — Katharina II. und Maria Theresiens, der jedoch Un-
recht geschähe in gewöhnlicher Beziehung:

HJS FURIAM FURIIS VULVAM CONJUNGITE VULVIS,
SIC NATURA CAPAX OMNIA REGNA CAPIT.

Hotomann hat übrigens eine sehr richtige Ansicht vom Weiberregiment,
der schon zur Zeit der Pulchera, Placidia, Eudoxia und Honoria, der Theodora,
Teophania und Zoë nicht im besten Rufe stand; das achtzehnte Jahrhundert
zeigte aber doch die sonderbarste Damenregierung  — Anna zu London und
die Wittwe Kaiser Joseps I., ohne welche Carl IV. nichts that; die Wittwe Scar-
rons regierte Ludwig so gewaltig, als Katharina I. ihren Peter. Am lautesten
regierte die Ursini  5 den schwachen Philipp V., und daher war sie auch die

1 Heilige in der Kirche, Engel, wenn man sich ihnen nähert, Teufel im Hause, Nachteulen am
Fenster, Elstern in der Thüre, Ziegen im Garten, Gestank im Bette — Kapplerin für die 
Mutter, Jungfrau von Liebe gefangen, H ..…, Rind, Schwein, wiederum Kupplerin, die sich 
wieder verkauft, auch Wein mit dem Fasse bettelnd, Hexe die verbrannt wird.

2 Der ist wahrhaft roh, welcher vom Weibe Böses sagt, / Wir wissen ja Alle, daß wir vom 
Weibe sind.

3 Fruchtbar, beredt, zum Wasser geneigt erschuf Tiraquellus / Dreißig an Kindern dereinst, 
dreißig an Büchern dazu; / Hätt’ er durch Wasser, enthaltsam, nicht stets das Feuer gemä-
ßigt, / Hätt’ er mit Kindern die Welt und mit den Büchern erfüllt.

4 Damals keimte erstmalig der Gedanke einer feministischen Außenpolitik, den unsere 
unvergessene (hoffentlich bald!) Annalena Baerbock zu Reife und Vollendung führte. Zum 
Iran sagte sie (Dezember 2022, laufend vollstreckte Todesurteile) in der UNO: »Deshalb 
schlagen wir jetzt die Einrichtung eines unabhängigen und unparteiischen Mechanismus 
vor, um diese Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Damit die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft gezogen werden können.
Denn Straflosigkeit verhindert Gerechtigkeit.« [RW]

5 Marie-Anne de La Trémoille (Fürstin Ursini) – übte 13 Jahre große Macht in Spanien aus, 
† 1722 [RW]
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einzige, die ihre Herrschaft nicht behauptete. Die Herzogin von Parma fing ih-
re Regierung damit an, daß sie diese mächtigste Person, durch die sie Königin
geworden war, diese Ursini nach Rom verwies. Das Weiberregiment taugt kei-
nen Schuß Pulver, selbst das der guten Maria Theresia nicht; indessen herr-
schen unter Männerregenten gar oft Weiber, aber unter Weiberregiment doch
öfters — tüchtige M ä n n e r !

Die lieben Juristen tragen gerne ihre Gesetzessprache auch außer dem
Gesetze vor, und sprechen statt von vollzogener Ehe, Beischlaf etc. von Copu-
la carnalis und fleischlicher Vermischung; Theologen und Philosophen haben
weniger Gelegenheit zu Zoten, und Aerzte sprechen: NATURALIA NON SUNT TURPIA 1.
Juristen bleibt der Ehrenkranz der Zotologie,  und ich kannte einen dicken
Rechtslehrer, der in seinen Heften am Rande viele Notabene’s hatte, und sie
bedeuteten  »hier eine Zote.« In englischen Ehescheidungsprozessen kommt
häufig ein abgekürztes Wort vor, wo es offenbar besser wäre, das Wort ganz
auszuschreiben: CRIMINAL CONVERSATION — CRIM. CON. — 2

Der ganze Kathederwitz meiner Zeit lief entweder auf pedantische Hie-
be gegen gelehrte Gegner hinaus, und die liebe Jugend bewunderte den gro-
ßen Hieber — oder auf Zotologie; saftiger Vortrag gefällt saftiger Jugend, die
Stammbücher wimmelten von Zoten, es erschienen sogar Stammbüchermot-
to’s für joviale Leute, Frft. 1776. So verglich Michaelis die Arche Noahs, die
er stets vorzuzeigen pflegte aus der allgemeinen Weltgeschichte, mit einem
gewissen liederlichen Hause zu Göttingen, unten das Gewürme  — Meister,
Gesellen und Jungen  — in der Mitte das große, brüllende Vieh  — wohnen
nicht Bursche im Mittelstock? — oben das Gevögel — die bewußten Mamsell-
chen. Noch zu meiner Zeit hieß dieses Haus, trotz der Injurienklage — die Ar-
che Noahs, und der Eigner Noah.

Den  schmutzigen  Pontanus,  Nipphus  und  Poggio  müssen  wir  noch
Panormita (Bucatelli) 3 beifügen, Verfasser des Hermaphroditus, und es klingt
doppelt komisch, wenn der  LNQUISITOR HAERETICAE PRAVITATIS betheuert,  CONSONUM
ESSE S. R. ECCLESIAE ET AB APOSTOLICA FIDE NON ABHORRERE 4, und der Generalvikar bei-
setzt QUIA ITA EST SUBSCRIPSI; es ist voll Schweinereien dieses lateinische Gedicht,
aber auch voll poetischer Schönheiten. Nach Valla wurde das Buch und der
Autor nur im Bilde verbrannt, und dieser setzt hinzu:  TERTIO IPSE CREMANDUS UT
SPERO 5. Unter alten deutschen Saumicheln, die neben jenen Italienern gelesen
wurden,  stehen Bebel  und Frischlein oben an, und dann kommt Scioppius
Commentar über die Priapaea, den Schoppe, genannt CANIS GRAMMATICUS, noch
als Student schrieb. Er beneidet die Sperlinge um ihrer großen Talente willen:
COIZUM VICIES REPETENTES ET AVOLUTURI E LANGUORE IN TERRAM DECIDENTES VIDI.  — So ist
auch Marchennas angeblich  FRAGMENTUM PETRONII rein Latein, aber sein Com-
mentar noch weit unreiner als der Text. Wir dürfen jetzt keck Lateinisch und
Griechisch sagen, was sich nicht deutsch sagen läßt, und daher führe ich auch
das  EROTOPAEGNION S.  PRIAPAEORUM VETERUM ET RECENTIORUM VENERI JOCOSAE SACRUM
LUTETIAE,  1798 an,  wo Priap  auf  dem Titel  steht  mit  der  Umschrift:  ςώτηρ
κόσμος (Weltheiland!)  LES OEUVRES DE BRUSCAMBILLE ROUEN 1635.  12.,  sind so
schmutzig, daß es recht gut ist, daß das Buch Seltenheit geworden.

In altdeutscher Sprache dürfen wir Luthers joviale Tischreden nicht ver-
gessen,  der  selbst  an  einen  Herzog  von  Braunschweig:  »An  Hanswurst«
1 Natürliche Dinge sind nicht schimpflich.
2 Verbrecherischer Umgang
3 Antonio Beccadelli – ital. Renaissance—Humanist, veröffentlichte 1425 eine Sammlung ob-

szöner und satirischer Epigramme mit dem Titel Hermaphroditus, † 1471 [RW]
4 Der Inquisitor der ketzerischen Schlechtigkeit — Es stimmt überein mit der heiligen römi-

schen Kirche und sei vom apostolischen Glauben nicht abweichend.
5 Zum dritten Mal ist er selbst zu verbrennen, wie ich hoffe.
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schreiben,  und den Erzbischof  von Magdeburg:  »Du Scheißpfaffe« nennen
konnte, und Lemnius  »den Scheißpoeten!«  Jedoch übertraf ihn noch Jesuit
Weißlinger: »Luther ist Ceremonienmeister bei Hofe, wo man Mist ladet, Ad-
vokat  zu  Sauheim,  Stadtrichter  zu  Schweinfurt  — gäbe  es  ein  Mistingen,
Schmeißau oder Dreckberg, so gehörte der Sauluther dahin.« Doch hießen
nicht  noch  alle  Gelehrte,  die  über  die  französische  Revolution  vernünftig
dachten, 1790 im Munde des Adels S c h e i ß k e r l s !  — wenigstens s c h l e c h -
t e  K e r l ?

Weißlingers  Schrift:  »Friß  Vogel  oder  stirb«,  wurde  von  Kaiser  und
Reich, und am meisten von der Reichsstadt Schweinfurt getadelt, aber der er-
hitzte Jesuit  vertheidigte sich in neuen dreckigten Redensarten und neuen
Schimpfreden, wie sein HUJUS ET CUNNUS FUIT und schließt seine Bonmots: »Bin
ich zu tadeln, wenn ich diese Leute unter die ausgeschämtesten Armeehuber
und Erzspitzbuben oben anstellte und sie herabmache, daß sie kein halbkre-
pirter Hund anseicht 1, die evangellose Canaille ohne Gewissen«, und so war
auch noch der Witz des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Weiß-
linger allegirt 2 unter Luthers Tischreden die Antwort eines Predigers an der
Tafel eines Herzogs von Sachsen 1729: »Wann sind die Rosenkränze am wohl-
feilsten? Zur Kirschenzeit, denn da läßt jeder Bauer einen hinter sich liegen.«

Unter den neueren Italienern steht Pater Aretino unstreitig oben an,
dessen  ganzes  Leben  ein  wahrer  Triumph der  Unverschämtheit  war  beim
Mangel aller Grundsätze und solider Kenntnisse. Schon seine Geburt war eine
Frucht der Unkeuschheit, und sein bischen Wissen verdankte er der Buchbin-
derei. Verbannt ging er nach Rom als Bedienter, Leo X. nahm ihn in Schutz,
und die Mediceer selbst da noch, als er wegen seiner Sonnette LUSSORIOSE, wo-
zu Julio Romano die obscönen Kupfer machte, Rom meiden mußte; Johann von
Medicis starb in seinen Armen, und Aretino ging nach Venedig und lebte da
von seiner Feder. Kein einziges seiner Werke hat Werth, selbst seine unzüch-
tigsten  RAGGIONAMENTI nicht einmal obscönen, und doch erhielt er Geschenke
von den mächtigsten Monarchen für Schmeicheleien [wie kommt das nur?],
und von Kleingroßen aus Furcht. Dieser Unverschämte nannte sich die Geißel
der Fürsten,  IL DIVINO [DER GÖTTLICHE],  und soll  selbst  vom Cardinalshute ge-
träumt haben  3.  — Titian malte ihn; man bat eine Münze auf ihn mit:  DIVUS
ARETINUS und VERITAS PARIT ODIUM 4. Aber sollte man es für möglich halten, daß in
D. in Schwaben ein Büchlein zu finden ist, nur von acht Seiten mit vierzehn
Kupfern, das alle an der gröbsten Zotigkeit bis zum Ekel übertrifft — Liebha-
ber werden es sogleich erkennen, wenn ich die Vorrede des Verfassers anfüh-
re: »Lichtenberg schrieb über Hundeschwänze und Zöpfe — dies gab mir die
Idee, über angeborene und deren Futterale zu schreiben!« Es ist ein Beispiel
von Zote ohne Beispiel 5, sonst verdiente es gar keiner Erwähnung!

Voltaire, der Götze unserer Zeiten, erhielt nicht die Hälfte von Auszeich-
nungen und Geschenken, die an Aretin, diesen unwissenden, zudringlichen
und schlechten Dintenkleckser verschwendet wurden; doch erhielt  er auch
fleißig Prügel und selbst Dolchstiche; daher sah er, nach Boccalini, am Leibe
aus wie eine Seekarte; er nannte ihn den Magnet des Dolches und Prügels.
Berni und Nic. Franco verwundeten ihn noch tiefer durch gelungene Spottge-
dichte. Sein Tod glich ganz seinem wüsten Leben, getheilt zwischen Spott,
1 anseichen – anpissen [RW]
2 allegieren - aus lat. allegare. etwas (zum Beweis für etwas) anführen, geltend machen, zi-

tieren, [RW]
3 Warum eigentlich nicht, wenn ein Stellvertreter Gottes einen zum Kardinal im Pferdestall 

ernennt? [RW]
4 Der göttliche Aretin — Wahrheit erzeugt Haß.
5 »Ein Beispiel ohne Beispiel« ist das nicht herzig? [RW]
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Golderwerb, Tafeln und liederlichen Dirnen — er lachte sich sogar zu Tode,
1566, über die liederlichen Streiche seiner Schwester zu Venedig, da er dar-
über  mit  dem Stuhle  rücklings  einen  gefährlichen Fall  that.  Die  witzigste
Grabschrift auf den erbärmlichen Kerl ist wohl:

QUI GIACE L’ ARETIN, POETA TOSCO,
CHE DISSE MAL D’ OGNUN FUOR CHE D’IDDO,
SCUSANDOSI COL DIRE: NON LO CONOSCO 1!

Nicht minder berüchtigt ist  La Casa,  päbstlicher Nuntius zu Venedig
und Erzbischof von Benevent (gest. 1556), mit seinem schmutzigen CAPITOLI DIE
BACI,  DELL’  MARTELLO,  DELLA STIZZA,  DEL NONNE DI GIOVANNI,  vorzüglich  aber  DEL
FORNO. Dieses berüchtigte Stück enthält aber gar nicht das Lob des schmutzi-
gen Nationallasters der Italiener; sein Feind Vergerius beschuldigte ihn des-
selben, da er ihm wegen Ketzerei den Prozeß machen mußte, mit Unrecht,
und ging so weit, zu behaupten, daß della Casa ein eigenes Werk, DE LAUDIBUS
SODOMIAE, geschrieben habe, was man lange glaubte. Seine Capitoli sind in drei
bekannten Bänden der OPERE BURLESCHE, lltrecht 1726. 8., enthalten, laufen auf
zotige Allegorien hinaus und sind nur wenig witzig, ja langweilig. Sein bestes
Werk ist wohl sein Galateo, dem Decamerone und Costigiano von Italienern
gleichgesetzt,  es  ist  ein  unschuldiges  Sittenbüchlein,  aus  dem  Sterne  im
Tristram eine Galathea macht, und viel Schlimmes darüber sagt! O Autoren!

Tansillo (gest. 1570) gehört mit unter unsere saubern Helden mit sei-
nem Vindemiatore, wohl die gelungenste und schönste Zote, daher auch in
den meisten Ausgaben seiner Gedichte weggelassen; Mercier aber glaubte,
diesen Mangel durch seine Uebersetzung zur Seite 1800 ersetzen zu müssen;
aber vor Pabst Pius lV. gewann das liebliche Werkchen keine Gnade, ob sich
gleich der Dichter durch ein heiliges Gedicht LE LACRIME DI S. PIETRO für seinen
freien Winzer entschuldigen und wieder gut machen wollte. Verse:

QUEL PARADISO, VERDE VOI TANTO ARDETE,
CHE PENSATE, CHE SIA ALTRO CH’ UN ORTO,
E SE QUEST, ORTO IN GREMBO À VOI TENETE
A CHE CERCATE ALTROVE IR À DIPORTO?
SUO CONVENEVOL FRUTTO OGNI FIOR PORTI,
NOI SIAMO GLI ORTOLANI, VOI SETE GLI ORTI 2!

Verse, wie diese, gingen noch mit, und auch die Empfehlung des Gottes der
Gärten, und des tapfern Gärtners, den einige Arbeit nicht ermüdet — 

SI BUON TERRA RITROVE
A SETTE PASSO É NON M’ASSESTO A NOVE 3

aber viel zu tief geräth er in Text, so daß ich ihn sitzen lassen muß. Die einzi-
ge Pflanze, die er in seinem Garten dulden will, nachdem er alle Bäume und
Blumen durchgegangen, und selbst seinen Lieblingsbaum, den Feigenbaum,
verworfen hat

PERCHÉ SENZA CHE IL FICO VI SIA MESSO
IL GIARDIN TUTTO E FICO PER SE STESSO 4 —

ist die MENTHA PICCINA, die Kräuter— und Lateinkundige hinreichend kennen.

1 Wer hier begraben liegt, schrieb manch Gedicht, / Das Jeglichen, nur Gott nicht schmähe-
te; / Von diesem sagt er nur: Ich kenn’ ihn nicht.

2 Dieses Paradies, grün, das du so verbrennst, / Was denkst du, dass es nichts anderes als 
ein Gemüsegarten ist, / Und wenn dieser, Gemüsegarten in Ihrem Schoß zu halten / Was 
suchen Sie anderswo ir à diporto? / Seine angenehme Frucht jede Blume, / Wir sind die 
Gärtner, Sie dursten die Gärten! (automatische Übersetzung) [RW]

3 Ja gutes Land findet man wieder / ??? (automatische Übersetzung) [RW]
4 Denn ohne dass der Feigenbaum darauf gesetzt wird / Der Garten ist alles und Feige für 

sich (automatische Übersetzung) [RW]
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Die Novelle der Italiener von Bandello und Boccaccio, dem Hecatomitini
des Cinthio, und Adone des Marino bis zu dem neuesten Novellisten Casti
dreht sich meist um Liebe und Genuß, wenn sie auch in Worten züchtiger
sind. Im Süden herrscht einmal bei größerer Regsamkeit ein größerer Leicht-
sinn, und eine größere Freiheit der Zunge, als im Norden, ohne daß gerade
darum die Sitten schlechter wären. Die Gewohnheit macht, daß da Manches
keine Zote ist, was es im ernsten Norden sein würde, gerade wie bei den Al-
ten, und Cardinal Bembo konnte ohne Verletzung des Anstandes seine Asolani
über die Natur der Liebe schreiben. Dante malt in seiner Hölle die Teufel ko-
misch genug, sie zeigen ihm zwar den Weg, strecken aber die Zungen heraus,
blöcken die Zähne, und der Anführer?

ED EGLI ARSEA DEL CUL FATTO TROMBETTA 1,
was Rivarol übersetzt: DONNAIT POUR LE DÉPART UN SIGNAL IMMONDE 2!

Boccaccio ist der berühmteste, und wenn er auch hie und da mit italie-
nischer Weitschweifigkeit seine Geschichtchen ausspinnt, und dadurch lang-
weilt, so zwingen doch manche, diejenigen im Munde der Mönche und Non-
nen, vorzüglich lustige Damen zum Lächeln. Zwei seiner freiesten und besten
Erzählungen sind: Il diavolo in inferno, und NON VI VOGLIO CODA, die Sprüchwör-
ter geworden sind. Bandello, Dominikaner und Bischof, ist noch langweiliger,
ohne Salz in seinen neun Bänden, und muß Boccaccio weit nachstehen. Das
berühmte Epos des mit Unrecht verschrienen und vergessenen Marino, l’Ado-
ne in zwanzig Gesängen, voller Concetti und lüstiger Gemälde, daher es unter
die verbotenen Bücher gehört, verdient noch heute gelesen zu werden, und
nur die unglücklichen Nachahmer haben Marini ins Geschrei gebracht.

Casti übertrifft Alle und alle, aber seine NOVELLE GALANTI sind mehr als ga-
lant,  unstreitig  die  witzigsten,  kürzesten  und  besten.  Niemand wird  seine
achtundvierzig Novellen,  darunter die  Bulle Alexanders VI.,  der Erzbischof
von Prag, der Antichrist, die Hosen des heiligen Griffons, die Nachtigall, der
Erzengel Gabriel etc., ohne Vergnügen aus der Hand geben und ohne zufrie-
denes Lächeln. Casti denkt gleich den Alten:

TUTTO SI PRIA SPIEGAR, TUTTO DIR LICE,
MA BISOGUA VEDER COME SI DICE 3.

Noch gefährlicher als Italiener sind Franzosen bei der Allgemeinheit ih-
rer Sprache, und ihr komischer Witz ist natürlicher und gediegener. In der
Menge ihrer cynischen Schriften erschienen die Musen als wahre Sirenen,
und ihnen sind solche Werkchen bloß CURIEUX, GALANTS, BADINS, höchstens libres,
und zahllos. Von den Contes der Königin von Navarra, von ihren Anbetern die
vierte  Grazie  und  zehnte  Muse  genannt,  die  im  Alter  den  MIROIR DE L’AME
PÉCHERESSE schrieb, bis zu Louvets Faublas und der Jüstine des Marquis von Sa-
de, wogegen Petronius mit Marchennas Commentar eine Kleinigkeit ist, das
abscheulichste und dabei genieleere Erzeugniß eines verworfenen Geistes!

Die frechen Sitten der Höfe Carls IX, und Heinrichs II.  machten den
Priapismus vorherrschend in der Poesie; wie plump treten nicht Rabelais und
selbst Marot auf in Epigrammen, und seinem ALIX MARTIN, LE CHEVAL ET LA DAME,
und Brantome ist um kein Haar besser, bei jeder Gelegenheit hängt er den
Frauen ein Hasenschwänzchen an, und bemerkt, daß gewisse Weibernamen
schon Unkeuschheit mit sich führten, wie Julia und Magdalena SUJETS À HAUSSER
LE DEVANT PLUS QUE D’AUTRES PORTANT D’AUTRES NOMS 4. Sein Pfarrer mit einem Karp-

1 Und er verbrennt den Esel gemacht Trompete. (automatische Übersetzung) [RW]
2 gab ein übles Signal für die Abreise! (automatische Übersetzung) [RW]
3 Erklären darf man Alles, Alles sagen, / Nur muß man ob des Wie auch Sorge tragen.
4 Subjekt, um die Front mehr als andere mit anderen Namen zu erhöhen. (automatische 

Übersetzung) [RW]
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fen unter der Kutte macht jedes Beichtkind lachen durch seine Bewegungen,
und endlich ruft er:  Tout bellement, mes bonnes amies! ce n’est pas ce, que
vous pensez 1!

Weniger  bekannt  scheint  Beroalds,  Canonicus  zu  Tours,  MOYEN DE
PARVENIR zu sein. Ein Gastmahl, wo Alle erzählen müssen und ganz in der Ma-
nier Rabelais erzählen; selbst Salmasius las das Buch gerne, und Christine
ließ eine Hofdame eine Stelle daraus vorlesen, und wenn sie stockte und roth
wurde,  so  lachte  die  Königin.  Beroald  war  ein  Lieblingsschriftsteller,  und
doch hat er nur wenig echten komischen Witz, etwa nur in den Sieben Wun-
derwerken der Welt, oder wenn er von der Aebtissin erzählt, die eine Nonne
lehrt, den Ton zu halten über das  CON—CUL—CA—VIT! Das beste möchte noch
der Commentar sein über das  CELA,  und daß man bei zu großer Nähe der
Hand spreche LAISSEZ CELA 2, und warum? PARCEQUE CE N’EST PAS LA MAIN, QU’IL Y FAUT
METIRE 3, desto mehr aber Zoten und Blicke auf das Cölibat. Noch zur Zeit Car-
dinals Perron galt  es für Ton,  die  Scenen in Klöster zu verlegen,  z. B.  LES
JESUITES EN BELLE HUMEUR — LES ENTRETIENS DE LA GRILLE, LE MONIALIS 4 etc. und Perron
selbst sagte einer Dame, bei der Erzählung von einer ins Wasser Gefallenen,
die ihren Retter am Leibe faßte und mit sich in den Abgrund zog, auf ihre Fra-
ge: Aber wo wollte sie sich denn anhalten: AU MEMBRE, QUI NE VA JAMAIS AU FOND 5!

Das verworfenste Buch aber bleibt die ALOYSIA SIGNEA des Cordier, Parla-
mentsadvokaten zu Grenoble, das zum Glück Lateinisch geschrieben, obgleich
das derbe Latein noch etwas gemildert ist, das Signal zu einer Menge Bücher,
die der Henker verbrannte, und Abbé Fresnoy SCRIPTA BASTILLIABILIA nannte, de-
nen er selbst immer welche bereit hielt, um sie in der Noth ausfliegen zu las-
sen, und lebte recht gerne in der Bastille — umsonst. Sie werden noch heute
heimlich verkauft unter dem Titel: LA PETITE BIBLIOTHEQUE, 25 Bändchen mit Kup-
fern, und im Palais—Royal erhält man la liste de livres libres heimlich in die
Hand gedrückt, deren Einsicht junge Reisende — und wie viele Tausende sind
das  Jahr  über  hier?  — häufig  veranlaßt,  wenigstens  THÉRÈSE PHILOSOPHE 6,
L’ARETIN FRANÇAIS MIT SCHÖNEN KÜPFERCHEN, FÉLICIA, OU MES FRÉDAINES, DON BOUGRE OU LE
PORTIER DES CHATEAU 7 zum Andenken mitzunehmen!

Der ernste Jean Jacques selbst sagt doch ziemlich cynisch von diesem
Büchlein: QUE LES BELLES DAMES DU MONDE LE TROUVENT INCOMMODES EN CE QU'ON NE PEUT
LES LIRE QUE D’UNE MAIN 8! Die physische und moralische Onanie ist allgemeiner,
als man glaubt, und schändlicher als Tausende glauben, schädlicher noch, als
das Uebel, das der italienische Arzt Fracaster in seiner Syphilis — Latein be-
sungen hat, welche junge Herren eher kaufen und expreß Latein lernen soll-
ten, oder doch wenigstens LIGUETO CACOMONADE!

Der gute moralische Montaigne, und der unter uns weniger gekannte la
Motte le Vayer — der Plutarch der Franzosen, der für sich selbst wie ein Stoi-
ker lebte und Alles über dem Studiren vergaß, sind beide ziemlich cynisch.
Dieser besonders in seinem wegen Freigeisterei verrufenen Dialogen des Tu-
bertus Ocella, und in seinem HEXAMERON MYSTIQUE, und der neuerlich wiederer-

1 Alles schön, meine guten Freunde! Das ist nicht das, was Sie denken! (automatische Über-
setzung) [RW]

2 Lassen Sie das hinter sich, (automatische Übersetzung) [RW]
3 Weil es nicht die Hand ist, muss sie erfüllt werden. (automatische Übersetzung) [RW]
4 Jesuiten in guter Laune — die Interviews de la Grille, die Monialis (automatische Überset-

zung) [RW]
5 An das Mitglied, das nie auf den Grund geht! (automatische Übersetzung) [RW]
6 Autor: Jean—Baptiste d’Argens, [RW]
7 Autor: Jean—Charles Gervaise de Latouche, [RW]
8 Dass die schönen Damen der Welt es unbequem finden, dass sie nur mit einer Hand gele-

sen werden können (automatische Übersetzung) [RW]
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standene naivere Montaigne, kein Compilateur wie jener, ist es vorzüglich in
seinem Kapitel  DES VERS DE VIRGILE, das er noch kurz vor seinem Tode nieder-
schrieb. Bayle, trotz seines protestirenden langen Kapitals  SUR LES OBSCÉNITÉS
schien sich doch in diesem Fache gefallen zu haben, wie Ménage. Selbst der
sittenreine,  unschuldige  Lafontaine,  wie  schweinigelt  er  nicht  in  seinen
CONTES?  Seine  SERVANTE JUSTIFIÉE gehört  jedoch der  Königin  von Navarra an.
Kein  Schriftsteller  war  eleganter,  gezügelter  und  allgemein  gelesener  als
St. Evremond, ob er gleich jetzt weniger gefallen kann, und doch läßt sich nur
Französisch sagen, was er seine Gratteuses sagen läßt:

GRATTONS NOUS, GRATTONS NOUS,
POUR N’AVOIR POINT D’ÉPOUX.
UN MARI DORT, OU NOUS ENNUYE,
GRATTONS NOUS NOTRE VIE 1.

Grécourt, Canonicus (gest. 1743) ist der Anakreon Frankreichs; er sagte
einst einer Frau, die eine Messe wollte, um schwanger zu werden, unter Zu-
rückgabe des Geldes:  JE NE DEMANDE À DIEU JAMAIS,  CE QUE JE PUIS FAIRE MOIMÊME 2.
Nur zu bekannt sind Crebillons, Sohn des Tragikers, unzüchtige Romane  LE
SOPHA — AH QUEL CONTE! FANCAY und NEARDARNI oder L’ECUMOIRE — so auch Voltaire
PUCELLE — Diderot OISEAU BLANC, BIJOUX INDISCRETS und JACQUES LE FATALISTE — Pirons
OEUVRES BADINES. Die Anekdoten  POUR SERVIR À L’HISTOIRE SEC-RETTE DU BOUGRE, und
sein EROTICA BIBLION enthüllen selbst die Gräuel der Alten, verdorbener noch als
die Franzosen. Das letztere Werk, vom Koryphäen der Revolution, Mirabeau,
die er selbst gespielt hat, und das NON PLUS ULTRA die »Justine 3«, wo sich zur
ekelhaftesten Lust noch Grausamkeit mischt, und durch philosophische Rai-
sonnemente Natur, Moral und Religion entweiht werden!

Nie war Zotologie mehr an der Tagesordnung, als am Hofe des Regen-
ten, und seine Adamsfeste, die jedoch mit dem zwölften [Ludwig] den Lüstling
schon wieder langweilten. Die Sprache der Madame de Prie und Dubarry war
Hofsprache geworden, die Sprache der Bordelle. Dubarry rief einst dem sich
selbst Kaffee bereitenden Ludwig zu: EH LA FRANCE, PRENDS GARDE, TON CAFÉ T... LE
CAMP 4! Nur in Frankreich, wo man wie Fontenelle denkt, der schon als bejahr-
ter Sünder einem schreienden Mädchen sagte: Schreien Sie nur; es wird uns
Beiden zur Ehre gereichen, konnte sogar die Obscönität LE CONGRÉS gerichtli-
che Observanz sein bis 1680. Wie bedenklich war nicht, abgerechnet vom An-
stand, gerichtlicher Beischlaf als Beweis für einen schamhaften Menschen?
Ein Beklagter mußte durchaus die Frechheit von Menages Müller haben, des-
sen Frau rief: »Aber Jakob, warum machtest du es zu Hause nicht ebenso?«

Auf der anderen Seite macht wieder gallische Euphonie 5 und Wortzüch-
tigkeit bei den gröbsten Dingen die Cynismen gefährlicher, als die der Grie-
chen und Lateiner. Die Sprache der Britten und Deutschen ist viel zu keusch
dazu, und daher gibt es auch in der Literatur beider Nationen bloße mißlun-
gene grobe Versuche, wie z. B. die Galanterien von Wien, Berlin, Frankfurt
etc., und auch in der spanisch—portugiesischen Literatur finden sich nur we-
nige Zotenbücher, und ich kenne nur das einzige: LA PICARA JUSTINA, 1640.

Wo können andere Nationen eine höchst häßliche Sache so artig aus-
drücken, als der Franzose:  LA ROSE L’A PIQUÉ,  IL SENT L’ÉPINE 6! Unzuchtswinkel
1 Kratzen wir uns, kratzen wir uns, / Keinen Ehepartner zu haben. / Ein Ehemann schläft 

oder ärgert uns, / Lasst uns unser Leben kratzen. (automatische Übersetzung) [RW]
2 Ich frage Gott nie, was ich selbst tun kann. (automatische Übersetzung) [RW]
3 Karlchen verwechselt hier de Sades Erzählungen. Er meint natürlich »Die Geschichte der 

Juliette« s. Band 8 [RW]
4 Hey Frankreich, Vorsicht, dein Café t... das Camp! (automatische Übersetzung) [RW]
5 Euphonie – sprachlicher Wohlklang [RW]
6 Die Rose hat ihn gestochen, er riecht nach Dornen! (automatische Übersetzung) [RW]
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heißen bloß DES CABINETS PARTICULIERS, und das Parterre selbst ruft ohne Anstand
dem in der Log zwischen zwei Mädchen sitzenden Abbé zu: MR. L’ABBÉ HAUSSEZ
LES MAINS 1! Ein Beichtvater nannte Ehebruch UNE TRANSLATION DU PLAISIR CONJUGAL 2,
und ein Schweizer das Schooßhündchen der Dame — LEXICON! Diderot sogar
ruft in seinem Jacques: F... COMME DES ANES DÉBATÉS, PASSE L’ACTION, PASSEZ MOI LE MOT
3!

Die Revolution warf die Franzosen wieder ins sechzehnte Jahrhundert
zurück, in das GENRE POISSARD, da Poissarden und Sansculotten den Ton anga-
ben, und ein Pére Duchesne 4 oder Hebert 5 sich zur höchsten Magistratur er-
hob, indem er alle Gräuel in einem zeitigen Styl schilderte. Nicht bloß jenes
Fischerweib, das, zu lange in der Kirche weilend, dem sie mahnenden Küster
sagte:  UN INSTANT,  PLUS QU’UN AVE ET PUIS JE F....  LE CHAMP TOUTE SUITE 6, sprach im
Poissardenton, sondern dieser Ton war allgemein, Merkzeichen des Patrioten,
und mancher Besserdenkende mußte solchen annehmen 7, wollte er nicht für
einen Aristokraten angesehen sein.

Der Held der Revolution, Mirabeau, der den Tibull in seiner Ueberset-
zung (EROTICN BIBLION) noch obscöner machte, rief einst in der Versammlung,
da von Orleans die Rede war, italienisch: RIBALDACCIO! RIZZA SEMPRE LA SCELERATEZZA
SENZA MAI EJACULAZIONE, und sein Leibausdruck war: LA LIBERTÉ EST UNE GARÇE, QUI NE
SE LAISSE F....  QUE SUR DES MATELAS DES CADAVRES HUMAINS 8: Schmutzige Lakonismen
waren  seine  Lieblingsreden,  und  so  wie  er  von  Orleans  sagte:  IL FAUT UN
MANNEQUIN, AUTANT CE COGLIONACCIO QU’UN AUTRE 9, so sagte er auch vom Hofe: IL FAUT
F... LA COUR ET S’EN F… 10 Ganz furchtbar zotig ist die kleine Pièe: LES AMOURS DE
CHARLOT ET TOINETTE 11 — die  Liebhabereien der  Königin  betreffend und die
Schwäche Ludwigs, so daß es unmöglich ist, hier einige der witzigsten Verse
anzuführen!

Mit Bonaparte kehrten die alten Franzosen zurück, die wir Deutsche so
sehr nachahmten, obgleich nur selten sittliche Ideale in ihren Seelen lebten,
wie in der Brust des biedern Deutschen. Statt unserem Wieland zu folgen, der
stets den Grazien huldigte, auch wenn er mit Frauen spielte, nie vergißt, daß
die  Musen  Griechinnen  sind,  und  wenigstens  griechisch—sittlich  der
καλοκάγαδεία huldigt, haben wir auch Gedichte im Geschmacke Grécourts,
der Heinse und Schlegel,  und Lucinde, doch gemäßigter. Mehrere Romane
sind echt italienische Novellen, und scheinen die Schlüpfrigkeit nebst Schimp-
fen für eine Hauptingredienz des Komischen zu halten, ohne wenigstens fran-
zösischen Feinheitsgeist nachzuahmen. Zur Geschichte deutscher Zoten ge-
1 Der Abt hebt eure Hände (automatische Übersetzung) [RW]
2 eine Übersetzung von ehelicher Freude, (automatische Übersetzung) [RW]
3 f... Wie debattierte Anes, übergeben Sie die Aktion, geben Sie mir das Wort! (automatische

Übersetzung) [RW]
4 Das ist keine Person, sondern der Titel der von Hébert herausgegebenen Zeitschrift »Le 

père Duchesne« [RW]
5 Jacques-René Hébert – franz. Publizist und Kirchengegner, Führer der Ultrarevolutionären,

Schauprozeß, Guillotine  † 1794 [RW]
6 Einen Moment, mehr als ein Ave und dann schaffe ich sofort das f… Feld. (automatische 

Übersetzung) [RW]
7 So wie es heute in der kommunistischen Unkultur der Rot—Grünen Eliten statt »wir brau-

chen eine Gesetzesverschärfung« »‘ne Gesetzesverschärfung« — statt »die Kiewer frieren 
nun« »die Kiewer, die frieren nun ein bißchen« usw. [RW]

8 Freiheit ist ein Farçe, der geht ... nur auf Matratzen menschlicher Leichen. (automatische 
Übersetzung) [RW]

9 Sie benötigen ein Modell, beide dieses Cooglionaccio als ein anderes. (automatische Über-
setzung) [RW]

10 Du musst f... das Gericht und es f .… (automatische Übersetzung) [RW]
11 Die Lieben von Charlot und Toinette (automatische Übersetzung) [RW]
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hört der berüchtigte Wettstreit zwischen drei unserer berühmtesten Dichter:
Bürger,  Stollberg und Voß, in den drei  bekannten priapätischen Oden,  wo
Stollberg die Dichterkrone errang, und er sich weit über die Lucinde hinaus
— schweinigelt  — Bürger und Voß waren nicht in der Lage, üppig zu genie-
ßen, wie ein deutscher Herr Graf:

Der Pedantismus bat die Phantasie
Um einen Kuß, sie schickte ihn zur Sünde,
Frech, ohne Kraft, umarmt er die,
Und sie genas von einem todten Kinde —

Genannt Lucinde!
Der Cynismus  EX PROFESSO wird  sich nie  vertheidigen lassen,  aber bei

Männern von festem Charakter, die schon Alles wissen, scheint es mir doch
jungfräuliche Blödigkeit, ja selbst Abgeschmacktheit, da, wo die Natur lacht,
lächerlichen Ernst zu affektiren — die Grundsätze der Alten sind Natur. Den
kräftigen Alten waren erotische Malereien aller Art,  sowie dem Mittelalter
weiter nichts als — Malereien, aber den Schwächlingen und Lüstlingen unse-
rer Zeit, die gerade an erotischer Phantasie um so reicher sind, je ärmer an
Kraft, sind sie Gift. Unser herrlicher Thümmel scheint mir zu irren, wenn er in
seiner fürstlichen Brautkapelle die MATERIA PECCANS zur MATERIA MEDICA benutzen
will, und der höhern Welt lavaterische Aussichten in die Ewigkeit und den
Himmel eröffnet, die kaum mehr mit einem Flügel schlägt! Und wie kann es
anders sein? Mein guter Alter war erotischer noch gestimmt im siebzigsten
Jahre,  als ich im dreißigsten, und ohne diese Stimmung hätte er vielleicht
neunzig Jahre erreicht.

In der Jugend wirken obscöne Schriften ganz anders, als in den männli-
chen Jahren, ganz anders beim Manne, als beim Greise, und ganz anders bei
Unverheiratheten, als Verehelichten. Im zwanzigsten Jahr ist uns Ovid mehr
als Horaz und Tacitus,  diese aber im vierzigsten bis  sechzigsten mehr als
Ovid, den wir nach Umständen vielleicht gar nicht mehr lesen mögen, wie ich
meine LIVRES LIBRES, die wohl schon zwanzig Jahre in meiner Chatoulle ungese-
hen ruhen. Im fünfzigsten Jahre wallt höchstens noch das Blut beim Anblick
ihrer obscönen Kupfer, wie beim Anblick weiblicher Reize und ihrer Betas-
tung, bleibt aber in seinen Grenzen; im achtzehnten Jahre aber tritt es aus,
und versetzt uns  έκτος τού ώμαος, wie den heiligen Paulus, und in eine Art
Wahnsinn und Begeisterung — meine letzte, aber sehr bescheidene Erfahrung
machte ich im fünfundsechzigsten Jahr — der alte Adam lebt noch, und daher
werde ich stets für das Feigenblatt der Eva stimmen, und stets bei Entschuldi-
gungen mit der lieben Natur sagen, was Voltaire sagte, der aber kein großer
Held zu sein scheint: »Mein Steiß ist auch Natur, und doch trage ich Hosen!«
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Die Zweideutigkeiten
ILS EN ÉTAIENT SUR UN POINT. SUR UN POINT —
C’EST DIRE ASSEZ DE NE LE DIRE POINT 1!

FONTAINE

Zweideutigkeit oder D o p p e l s i n n  macht den Uebergang von Zoten zu
Scherzen, und liegt in der Mitte, der Doppelsinn spielt mit Worten, die keinen
bestimmten, sondern bloß schielenden Sinn geben, und macht oft die Seele
der Unterhaltung. Zweideutigkeit oder V i e l d e u t i g k e i t , wo Wörter in mehr
als einem Sinne gebraucht werden, findet sich in allen Sprachen, und ist kein
Fehler, diejenigen aber, die aus der Verbindung der Wörter entstehen, sind
Fehler, denn sie verhindern die Verständlichkeit einer Rede, was aus Verse-
hen, aber auch aus pfiffiger Absicht geschehen kann, wie bei dem Orakel der
Alten und dem Orakel der Neuern zu Rom, das noch viel schlimmer war, be-
sonders zu der Jesuitenzeit. Wir sprechen auch von Z w e i z ü n g e l e i , stets Ei-
genschaft eines zweideutigen Heuchlercharakters, und unmoralisch und ent-
deckt  — lächerlich. Man neckte in einer Duodezmonarchie einen reichen Ju-
den, daß er vor seinen Richtern untergelegen sei. »Jo! wie kanns anders sein,
wenn man mit hundert Richtern zu thun hat?« — »Wie so? die ganze Regie-
rung besteht ja nur in drei Mann?« — »Na! 1 und zwei Nullen, wie viel macht
das?«

 Zweideutigkeiten haben zwar meist die zotige Erbsünde zum Gegen-
stande, doch aber auch oft Witz und Scherz. Eine der ältesten Zweideutigkei-
ten, hinter die sich die Orakel oder Priestertrug versteckte, ist der Spruch der
Pythia:  »Wenn Krösus? über den Halis geht, wird ein großer Staat unterge-
hen.« Lydiens König passirt  [überquerte den Paß]  solchen,  aber nicht  das
Reich des Cyrus ging unter, sondern sein eigenes. Die jesuitischen Missionäre
verbergen ihre Diamanten in hohle Schuhabsätze, und schrieben ihrem Gene-
ral:  »Wir  treten  die  Reichthümer  Indiens  mit  Füßen.« Das  alte:  SI OMNES
CONSENTIUNT, EGO NON DISSENTIO 2, ist eine Zweideutigkeit, die bloß auf Interpunk-
tation ruht, ohne etwas Zotiges zu haben, so wenig als Carls V. Worte: »Was
mein Bruder Franz will, will ich auch (Mailand)«, eine schöne diplomatische
Zweideutigkeit, wie in unserer Zeit l’intégrité? de l’Empire; Friedrichs Depot
und Napoleons Protektorat —

Unser Stadtschreiber kann w e d e r  lesen  n o c h  schreiben, und ist ein
g u t e r  Mann,  »der jeden bei  s e i n e r  Frau schlafen läßt«, beruht auf Wort-
spiel.  Die  Schusterswittwe  im  PEDESTRIAN OBSERVANT ruft  unter  Thränen und
Schluchzen: I HAVE LOST MY ALL, und ein Fremder rief: DAMN THE AWL 3, »Hier sind
sechs Kreuzer zu einem Halbdutzend!« und hintennach zeigt sich, daß die
Frau von ihrem todten Schuster, und von keinem Pfriemen spricht. Scherz ist
die Antwort, die man heutzutage freilich weniger mehr hört: »Aber Sie gehen
ja in gar keine Gesellschaft?« — »O ja! Jede Woche einmal.« — »Aber ich sehe
Sie nie?« — »Weil Sie nie in die Kirche gehen!«

Diplomatiker [er meint Diplomaten, Diplomatiker sind ganz andere] wis-
sen sich oft nicht wenig mit ihrer Kunst der Zweideutigkeit, diplomatische Ge-
wandtheit genannt, da man nicht mehr von Politik sprechen mag, wie im Mit-
telalter. Indessen ist jedem noch in frischem Andenken, wie die Diplomatie

1 Sie hatten jetzt den Punkt erreicht, / Wo man genug schon sagt, sobald man schweigt.
2 Stimmen Alle überein, so stimme ich nicht dagegen; und: Stimmen Alle überein, so thue 

ich es nicht. Ich stimme dagegen.
3 Ich habe mein Alles verloren! — Verdamme die Ahle.
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mit den Worten Integrität,  Souveränetät  — Neutralität,  Depot, Occupation,
Organisation, Mediatisirung etc. gespielt hat  1. Die Russen waren 1799 be-
reits in Brünn, und öffentlich fetirt  2 worden, als die französische Gesandt-
schaft zu Rastatt anfragte: »ob Russen in Deutschland eingerückt seien, und
warum?« Der österreichische Minister, so fein als die Franzosen, sich verlas-
send auf ihre Unkunde der deutschen Verfassung, antwortete: »Nein! die Rus-
sen wären nur in den Erblanden.« So half sich Hume, der früher in diplomati-
schen Geschäften gebraucht wurde, als man General Conway das Departe-
ment der auswärtigen Angelegenheiten anvertraute, auf die Frage: »und was
sagen Sie dazu?« durch eine Zweideutigkeit:  »Großbritanniens Interesse ist
nie besser gewahrt worden, als durch  K r i e g s m ä n n e r  (MEN OF WAR),  was
auch K r i e g s s c h i ff  bedeutet.

Jener für reich geltende Bräutigam, aber ohne Heller  in der Tasche,
ging  mehrmals  vor  der  Verlobung im Saale  traurig,  tief  in  seinen Mantel
gehüllt, vor seinem Schwiegervater auf und ab: »Was haben Sie?« die Antwort
war stets: »Nichts! gar nichts!« Auf diese Antwortete berief er sich, als man
nach der Hochzeit fand, daß er ein armer Teufel sei, wie der Mann, der zwei-
hundert Livres im Spiel verlor, und der Frau sagte:  »er hat nichts verloren
und ich nichts gewonnen«, wobei sich die werthe Hälfte vollkommen beruhig-
te. Dies betraf nur Privatzweideutigkeiten, aber jener schottische Prediger,
den die Gemeinde bei der Landung des Ritters S. Georg, des Prätendenten,
zwang, für denselben zu beten, und betete:  AND AS FOR THE YOUNG PRINCE,  HE IS
COME HITHER IN QUEST OF AN EARTHLY CROWN, GRANT O GOD! THAT HE MAY SPEEDILY RECEIVE A
CROWN OF GLORY, AMEN 3, beging eine öffentliche Zweideutigkeit. Die schönste in
meinen Augen erlaubte sich Herzog von Ossuna, Vicekönig Neapels, als ein
Jesuitenanbeter sein großes Vermögen dem Orden vermachte mit dem Bei-
satz, daß sie seinem Sohne, wenn er nicht den Orden annähme, so viel nur
davon geben sollten, als sie selbst wollten; der Sohn wollte die schwarze Kut-
te nicht, und die Väter wollten ihm nur 5000 Thaler geben, worüber es zu Kla-
gen kam; Ossuna entschied: die Väter wollten 95,000 Thaler — das ganze Ver-
mögen war 100,000 Thaler folglich behalten sie nach dem Willen des Erblas-
sers 5000 Thaler! Die schönste Inschrift ist auch die der Fleischerzunft zu
Gent an ihrem Schlachthause, als Napoleon 1810 dahin kam: LES PETITS BOUCHERS
DE GAND À NAPOLÉON LE GRAND 4!

Zweideutigkeiten obscöner Art aber erlaubte sich Antonius, als er einst
seine Fulvia als Courier überraschte, und sich vor dem Senat entschuldigte,
QUOD REI SUAE CAUSA ROMANUM VENISSET, worüber Cicero nicht wenig spottete; fer-
ner jener Baron, der einem Prinzen für die Empfehlung bei einer Dame von
Einfluß mit den Worten dankte: Je me trouve à merveille d’avoir fait passer
mon affaire par le canal de Mad. N. N. 5 — Das liebe Wortspiel mit  RES läuft
durch alle Sprachen, und daher darf man es einer Dame nicht verübeln, die in
einem philosophischen Buche über die Dinge, über Nichts und Etwas, über
Verbindung der Dinge, ihre Verhältnisse und Wirkung etc. las, und das Buch
wegwarf,  Fidonc!  die Dinge!  Dinge! Welcher sittsame Mensch wird so ein
Ding lesen? Reitknecht Georges, dessen Dame vom Pferde fiel, nicht mit dem
Anstande, mit dem einst Polyxena hinzufallen suchte, und rief, schnell sich
aufraffend:  »Hast du meine Agilité bemerkt?« — »Ja wohl,  aber ich wußte
1 Da schau an, genau solche Gauner, wie unsere heutigen Politbonzen! [RW]
2 fetieren – jemanden durch ein Fest ehren [RW]
3 Was den jungen Prinzen betrifft, so ist er hieher gekommen, eine irdische Krone zu su-

chen; Gott gewähre, daß er schnell eine Krone der Glorie empfängt.
4 Die kleinen Schlächter von Gent Napoleon dem Großen.
5 Ich bin perfekt, um mein Geschäft durch den verrückten Kanal zu übergeben zu haben. N. 

N. (automatische Übersetzung) [RW]
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nicht, daß man das Ding so heiße Nonnen machten sich durch ihre allzugroße
Züchtigkeit gerade am meisten lächerlich, und eine glaubte vorzüglich züch-
tig zu sprechen, wenn sie ein Lavement 1 — BOUILLON AUX DEUX SOEURS 2 nannte,
wie die Novize, der man verboten, das Wort QUEUE zu gebrauchen; sie nannte
den Schwanz eines Fisches, den sie so eben vor sich hatte, PARTIES HONTEUSES 3!

Gleiches Mißgeschick wie das Wort D i n g , hat das Wort S c h w a n z , da-
her es auch für unedel gilt. Wir können auch für diese Extremitäten der Thie-
re gar wohl das Wort S c h w e i f  gebrauchen, ohne uns in die Jägersprache zu
versteigen, die von B l u m e n ,  S t a n d a r t e n ,  F a h n e n  und S p i e l  spricht
und für Schwanzstück,  S c h w e i f s t ü c k  sagen, so wie für Schwanzbein  —
S t e i ß b e i n .  Seit die Zöpfe außer Mode sind, hat sich das anstößige Wort
S c h w a n z  immer mehr verloren; aber ich wette, daß die größten Fischlieb-
haber uns nicht verstehen, wenn wir von Schlag sprechen, und wollen wir der
Musik die Notenschwänze nehmen, die ihr so wichtig sind, als den Thieren
der Schwanz, oder dem Philosophen das Ding, die Dinge, und stolze Dinge an
sich? Noch besser wäre, wenn man nichts mehr von  S c h w ä n z e l p f e n n i -
g e n  der Dienstboten hörte, nichts mehr von dem Schwänzeln der Schule, und
der Philister  — und auch nichts mehr von  S c h w a n z s t e r n e n  (Kometen),
wenn diese wirklich an unsern nassen Jahren Schuld sein sollten, aber ewig
Schade  wäre  es  um  das  herrliche  Wort  F u c h s s c h w ä n z e r ,  für  die
Schmeichler, zum Schaden Anderer, und so auch für die bildliche Redensart:
»Auf den Schwanz treten«, oder für den Hochmuth, der nicht weiß, wie er sei-
nen  Steiß  hin  und  her  halten  und  schwenken  soll  — was  wir  E i n h e r -
s c h w ä n z e n  nennen.

Die feinen Franzosen haben noch mehr Redensarten als wir, und sagen
sogar: LI REVIENT HONTEUSEMENT LA QUEUE ENTRE LES JAMBES 4, und von eine Mädchen,
die den Prozeß mit der Exekution anfängt:  ELLE PREND LE ROMAN PAR LA QUEUE 5.
Am schönsten scheint mir ihr bildlicher Ausdruck: LES GRANDS ONT TOUJOURS UNE
LONGUE QUEUE 6. »Kein Schwanz von Pferd ist mehr zu haben« (PAS LA QUEUE D’UN
CHEVAL, sagen auch die Franzosen), so meldete der Postmeister bei der Durch-
reise eines Großen, und ein Knabe sagte:  »Aber Papa, kann man denn die
Stumpferl (gestutzte Pferde) nicht auch brauchen?«

Solche Zweideutigkeiten, wenn sie nur einigermaßen Ziel und Maß hal-
ten,  erregen nie mehr lächerliche Empfindungen, als wenn sie mit ernster
Miene vorgebracht werden, ohne nur zu wissen, daß man eine Zweideutigkeit
gesagt  habe.  QUAND VOUS VOYEZ CES TETONS REDONDIES,  QUI SE MONTRENT AVEC TANT
D’IMPUDENCE, BANDEZ, MESSIEURS! BANDEZ! BANDEZ! rief jener Franziskaner von heili-
ger Stätte — BANDEZ! — BANDEZ! VOUS — LES YEUX 7! Mit derselben Unbefangenheit
berichtete ein ehrlicher Landprediger, der den Auftrag hatte, einer liederli-
chen Dirne das Gewissen zu schärfen, an ein hochpreisliches, hochwürdiges
Consistorium in aller Unschuld des Herzens: »Anne Marie R. N. habe ich drei-
mal in meiner Studirstube hergenommen, sie bezeigte zwar viele Scham da-
bei, ich habe aber dennoch nichts in sie hineinbringen können.« — »Auf wie
vielerlei Art kann man sündigen?« fragte jener Schullehrer ein Mädchen  —

1 Lavement – Einlauf, Klystier [RW]
2 Brühe für zwei Schwestern
3 Schmähliche Theile
4 Er kommt beschämt zurück, den Schwanz zwischen den Beinen.
5 Sie packt den Roman beim Schwanze.
6 Die Großen haben immer einen langen Schwanz.
7 Wenn Sie diese reduzierten Brustwarzen sehen, die sich mit so viel Unverschämtheit zei-

gen, Band, Herren! Band! Band! rief Jener Franziskaner von Heiliger Stätte - Band! - Band!
Du – Augen! (automatische Übersetzung) [RW]
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»mit Gedanken, Geberden, Worten« — »und?« rief der Schulmeister, und hob
den Finger auf — »und mit dem Finger!« schrie das Mädchen.

Nicht von weitem dachten jene Damen daran, deren eine von den gro-
ßen Spargeln Darmstadts sprach: »Daß man sich fast schämen müßte, sie in
die Hand zu nehmen«, und die andere bei Anhörung eines Kastraten ausrief:
»Welch eine Götterstimme, aber mich dünkt, doch fehle eine Hauptsache« an
dasjenige,  an  das  jener  Witzling  dachte,  der  einem hübschen Mädchen in
schöner Mondnacht begegnete, und auf ihr höchst verlegenes »Ich suche —
ich suche« — erwiderte: »Nicht um aller Welt willen möchte ich das verloren
haben, was Sie suchen.« Gedankenlos war es von Madame de Monese, als sie
von  ihrem  Landsitze  gleiches  Namens  einer  spöttischen  Pariserfreundin
schrieb: MONESE EST UN ASSEZ VILAIN TROU, CEPENDANT ON SE DIVERTIT QUELQUESOIS DANS LE
VOISINAGE 1!

Jener Sachsenhäuserin kann man es wahrlich nicht verargen, die sich
beim Quartieramt beschwerte über Einquartierung, und auf die Einwendung:
»Aber liebe Frau, sie hat zwei Häuser!« heftig auffuhr: »Wie? was? zwei Häu-
ser? zwei Löcher habe ich, das hintere ist ein kleines, häßliches, stinkendes
Nest, wo kein Soldat einmal hineingeht, und im vordern hat mein Mann seine
Werkstatt.« Aber in dem beliebten Fache der Zweideutigkeiten sind die Fran-
zosen abermals unsere Meister, aber auch ihre Sprache geschickter dazu als
jede andere Sprache — sie ist auch daher Weltsprache!

Mademoiselle d’Arnould ist noch heute nicht vergessen wegen ihrer wit-
zigen  Reparties,  deren  Witz  sich  aber  in  der  Regel  um einen  Doppelsinn
dreht. Arnould erwiderte einer Nebenbuhlerin italienischen Geschmacks, die
ihrer Schwangerschaft spottete: »Ein Mäuschen ist bald gefangen, das nur ein
Loch hat«, und Damen, die über die hohen Preise bei einer Versteigerung ih-
rer Juwelen und Mobilien murrten:  »Nicht wahr? Sie möchten sie gern um
den Preis, den sie mich kosten?« Einem Prälaten, dem sie während seiner Ab-
wesenheit Treue geschworen hatte, der sie aber in den Armen eines Andern
überraschte, sagte sie: UNE MAITRESSE EST UN BÉNEFICE, MONSEIGNEUR, QUI, QUOIQUE À
SIMPLE TONSURE,  OBLIGE À LA RÉSIDENCE 2. Einem Britten, der ihr das echtbrittische
Billetdoux 3 schrieb: DOUZE LOUIS, 12 POUCES, 12 FOIS 4, antwortete sie nach brit-
tischer noch derberer Manier: 12 NUITS 5! Ein Grobian sagte ihr: je suis effrayé
de l’immensité de votre sanctuaire ne croyant pas trouver un si vaste apparte-
ment, — MONSIEUR! C’EST QUE JE NE VOUS ATTENDAIS PAS, erwiderte sie: AVEC — SI MINCE
ÉQUIPAGE 6!

Unter der schändlichen Maitressenwirthschaft  der du Barry durchlief
ganz Frankreich ein Epigramm, das die Frage: Was ist Frankreichs Unglück?
sehr richtig, sehr witzig und möglichst züchtig beantwortete:

ECOUTE MOI DANS CE SIÈCLE TORTU;
LORSQU’UNE NYMPHE, AU COMBLE DU DELIRE,
TIENT DANS SES MAINS LES RÈNES DE L’EMPIRE,
COMME ELLE, AMI! CET L’EMPIRE EST F.… 7!

1 Monese ist ein ziemlich ungezogenes Loch, aber wir unterhalten einige in der Nähe! (auto-
matische Übersetzung) [RW]

2 Eine Geliebte ist ein Segen, Monseigneur, der, obwohl er in einfachen Tonnen, die Resi-
denz verpflichtet hat. (automatische Übersetzung) [RW]

3 Billetdoux – kleiner Liebesbrief [RW]
4 Zwölf Louis, 12 Zoll, 12 Mal (automatische Übersetzung) [RW]
5 12 Nächte (automatische Übersetzung) [RW]
6 Ich habe Angst vor der Weite Ihres Heiligtums, die nicht glaubt, eine so große Wohnung zu

finden — Herr! Es ist so, dass ich Sie nicht erwartet hatte, mit - wenn dünne Crew. (auto-
matische Übersetzung) [RW]
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In unserer ehrlichen deutschen Sprache sind solche Feinheiten nicht,
und ein Mann, der das: »Er hat sein Pulver nicht verschossen«, oder: »Er hat
ihr zu Ehren viel  Pulver fliegen lassen«, recht anzubringen weiß, hält sich
schon für einen Witzkopf, wie eine deutsche Schauspielerin, die sich für eine
Arnould hielt, und von Nasenlöchern sprach, die man gleich gut mit dem Dau-
men, wie mit dem kleinen Finger reiben könne!

Neben  solchen  Zweideutigkeiten  und  Auswahl  der  Worte  zeigen  die
Franzosen wieder eine Wortzüchtigkeit, wie Mad. Bautru, die sich darum No-
gent nannte, weil Maria Medici und Mazarini, als Italiener, das U immer wie
OU aussprachen, folglich sie stets Bautrou nannten. Selbst ein Bedienter hatte
Sinn für diese Wortzucht, den Madame abschickte, nachzusehen, ob und was
heute im Theater gegeben würde? Man gab LE FAUCON, und der Bediente wollte
durchaus nicht mit der Sprache heraus, AH MADAME! C’EST TROP VILAIN! DITES, DITES!
... EH BIEN, LE TROU DE DERRIÈRE 1. Aber gerade diese Wortzüchtigkeit ist nicht wah-
re Züchtigkeit, und verräth sich dadurch wie die Nonne, die weder von Klys-
tier, noch von QUEUE DE HARENG zu sprechen wagte, sondern von BOILLON AUX DEUX
SOEURS und PARTIES HONTEUSES DU HARENG. Wäre jenes Mädchen rein gewesen, die
LES VIES DE SAINTS vorlesen mußte, so hätte sie mit ein bischen Orthographie si-
cherlich  nicht  HISTOIRE DE SEINTS gelesen,  und  gerade  dadurch  ihre  Mutter
[Oberin] aufmerksam gemacht.

Faublas gesteht, daß er stets, wenn er mehrere Frauen bei einander sa-
he, in lange Distraktionen 2 verfalle, aber keine Pariser Actrice würde es wa-
gen, die Verse Corneilles im Othon:

SON HOMMAGE AUPRÈS D’ELLE A—T—IL EU PLEIN EFFET
COMMENT L’A—T—ELLE PRIS ET COMMENT L’A—T—IL FAIT 3?

auf der Bühne vorzutragen, wo sie kurz zuvor Figaro gegeben haben. Um so
weniger wollen wir es jenem Commissär verargen, der in einem Schweizer
Kanton auf die verbotenen Bücher des ESPRIT und der PUCELLE 4 Jagd zu machen
hatte, und dem Rath berichtete: NOUS N’AVONS TROUVÉ DANS TOUT LE CANTON NI ESPRIT,
NI PUCELLE 5! Schweizer fallen gern mit der Thüre ins Haus und sind im Stande
zu sprechen: MADAME EST EN ADULTÈRE AVEC MONSIEUR 6, wo der Franzose nur sagen
würde  ELLE A DU GOUT POUR LUI 7 — so fein als der Beichtvater seine Sünderin:
COMBIEN DE FOIS, MADAME, VOUS A—T—IL ESTIMÉ 8? Nur in französischer Sprache lie-
gen solche Delikatessen, und jener Franzmann erwiderte Einer, die behaupte-
te, sie käme leichter nieder, als daß sie ein Eierdotter hinunterschlucke: C’EST
QUE MADAME A LE GOSIER ÉTROIT 9. St. Germain, sagte Ludwig XVI. der von Antoi-
nette mit Brodkügelchen geworfen, fragte:  »Was soll man ihr thun?« SIRE,  JE
VOUDRAIS ENCLOUER LE CANON 10, und Dumouriez entgegnete der nämlichen Köni-

7 Hören Sie mir in diesem Jahrhundert—Tortu zu; / Wenn eine Nymphe, auf der Höhe des 
Deliriums, / Hält in seinen Händen die Fahrten des Reiches, / Wie sie, Freundin! Das ist 
das Imperium f. ... ! (automatische Übersetzung) [RW]

1 Ah Madam! Es ist zu ungezogen! Sag sag! ... Nun, das hintere Loch. (automatische Über-
setzung) [RW]

2 Distraktion – Zerstreuung [RW]
3 Ihre Hommage an sie - er hatte eine volle Wirkung / Wie hat sie es genommen und wie hat 

es das gemacht? (automatische Übersetzung) [RW]
4 Montesquieu und Voltaire [RW]
5 Wir haben im gesamten Kanton weder Geist noch Jungfrau gefunden! (automatische Über-

setzung) [RW]
6 Madame ist im Ehebruch mit Sir. (automatische Übersetzung) [RW]
7 Sie hat einen Geschmack für ihn. (automatische Übersetzung) [RW]
8 Wie oft, Madam, hat er geschätzt. (automatische Übersetzung) [RW]
9 Es ist so, dass Madame den schmalen Hals hat. (automatische Übersetzung) [RW]
10 Vater, ich möchte die Kanone besteigen. (automatische Übersetzung) [RW]
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gin, die ihn Minister Sansculotte nannte: EH BIEN! ON S’APPERCEVERA D’AUTANT MIEUX,
QUE NOUS SOMMES DES HOMMES 1!

Mißverständnisse veranlassen nicht selten Zweideutigkeiten, die unter-
halten. Bei der Zusammenkunft Franz l. mit Pabst Sixtus IV. zu Marseille er-
baten sich drei Wittwen die Erlaubniß, Fleisch zu essen — der heilige Vater
nahm es allegorisch, und da die guten Damen sich auf ihr Alter, Gebrechlich-
keit und schwaches Temperament beriefen, platzte er los bei ihren Worten:
»Ach! nur dreimal in der Woche in aller Stille.« — »Welche Hurerei!« rief er
entrüstet, und nun erst löste sich das komische Mißverständniß; AH PARDON! MES
DAMES,  JE PENSAIS QUE C’ÉTAIT CHAIR VIVE 2! erwiderte Seine Heiligkeit laut aufla-
chend. Im Grunde machte es der Beichtvater der Königin Marie von Portugal
nicht besser, der OMNIS HOMO 3 war; ein Leibarzt fragte nach der Regel, und je-
ner antwortete an ihrer Stelle:  SI,  SENHOR,  SI!  SUA MAGESTADE AS TEM EM GRANDE
ABUDANCIA! Wer eine fremde Sprache nicht gut spricht, kann leicht in Zweideu-
tigkeiten fallen, wie jener Franzmann, den eine Dame zur Chocolade nöthigte:
»Er steht mir wieder«, sagte er, statt:  »Er widersteht mir.« Eine Pariserin
sagte einem Preußen in Paris:  »Ihr werdet uns doch nichts zu Leibe (Leide)
thun?« — »Bei  schönen Damen«,  versicherte der  galante Berliner,  »könne
man für nichts bürgen.«

Aerzte und Seeleute, Ehelose und Soldaten und das Volk fallen gern in
die Untugend der Zoten und Zweideutigkeiten, da sie vor Andern freien Sinn
und Charakteroffenheit zu haben pflegen Viel allein und einsam leben, wo ent-
weder die Bilder der Phantasie, wie z. B. in Klöstern, größern Spielraum ge-
winnen, als im thätigen, geselligen Leben, oder man über alle diese Kleinig-
keiten so philosophisch denken lernt, wie über andere, wenn es nicht mehr
recht — gehen will. Jene Menschenklassen gehen auch meist mit Weibern um,
die es nicht genauer nehmen als sie. Von Aerzten weiß man ohnehin, daß sie
nur  von  Natur  sprechen  und  ihre  Maxime  ist:  NATURALIA NON SUNT TURPIA
[SCHÄNDLICH],  daher es so sauber in meinem Physiologen schon zugeht,  und
NATURALIA NON SUNT TURPIA — am rechten Orte!

Zimmermann spricht in seiner Einsamkeit, die einst auf jeder Toilette zu
finden war, so frei, wie ein Physiker, und Weikardt pflegte, wie Fritz, sein Ge-
schichtchen vom Kaiser Leopold und vom Tambour Royal Wallon zu erzählen,
welcher  ganz langsam in einem Kreise von hundert  Männern herumgehen
konnte, ein Eimer voll Wasser da, wo Leopolds Leibarzt den Puls gesucht hat-
te — er vergaß nie beizusetzen: »diese Göttergabe heißt bei Theologen GRATIA
GRATIS DATA ETC.« und liebte Wein und Weiber wie Luther auch. Humphry Clin-
kers Doktor versichert Bramble ganz unbefangen, daß er bei venerischen Ku-
ren stets, um die Heilung gewiß zu haben, dreimal mit seinen Kranken selbst
eigene Versuche mache, und verbreitet sich dabei so gelehrt über das Stin-
ken, daß alle Damen — die Nasen zuhalten.

Es ist bekannt, wie sehr Friedrich diese Witzpartie liebte, die in seinen
PETITS SOUPERS vorherrschte,  und daher durften auch seine Franzosen unge-
scheut  die  Bordellsprache  sprechen,  und  der  boshafte  Voltaire  dem abge-
schickten Abbé Prades die Antwort geben: QU’IL AILLE SE FAIRE F….. Soldaten er-
innern mich stets an einen alten Invaliden des siebenjährigen Krieges zu Pa-
ris, der Abends gerne sein Pfeifchen mit mir schmauchte vor der Thüre unse-
res Gasthofes  — er hatte Deutschland und Deutsche liebgewonnen, rief mir
im Menschengewühl nie anders als D e u t s c h l a n d !  und da ich mit ihm über

1 Also! Wir werden uns gegenseitig besser nennen, da wir Männer sind!
2 Oh, Entschuldigung! Meine Damen, ich dachte, es sei fleisch lang. (automatische Überset-

zung) [RW]
3 Ein Mann aus dem Volk, Emporkömmling [RW]
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seine Helden scherzte, verglichen mit denen der Revolution, so erwiderte er:
DANS CE F....  TEMPS LÀ LES PUTAINS ONT PISSÉ SUR LA POUDRE 1! Gibbon bringt gar zu
gern in seinen Roten cynische Seitenblicke an, und läßt den heiligen Bernhard
die  durch  seine  Christuspredigten  entstandene  Menschenleere  schildern:
EVACUANTUR URBES ET CASTELLA,  ET PENE JAM NON INVENIUNT QUEM APPREHENDANT SEPTEM
MULIERES UNUM VIRUM 2, kann aber nicht mithin, beizusetzen: WE MUST NOT CONSTRUE
PENE AS A SUBSTANTIVE 3.

Casanova ist  ein  echter  Faublas  in  seinen vielgelesenen (schlechten)
Memoiren in zwölf Bänden. Er sprach das Französische schlecht, und so sagte
er einer Dame, die Arznei nahm: AVEZ—VOUS BIEN DECHARGÉE LA NUIT 4? versicherte:
AVOIR BU UN CAFÉ AVEC DEUX SAVOYARDS DEDANS 5 (letzteres Wort bedeutet in Italien
auch Biscuit), und erregte ein wüthendes Gelächter, als eine Dame, die bei
ihm Italienisch lernte, sagte: HO PIACERE SIGNORE, DE VI VEDERE, worauf er ohne Ar-
ges erwiderte: VEDERVI! MADEMOISELLE, MAIS JE CROYAIS QU’IL FALLAIT METRE LE VI DEVANT?
NON, NON MADEMOISELLE, NOUS LE METTONS DERRIÈRE!

Diese Richtung des Witzes findet sich im katholischen Theile Deutsch-
lands weit häufiger, als im protestantischen — was offenbar von den Mönchen
rührt. Jener Franziskaner,  IN FLAGRANTI betroffen, behauptete, bloß auf einem
Bündel Heu gelegen zu haben,  QUIA OMNIS CARO FOENUM 6, und gar häufig hört
man da die spaßhafte Gesundheit:  UT SEMPER NOBIS BENE SIT IN DIEBUS NOSTRIS 7.
Nicht wenig überraschte mich einst ein französischer Abbé an einer katholi-
schen Fürstentafel mit der Frage gelegenheitlich der Zerlegung eines Gänse-
bratens: »wissen Sie auch, Ketzer! wie man einen Erzbischof macht (un Arche
veque)?« — »nein!« er schnitt der Gans den Bürzel weg!

Gemeinen Leuten darf man solche Zweideutigkeiten folglich gar nicht
übel nehmen, bei denen es schon Witz heißt, zu wissen, daß man mit Kreide
schwarz schreiben, so hoch springen könne, als der höchste Thurm in der
Stadt, daß Vormittags kein Kuckuk rufe, daß B der mittelste Buchstabe im
ABC und mittelste am Paternoster [Gebetskette]  — die Schnur sei.  — »Herr
Stadtschreiber«, sagte die Frau, die der Oberamtmann wegen Abgabenerlas-
sung ihm zuschickt, mit den Worten:  »gehe Sie nun hinunter und lasse Sie
sich ausstreichen.« — »Vorne han Sie mi ausgewischt, nun soll er mich hinten
auch  auswischen.« Jener  rief  bei  einem durch  Erbfälle  glücklichen  Mann:
»wenn der Teufel stürbe, er vermachte mir nicht einmal seine Hörner«,  —
»aber lieber Mann! hast du denn nicht genug?«sie dachte so wenig an eine
Zweideutigkeit, als Kutscher Michel, belehrt von seiner Gnädigen, nicht im-
mer m e i n e  Pferde, sondern u n s e r e  Pferde zu sprechen, antwortete gegen
die Wand stehend auf ihre Frage:  »was machst  du?«  — »Ich laß  u n s e r n
Spitz pissen.« Jene Wittwe dachte an nichts Arges, die im Wochenblatt ankün-
digte:  »mein unterer Stock ist zu vermiethen, der vorn herausgeht«, und es
kann gar gebetet worden sein:

Vom jungen Ehemann, der, kaum ins Bett getreten,
Sogleich anfing zu beten: »Herr! leite mich!«
»Nein!« sprach die Frau, »er stärke dich,
Ich will dich selbst schon leiten.«

1 In dieser f .... Zeit, die das verdammte auf das Pulver drückte (automatische Übersetzung) 
[RW]

2 sind ungünstige Städte und Dörfer und finden fast keine sieben Frauen mehr einen Mann. 
(automatische Übersetzung) [RW]

3 Wir dürfen Pene nicht als wesentliches ausbauen (automatische Übersetzung) [RW]
4 Haben Sie nachts entladen? (automatische Übersetzung) [RW]
5 Habe einen Kaffee mit zwei Savoyards darin. (automatische Übersetzung) [RW]
6 Für alles Fleisch nur Gras
7 Wir sind immer in unserer Zeit (automatische Übersetzung) [RW]
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Der Witz des gemeinen Mannes dreht sich in der Regel um Wortspiele
und Doppelsinn, und Donau— oder Rheinreisende sind schwerlich die schö-
nen Ströme hinabgeschwommen, ohne daß sie Donauschiffer auf die größte
Kirche der Monarchie aufmerksam gemacht, weil sie höher als der — Thurm,
oder gefragt hätten:  »was liegt zwischen Stein und Krems?« (das Fleckchen
Und.) Die Rhoneschiffer bringen stets ihren Spaß bei Tournon und Tein vor,
wie die Vetturini bei Cento hundert Städte bemerklich machen. Auf dem Rhei-
ne wissen die gleich lustigen deutschen Schiffer bei jeder alten Burgruine ei-
ne Schnake zu erzählen, und im Schwarzwalde hat man gewiß Jedermann ver-
sichert, daß es vom Knie— bis Freudenstadt nur eine kurze Strecke sei.

Die ängstliche Splitterrichterei, in jedem freien Scherze Sünde zu wit-
tern, ist ein sehr zweideutiges Zeichen von Sitten— und Seelenreinheit, meist
mehr Gleißnerei,  hinter die  sich das Gefühl  beschmutzter Einbildungskraft
versteckt. Das Verderbniß und Euphemismen darüber sind so groß, daß man
selbst  verderbt  sein muß,  um nicht  manchmal  eine Zweideutigkeit  zu ver-
schulden. Die Franzosen sind auch hier unsere Meister, begünstigt von ihrer
Sprache,  und schön ist  gewiß die Antwort  eines Mannes,  böse über einen
schlechten  Autor,  der  Andere  bitter  durchhechelte:  MONSIEUR!  VOUS v o u s
OUBLIEZ 1 ! wobei man freilich auf das zweite VOUS keinen zu starken Accent le-
gen muß.

1 Mein Guter, Sie vergessen sich.
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Das Kapitel Pfui
erschreckt vielleicht manche Leserin, die etwas ganz anderes vermuthet — ?
man kann es ohne Anstand lesen — Alle kennen das Ding — Alle führen es mit
sich  — Alle lassen es gerne fahren, laut oder leise  — der Wind bläst, wo er
will — nun wird man es bald errathen, denn man nennt es nicht gerne mit sei-
nem altdeutschen ehrlichen Eigennamen  — wenigstens nicht ohne ein  »mit
Respekt zu melden« beizusetzen. Das Ding ist älter, als der älteste Adel Euro-
pas; ich will es bloß in griechischer Sprache nennen, woraus unser deutsches
Wort offenbar abstammt — das Ding, das man nicht leicht in Person vorzufüh-
ren wagt — es heißt ποςδή. —

Dieser älteste Sohn des Cynismus, älter als die Sprache, verdient sein
Kapitel,  weil  er  den  Komikern  der  vorigen  Jahrhunderte  nicht  nur  stets
LAETISSIMA MATERIA1 gewesen ist, sondern auch noch jetzt in Schriften und Gesell-
schaft seine Stelle behauptet, aber am besten in Freiheit gedeiht. Drei Winde
gehen vom Menschen, der erste aus dem Vordermunde, Rülpser — der zweite
aus  dem Hintermunde  — den man nicht  gerne nennt,  noch  weniger  gern
riecht, und der dritte, der honneteste aus der Nase — niesen, daher auch die
Nase begrüßt wird mit einem Wohl bekomm’s! oder Gott helf! und einer leich-
ten Verbeugung. Niemand kann sich rühmen,diesen wohlthätigen Sohn der
Natur, der Bohnen und aller Hülsenfrüchte, der süßen Rüben und Weine, das
Kind des Lachens je mit Augen gesehen zu haben, er ist geistig und unsicht-
bar, und gehört daher unter die SPIRITUALIA.

Dieser verrufene Natursohn muß mich schon darum mehr, als vielleicht
Manchen recht scheint, beschäftigen, weil er den deutschen Witz so wenig be-
schäftigt, während Italiener, Britten, vorzüglich aber die Franzosen herrliche
Witzwerkchen darüber besitzen, die vielleicht ernsten Deutschen unbekannt
sind, so daß meine Betrachtungen auch den Reiz der Neuheit haben werden.
Dieses komische Wesen liebt die Dunkelheit, handelt gerne im Stillen wohl-
thätig, wenn man ihn seinen Launen und dem Naturgang überläßt  — aber
höchst nachtheilig und schädlich, wenn man ihn darin stören und den Weg
versperren, oder zu verschlagenen Winden machen will. Seht die feinste Ge-
sellschaft, ob sich nicht allerwärts die Lachmuskeln wenigstens in verstohlene
Bewegung setzen, wenn er sich in Gesellschaft mit Geräusch emanzipirt, da-
her jener Dichter sein Geräusche mit Hin— und Herrücken des Sessels zu
übertäuben suchte in äußerster Unruhe. »Rücken Sie so viel Sie wollen«, sag-
te ihm eine Dame,  »Sie werden den rechten Reim doch schwerlich finden.«
Die Plattdeutschen rufen daher einem solchen ungestümen Luftverdicker und
Luftverfälscher zu: »Hold achter fast!«

»Der Löwe, muthig unter den Thieren, ein König, wider den sich Nie-
mand darf legen, und ein — Wind von guten Lenden2 kehren nicht um vor Je-
mand«, spricht Salomo. Die Juden und Moslem halten sich für unglücklich,
wenn die Stimme von Hinten, auch Stimme der Natur, sie beschleicht wäh-
rend des Gebets, ja Araber halten den für unehrlich, der sich in Gesellschaft
auf diese unlautere Art lautbar macht, so daß solche Unglückliche sogar ihre
Gegend verlassen, worüber man viel Erbauliches in d’Arvieux Memoiren (III,
11) nachlesen kann. Selbst unter den Negern finden wir diesen Abscheu, die

1 laetissima materia – erfreulichster Gegenstand [RW]
2 Ein grundtextgelehrter Theologe, viel von Winden geplagt, aber nichts weniger als gefähr-

licher Windmacher, belehrte, daß dieser Wind von guten Lenden eigentlich einen Wind-
hund bedeute, und so hat mein DICTUM PROBANS das Schicksal von so vielen andern, daß es 
auch — nichts beweist.
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das Niesen Nasenwind nennen; aber am allerschlimmsten stand sonst die Sa-
che in Indien, und nach dem Menugesetz [er meint wahrscheinlich Manu] ver-
liert der arme Sünder, der einen Braminen anspeit, die Lippen, pißt er ihn gar
an, oder läßt seinen Wind gegen ihn fahren, so werden ihm die sündhaften
Glieder — weggeschnitten!

Wahre  Antipoden  dieser  Orientalen  sind  also  in  diesem  Punkte  die
Abendländer, die Cyniker der Alten und die Franzosen und Italiener der neu-
ern Welt. Die deutschen Gesandtschaften der vorigen Jahrhunderte in Ruß-
land beschwerten sich, daß selbst bei öffentlichen Audienzen, oder an der Ta-
fel der Bojaren die unhöflichen Boten der Verdauung nach unten und oben
Thor und Thüre öffneten, und solche Bojaren gab es noch vor dreißig bis vier-
zig Jahren selbst unter uns, zwar nicht vor Gesandten, aber doch vor ihren
treudevotesten Dienern. Anfangs verdroß es mich (1792), wenn mein Bojar
solches vor mir ungenirt that, der aus dem Hause eines französischen Banki-
ers kam, der fünfzig solcher kleinen deutschen Bojaren auslachen konnte  —
bald aber lächelte ich bloß.  »Warum lachen Sie?« — »Ueber Euer Excellenz
freie Morgenmusik, die man einem Souverän nicht übel nehmen darf.«

Die Griechen nannten die Cyniker à la Diogenes, die damit sogar philo-
sophisch widerlegten,  πόρδωνες, wofür wir ein sehr männliches aber garsti-
ges Wort haben, das nie über meine Zunge kommen soll, ob ich mich gleich
mit der Sache selbst hier EX OFFICIO beschäftige. Die Alten unterscheiden zwi-
schen ποςδή, den bloßen Schall und  όδέσμα Gestank. Demetrius bei Seneca
bekümmerte sich so wenig um die Stimmen der unerfahrenen Menge, als um
die Stimme seines Bauchs: QUID REFERT SURSUM ISTI,  AN DEORSUM ISTI SONENT 1, was
Seneca für ein sehr elegantes Wort erklärt, und da dies Talent vorzüglich La-
chern beiwohnt, so wundert es mich, nichts von Demokrit hierüber zu wissen.
Krates 2, als sein Freund Metrotles sich wegen einer solchen Menschlichkeit
schamvoll einschloß und aushungern wollte, ging zu ihm, nach reichlich ein-
genommenem Lupinenmahl,  stellte ihm anfangs mit  Worten seine Thorheit
vor, dann schritt er aber zu Lupinenthaten, und siehe! der Freund besann sich
eines Bessern, und die einsilbig abgestoßenen Thaten waren beredter, als alle
schönen  Phrasen  des  Redners  und  Gründe  des  Philosophen.  Aristophanes
spricht in den Wolken von ihm, und daß er als Kind pap pax spreche, als kräf-
tiger Knabe pa pap par, und bei voller Reife pa pa pap pax!

Die Gelehrten, welche die Urgeschichte des Menschen studirt haben,
sind der Meinung, daß die ersten Eltern vor dem Falle nichts von dieser irdi-
schen Plage wußten, erst mit dem fatalen gährenden Apfel entstand Unver-
daulichkeit, die uns nachgeht, wie die Erbsünde. Die liebe Jugend pflegt sich
aus diesem Jammer am wenigsten zu machen, wie aus anderem Jammer, und
auf niedern und auf hohen Schulen und Garnisonen ist sogar eine Art Wettei-
fer, der oft lange den Schlaf durch Lachen und Krachen verscheuchet. Der
Held der lustigen Bande ist der, der in der weitesten Ferne (15“) das Licht
ausblasen kann, aber da sein Afterwind meist aus brennbarem gekohlten Gas
besteht, so kann er sich leicht entzünden, und PAR RICOCHET 3 den Spaß übel seg-
nen. Jeder gefällt sich in s e i n e r  Atmosphäre, oder SUUSQUE CUIQUE CREPITUS BENE
OLET 4 — der stinkendste Grad des menschlichen Egoismus!

Aegypter und Römer verehrten unter so vielen Göttern auch den Deus
Crepitus 5, abgebildet in der behaglichsten Stellung, ein Kindchen, die Arme

1 Was ist für Sie oder diese Muster von Bedeutung? (automatische Übersetzung) [RW]
2 Krates – Name mehrerer Philosophen des 2. und 3. Jahrhunderts [RW]
3 Indirekt [RW]
4 Es ist ein Schweber mit gutem Geruch (automatische Übersetzung) [RW]
5 Gott der Explosion (automatische Übersetzung) [RW]
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auf die Kniee gestemmt, und auf dem Kopfe, statt der Mütze, einen Dreckkä-
fer das beste Sinnbild dieses Gottes, den nur der verachten kann, dem er nie
wie ein Dämon in den Gedärmen herumgeschlagen hat, wo er sich bläht und
poltert und den Ausgang nicht finden kann. Herodot sagt uns, daß der Rebell
Amasis dem Gesandten des Königs Apries keine andere Antwort gab, als daß
er auf seinem Pferde den Schenkel hob und sagte:  »Bringe das deinem Kö-
nig!« Eine edle Familie schämte sich nicht, nach dieser Naturanstalt sich Pe-
do zu nennen, daher der Epigrammatist Nicarch von ihr sagt:  »Sie ist Herr
über Leben und Tod, folglich König!«

Den Alten war unser komischer Bombardierkäfer noch unbekannt, der
ein noch lebendigeres Symbol dieser Naturanstalt sein kann, als der Dreckkä-
fer. Die Natur gab diesem Insekt zur Vertheidigung das, was gleichfalls die
Nebenmenschen von uns jagt; man bemerkt sogar einen blaulichten Dunst,
wenn das kleine Thierchen kanonirt; der Laut beschämt menschliche Virtuo-
sen dieses Faches nach Verhältniß der Größe, so wie der Floh alle Aequilibris-
ten und Luftspringer.

Wir hatten einst in der Christenheit so viele Heilige, ja mehr als die Hei-
den; wie kommt es doch, daß wir keinen besondern Patron dieser Art Winde
zählen, die oft so gefährlich sind, als Aeolus Winde dem Aeneas? und von Win-
den des Sankt Blasius ist mir gar nichts bekannt Die Aerzte hätten dabei ver-
loren, aber die Menge S i t z e r  wüßte doch, welchen Heiligen sie in ihrer Noth
anzurufen hätten. So opfern die Gelehrten dem Gott der Heiden, und erhört
er ihre Opfer, so entschuldigen sie mit jenem alten Rektor gegen seine la-
chenden Schüler, die ihn auch noch älter machten als er war mit Festus Pom-
pejus Worten: DECREPITUS EST QUI PROPTER SENECTUTEM NEC MOVERE SE NEC ULLUM FACERE
POTEST CREPITUM 1. Habt ihr’s gehört?

Gemeine Leute, die gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen,
werden förmliche Naturalisten. Wahrlich, die Windverehrung der Alten, über
die Origines spottet, scheint mir nichts weniger als Spott zu verdienen; ein
Gott des Windes war der Lebenswind unter dem Nabel. Der Wind reinigt die
Luft und den Dunstkreis, und so reinigen auch die Afterwinde den Körper,
und wenn sie auch nicht laut genug ihre Verrichtung der Nase predigen, so
hat mich schon oft ihre leise Musik in schlaflosen Nächten ergötzt. Man weiß,
wohin der Wind fährt, aber nicht woher — genug, er kommt. Sankt Ganguls 2

könnte allenfalls der Patron der Winde sein, der von einem Priester, der mit
seinem Weibe Umgang pflegte, erschlagen wurde unter Pipin,  und nun im
Grabe Wunder that. Das freche Weib wollte dies nicht glauben:  »Er thut so
wenig Wunder, als mein A... singt«, und siehe! ihr Liebwerthester sang, und
so lange sie lebte, sang er am Jahrestag Sankt Gangulfs, und jedes Wort, das
sie sprach, begleitete ihr Hintern mit seinem unharmonischen Accompagne-
ment.

Die Italiener sind in unserem Punkte von den alten Römern am wenigs-
ten unterschieden, ihnen scheint sogar das willkürlich zu Gebote zu stehen,
was Andere erst von der gütigen Hand der Natur erwarten müssen. Von jeher
tönte das Wort FURBAZZO dem italischen Ohr weit lieblicher, als GALANT UOMO, da-
her das Symbol des Listigen:  »Man muß stets ein Hinterthürchen offen ha-
ben.« Ihre süßen Feigen, süßen Weine und die Zwiebeln sind das wahre Oel
dieses stets offen scheinenden Hinterthürchens, wovon schon Pater Augustin
spricht: (Civit. Dei 14, 24) NONNULLI AB IMO ITA NUMEROSOS PER ARBITRIO SONITUS EDUNT,

1 Es ist ein gebrochenes Alter oder bewegt sich jeweils oder kann einen Schlag verursachen.
(automatische Übersetzung) [RW]

2 St. Gangolf, Reliquien in Bamberg, Patron bei Eheproblemen [RW]
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UT CANTARE VIDEANTUR 1, wo Vives beisetzt: er habe einen Deutschen im Gefolge
König Max I. gekannt, der QUODLIBET CARMEN CREPITIBUS PODICIS REDDERET!

Ein in Italien reisender Murrkopf ist übel daran, zumalen in schmutzi-
gen Dorfkneipen, wenn er nicht mitlachen kann, so wie ein Buffone mit seiner
Coregiamusik aufwartet; mit einer Hand unter der Achsel ahmt er Prinzessin-
nen und Zofen, Nonnen und Bäuerinnen, Männer und Weiber, Kinder und Ju-
gend, Alt und Jung nach, jeden Stand sogar weiß er durch einen besondern
Laut zu charakterisiren. Und wer sollte glauben, daß es einst in dem ernsten
Großbritannien Lehenspflicht eines Vasallen war, jedes Neujahr vor dem Kö-
nige zu thun UNUM SALTUM — UNUM RUCTOREM ET UNUM — BUMBULUM 2?

Und wir Deutsche? Nun! in Erlangen kannte ich einen theologischen
Freitischler, der gegen ein Seidel Bier sich in die Ecke setzte, die Beine an
sich ziehend, mit gleicher Musik aufwartete, jedoch es nie zur italienischen
Virtuosität brachte, obgleich Bier und Krümelstollen, Erdäpfel, Eier und Knob-
lauch die Sache nicht wenig erleichtern. Für einen Deutschen hatte es mein
Erlanger Freund weit genug gebracht; die Schlußscene war, wie billig, die
stärkste, die am meisten lachen machte; die Kraft seines Windes verlöschte
die Lichter! Auf seinem Dorfe, glaube ich, geht es ihm jetzt,  wie es vielen
wichtigen Talenten auch geht — sie verrosten!

Die Franzosen haben sich mit unserer komischen Gottheit am meisten
beschäftigt  l i t e r a r i s c h , und wir verdanken ihnen L’ART DE PÉTER 1776 3 und
das Lehrgedicht LA CREPITOMANIE 1815. Mercier hielt es keineswegs unter seiner
Würde, ein ELOGE DU PET 1798 zu schreiben, das beste unter allen, und auch un-
ter  seinen  Werken das  witzigste  — und  sie  haben  noch  Berthe  OU LE PET
MÉMORABLE 4 mit allerlei Anekdoten 1807, ja LA SOCIÉTÉ DES FRANCPÉTEURS. S. Evre-
mond nennt sie  n i e d e r g e d r ü c k t e  S e u f z e r , und wer wollte in des Ver-
fassers der Crepitomanie selbstgewählte Grabschrift nicht einstimmen:

UN PET FIN FÛT SON PREMIER PLAISIR,
UN PET AUSSI FÛT SON DERNIER SOUPIR.
O VOUS, AMIS! QUI LISEZ SON HISTOIRE
DONNEZ DE GRACE UN PET À SA MÉMOIRE 5!

Boursault’s Lustspiel  LE MERCURE GALANT ist bekannt, wo dem verehrten
Theaterpublikum nachstehendes Räthsel aufgegeben wird:

JE SUIS UN INVISIBLE CORPS
QUI DE BAS LIEUX TIRE SON ÊTRE,
ET SE N’OSE FAIRE CONNAITRE,
NI QUI JE SUIS, NI D’OÙ JE SORS.
PAR MOI L’UN DES SENS EST TOUCHÉ
D’UNE TRÈS—MALIGNE INFLUENCE,
ET L'ON ROUGIT DE MA NAISSANCE,
COMME ON ROUGIRAIT D’UN PÉCHÉ!
QUAND ON M’ÔTE LA LIBERTÉ
POUR M’ECHAPPER J’USE D’ADRESSE,
ET DEVIENS FEMELLE TRAITRESSE
DE MÂLE, QUE J’AURAIS ÉTÉ 6.

1 Manche Menschen vom Boden der vertikalen Geräusche in den Entsorgungsen zu essen, 
zu singen. (automatische Übersetzung) [RW]

2 Ein Wald - einer der Routing und eines - ein Bumbulum? (automatische Übersetzung) [RW]
3 Die Kunst des Furzes (automatische Übersetzung) [RW]
4 oder der denkwürdige Furz (automatische Übersetzung) [RW]
5 Ein guter Furz war sein erstes Vergnügen, / Ein Furz war auch sein letzter Seufzer. / O du, 

Freunde! Das las seine Geschichte / Danken seiner Erinnerung! (automatische Überset-
zung) [RW]
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Unvergeßlich bleibt mir die Scene im zahlreichen Rastatter Congreßthe-
ater, als dieses Räthsel dem züchtigen deutschen Damenohr und den Deputir-
ten, die weit wichtigere Räthsel nicht zu lösen vermochten, von Franzosen
vorgetragen wurde. Das Räthsel war wahrhaft weniger komisch, als die hohe
diplomatische Welt, die sich so viel Gewalt anthun mußte, nicht zu lachen, je
mehr die Franzosen lachten. Man sah sich wechselweise betroffen an und
dann lachte man, wie die Andern, denen das Stück schon bekannt war, auf
dessen Anrücken spannten und noch die  Gläser rückten.  Die  Schauspieler
selbst konnten das Stück vor Kichern kaum recht vortragen. NATURAM SI FURCA
EXPELLAS, TAMEN USQUE RECURRET 1. Der wohlthätige Gott Crepitus feierte zu Rastatt
einen weit schönern Triumph, als das ganze heilige römische Reich und alle
Diplomaten!

Noch mehr fast kann mich eine Scene aus meiner Knabenschule lachen
machen — unser einförmiges [eintöniges] Lesen, Schreiben und Rechnen wur-
de glücklich oft unterbrochen durch das fast lächerliche Geschrei: »Herr Can-
tor, der hat ausgelassen.« Es war ein kleiner, dicker, krausköpfiger Bauern-
junge da, den ich noch heute malen wollte, der machte sich’s zum Lieblings-
geschäft, den Sünder, der die Luft der niedern Schulstube gar verpestete, wie
ein Spürhund auszumitteln, der denn auch ohne Gnade dem Befehle: »Hinaus
zur Thür!« folgen mußte, wenn das Unglück bereits geschehen und den Fol-
gen nicht mehr vorzubeugen war, wie bei ganz andern Verbrechen in der Ge-
sellschaft noch heute. Wir Knaben lachten, der Cantor aber blieb so ernst wie
jener Amtmann, der einen Bauern einstweilen zu seinen Kindern schickte, von
denen er so lustig wieder zurückkam, daß ihn der Herr nach dem Warum be-
fragte:  »O!  ich habe den Kleinen da eine  kleine Freude gemacht.« O,  ich
bedaure,  wenn Er sich auf  irgend eine Art  in Unkosten gesteckt  hat,  und
bedankte sich freundlichst, erfuhr aber Abends von den Kindern, daß der Bau-
er bloß einen tüchtigen — habe fahren lassen!

Bièvre, der Vater der Calembourgs, glaubte ein wunderfeines Calem-
bourg gemacht zu haben, als er sagte: ON CROIT,  QUE LACHER UN PET EN COMPAGNIE,
SOIT MAL, MAIS CE N’EST MAL ENTENDU, CAR ON DOIT SENTIR, QUE CELUI, AUQUEL IL ÉCHAPPE NE
LE FAIT PAS DE TÊTE ET QUE CE N’EST PAS SANS FONDEMENT,  QU’IL EN EST AINSI 2! Witziger
war aber wohl seine Antwort, als ihm auf dem Pontneuf ein kleines Unglück
begegnete, das hierher gehört, und man ihn auslachte: À QUOI DONC LES PARAPLETS
3? rief er. Französische Nonnen waren so züchtig in Worten, daß sie, nach Ra-
belais, nie PET, sondern stets SONNET sagten, obgleich das Wort PÉTER auch vom
Knistern und Krachen des Salzes, Holzes, Pulvers, Blätter gebraucht wird. Ei-
nes jener ängstlich keuschen Geschöpfe beichtete sogar, daß ihr ein luftiges
Wesen entgangen sei von vierundvierzig Ellen Länge. — ist’s möglich? rief der
Beichtvater staunend. »Ja, ich maß gerade ein Stück Tuch von vierundvierzig
Ellen, so lange ich maß, so lange brauchte auch der häßliche Gast, der mich
so lange quälte, zu seinem gänzlichen Ausmarsch.«

6 Ich bin ein unsichtbarer Körper / Die von den niedrigen Orten leiten sein Sein ab, / Und 
wagen es nicht bekannt zu machen, / Weder wer ich bin und wo ich ausgehe. / Von mir ist 
einer der Sinne betroffen / Sehr viel Einfluss, / Und wir erröten von meiner Geburt, / Wie 
wir mit einer Sünde erröten würden! / Wenn ich Freiheit gemacht werde / Um es zu schlie-
ßen, benutze ich die Adresse, / Und weibliches Merkmal werden / Von Männern, dass ich 
gewesen wäre. (automatische Übersetzung) [RW]

1 Natur, wenn die Gabel zu fahren, um sich jedoch wiederzusetzen. (automatische Überset-
zung) [RW]

2 Wir glauben, dass es schlecht ist, einen Furz in der Gesellschaft loszulassen, aber es wird 
nicht schlecht gehört, weil man fühlen muss, dass der eine, aus dem er entkommt es ist 
wie es ist! (automatische Übersetzung) [RW]

3 Was sind die Brüstungen? (automatische Übersetzung) [RW]
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Jener  Anfänger im Latein  übersetzte das erhabene  PAETE!  NON DOLET 1

durch PÉTEZ, IL N’Y A PAS DE MAL 2! während der elegante, gelehrte S. Evremond
jene unschicklichen Töne als zurückgeschreckte Seufzer ansah und nannte,
eine Euphemie, die auch in die deutsche Sprache übergegangen ist — Hosen-
seufzer,  oder  nach Taubmann  — Hosenjuchszer.  Die  Britten  sprechen von
BREWER’S FART 3, wenn er Folgen hatte, und einen armen Bedienten, der hinten-
hergehen muß, nennen sie FARTCATCHER. Die Unterrocksseufser stehen den Ho-
senseufzern entgegen und sind natürlich zarter und feinpfeifender, aber der
alte Platte spricht noch von deter feter (TETOR FOETOR). Der freilich un[zu]verläs-
sige und spöttische Cyniker Brantome will behaupten, daß Damen auch durch
der  herkömmlichen  Pforte  entgegengesetzte  Oeffnung  seufzen  könnten
SURLOUT QUAND ELLES FAISAIENT LA FISCANDELLE — DONNA CON DONNA 4 oder gar dem
Schoßhündchen!

Die Franzosen haben Moden PETS EN L’AIR 5 gehabt, ein Kopfputz  — sie
haben ein Leibbackwerk, die wir Windbeutel nennen, sie aber PETS — und die
Nonnenfürzchen mußten natürlich mit der Klosteraufhebung verschwinden,
nebst noch größern Süßigkeiten. Ihre Sprüchwörter PÉTER PLUS HAUT QUE SON CUL
6 für über Vermögen thun wollen — PÉTER DANS LA MAIN 7 — anführen, ein Ver-
sprechen unerfüllt lassen  — ON L’A CHASSÉ COMME UN PÉTEUR D’ÉGLISE 8, einen auf
verächtliche Art fortschicken — selbst ihr COUR DU ROI PÉTAUD 9 und ihr Diminu-
tiv PETILLER vom Perlen des Weins, vom Wallen des Blutes, von Jugendfeuer und
Muth, von Witz und selbst schönen Damenaugen beweisen, auf welche kindli-
che oder kindische Art sie diese Naturanstalt verehren und Freude an ihr fin-
den.  Einen  einzigen  Ausdruck  wünschte  ich  meiner  Muttersprache,  wenn
sich’s von einem rechten Hansdampf handelt: IL EST GLORIEUX COMME UN PET 10!

Im Jahre 1791 legte, nach Betrands Memoiren, der Minister des Innern
dem  Conseil  11 eine  Proklamation  vor,  worinnen  die  Worte:  »Solche  Aus-
schweifungen stören das Glück, das wir jetzt genießen«; der König äußerte
hierbei unter den herrlichsten Gesinnungen, daß er diese Unwahrheit nicht
unterschreiben könne  — aber indem er sich über den Tisch bog nach einer
Feder, ließ sich ein zweideutiger Schall hören — einer sah den Andern an —
man fuhr fort  — jede Miene sagte:  »Ich war’s nicht«, und nach vollendeter
Sitzung sprach man viel  von den Tugenden Ludwigs,  und Narbonne sagte
sehr ernsthaft: »Ich theile Ihre Ansichten, aber da der König noch andere Ra-
thgeber hört, so erfordert die Klugheit, auf meiner Hut zu sein, denn es steht
dahin, ob der König nicht jetzt mehr als je Willens ist — DE NOUS PÉTER DANS LA
MAIN 12! Es war nicht möglich, die Conferenz fortzusetzen — es waren ja Fran-
zosen — Deutsche wären über die Phrase erschrocken — einem Könige in die
Hand — PÉTER! die Hand küssen!

Wie, die Fortsetzung eines solchen Kapiteln noch! FIDONC! Pfui! belieben
Sie aber nur weiter zu lesen, vorzüglich will ich den Verfasser der ART DE PÉTER

1 Paete! Es schmerzt. (automatische Übersetzung) [RW]
2 Fart, es gibt keinen Schaden. (automatische Übersetzung) [RW]
3 Brewers Furz (automatische Übersetzung) [RW]
4 Surlout, als sie die Fiskadelle - Donna machten (automatische Übersetzung) [RW]
5 Furz in der Luft (automatische Übersetzung) [RW]
6 Furz höher als ihr Arsch (automatische Übersetzung) [RW]
7 Furz in der Hand (automatische Übersetzung) [RW]
8 Wir haben ihn wie ein Kirchenpeeur [Kirchenfurz] verfolgt (automatische Übersetzung) 

[RW]
9 König des Pétauds [Furzes] (automatische Übersetzung) [RW]
10 Er ist herrlich wie ein Furz! (automatische Übersetzung) [RW]
11 Conseil – Rat [RW]
12 Um uns in der Hand zu furzeln! (automatische Übersetzung) [RW]
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1 vor Allen empfohlen haben, der sich am methodischsten mit unserer komi-
schen Naturanstalt beschäftigt, und Alle in meinen Augen übertroffen hat. Un-
ter seine Vorgänger gehören auch die lateinischen Abhandlungen, die Dorna-
vius sammelte, aber nur wenig Werth haben. Jener unbekannte Autor theilt
die in unsere Eingeweide eingesperrten Afterwinde, deren Knurren so gut als
das des Aetna und Vesuv, das Vorspiel größerer Ausbrüche sind, die sich nach
oben oder unten Luft zu machen suchen (CREPITUS [KNURREN]) in Vokal— oder
Semivokallaute B r u m m e r , und in s t u m m e  (VESSES), in e i n f a c h e  und z u -
s a m m e n g e s e t z t e  (DIPHTHONGI) und in u n w i l l k ü r l i c h e , wie bei dem La-
chen, Bücken, der Furcht und Anstrengung, dem Pissen und Kacken, und in
w i l l k ü r l i c h e .  Aber noch Mancher ist ihm hierbei entgangen, was mir die
strengste philosophische Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand und eigene
Beobachtungen geliefert haben.

Der Wind, der durch die  N a s e  zieht, oder das  N i e s e n , ist wohl der
fröhlichste aller Afterwinde, der aber recht grob werden kann, wenn einer
sich so nahe Nase an Nase pflanzt, daß man bespritzt wird, und eine Tabaks-
nasenspritze ist doch wahrlich keine frische Spritze. Wegen seiner Höflichkeit
und hohen Reinheit vor den beiden andern Winden verdient er ein Prosit, wel-
ches jedoch zur Zeit unverdient ist, wenn es bloß List ist, einem ganz andern
Wind den Rückzug zu decken. Unsere Alten gingen daher recht vorsichtig zu
Werke und setzten zu ihrem Prosit noch bei: »Daß der Sau nicht übel wird«,
jedoch mentaliter [in Gedanken] nur.

Die Vokallaute,  Pfeifer,  Donner,  Brutale  genannt,  beleidigen vorzugs-
weise  das  Ohr,  und  sind  mehr  dem Volke  eigen,  die  stummen Laute,  die
Schleicher, beleidigen desto mehr die Nase, wie bei der vornehmen Welt und
dem Geschlechte, zumalen wenn es stark geschnürt ist. Die Vokallaute der
Bauern haben die einfachen Bauern selbst und riechen säuerlich — vornehme
hingegen riechen oft übel, um nicht von Stinken zu sprechen gegen die schul-
dige Achtung. Die Römer nannten die PONTE DEL CREPITO aus obigem Grunde, da-
her auch die Wohlgerüche, die die Götter der Erde, wie die der Tempel um-
fließen, da der mächtige Teufel und seine unreinen Geister den Gestank vor-
ziehen.  Man thut  wohl,  bei  großen Menschenversammlungen zu räuchern,
denn da machen sicher die unreinen Geister die Mehrzahl — wer es nicht mit
Weihrauch kann, mag mit Wachholder oder Essig räuchern, auch militärisch
mit Pulver — mir sind alle vier Gerüche einer so lieb als der andere, und wo
ist viel Weihrauch in den Apothekerkerzchen?

Hogarth hat über diesen Gegenstand eine herrliche Scene, die so ver-
sinnlicht, daß sich nicht wenig Nasen darüber geärgert und ihn beschuldig-
ten, gegen den guten Geschmack gehandelt zu haben. In der That, sein gan-
zes Blatt »Paulus vor Felix« — sinkt, und ekelhaft hört auf, komisch zu sein.
Die Wirkung der apostolischen Rede muß sehr groß gewesen sein, denn der
Felix wurde so bewegt, daß die Zuhörer ihre Nasen zuhalten mußten, und wir
wollen Gott danken, daß die Kraft der Beredsamkeit, die von den Aposteln,
unsern Seelenhirten, ausgeht, nicht der Kraft des Erzapostels Paulus gleicht,
oder dem Nesenbach, der die herrlichen Anlagen im Stuttgarter Thal mir oft
verdorben hat!

Der Mensch ist ein so unsauberes Thier, daß schon selbst die von ihm
ausgeathmete Luft so verdorben ist, daß sie, an seinem stark besetzten Zim-
mer durch eine Röhre abgeleitet, zum stärksten Gift gemacht werden kann,
der gerade Gegensatz von Lebensluft, die schon in Zimmern rauchender Ge-
lehrter wenigstens von Damen stark benäselt wird. Auf dem Lande ist Räu-
chern am wenigsten nöthig, wie gar Vieles, was in Städten Bedürfniß ist; dor-
1 Die Kunst des Furzens [RW]
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ten erinnert man sich höchstens an Sauerstoff, wie bei Kindern und Bauern,
hier an mephtische Sumpfluft, an Abtritte, und den ganzen Pfuhl der Hölle!
Um keinen Preis möchte ich in Amsterdam, London, Paris oder Venedig woh-
nen — vierzehn Tage aber ließe ich mir gern gefallen.

Nicht unschicklich ist daher die weitere Eintheilung in grobe und subti-
le Winde, wie Theologen die Sünden eingetheilt haben. Der feinste ist der,
den die Franzosen PET DE DEMOISELLE 1 nennen, süß wie der Name — der gröbs-
te aber der  BARDEUR, oder  PET DE MAÇON 2, welcher das  CORPUS DELICTI wie der
Maurer den Speiß (in Schwaben Schleierpatzen) nicht an die Wand, sondern
in Hosen und Unterröckchen führt, und kein kleiner Jammer ist, wenn man
am Durchfall  leidet,  oder Abführungsmittel hat nehmen müssen. Eigentlich
brummen alle diese Winde nur dann mit Recht, wenn man ihnen Widerstand
entgegensetzt, wie das Pulver auch, je mehr man es einsperrt. Sie können uns
die Theorie der Silbenmaße, so wie die Accente am besten versinnlichen, und
wer einen wunden Hintern hat, vergißt gewiß den Akutus nicht; der Racker
sticht und schneidet wie ein Chirurg!

Es gibt ganze, halbe und Vierteloktaven, wie bei der Leier Amphions,
förmliche Rouladen,  Läufe und Okteraden,  und die  Feuerwerkerkunst  mag
auch daher ihre Kunstausdrücke genommen haben. Es läßt sich unstreitig ei-
ne Art Musik dabei denken, deren Vervollkommnung vielleicht den Musikern
künftiger Zeiten vorbehalten ist. Die Verschiedenheit des Tons hängt von ei-
nes Jeden Organ, oder besser Caliber ab, so gut als die gröbere und feinere
Stimme der beiden Geschlechter von einem größern oder kleinern, weitern
oder engern Luftröhrenknopf.  Die Singvögel  haben ganz enge,  knorplichte
Stimmritzen,  weite  und  breite  aber  die  rauhen,  blöckenden  und  stummen
Vierfüßler. Derselbe Fall ist auch mit den Tönen der Flöte und des Flageolets,
des  Waldhorns  und  der  Trompete  etc.,  die  als  Blasinstrumente  schon  die
Collegenschaft der Afterwinde sich müssen gefallen lassen und auch können,
denn wie viele ihrer Töne sind nicht — Afterwinde?

Ein geschickter Musiker hat bereits beobachtet, daß sich zweiundsech-
zig verschiedene Töne herausbringen lassen, und einer meiner Freunde hat
nicht unwichtige Beobachtungen, aus bloßer lieber Langweile, in Bädern über
die  orgelnden Modulationen dieser  unreinen Luftart  unter  dem Druck des
Wassers und ihrer geistigen Tendenz nach der Oberfläche und zur Freiheit
gemacht, die er dem Publikum hoffentlich nicht länger vorenthalten wird, da
Badende und Bäder sich immer mehr mehren. Wer sich entschließen kann —
und warum nicht? ich machte mir oft den Spaß — seine Finger zur Klappe sei-
nes theuren eigenen Windinstruments zu gebrauchen, wird finden, daß schon
dadurch der Ton sich modulire, und wenn es ihm nicht an Wind fehlt, schon
dadurch  ohne  alle  künstlichen  Vorrichtungen,  die  noch  erfunden  werden
könnten,  im Stande ist,  eine  Art  Symphonie  aufzuführen,  die  mir  in  einer
Krankheit die Langweile der schlaflosen Nacht versüßte!

Nach  den  neuesten  Entdeckungen  eines  scharfsinnigen  Apothekers,
dem wir schon mehrere schätzbare chemische Versuche verdanken, sind die
Afterwinde eine Art Spiritus, und er glaubt nach vielseitigen Versuchen mit
seiner  Frau,  welcher  er  die  gerühmtesten  Hülsenfrüchte,  Rettige,  Rüben,
Zwiebel, Knoblauch, Kohl und Ragouts, Obst und süße Weine reichlich dar-
reichte, und zum Schluß noch Fenchel— und Aniswasser, bevor er sich mit
dem Recipienten näherte, den SPIRITUS DESTILLATUM als ein erprobtes Mittel ge-
gen Sommerflecken mit Sicherheit empfehlen zu dürfen, und der Mann ist

1 Junge Dame (automatische Übersetzung) [RW]
2 Mauerwerk (automatische Übersetzung) [RW]
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kein Windbeutel! wenn er auch gleich seinen unfigürlichen Beutel mehr im
Auge hat, als oft recht und billig zu sein scheint. —

Heil des Kaiser Claudius Majestät! So wenig wir auch von ihm wissen,
so  beweist  schon das  sein  menschenfreundliches  Edikt,  das  Allen  erlaubt,
selbst in allerhöchster Anwesenheit, der Natur den Lauf zu lassen  — einer
Meinung, der auch die Stoiker, und selbst der feinere Cicero (FAMIL. IX. 22)
beigethan waren. Der gekrönte Menschenfreund hatte sich von den Uebeln
überzeugt, die sich die Sklaven des Vorurtheils und einer falschen Scham zu-
ziehen,  und die  Aerzte hatten seitdem weniger Koliken zu behandeln,  und
staunten nicht selten, vom Krankenbette mit einem — entlassen zu werden. In
Gesellschaften gab es weit weniger gezwungene Hm! Hm! Hm! weit weniger
Hüsteln, gewaltsames Niesen und Stuhlrücken — nur wenige geriethen mehr
in die peinliche Lage, die Boursault schildert, wo die Nasen das Doppelte ent-
gelten müssen, was den Ohren erspart wird, und keines mehr in die Verzweif-
lung Oethons bei Martial;

SED QUAMVIS SIBI CAVERIT CREPANDO
COMPUSSIS NATIBUS, JOVEM ET SALUTAT,
TURBATUR TAMEN USQUE ET USQUE PEDIT
MOX OETHON DECIES VICIESQUE 1.

Der gute Kaiser Claudins verschied, nach Seneca’s Apotheose, wie er
gelebt hatte  — sein letzter Seufzer und sein letzter Ton war ein Donner aus
dem Orte, mit dem er bei Leibes Leben am vernehmlichsten zu sprechen ge-
ruhte, und dem er die größte Naturfreiheit verwilligt hatte.

Wie  oft  hat  nicht  schon der  anerkannte  Gott  Crepitus  2 die  in  Still-
schweigen versunkene,  um Unterhaltungsstoff verlegene Gesellschaft  uner-
wartet überrascht und lachen gemacht? Wie oft hat er nicht schon unbarm-
herzigen Schwätzern das Concept verrückt,  wie Bière jenem politisirenden
Klatscher, der von nichts als BRUIT DE PAIX (PET) 3 sprach: Oh! Pour cela ce n’est
pas sans fondement 4! ja, wie oft hat nicht schon dieser wohlthätige Helfer in
die Brust trauernder Freunde am Siechbette des Geliebten einen Strahl der
Hoffnung — fahren lassen? FEMME, QUI PÈTE, N’EST PAS MORTE 5! diese letzten Worte
der Madame Vercellis, die uns der ernste Rousseau aufbewahrte, tröstete die
Freunde im Unglück, und sind so wahr, wie der alte Erfahrungssatz der Schu-
le von Salerno, dem Menschen und Pferde folgen:

MINGERE CUM BOMBIS RES EST SANISSIMA LUMBIS 6.
Unsere Alten waren keine Narren, und genirten sich so wenig als die

Großen — sie ließen streichen; die Kleinen aber sind immer übel daran gewe-
sen, wenn sie sich bei solchen Zufällen des Lebens nicht mit Geist aus der Sa-
che zu wickeln wußten. NATURALIA NON SUNT TURPIA ist keine sattsame Entschuldi-
gung, wenn auch philosophisch wahr, noch weniger das holländische »besser
in der weiten Welt, als im hohlen engen Bauche.« Buchanan begegnete am Ti-
sche mit seinen Zöglingen so etwas bei einer heißen Suppe und sagte, »gut,
daß du gehst! Ich hätte dich lebendig verbrannt.« Graf Cantagrede, dem Jo-
hann IV. einen Schlag auf den Hintern gab, worauf dieser laut wurde, sprach:
»können Eure Majestät an eine Thüre klopfen, ohne daß sie nicht auf der Stel-
le geöffnet werde?«  Jener Redner vor Heinrich IV., der sich bloß mit einem
1 Aber obwohl er Crepando aufträgt / Verbindungen, Gesäß, Jovem und Gruß; / Immer noch 

auf und bis zum Fuß gestört / Bald Oethon Millionen (automatische Übersetzung) [RW]
2 Er wird in Band 7 zusammen mit den Göttern Sternutus und Cloacina genannt. [RW]
3 Friedensgeräusch (Haustier) (automatische Übersetzung) [RW]
4 Oh! Dafür ist es nicht ohne Grundlage! (automatische Übersetzung)[RW]
5 Frau, die furzt, ist nicht tot! (automatische Übersetzung) [RW]
6 Das MININEN mit einem Bombas -Geschäft ist die gesündeste Taille. (automatische Über-

setzung) [RW]
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TAIS—TOI 1 umdrehte, oder Cardinal du Perron, der seinen Reiter im Schach
setzte: SIRE! CE CAVALIER N’EST PAS PARTI SANS TROMPETE 2, mochten wohl nur wenige
Heinrich IV. finden, und in Frankreich, wo man ohne Unhöflichkeit den Hut
aufbehalten und sich in der Gesellschaft am Kamin den Hintern wärmen kann,
kann es so artig lassen, eine Unart mit den Worten zu entschuldigen:  MILLE
PARDONS! JE SUIS COMME DE BOIS VERT AUPRÈS DU FEU, IL PÈTE 3. Ein russischer Seeoffizier
wurde durch einen Wind, den Elisabeth streichen ließ — Admiral — er fiel auf
die Knie und bat um Verzeihung: und die Kaiserin sagte nach der Audienz:
»ein Mann, der einen ungünstigen Wind so zu benützen weiß, verdient Admi-
ral zu sein!«

Der Teufel ist stolz, sagt Luther, am besten vertreibt man ihn mit Hohn,
wie jene Frau, der er in Gestalt einer Ratte über das Bett lief; sie wandte den
A... zum Bett heraus und ließ mit Zucht zu melden, einen streichen mit den
Worten: »da Teufel, hast du einen Stab, wallfahrte damit nach Rom zu deinem
Abgotte, und laß mich!« In Luthers Kraftsprache mischt sich unendlich oft das
deutsche Kernwort, das wir nicht mehr zu nennen wagen, und so ist ihm in
seinem Pabstthum vom Teufel gestiftet der Pabst auch

»ein Farzesel, vor dessen Furz sich selbst der Kaiser fürchtet, und
der alle Efelsfürze und die selbsteigenen binden und angebetet
haben will, und dieser Farzer zu Rom will noch, daß man ihn im
Hintern lecke.«

Ein deutscher Arzt,  Seeger,  schrieb mit  Fleiß,  nach vielen Expoerimenten,
den TRACTATUS DE CREPITU VENTRIS, gab ihn aber nie heraus ob IGNOBILITATEM MATERIAE
4 — Luther hätte ihn gewiß unters Publikum — fahren lassen!

Echt lutherisch dachte Fortiguerra, dem der Pabst gar oft einen rothen
Hut 5 versprochen hatte, ja dem Sterbenden noch das Versprechen erneuern
ließ; er machte es wie Luthers Weib, und sprach noch die Worte:  ECCOVI LA
RISPOSTA, BON VIAGGIO PER LEI E PER ME 6. In jenen Teufelsbündnißzeiten, die wir jetzt
nicht mehr nöthig haben, da es Teufel genug unter den Menschen selbst gibt,
narrte man den armen Teufel gar oft mit Geschwindigkeitsproben aller Art,
wie Kyau seinen neuen Läufer, der ihn [ihm] aber höchst besonnen wieder
heimgab mit eigenem Erzeugnis vor der Thüre des Saales  — daher nennen
Britten auch gerne Bediente, die hinter ihrer Herrschaft gehen oder stehen
müssen FARTCATCHERS (F...fänger)!

In unsern Zeiten, wo das hypochonderhysterische Temperament Mode
ist, und das ruhige ewige Sitzen zu Verstopfungen führt, trotz aller Einwei-
hungen von unten und oben, ist der  DEUS CREPITUS 7 ein wahrer Hausdrache.
Die Gedärme und Muskeln sind dadurch so schwach geworden, daß sie keine
Blähung mehr zurückhalten, oft auch nicht mehr die Feuchtigkeiten aus Na-
sen und Blasen — viele können sich nicht einmal mehr neigen ohne einen Ton
von sich zu geben, wenn sie nicht mit einem kleinen Zäpfchen das Instrument
vernageln, das allein pfeift. Eine ehrwürdige Dame ging nie in Gesellschaft
ohne diesen Stöpsel — einst versah sich das Kammermädchen, nahm das el-

1 Halt den Mund (automatische Übersetzung) [RW]
2 Vater! Dieser Fahrer ging nicht ohne Trompete (automatische Übersetzung) [RW]
3 Tausend Pardi! Ich bin wie grünes Holz mit dem Feuer, er furzt. (automatische Überset-

zung) [RW]
4 Vertrag der Furz des Bauches — Die beeindruckenden Materialien (automatische Überset-

zung) [RW]
5 Roter Hut – das Zeichen der Kardinalswürde. Nota bene: Bahnhofsvorsteher und Kardinäle

erkennt man den roten Mützen. [RW]
6 Hier ist die Antwort, Bonreisen für sie und für mich (automatische Übersetzung) [RW]
7 Gott der Explosion [RW]
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fenbeinerne Pfeifchen, womit ihr ihre Dame zu pfeifen pflegte, und nun denke
man sich den Jammer, als dies mitten in der Gesellschaft anfing zu pfeifen!

Andere verfallen in eine gleich schlimme Windsucht, und Aeolus mur-
melt und brummt so laut und stetig im Bauche, daß ihn kein QUOS EGO 1! des
Arztes zu stillen vermag. Unser hat uns schon mit der angesehenen Familie
derer von Flatus bekannt gemacht; nach genommenem Thee ging jedes an
seine Arbeit, der Mann an sein Fenster und die Frau an das ihrige, um die
Leute vorübergehen zu sehen, die drei Töchterchen saßen am Nährahmen.
Kaum sitzen sie, so ruft die Frau: »Was sagen Sie, mein Kind?« und der Mann:
»Was belieben Sie, mein Schatz? Nichts — es waren Winde — die Töchterchen
vermehren sie noch, und diese Bauchsprache verhindert die Familie in Gesell-
schaft zu gehen, der natürlich mit dieser Bauchmusik aus Erschlaffung nicht
gedient ist, und nichts weniger als sthenische 2 , wohl aber mehr asthenische
Mittel  reichen möchte.  Bei  dem von nassem Klee  und Weide mit  gleicher
Krankheit befallenen Vieh gebraucht man den Trokar, wo die Winde zu der
künstlichen Oeffnung herausfahren, die die natürliche nicht finden konnten.
Lange zurückgehaltene Winde haben schon manchen Hypochonder auf den
Gedanken gebracht, daß ein lebendiges Thier in seinen Eingeweiden wühle:

IL FAUT POUR RAVIR LONG—TEMPS
A SON CUL DONNER FORCE VENTS 3!

Die armen Leute, die kaum mehr mit Zucht und Ehrbarkeit in Gesell-
schaft erscheinen können, wo jede Stille ihrem Herzen Angst macht, weil da
der Bauchredner am ehesten sein Spiel treibt, und in ihrer Angst vergehen
möchten, während Andere vor Lachen sich auf die Zunge beißen — sind das
gerade  Gegentheil  der  Pferde,  deren  Bauch  im  Trabe  eine  solche  Musik
macht, und für stark und gesund gehalten werden. Sie sollen brav traben, und
die Pfeffermünze anbeten, wie die Aegypter Zwiebel. Sie sollten Muth fassen
— nicht für den Trokar, sondern um solchen kleinen Zufällen des Lebens kühn
die Stirne zu bieten, wie jener Dichter:

Ist der Laut, der mir entfuhr,
Nicht auch Stimme der Natur?

Am allerschlimmsten sind solche versperrte oder verjagte Windhunde
im Leibe der Großen; es läßt sich gar nicht bestimmen, welches Unheil sie im
Staate anrichten. Von wieviel schiefen und harten Gesetzen, von wie viel ab-
schlägigen nnd widrigen Resolutionen mögen sie nicht die Schuld tragen? Wie
viele  Excellenzen  verdienten  nicht  eher  Flatulenzen  genannt  zu  werden?
Selbst in die Religion haben sie sich gemengt — unsere Mukker und Schwär-
mer und separatistische Kopfhänger,  was sind sie anders als  verunglückte
F....r? Hudibras schon bemerkte von den Independenten:

So wie ein Wind, in Darm gepreßt,
Ein F... wird, wenn er niederbläst,
Sobald er aber aufwärts steigt,
Neulicht und Offenbarung zeigt!

In den rechten Teufelszeiten, wo man stets von Anfechtungen träumte,
fühlte sogar ein hypochondrischer Prediger den Bösen hinten einfahren, und
ihn so lange im Gebete und Studiren hindern, bis er wieder die Hinterthüre
suchte, die der Pfarrer daher stets offen zu erhalten trachtete durch mehr
Spaziergänge und Ritte als Studiren, und die Stimme von oben weit seltener
hören ließ, als die Stimme von unten! Jener brittische Große, dessen Vasallen

1 Wer ich bin! (automatische Übersetzung) [RW]
2 sthenisch – vollkräftig, kraftvoll [RW]
3 Es braucht, um lange zu begeistern – Zeit / Zu ihrem Arsch gib Kraftwinde! (automatische 

Übersetzung) [RW]
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die Lehenspflicht ablegten  PER UNUM SALTUM,  SUFLETUM ET BUMBULUM 1 war sicher
offenen Leibes, und wünschte ihn auch Andern, wie wir Freunden und Fein-
den.

ET CREPITUS MULTOS NEQUIENS ERUMPERE PERDIT,
EI SALVAT PLENO QUANDO DAT ORE VIRUM.
ERGO SI SERVAT FUGIENS, JUGULATQUE RETENTUS,
OMNIBUS HUNC MEDICIS QUIS NEGET ESSE PARUM 2?

Die oben erwähnte Crepitomanie oder L’ART DES PETS 3 setzt sich selbst die
Grabschrift, die Grabschrist aller Virtuosen dieser Art:

CI GIT, QUI NAQUIT À SANTERRE,
ET PAR UN PET COMMENÇA SA CARRIÉRE,
POUR TERMINER SES JOUR PAR UN PLAISIR.
UN PET AUSSI FÛT SON DERNIER SOUPIR.
O VOUS MORTELS! QUI LISEZ SON HISTOIRE,
DONNEZ, DE GRÂCE, UN PET À SA MÉMOIRE 4.

1 durch einen Wald, Sufletum und ein Bumbulum (automatische Übersetzung) [RW]
2 Die Explosion vieler unfähig, nicht zu brechen / Er rettet voll, wenn es den Rand eines 

Mannes gibt. / Wenn er daher weiter fliegt und abfällt / All diese Ärzte, die bestreiten, ein 
wenig zu sein? (automatische Übersetzung) [RW]

3 Die Kunst der haustiere (automatische Übersetzung) [RW]
4 CI Git, der in Santerre geboren wurde, / Und mit einem Furz begann seine Fracht, / Seine 

Tage mit einem Vergnügen zu beenden. / Ein Furz war auch sein letzter Seufzer. / O du 
Sterbliche! wer las seine Geschichte, / Geben Sie durch Gnade einen Furz in seine Erinne-
rung. (automatische Übersetzung) [RW]
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Todesbetrachtungen, und die Todesfurcht in ihrer
Lächerlichkeit

MORS, QUID SIT, ROGITAS? SI SCIREM, MORTUUS ESSEM,
AD ME, DUM FUERO MORTUUS, ERGO VENI 1!

was zum Theil schon geschehen kann, wenn wir welttodt sind, und uns vorläu-
fig mit dem Klappermann oder Freund Hain familiarisiren, und die Abschieds-
worte des obengedachten Fortiguerra im Kapitel Pfui machen einen natürli-
chen Zusammenhang mit diesen Todesbetrachtungen, die nicht zu finster aus-
fallen sollen,  denn in der Mehrzahl  ist  der Tod doch das Kapitel  Pfui!  Ich
schreibe diese letzten Betrachtungen in meinem sechsundsechzigsten Jahre 2

in großer Unpäßlichkeit, und kann nicht wissen, oh es mir nicht, wenn es zum
Schlusse kommt, geht wie gewissen Predigern, denen man zuruft: DICUNT, SED
NON FACIUNT 3, hoffe aber dabei, mich mit Anstand zu benehmen, wenn die Phan-
tasie nicht ihr loses Spiel mit mir treibt!

Der Mensch, sagt Epiktekt, ist ein kleines Theilchen des Ganzen, wie
Stunden Theilchen des Tags und Jahres. Die Stunde kommt, die Stunde ver-
geht — der Tag bricht an und endet, Jahre wechseln mit Jahren, Schaaren Le-
bendiger und Todter dringen durch die geöffnete Pforte der Zeit, und eilen
wieder hinaus in das unbekannte Woher? in das Land der Schatten, und unse-
re Jahrbücher melden uns nur so viel, daß es seit Jahrtausenden so gehalten
worden sei und nicht anders. Wir sind Ephemeren vor den Augen des Welt-
geistes. Was ist Jemand? was ist Niemand? alle sind Träume eines Schattens,
sagt Pindar. Cicero lehrt uns (QUAEST. TUSCUL I.), daß der Tod kein Uebel  —
dies ist ziemlich stoisch, ja wünschenswerth sein MORS CUM GLORIA 4! Bestände
das Sterben nur in Geistesaufgebung, so könnten Millionen unsterblich sein,
laut der Niebelungenklage:

Warum doch Niemand sterben mag,
Als grad an seinem letzten Tag?

Der Tod ist Auflösung  — und darum nach so vielen Stößen der Men-
schen und des Geschicks der letzte Gnadenstoß der Natur?  — er kann kein
Uebel sein, da ihn die gütige Mutter Natur für uns alle bestimmt hat  — ein
unvermeidliches Uebel. Es ist der fünfte Akt der Erden—Tragikomödie! »Der
wohlthätige Schöpfer hat den Tod an das Ende unseres Lebens gesetzt«, sag-
te jener Kanzelredner; »was wäre unser Leben, andächtige Zuhörer! wenn er
ihn zu Anfang des Lebens gesetzt hätte? — Nichts, meine Lieben! gar nichts!«
Der  Mensch,  der  dem  Pflanzenreiche  Wiege  und  Sarg  und  seine  meisten
Genüsse verdankt, bezahlt ihm wieder seine Schuld und nährt mit den aufge-
lösten Theilen seines Körpers die Pflanzen, die liebend eine grüne Decke über
seine Gebeine ziehen! Alles Fleisch ist  wie Gras,  und alle Herrlichkeit  der
Menschen wie des Grases Blumen — das Gras verdorrt und die Blume fällt ab!
— Wir sind die Wellen im Strome der Zelt! — Wir sehen die Wellen kommen
und zerschlagen, wir sehen die Blätter, Blumen und Früchte entstehen und
verschwinden, und wir allein, wenn wir solches noch so lange mit angesehen
haben — wollen Ausnahmen sein?

1 Soll ich den Tod dir enthüllen? Wüßt’ ich’s, so wär’ ich verblichen, / Komme du fragend 
deßhalb, bin ich gestorben, zu mir.

2 Also kurz vor seinem Tod 1832 [RW]
3 Sie sagen, aber ich tue es nicht (automatische Übersetzung) [RW]
4 Tod mit Ruhm.
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— — — OMNES UNA MANET NOX
ET CALCANDA SEMEL VIA LETHI 1! 

Das unvermeidliche Schicksal aller Körperwesen ist Zerstörung. Mine-
ralien verwittern,  Pflanzen und Thiere modern und verwesen,  und so wird
auch das Menschenthier wieder Erde, von der es genommen war.

Was ist denn aber eigentlich Tod? Was ist Sterben? Diese Fragen lassen
sich erst beantworten, wenn wir gestorben sind. Ja, wenn wir sie auch früher
beantworten könnten, wäre noch die Frage, ob es auch von uns abhange, un-
sern Entschlüssen zu folgen, da wir im letzten Augenblicke bloß leidend dem
ewigen Naturgesetze folgen müssen: Mensch! du mußt sterben? Statt zu grü-
beln über unauflösliche Räthsel, wollen wir uns lieber an die Regeln halten,
wie wir dem Tode ruhig entgegen leben können; der Tod selbst bleibt eine Hi-
eroglyphe! und daher sind diejenigen Todesbetrachtungen die vernünftigsten,
in welchen viel vom Leben vorkommt! Der Tod ist das tiefste Geheimniß der
Natur — Tod im Leben und Leben im Tod! Das Samenkorn verschwindet, dem
Auge verdeckt im Schooß der Erde, und gerade, wenn das Leben ganz sein
Ende zu erreichen scheint, keimt neues Leben. Proserpina, die Tochter der
Ceres, lebte mit Pluto im Orkus, durfte aber einen Theil des Jahrs wieder auf
die Oberwelt, um die liebende Mutter alljährlich zu erfreuen. Es gibt Leute,
die das nicht einmal wünschen — keiner aber, der auf der Erde wandelt, von
der er genommen ist, will gerne u n t e r  die Erde! Sie wissen nicht, was Oken
lehrt: »Der Tod ist ein Begatten, das Faulen Samenbildung — Sterben die letz-
te wollüstige Handlung des Thiers.«

Es ist der alte Bund: Mensch, du mußt sterben! Und Wiege und Sarg
stehen so nahe beisammen, daß sie für viele von einem und demselben Baume
gefertigt werden. Geboren werden ist vielleicht dem Kinde so schmerzhaft als
dem Alten das eigentliche Sterben. Viele aber, die noch achtzig Jahre errei-
chen, sind dann größere Kinder als im achten Jahre — LES EXTRÊMES SE TOUCHENT 2

— fürchten sich vor dem Tode — sehen ihn an, wie die Jünger ihren Herrn und
Meister, da er in der Nacht auf dem Meer wandelte, für ein Gespenst; oder
fürchten sich gerade wie die K i n d e r  vor den L a r v e n  — und werden, wenn
sie auch noch das Leben für ein Uebel gehalten haben, mit doppelter Ruthe
gegeißelt! Die Todesfurcht ist die größte und lächerlichste, aber letzte der
menschlichen  Thorheiten,  und  zugleich  das  letzte  Kapitel  meiner  literari-
schen.  Todesfurcht  ist  die  erste  unter  den  Todsünden,  oder  meinetwegen
auch die achte! Es ist meine letzte und dreihundertsechsundsechzigste Be-
trachtung, die man, als einen unangenehmen Gegenstand  — wo die Ochsen
und die Haare am Berge stehen — allenfalls nur jedes Schaltjahr lesen mag.

Der Naturmensch, der wie das Thier zufrieden ist, wenn er nur Nah-
rung, Decke, Weibchen und Ruhe hat, kennt kein anderes Uebel, als physi-
schen Schmerz, denkt nie an den Tod und stirbt ruhig, wie der Weise. Aber
die Mehrzahl ist unglücklicher als Pyrrhos Schwein 3, die Gänse, die wir fett
nudeln, alle Thiere, und selbst jene Söhne der Natur, die sogenannten Wilden;
denn der Mensch, stolz auf Vernunft und Kultur, für welche wir offenbar viel
zu viel Stolgebühren 4 zahlen — fürchtet sich vor dem Tode! Der Weise läßt

1 Eine Nacht wartet auf Alle, / Einmal muß man den Todespfad wandeln.
2 Die Extreme berühren sich.
3 Die Römer verrieben auf den Rücken von Schweinen eine brennbare, vielleicht ölige, Tink-

tur und zündeten diese an. Quiekend vor Schmerz rasten die brennenden Schweine auf die
Kriegselefanten zu. Diese machten panisch kehrt und tobten blindwütig durch die eigenen 
Reihen. Die Römer siegten. [RW]

4 Stolgebühr – Vorläufer der Kirchensteuer: für jede Taufe, Hochzeit usw. muß für die kirch-
liche Zeremonie bezahlt werden, obwohl doch Jesus von Nazareth gesagt hatte: »Umsonst 
habt ihrs empfangen, umsonst gebts weiter!«. [RW]
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auf das Kyrie eleyson hienieden das Gloria folgen, wie die Kirche — aber die
meisten gleichen dem Bauer,  dem der Pfarrer seinen Ausgang aus diesem
Jammerthale mit dem Kernspruche:  »Es ist der alte Bund, Mensch, du mußt
sterben!« zu erleichtern sucht, wird doppelt böse, weil er bei seinem schwe-
ren Gehör versteht: »Du bist ein alter Hund, und mußt sterben!« — Der Tod
ist der Sünde Sold, sagen unsere heiligen Bücher, und dieser Sold ist so kärg-
lich, daß Keiner davon leben kann! An Niemand schreibt man richtiger: »Stets
der Ihrige«, als an den Tod!

Die Alten, die mehreren Uebeln Altäre errichteten, um damit [davon]
verschont zu bleiben, wie dem Unglück, dem Fieber etc., haben dem Tod kei-
nen Altar errichtet, weil sie ihn für natürlich ansahen, für unvermeidlich und
unerbittlich, für die Bedingung des Lebens. Ihr OBIIT 1, er ist vorübergegangen,
drückt diese Idee aus — das REQUIESCIT 2 der Mönche, daß der Kerl nicht fort
wollte, bis der Tod das Rauhe herauswendete. Recht sinnig unterschieden sie
zwischen κής und δάνατος, MORS und LETHUM. Mit den ersteren Worten bezeich-
neten sie einen gewaltsamen, harten, frühen Tod, mit den letzteren den natür-
lichen Tod und Schlafesbruder, der uns zur Ruhe und in ein besseres Leben
führt. Sie pflanzten auch Oelbäume auf Gräber — der Oelzweig ist das Sinn-
bild des Friedens! Sie fühlten im Gedanken des Todes sogar einen gewissen
Reiz, und mit Recht, denn der Gedanke des Todes vermag in der That die Be-
geisterung einer lebhaften Freude bei Festen, wie bei der Liebe zu erhöhen,
wie Schmerz und Unglück zu tragen, durch die Betrachtung der Kürze des Le-
bens. Die größten Handlungen der Geschichte sind hervorgegangen aus der
Verachtung des Todes. Im Contrast zwischen Leben und Tod liegt etwas Rei-
zendes — Süßmelancholisches, das wir beim Immerleben gar nicht genießen
könnten. — Zwischen den ersten und letzten Windeln ist nur eine Spanne. —
Und welcher gemüthliche [einfühlsame] Mensch kann in einer heitern Som-
mernacht unter den Sternenhimmel treten  — die tausendmal tausende von
Welten über sich funkeln sehen, ohne zu glühen von Sehnsucht und Ungeduld
auf diesem Erdenkloße — Flügel! ach! Flügel, entfesselt vom Staube? —

Wir sind Geister  im Raupenstande,  die  der Tod sammelt.  — Der ab-
scheuliche Menschenfresser verschont Niemand  — weder Alt  noch Jung  —
Reich noch Arm — ja er läßt, wenn es ihm einfällt, einen dummen Adler einen
Kahlkopf für einen Stein ansehen, und seine Schildkröte zerschellen über dem
Kopfe eines Aeschylos! Dieser Herr von Klapper, Schrecken— und Strecken-
berg, wie ihn unsere alten Komiker nannten — jagt sogar am liebsten hinter
der Jugend her, wie der Habicht hinter der Taube. — Alte nimmt er bloß im
Vorbeireiten — und alte Weiber und Jungfern läßt er sich wohl zehnmal anbie-
ten, ehe er  e i n m a l  zugreift! Der Flegel nimmt uns die schönsten Mädchen
oft weg, als ob er mit seinen Zähnen ohne Lippen auch noch küssen könnte!
Der Tod ist der einzige wahre Jakobiner, der Alle gleich macht! Er ist der
größte Güterbesitzer der Welt, und hat in jedem Dorfe seinen Acker!

»Wenn wir sind, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, sind wir nicht«,
sagt Epikur. Aber die Meisten fürchten sich vor dem alten U e b e r a l l , wie die
Kinder vor der Finsterniß, denken sich als Todte lebendig — sehen sich selbst
im Leichenhemd und Sarge, und hören bei lebendigem Leibe die Sterbeglo-
cke, die gedämpfte Thurmmusik und das: »Nun laßt den Leib begraben etc.«
über sich, wie Carl V. zu St. Just  3. In ihrer Trauerphantasie fühlen sie sich

1 Untergang [RW]
2 Ruhe sanft! [RW]
3 Er lebte nach seiner Abdankung 1556 als Privatmann unmittelbar neben dem Kloster San 

Jerónimo de Yuste, keinesweg asketisch, wie es uns katholische Lügenpropagande weisma-
chen will und starb dort 1558. [RW]
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ausgestrichen aus dem Buche der Natur, vergessen von Freunden und Lieben,
in der kalten, finstern Nacht des Grabes  — eine Beute der Verwesung und
Würmer! Jeden [jeder] Tag, den wir älter werden, reißt der Tod an sich, und
erst mit dem letzten Tage des Lebens hören wir auf zu sterben — aber der Kö-
nig des Schreckens wird der Fürst des Friedens, unsere Angst ist die Angst ei-
ner Gebärerin und der Todestag ist eigentlich ein zweiter Geburtstag!

— — — MANY ARE THE WAYS THAT LEAD
TO DEATH’S GRIM CAVE — ALL DISMAL! YET TO SENSE
MORE TERRIBLE AT TH’ ENTRANCE, THAN WITHIN 1!

Bei unseren lieben seligen Alten, die vom Glauben zum Schauen hin-
übergegangen sind, standen die Sachen am allerschlimmsten, denn bei ihnen
spukten auch noch die v i e r  l e t z t e n  D i n g e !  Die Thiere macht nur die Ge-
genwart glücklich oder unglücklich — den Menschen die Gegenwart, Zukunft
und Vergangenheit, und nun fügten die Sacro Sancti noch die schrecklichste
Potenz bei -  die Ewigkeit! Die Sünde ist das älteste aller Freudenmädchen
und die Mutter des Todes — der Tod aber der Sünde Sold — seine Mithelfer
der Teufel, Aerzte und Köche! Und nun kamen noch die Schwarzen und ver-
darben uns den Tag, wie die Kinderwärterinnen die Nacht durch Gespenster-
mährchen, exegisirten 2 Heil und Seligkeit von der Erde hinweg in den Him-
mel, fabelten von den vier letzten Dingen und verdreifachten den einfachen
zeitlichen Tod noch mit einem geistlichen und ewigen! Wäre die Gottheit wie
der  Gott  der  Theologen  und  des  melancholischen  Hallers  — wer  möchte
Mensch sein?

Diese schwarze Theologenlehre machte, daß jener Todte, der den heili-
gen Bruno in die erste Karthause jagte, sich dreimal vor dem Hochaltar, wo
frommes Gebet für seine arme Seele flehte, aus dem Sarge erhob und ausrief:
»Ich bin angeklagt!« das zweite Mal: »Ich bin gerichtet!« und das dritte Mal:
»Ich bin verdammt!« und so erschütterte auch einst der melancholische Maler
Piero de Cosimo zur Zeit des Carnevals ganz Florenz mit einer Mummerei des
Todes und sprengte Alles vor Schrecken aus einander. In der ausgelassensten
Nacht näherte sich schwer und langsam ein großer, schwarzer Wagen mit
Todtengebeinen und weißen Kreuzen, gezogen von vier schwarzen Büffeln,
und oben darauf saß der Tod in kolossaler Größe, eine Menge Särge zu seinen
Füßen. Der Wagen hielt mitten im Haufen  — aus den Särgen erhoben sich
weiße Gerippe mit halbem Leibe und erfüllten die Luft mit finstern hohlen Ge-
sängen, begleitet von entfernten Hörnertönen — und vor und hinter dem Wa-
gen  drängten  sich  Todesgestalten  auf  hagern  Pferden,  mit  Fackeln  und
schwarzen Fahnen — in Prozession schlich der Zug weiter — das ganze Tod-
tenheer sang mit dumpfer, bebender Stimme — Bußpsalmen und verschwand
in die Nacht! — Das schauerlichste und zugleich schönste Gemälde des Todes
ist wohl Wests 3 großes Bild: »Der Tod auf dem fahlen Pferde« (nach der Apo-
kalypse) worauf zehntausend Pfund geboten sind!

Warum das unvermeidliche Schicksal, vor dem die Natur erbebt — auch
noch mit den Schrecknissen der Einbildungskraft noch schreckbarer machen
durch Kunst? Warum durch den Tod, der den Leib tödtet, auch noch die Seele
tödten lassen, geistig und ewig? Ist nicht schon der einfache, zeitliche Tod
mehr als genug? und seufzet nicht Jeder unter seiner Last, wie der Holzha-
cker in der Fabel, nach dem Tode, und bittet dann, wenn er erscheint, ihm

1 Mannigfach / Sind jene Pfade, die zur düstern Höhle / Des Todes leiten, furchtbar sämmt-
lich, doch / Noch schrecklicher der Eingang, wie das Innere.

2 Exegese – Erklärung und Auslegung der Bibel [RW]
3 Benjamin West – amerikanischer Maler, das genannte Bild hängt in Philadelphia, † 1820 

[RW]
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doch seine Last gefälligst tragen zu helfen? Ist nicht ein kranker Hase besser
als ein todter Löwe, wie das Sprüchwort sagt? Romulus, den sein Raubgesin-
del todtschlägt, und dann als heiligen Quirinus 1 im Himmel verehrt, hätte ge-
wiß gerne diese letztere Ehre hingegeben, wenn er das erstere hätte unge-
schehen machen können. Jener sterbende Italiener, dessen Beichtvater in sein
Ohr rief: »Gehe heraus, unsterbliche Seele!« sagte mit gebrochener Stimme:
Piano! piano! anima mia  2!  — und jener ehrwürdige Kapuzinerbruder aber:
DOMINE NON SUM DIGNUS — MORI 3! Paddy, dem ein Freund Muth einsprach: »Pad-
dy! müssen wir denn nicht Alle ein Mal sterbe?« — »Ja! da liegt der Hase im
Pfeffer! stürbe man öfters, so wollte ich mir das erste Mal nichts daraus ma-
chen!« und der Schiffsjunge, der im schrecklichen Sturme Alles beten und auf
den Knieen sah, nahm das Sprachrohr und rief damit gen Himmel: »Gott! er-
barme dich unser!«

Die  Stunde,  wo die  freundliche Sonne für  uns auf  immer untergeht,
oder, wie die Nürnberger sagen:  »der Garaus« — das brittische  NO MORE 4!
bleibt stets die ernstlichste und bedenklichste Stunde unseres Erdentages! Ei-
nige schiffer in den stillen Ocean hinein mit Angst und Unruhe — Andere mit
dumpfer Gleichgültigkeit, wie der große, rohe Haufe — Andere mit Ergebung
in den Willen des Schöpfers; Einige scherzen bis auf den letzten Augenblick —
Andere schreien um Hülfe, so lange sie schreien können, denn das Dasein ist
süß, der Tod bitter und der Prosatodesgesang der Schwäne — eine Fabel!

— SOLVUNTUR FRJGORE MEMBRA
VITAQUE CUM GEMITU FUGIT INDIGNATA SUB UMBRAS 5!

Der Eintritt in die Welt geschieht nur auf e i n e m  Wege — den wir Alle
kennen — der Ausgang ist tausendfach. Viele treten schon todt in diese Welt
ein, weit Mehrere aber mußten, namentlich zu meiner Zeit, sogar lebendig
wieder hinaus; gar Viele kommen in hoben und niedern Ständen noch täglich
lebendig hinaus,  so lange man nicht allenthalben für Leichenhäuser Sorge
trägt. Gerade in den letzten Stunden sollten Freunde den Sterbenden nicht
Miethlingen überlassen. Wieder aufleben im Sarge! Wieder erwachen sechs
Schuh unter der Erde, in Finsterniß und zur Verzweiflung! Das Gehirn erträgt
den Gedanken kaum! — Je nachdem die Constitution — die Erde mehr oder
minder dicht — die Jahreszeit länger oder kürzer — eine Viertelstunde scheint
das Maximum  — aber welche Ewigkeit!  — Leichenhäuser, oder wenigstens
Todtenschau. — Wir zahlen bei unserem Eintritt ins Leben — das Kind schreit,
die Mutter liebt  — der Pfarrer tauft  — um den Scheintodten unter der Erde
kümmert sich Niemand, und gewiß zahlte Jeder den Leichenthaler lieber für
gesetzliche Todesschau, als für eine — Leichenpredigt!

Der Tod ist eine Speise, die man hinunterschlucken muß, ohne zu kau-
en, je geschwinder, desto besser. SI NOUS AVONS BESOIN DE SAGE FEMME À NOUS METTRE
AU MONDE, sagt Montagne, NOUS AVONS BESOIN D’UN HOMME SAGE À NOUS EN FAIRE SORTIR
6!

Alles hängt, wenn das Stündlein schlägt, von der Ansicht ab, die wir uns
in gesunden Tagen vom Tode machten,  und wenn der  Schreiner  statt  des
Schneiders das Maß nehmen muß, so tritt das FACTUM INFECTUM FIERI NEQUIT 7 ein,
womit sich ja der Vernünftige so oft hienieden trösten muß. Die Zeit ist alt,
1 Quirinus von Siscia - † 309, hilft bei Gicht [RW]
2 Langsam, langsam, meine Seele!
3 O Ich bin es nicht wert - zu sterben! (automatische Übersetzung) [RW]
4 Nicht mehr!
5 Kälte löset die Glieder, / Widerstrebend entweicht mit Geseufz das Leben zum Orkus.
6 Bedürfen wir einer weisen Frau (Hebamme), um uns in die Welt zu setzen, so bedürfen wir

eines weisen Mannes, um uns hinaus zu führen.
7 Geschehenes läßt sich nicht ungeschehen machen.
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hat nur einen Zahn, der aber so scharf ist, daß sie Alles damit zusammenfrißt,
selbst unsere Zähne, mit denen wir zuvor Alles gefressen haben, und ist das
zu ändern? Wenn wir Zahnschmerzen haben, wenn ein Fuß oder Arm den
Brand  1 bekommt, lassen wir Zahn, Arm oder Fuß wegnehmen und sterben
freiwillig eines theilweisen Todes, um des Schmerzes los zu werden  — der
Tod, der Alles mit wegnimmt, nimmt alle möglichen Schmerzen mit sich fort!
— In gewissen Umständen spricht man von Herzen: »Selig sind die Todten —
nicht weil sie Gott schauen, sondern schon darum — weil sie todt sind!« so
sagte ich mir mehr als einmal in gewissen Epochen des Lebens. Wir kümmern
uns nicht, daß wir nicht da gewesen sind, ehe wir geboren wurden, warum
uns kümmern, nicht mehr da zu sein, wenn wir gestorben sind? Im erstern
Fall  kann mir freilich das  IGNOTI NULLA CUPIDO 2 entgegengehalten werden  —
aber ich frage abermals:  »Hast du nicht gelebt? Undankbarer! und wo wäre
ein anderes Geschöpf, das so viel lebte, als der Mensch? ohne Verdienst und
Würdigkeit?« DR.  Jonas  gab einem Bettler  ein  kleines  Almosen und sagte:
»Wer  weiß,  wo  mir’s  Gott  dereinst  wieder  vergilt.« — »Dereinst?« sagte
DR. Luther, »hat Euch Gott nicht schon längst voraus bezahlt?« Ich weiß mir,
wenn ich so die Weit um mich, und meine Zeit insbesondere betrachte, nichts
Schrecklicheres,  als  eine  — unvergängliche Menschenrace!  — Ist  es  nicht
schon um des edeln DE MORTUIS NIL NISI BENE 3 willen eine schöne Sache um das
Todtsein? Der kleine Buckel der Mutter Erde deckt alle physische und morali-
sche Buckel des Seligen, und Manche werden erst recht geliebt — nach ihrem
Tode!

Und warum wollen wir ein künftiges Leben nicht ebenso ruhig erwar-
ten, als den künftigen Tag? Bekümmert man sich um das Steuerruder, wenn
man im Schiffe bloßer Reisender ist? — Warum wollen wir uns das Leben mit
ewig unauflöslichen Fragen Hamlets  »Sein oder Nichtsein?« verbittern, uns
mit  Geheimnissen,  wie  Lehrlinge  der  [Freimaurer]Logen,  necken,  die  viel-
leicht gar nicht da sind, und darüber die Gegenwart versäumen. Ein zukünfti-
ges Uebel fürchten, heißt, seinen Pelzrock im Sommerjohanni anlegen, weil
man ihn um Weihnachten wird brauchen können! — Moses in seinen heiligen
Büchern und seine Hebräer wußten vor der babylonischen Gefangenschaft
kein Wörtchen von Unsterblichkeit, beteten aber doch den einzigen Gott an
und vertrauten ihrem Jehovah 4.  — Der Himmel kann einfallen und uns breit
schlagen wie Pfannenkuchen — aber eher bis es geschieht, braucht man sich
nicht zu bücken, und muß man sich, zumalen einer, der das Reisen liebt, nicht
auf die Seelenwanderung freuen, die ich mit unter die angenehmsten Träume
der Menschen rechne — trotz aller kleinlichen Ungereimtheiten, die auf der
Wanderschaft vorfallen? Ich bin ungeheuer neugierig auf meine letzte Wande-
rung, und es soll mich freuen, wenn ich ausrufen kann:

Entfesselt ist mein Geist, unsterblich bin ich schon,
Er hat doch Recht gehabt der Moses Mendel[s]sohn!

Alte Weiber weinen, wenn sie von ihrem Tode reden, und rühren damit
Niemand, als sich selbst — alte Weiber und Männer, die alte Weiher sind, hö-
ren  gar  zu  gern,  wenn  man  ihre  erbaulichen  Reden  vom Tode  damit  be-
schwichtigt:  »O!  Ihr  Aussehen  verspricht  Ihnen  noch  viele  Jahre!« Sie
schmunzeln mit aller Freundlichkeit, die sie in ihre Falten bringen können,

1 Brand – Gangrän, Zerfall lebenden Gewebes [RW]
2 Zum Unbekannten herrscht keine Begierde.
3 Todten sage nichts wie Gutes.
4 In der Tat ist Unsterblichkeit eine Neuerung des Christentums. Man hat es sich von den 

Ägyptern und diese von den Indern abgeguckt. Im Text des »Deutschen Requiems« Johan-
nes Brahms’ wird das deutlich. Es sind Bibelzitate. [RW]
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denn d a s  wollten sie hören!  — aber Männer — Männer meine ich, könnten
die ruhige Nacht nach einem heißen Tage ruhiger abwarten, und heiter von
der Tafel aufstehen, die sie gesättigt hat, wo nun kein Genuß mehr ist. Män-
ner, meine ich, die die Welt haben kennenlernen, und die Menschleins darauf
von ihren schlimmen Seiten, müßten lebenssatt und gleichgültig in die Grube
steigen, ohne den sonderbaren Wunsch des Helden Achilles: »lieber ein Bett-
ler unter Lebendigen, als ein König unter Schatten!« Ein guter Mensch, der
öfter ruhig an den Tod denkt, an brave Vorausgegangene mit Freuden und an
Feinde und Schurken mit Ekel — meine ich, müßte es noch besser, damit die
Hinterlassenen es auch so halten mit ihm. Denker, meine ich, müßten begie-
rig, wenn die Maschine stockt, auf die herannahende Enträthselung lauschen,
wie Weikardt, der sich in diesem Momente nach dem Pulte fühlte, und als
Arzt die Trennung belauschte, und die Stunde, von der es heißt:

Bald erhebt mein ganzes Wesen,
Und der Bote meines Schöpfers kömmt,
Jenes große Räthsel mir zu lösen,
Das so sehr die Sterblichen beklemmt!

Freilich könnte sich Jeder das Räthsel in einer Minute lösen — aber glü-
cklicherweise ist der Selbsterhaltungstrieb, der Schauer vor Vernichtung, wie
der Schauer vor Gefahren, in dem wir uns selbst oder Andere sehen — selbst
bei Hinrichtung des verhaßtesten Missethäters!  — stärker, als die Räthsel-
gierde,  schwarze  melancholische  Augenblicke  abgerechnet,  wo  es  gut  ist,
wenn man nie etwas Seneca und  AGAMUS DEO GRATIAS,  QUOD NEMO IN VITA TENERI
POTES 1, gehört hat. Es ist gut, nichts zu wissen von Humes Satz: »Das Leben
des Menschen hängt von denselben Gesetzen ab, von denen das Leben der
Thiere auch abhängt — das Leben des Menschen ist nicht wichtiger im Gan-
zen, als das Leben der Auster, und wenn er das Recht hat, den Nil und die Do-
nau aus ihren Ufern zu leiten, sollte es ein Verbrechen sein, einige Unzen Blut
aus ihrem Kanale zu leiten? Ist die Existenz uns zur Qual, so laßt uns der Vor-
sehung für das Gute danken, das wir genossen und für das Vermögen, dem
drohenden Uebel zu entgehen.  — Warum nicht das Leben wegwerfen, wenn
es des Behaltens nicht mehr werth ist und Niemand nützt?« — übrigens mag
die Eintheilung der Aerzte in Sthenisch 2 und Asthenisch bei gespielten Hel-
denrollen  und  außerordentlichen  Fällen,  die  erstere  bei  einem Cäsar  und
Friedrich  gelten  — Napoleon  dachte  jedoch  anders!  Nur  in  Anfällen  von
Wahnsinn oder Leidenschaft, von Körper— oder Seelenkrankheit, von Furcht
und Feigheit, ist der Mensch im Stande, sich selbst des Lebens zu berauben,
denn der Mensch lebt nur einmal, und der Naturtrieb ist mächtiger als Offen-
barung  — Legenden und Philosophie, die dem Selbstmord den schönen Na-
men f r e i w i l l i g e n  T o d  gibt, und mit Gründen beweiset, daß man vernünf-
tig — aller Vernunft ein Ende machen könne. Indessen wäre es mir doch lieb
gewesen, wenn die Jünger, die Jesum oft so neugierige Fragen vorlegten, den
Lazarus oder die Todten, die aus den Gräbern hervorgingen bei der Kreuzi-
gung Christi, gefragt hätten, wie es jenseits der Gräber aussähe? es wäre in
e i n e m  dahingegangen! da es nicht geschehen ist, so halte ich es, wie Napo-
leon, mit Martials Ausspruch:

REBUS IN ANGUSTIS FACILE EST CONTEMNERE VITAM,
FORTITER ILLE FACIT, QUI MISER ESSE POTEST 3!

1 Danken wir Gott, das Niemand im Leben festgehalten werden kann.
2 sthenisch – vollkräftig, kraftvoll [RW]
3 Die Verachtung des Lebens ist leicht in harter Bedrängniß, / Tapfer allein ist der Mann, 

welcher das Unglück erträgt.
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Indessen  scheint  er  doch zu  Fontainebleau  1 mit  G i f t  Versuche  ge-
macht zu haben  — starkes Erbrechen rettete ihn  — man hat Beispiele, daß
der, welcher einmal einen solchen Versuch gemacht, solchen nicht zum zwei-
tenmal wagt, und so ließ sich erklären, warum der Held nach der Schlacht
von Walerloo nicht Gleiches that.

Zeit gewonnen, Alles gewonnen! Lebküchler N., dessen Tochter die Poli-
zei abholte, dessen Frau mit dem Gesellen entlief, und dessen Sohn sich von
Werbern unterhalten ließ, weil er der Magd zu nahe gekommen war, beschloß
zu sterben und setzte sich hin,  seinen Freunden zu schreiben:  Herz  mein
Herz! ich will verzagen — soll ich’s tragen? soll ich fliehn, soll ich’s wagen,
soll ich hin — Herz mein Herz hör auf zu zagen, ich will’s wagen, ich muß hin!
— und indem er Bürger hinschrieb, kam ihm Zweifel, ob’s auch von Bürger
wäre? Um sich keine Blöße zu geben, beschloß er nachzuschlagen, und in die-
sem Zwischenraum fand er noch mehr  — er fand, daß sein Weib und seine
Tochter unkeusche Nickel und sein Sohn ein Taugenichts wäre — wurde wie-
der lebenslustig und griff zu den — Formen. — Die Moral der Alten ist über
den Selbstmord schwankend — die Stoiker lehrten ihn als letzten Trost gegen
unerträgliche Uebel, viele Römer sahen in ihm Heldenthum — Sokrates aber
meinte, daß der Mensch seinen angewiesenen Posten so wenig als der Soldat
verlassen dürfe. Die Hölle der Alten hatte ihre eigenen Strafen für Selbstmör-
der, wie ihren eigenen Ort, und wir begruben einst Selbstmörder untern Gal-
gen, und später an die Mauern des Gottesackers, außer[halb] der Ruhe derer,
die im Herrn ruhen! Teufelsfurcht wirkt beim großen Haufen mehr denn Got-
tesfurcht.

Die Todesfurcht  — der  HORROR NIHILI — der Graus des Nichtmehrseins
hat doch etwas sehr Gutes hervorgebracht, den höchstnützlichen Glauben an
Unsterblichkeit,  der schon Tausende von Schurken im Zaum gehalten, und
Millionen Unglücklichen Trost gegeben hat. Der berühmte Schluß von Ein-
fachheit  der Denkkraft  belebte diesen Glauben, mit  dem es aber,  bei  dem
furchtbaren  sceptischen  2 Gegenargument:  Gilt  denn von  gedacht  und  ge-
glaubt werden ein vernünftiger Schluß auf das Sein, eines vom Körper so ab-
hängigen Wesens? und bei der ewigen Wahrheit: Tugend belohnt sich selbst,
sowie sich das Laster selbst bestraft, — ziemlich übel stände, wenn das Chris-
tenthum die Lehre der Unsterblichkeit nicht genauer mit der Sittlichkeit ver-
bunden hätte. Christenthum machte für Millionen den Tod zum Engel vom
Himmel, der dem Sohne des Kummers die Pforten seines Kerkers öffnet. Alle,
wie Addison, gründen die Unsterblichkeit auf das Bestreben der Seele, das zu
beweisen, was sie  — nicht kann.  — Nur der Christ kann rufen: Tod, wo ist
dein Stachel? Grab (Hölle), wo ist dein Sieg? und ihm ist das nicht Leben, was
man Leben nennt, sondern das, was man Tod nennt, ist Leben. Herrnhuter 3

sterben gar nicht  — sondern gehen nur heim, wie der Holländer hemmelet
(himmelt), während es der Weise nicht weiter bringt, als bis zum Troste der
Ungewißheit!

Aber sind denn die Sätze: »aus Nichts wird nie Etwas und aus Etwas nie
Nichts«, nicht zwei völlig gleiche Begriffe und parallellaufende Wahrheiten?
ist denn Fortdauer ein größeres Wunder, als Dasein? Umsonst suchten die
Epikuräer die Vorstellung des Todes unter blumenbekränzten Bechern und
Saitenspielen zu verbannen — die Natur läßt sich nicht, wie Alexanders Buce-
phal, so stellen, daß sie nicht ihren Schatten gewahr werde  — kühner und
stolzer spornten die Stoiker die Natur — aber eben so vergebens — die meis-

1 Von hier aus ging Napoleon 1814 nach Elba in die Verbannung. [RW]
2 sceptisch = skeptisch [RW]
3 Herrnhuter Brüdergemeine – eine international wirkende evangelische Kirche. [RW]
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ten denken: besser hab’ ich — als hätt’ ich — behalten, was sie einmal haben
— und gefallen sich recht wohl in den Banden der Sinnlichkeit hienieden —
nur vor dem Lichte des Glaubens schwinden die Schatten des Todes! diejeni-
gen, die den Tod fürchten, dürfen die R e l i g i o n s s y s t e m e  beneiden, die of-
fenbar  dieser  Todesfurcht  entgegenarbeiten.  Jener  Jude beschönigte daher
auch seine Todesfurcht damit:  »Für euch ist Christus gestorben — wir arme
Juden aber müssen unsere Haut selbst zu Markte tragen!«

Für den großen Haufen gibt es keine schönere Lehre, als das Paradies
Odins und Mahomeds und die Lehre von der Auferstehung in einem bessern
Lande; mit dieser Lehre stirbt er so ruhig, wie die, welche von Unsterblichkeit
und Zukunft  — gar keine Begriffe haben, oder wie die unglücklichen Neger
(deren es genug auch in Europa gibt  1), die eine Gleichgültigkeit gegen das
Leben bekommen, die alle Philosophie aufwiegt — ruhiger als der Philosoph,
der Unsterblichkeit bloß vermuthet, wünscht, und sich erbaut, so oft ein Ster-
bender, dessen Herz nur noch mit Mühe schlägt, da die andern Theile schon
kalt und abgestorben sind, mit Fassung des Gemüthes freudig lächelnd dahin-
fährt. Viele Neger in den Kolonien trösten sich damit, daß sie nach dem Tode
wieder mit ihren Lieben und in dem Lande ihrer Väter — auferstehen werden,
und denken nicht an die Gefahr  — zum zweitenmal oder gar Dutzendmal  —
verkauft zu werden! Die lieblichste Melodie um das Sterbelager des Weisen
ist das noch vernehmliche Echo eines, wenn auch nicht langen, doch rein har-
monisch verklungenen Lebens. Hier lag das Geheimniß des alten Sokrates,
und das war die Euthanasia der Griechen, die jeder in seiner Gewalt hat!

Gott hat uns aus dem Nichts gezogen, und wenn wir auch wieder dahin
zurücksinken, so gelangen wir bloß wieder dahin, wo wir vorher waren. — Wir
übersehen das Ganze nicht  — also Sein und Abwarten  — aber der Unsterb-
lichkeitsgedanke ist tröstlicher. Millionen fahren ruhiger dahin mit einem IN
MANUS TUAS 2 — oder in Simeons: Herr! Nun lässest du deinen Diener in Frieden
fahren. — Eine andere, freilich ziemlich demokritische Frage ist: Sind w i r  ar-
me Erdenklöße denn auch w e r t h  — fortzudauern? — Friedrich sprach gern
über diesen Gegenstand, aber wenn man nicht seiner Meinung war, verlor er
leicht die Geduld und fragte eben nicht sehr artig: »Sie wollen also unsterb-
lich sein? und was thaten Sie, um dies zu verdienen?« — Unsterblichkeit ist
ein so mächtiger Hebel der Tugend, daß es verdienstlich ist,  den Glauben
eher zu befestigen — und ihn eher mit dem Herzen als Kopf zu fassen, und da-
her lobe ich mir die Dichter, für deren Phantasie das Land der Unsterblichen
wie gemacht ist — Milton, Klopstock und Jean Paul ... Ein anderer gleich trös-
tender Gedanke ist die Vorsehung — es ist kein Widerspruch die Sorge für je-
den Einzelnen, denn Gott ist allmächtig — aber ist das arme Menschlein denn
so wichtig, daß sich der Schöpfer des Weltalls individuell um solches kümme-
re? ist es nicht etwa gar theologischer Menschenstolz? — oder Eigennutz, der
nicht ohne Lohn Tugend hienieden geübt haben will? Von dieser Seite könnte
man im Unglauben sogar eine Tugend sehen, die das hienieden Genossene
schon genug für ihre Verdienste findet. Doch ein französischer alter Philosoph
hat  schon gesagt,  daß man sich  über  diese  Dinge nicht  auslassen  müsse,
wenn man nicht sehr alt, sehr reich, oder ein ALLEMAND sei — und daher schlie-
ße ich mit meinem Horaz:

PRUDENS FUTURI TEMPORIS EXITUM
CALIGINOSA NOCTE PREMIT DEUS,
RIDETQUE, SI MORTALIS ULTRA

1 Eigentlich viel zu viel, sogar ukrainische Neger gibt es neuerdings. [RW]
2 In deine Hände befehle ich meinen Geist.
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FAS — SPERAT 1!

— — — MORS SOLA FATETUR
QUANTULA SINT HOMINUM CORPUSCULA 2. — JUV.

Der Zufall läßt uns geboren werden; und schickt uns rechts und links,
vorwärts und rückwärts, und endlich zum Tode. »Unser Leben währt sieben-
zig Jahr, und wenn es hoch kommt, achtzig — und wenn es köstlich gewesen
ist, so ist’s Mühe und Arbeit gewesen! Das Leben fährt schnell dahin, als flö-
gen wir davon, und darum laßt uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf
daß wir k l u g  werden. 3« — so unsere heiligen Bücher. Aber die vielen Unklu-
gen beweisen, daß gar Vieles, und so auch das, was wir in frühester Jugend
schon auswendig wissen, nicht inwendig und in den Wind gesprochen und ge-
lernt ist! Die Menschen leben dahin, als ob es ewig so fortgehen würde — in-
dessen hat auch das sein Gutes. Kopfhängerei und Brüten über Jenseits hat in
der Welt mehr Böses gestiftet, als der Leichtsinn, und Gott gefällt sicherlich
die Heiterkeit der Griechen, Franzosen und Südseeinsulaner besser, als die
finstern Nachtgedanken der Britten und Deutschen, und die sieben Bußpsal-
men Davids! Der Mensch, sagte jener brittische Redner über Hiob, tritt in die
Welt NAKED AND BARE — sein Gang durch die Welt ist TROUBLE AND CARE — sein Aus-
gang? NOBODY KNOWS WHERE? LF WE DO WELL HERE, WE SHALL BE WELL THERE 4! Dem Wei-
sen ist der Tod — der Abend eines nützlich vollbrachten schönen Tages, wenn
auch eine Hieroglyphe, die kein Sterblicher lösen kann! und der große Ablati-
vus aller Dinge, dem der größte Vocativus nicht entgehet!

Die Alten fürchten den Tod mehr als die Jungen, ob es gleich nach ge-
sunder Logik gerade umgekehrt sein sollte, und dies ist mir ein Hauptbeweis,
daß die Todesfurcht eine geistige Schwäche ist, die von Körperschwäche ab-
hängt. Vernünftigere Ansichten haben die geistlichen und ewigen Tode der
Sacro Sanctorum so ziemlich verbannt; hat nicht selbst die wohlthätige Mut-
ter Natur die Schreckensgestalt möglichst verhüllt, welche Möncherei noch
schrecklicher machte?  — Aber wer sollte es glauben, daß die hochgelehrte
ENCEPHALOCRANIOSCOPIE 5 — schon der Name klingt fürchterlich gelehrt  — eine
neue Todesfurcht schaffen würde? Der gute Denis traf alle mögliche Gegenan-
stalten, damit sein Schädel nicht in Doktor Galls Schädelsammlung komme,
welche bereits die Wiener Schädel Wurmsers, Altringers und Blumauers zie-
ren! Dafür haben aber auch wieder französische Chemiker unseres alten Mi-
neralogen Bechers Kunststückchen: Leichname in Glas zu verwandeln, her-
vorgesucht,  und so werden wir nun bald unsere werthen Verblichenen als
Büsten oder Vasen in unsern Zimmern aufstellen und einstweilen in irdischer
Klarheit schauen können, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen wer-
den!

Lasset uns in jeder Lage getrost sein! weder auf Freunde, Talente, Tu-
genden, noch Natur rechnen, lasset uns lachen, hoffen und schlafen, bis wir
nimmer erwachen!  Aendert  sich’s  nicht  heute,  so  ändert  sich’s  morgen  —
übermorgen — vielleicht in einem Monat oder Jahr, das freilich dreihundert-
fünfundsechzig Morgen hat  — und sollten wir achtzig Jahre leben, ohne zu
1 Der Folgezeiten Schicksal deckt weislich Gott / Mit Finsterniß und lachet des Sterblichen, /

Der weiter als es frommt hinaus hofft. — 
2 Nur der Tod ja enthüllet, / Wie erbärmlich die Körperchen sind der Menschen.
3 Ps 90.10 [RW]
4 Nackt und entblößt. — Mühe und Sorgen. — Keiner weiß wo. — Handeln wir recht hier un-

ten, so werden wir dort glücklich sein.
5 Gehirn—Schädel—Schau, sozusagen das MRT (Magnetresonanztomographie) der frühen 

Neuzeit [RW]
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lernen, wie man in einer Viertelstunde stirbt? Wir sollten eigentlich froh sein,
dem Leben zu entwischen, das uns mit so vielen Unfällen droht, daß wir nie
wissen  können,  ob  wir  nicht  wie  Krösus  auf  den  Scheiterhaufen  gesetzt
schreien müssen: »O Solon, Solon! wer ist vor dem Tode glücklich?« — Froh
und dankbar sollten wir, wie Scapin, nie nach Hause kommen, ohne der Vor-
sehung zu danken für alle das Unglück, das uns nicht befallen, aber doch hät-
te befallen können! Ich kehre wenigstens nie nach Hause, ohne den Göttern
zu danken, daß meine Wohnung noch dasteht, und meine Bücher, Kupfersti-
che und Schriften nicht in Feuer vergangen sind; ich habe nie Zahnwehe, oh-
ne an die gemeine, aber mir tröstliche Redensart zu denken: »Dem thun die
Zähne auch nicht mehr wehe«, und wenn man erst schuldlos bittere Erfahrun-
gen macht,  und selbst  von den nächsten Anverwandten sich hintergangen
sieht, dann singt man mit Claudius:

O sängen doch an meiner Thür
Sie laut: Ich hab’ mein Sach etc.

Der Tod erscheint nur der sinnlichen Vorstellung furchtbar, aber was ist
er, wenn ihn die Abstraktion betrachtet? Nichts als natürliche Auflösung des
zusammengesetzten Stoffes, der sich zu dem großen Haufen unbelebter Stoffe
wieder sammelt, von dem er genommen war, um dereinst in neue belebte Kör-
per überzugehen. Er ist nicht mehr — er ist hinüber — er ist heimgegangen —
er hat überwunden, sind sehr tröstliche Ausdrücke, und der Tag des Todes ist
besser, denn der Tag der Geburt  — der Tod ist Freiheit  — Auflösung — Ue-
bergang, nicht Untergang — noch tröstlichere. Wir sind hienieden wie die Da-
naiden, die nichts als ihre Gefäße füllen und wieder ausleeren, nur mit dem
Unterschiede,  daß  wir  Ablösung  zu  hoffen  haben.  Der  Optimist  hat  einen
Grund weiter, der Tod ist ihm ein Theil der bessern Welt, eine Folge der Ord-
nung, die die beste ist, und in einer Welt, wo der Tod nicht wäre, könnte kein
ehrlicher Mann leben. Der Mensch bekommt hienieden Alles satt  — warum
nicht auch das Leben? Und welche trostreiche Ideen geben nicht eine Leiche
oder der Gottesacker dem Unglücklichen, dem Verfolgten, dem Unterdrück-
ten? Er  oder  sie  — wie  geschwinde liegen sie  nicht  da?  Der  Tod ist  kein
furchtbares Knochengerippe, sondern ein freundlicher Genius, der uns die le-
bensmüden Augen zudrückt zum ewigen Schlafe! Sollten wir die Todesfurcht
nicht überwinden können, da die Leidenschaft der Liebe, der Rache, der Ehre
und  des  Nachruhms,  Furcht  vor  Schande,  selbst  Lebensüberdruß  etc.  sie
überwinden!

Ich meine daher, wenn man dies so recht erwägt, müsse man mit voller
Stimme leicht das  »Valet will ich dir geben, du arge böse Welt« anstimmen
können, und sogar mit einer gewissen Neugierde nach dem Lande abreisen,
von dem wir bei allen Reisebeschreibungen noch keine authentische haben —
wo wir zu unsern Vätern versammelt werden, die so manche hienieden verge-
bens kennen zu lernen wünschten, und so vielem Neuen und Abwechselnden
entgegensehen, denn wenn man so ein fünfzig bis sechzig Jährchen mitge-
macht hat, ist einem doch Alles bei Gott alltäglich und gleichgültig — man ist
lebenssatt und reisefertig. — Das einzige Unangenehme bei der Sache ist frei-
lich, daß man gewöhnlich absegeln muß, wenn man sich so eben erst recht ei-
gentlich eingerichtet hat, gerade wie aus Reisen, wenn man sich in einer gro-
ßen Stadt orientirt, und der Landessprache recht Herr geworden ist  — oder
wie Moses, nachdem er vierzig Jahre mit Israel in der Wüste marschirte, und
vom Berge aus Canaan vor sich sahe  — indessen man reist, weil es so sein
muß, und so ist es ja auch mit der größten und letzten Reise! Weit ärgerlicher
scheint mir in manchen Augenblicken das Vergessenwerden, ärgerlicher bei-
nahe als das Sterben selbst! Wenn Mancher in den ersten Monaten wieder
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kommen, sehen und hören könnte, wie man von ihm spricht, wie man über ihn
lacht, und wie Alles reinweg vergessen und verschmerzt ist  — er würde auf
der Stelle zum zweitenmale sterben. — Doch werden auch Viele nach dem To-
de erst recht g e l i e b t  und g e s c h ä t z t , ihr Fall ist rühmlicher als ihr ganzes
Leben, wie der Fall des letzten Constantins und seines Reiches glorreicher
war, als die ganze Regierung der byzantinischen Mönchskaiser!  — und das
aufgeschreckte Europa erst dann den Verlust fühlte, als der Halbmond statt
des Kreuzes auf S. Sophia [Hagia Sophia in Konstantinopel] glänzte und Mu-
hamed II. über den Palast der alten Cäsaren ausrief: »Die Spinne webt ihr Ge-
webe in der Wohnung, und von den Thürmen schallt der Nachtgesang der Eu-
le!«

Viele werden auch schon bei Leibesleben vergessen, wenn sie sich ein
paar Jährchen nicht mehr sehen lassen, oder versetzt werden. Die kleinste
Erbschaft lindert den Schmerz über den traurigen Hintritt des werthen Ver-
ewigten, und ist die beste Trösterin, die Sterbende hinterlassen können. Die
Furcht erscheint in fast jedem Sterbehause in doppelter Gestalt; der Kranke
fürchtet zu sterben und die Nichtkranken fürchten, daß er nicht sterbe!  —
Stehet  auf  und  lasset  uns  von  hinnen  ziehen!  VIXI ET QUEM DEDERAT CURSUM
FORTUNA, PEREGI 1! Noch schöner ist es, wenn man mit Paulus sagen kann: »Die
Zeit meines Abschieds naht  — ich habe einen guten Kampf gekämpft,  den
Lauf vollendet, und Glauben gehalten — mir wird beigelegt die Krone der Ge-
rechtigkeit!« —

Man kann sich mit dem Tod familiarisiren, ohne gerade wie Karthäuser
ein ewiges MEMENTO MORI zu murmeln — im hölzernen Schlafrock — im Sarge
zu schlafen, oder mit Maria Theresia in Kapuzinergrüfte hinabzusteigen, und
über den Betrachtungen des Todes vergessen  — zu leben; ohne mit Cicero
und Seneca ewig zu wiederholen: »Daß man sein Leben damit zubringen müs-
se, sterben zu lernen«, was sich im letzten Viertelstündchen am besten lernen
läßt, und ohne mit den Herrnhutern bei jedem Bettgang an den Grabesgang
zu denken, zu welchem Ende sie in ihren Schlafsälen Grablegungen Christi
gemalt haben, deren täglicher Anblick aber endlich so gleichgültig wird, als
eine daliegende Venus von Titian oder eine Magdalena von Bodoni 2 3. Gar vie-
le haben sich Särge bei Leibesleben machen lassen, und in ihre Schlafzimmer
gestellt  — aber dem Sarg gebt es endlich wie allen andern Kästen  — man
wird so vertraut mit ihm, daß man wie jenes alte Ehepaar, das dürre Obst dar-
in aufbewahrt. Es kann dann geschehen, daß bei dem Tode der Alten der Sarg
mit dem dürren Obst beerdigt wird, und der arme Hinterbliebene den Jammer
erlebt, als er über seine alten Obsthutzeln her wollte, statt solcher seine leib-
hafte alte Hutzel von Weib zu finden!

David fastete und lag auf der Erde, als das Knäblein krank war, das er
von Bathseba, Urias Weibe, hatte — als aber das Knäblein todt war, da stand
er auf, salbte und kleidete sich, aß und trank, und sprach: »Kann ich das todte
Kind wieder holen? ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wie-
der zu mir!« Er ging hinein zu Bathseba, tröstete sie — und schlief bei ihr! —
Dies war von dem Manne, der ein Mann nach dem Herzen Gottes sein sollte,
doch ein bischen zu jovialisch  — indessen Seine Majestät hatten Tempera-
ment, wie wir wissen. Wir können uns auf eine schicklichere Art mit dem Tode
familiarisiren, wobei wir an Gleichmuth gewinnen bei dem Tode unserer Lie-

1 Ich habe gelebt und den Lauf vollbracht, den das Schicksal mir gegeben.
2 Giambattista Bodoni – ital. Stempelschneider (Graveur), Buchdrucker, Typograf und Verle-

ger. Er gilt als bester Buchgestalter des Klassizismus. † 1813 [RW]
3 Es dürfte eine Verwechslung mit der büßenden Maria Magdalena von Correggio oder Ca-

ravaggio oder noch anderen vorliegen. [RW]
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ben, wie bei unserem eigenen — sinnlich mittelst eines Sterbebettes oder ei-
ner  Leiche  — eines  Gottesackers  oder  Todtenschädels!  und  dann  philoso-
phisch wie Epiktet: dies Gefäß, das ich liebe, ist nur von Erde, folglich zer-
brechlich — dieser Sohn — dieses Weib, das ich liebe, ist auch von Erde, folg-
lich sterblich.  — Wenn wir so denken, bleiben wir ruhig, wenn der Geliebte
stirbt und der Topf in Stücken geht! — Gut wäre es, wenn jeder wenigstens ei-
nige Menschen sterben sähe (vielleicht selbst geboren werden sähe) und Tau-
sende kommen und gehen wieder, ohne jene Eindrücke gehabt zu haben.

Die plumpen Aegypter familiarisirten sich mit dem Tode, indem sie ein
Todtengerippe herumtrugen, und von ihnen scheinen solche die Christen an-
genommen zu haben, wie die Etrusker, auf deren Todtenurnen man nichts fin-
det, als Leichenkämpfe und schwarze Genien, die den Verblichenen mit Häm-
mern  — erschlagen, statt die zarten Griechen nachzuahmen, denen der Tod
ein schöner Genius war — ein Bruder des Schlafes mit übereinander geschla-
genen Beinen und umgestürzter Fackel! Diese Fackel kann wieder angezün-
det, die verschränkten Beine gelöst werden, und der Schlafende wieder erwa-
chen  — und das hätten die Christen, denen Unsterblichkeit eine Religions-
bedingung ist, nachahmen sollen, statt ihres Gerippes mit der Sense und dem
umgekehrten Stundenglase! Kann ein Gerippe mähen? oder ein Stundenglas
umwenden,  wie eine Hochwürden auf  der Kanzel?  — Jedoch hat  mich ein
Schulmeister beinahe mit der Sense ausgesöhnt,  indem er mich auf Hiobs
Worte verwies: »Alles Fleisch ist wie Gras, und ein Alter wahres Heu, das oft
das Mähen kaum werth ist! und die Sanduhr Freund Hains läßt sich auch
vertheidigen, da sie nicht bloß an die schnelle Flucht der Zeit erinnert, son-
dern auch an den Staub, in den wir einst zerfallen werden.

Wie lieblich ist dagegen die Allegorie der Griechen von den Parcen, die
den Faden des Lebens spinnen und abschneiden  — wie schön die Allegorie
des Schmetterlings! wie zart selbst die Legende des Mittelalters, nach der im
Kloster Corvey jedesmal drei Tage vor dem Tode eines Bruders eine weiße Li-
lie in dessen Betstuhle lag, wie in den Lübecker Domherrnstühlen eine weiße
Rose! Auf dem Berge Sinai verlöscht im Kloster jedesmal die Lampe des dem
Tode geweihten Mitbruders. Diese Bilder sind lieblicher als die Gerippe, und
lieblicher die Ruhestätten der Morgenländer  — freundliche Gärten und Blu-
menbeete, als unsere eingeschlossenen Mauern und Golgathas von Schädeln
und Beinpyramiden, die der christliche Mönchsgeist einführte. Der Krebs ist
das einzige Thier, das durch den Tod — schöner wird!

Die Schädelstätte im Kloster zu Evora erregt Grausen, die Todtengärten
zu Scutari sanfte Melancholie und Sehnsucht nach der Ruhe und dem Frieden
Gottes! Noch mehr Grausen erregt La Morgue  — die Verwesung, die noch
nicht die Erde bedeckt — oder der Platz zu Paris, wo die Polizei Verunglückte
aller Art hinter einem eisernen Gitter zur Schau ausstellt, wenn sie etwa noch
erkannt werden sollten. Wie verschieden hiervon ist der Gottesacker zu Des-
sau [»Neuer Begräbnisplatz«]  — Akazienalleen, und die Gräber reiche Blu-
menbeete  — Nischen für berühmte Todte  — Todtengräberwohnung und ein
Huflandisches  1 Leichenhaus zum Troste der Scheintodten  — ein lieblicher
Genius löscht seine Fackel, und am Eingang ruft die Hoffnung: »Tod ist nicht
Tod, nur Veredelung sterblicher Natur.« — bei dem Anblick dieses Gottes-
ackers wandelte mich die Lust an, mich da niederzulegen, und auf der Stelle
zu sterben! 

Die Morgenländer beweinen in ihren lieblichen Todtengärten Jahre lang
geliebte Todte auf ihren Gräbern, erneuern ihr Andenken, wobei ihnen das
1 Christoph Wilhelm Hufeland – Deutscher verdienstvoller Mediziner, Gründer der Charité in

Berlin. † 1836 [RW]
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Früher oder Später so gleichgültig wird, daß sie Vieles ertragen, und gerade
oft dadurch dem Tode entrinnen, weil sie ihn EN BAGATELLE behandeln. Die Ka-
tholiken haben die gemüthliche Sitte, am  T a g e  a l l e r  S e e l e n  über den
Gräbern ihrer Todten zu beten, und Protestanten sollten sie hierin nachah-
men. Auf dem Gottesacker oder Friedhofe, wie ihn die Schweizer nennen, da,
wo kein Mensch spricht  — und nur die Blätter der Bäume geisterartig rau-
schen — da kann man mehr lernen, als von hundert Rednern. MEDITATIO MORTIS
PHILOSOPHIA OPTIMA 1 — sie macht ruhig und zufrieden, standhaft und nachgiebig
— denn sie ist die Betrachtung der Hinfälligkeit aller Dinge. Anschaulicher als
alle Philosophie der Bücher spricht der Sarg und das offene Grab, und das
Lied: »Hier lieg ich armes Würmelein!« Selten habe ich auf Reisen da, wo ich
weilte, Gottesäcker unbesucht gelassen, und wohl hätte ich die Kapuziner-
gruft zu Syrakus sehen mögen, wo die ehrwürdigen Väter ausgetrocknet in
Nischen stehen  — gleich der Todtenhöhle der Guanches auf Teneriffa, am
liebsten aber mit Cook die Ruhestätten der Bewohner der Freundschaftsin-
seln!

Schon der Blick von einer Höhe erweitert das Gemüth und erhebt es
über das Gemeine — im Thal — noch mehr von einem Grabhügel herab! Das
Grab löst alle gordische Knoten, welche die Verzweiflung der Politiker und
Philosophen ausmachen, und wer da nicht klüger wird, der ist für alles Uebri-
ge verdorben! — In der Schule der Schlachten lernt man mit offenen Augen
sterben, wie Labedoyere, Ney und Mürat! Nelson, als er in der Schlacht von
Trafalgar den Schuß erhielt, da er gerade des Sieges gewiß seinen rechten
Arm, oder eigentlich bloßen Aermel schüttelte  — (ein Zeichen, wenn er ver-
gnügt war) — sagt lächelnd zu Hardy: »Endlich haben sie mich«; man trug ihn
unter das Verdeck und sein Auge lächelte und glänzte, so oft die Matrosen
jauchzten, zum Zeichen, daß wieder ein Schiff gestrichen hatte — Hardy kam
— »wie viel Schiffe haben wir?« — »zwölf« — »nur zwölf?« die Viktory erhob
wieder ein Freudengeschrei — er lächelte wieder und verschied! — ein gewis-
ser Rittmeister meiner Bekanntschaft lag sterbend da — sein älterer Bruder
gleichfalls, von dem man ohnehin annahm, daß er fort müsse. Der Rittmeister
verbot den Freunden, etwas von seiner Gefährlichkeit [Lebensgefahr] zu sa-
gen, und setzte sterbend hinzu: »Ich möchte ihn gern überraschen! wie wird
er Augen machen, wenn er mich schon da oben findet 2!«

Die ganze Erde ist  ein  weites,  offenes Grab  — Loch an Loch  — der
HOMMONCULUS schon beginnt, sich ein Loch in die Welt zu machen  — die Er-
wachsenen graben und bohren, und wenn sie sich satt gegraben und ausge-
bohrt haben, so kommen Andere, die dasselbe thun — über uns wird fortge-
bohrt, neben uns fortgegraben — wo wir hinsehen — Loch an Loch? Welcher
Egoismus, wenn wir allein uns vor unserem Loche sperren wollten! Der Tod
ist der wahre Friedensfürst, der in dem kleinsten Dörfchen eine Domaine be-
sitzt, wo er Jedem ein Plätzchen anweiset  — der Glücklichste kann nie von
Herzen froh sein, wenn ihm der Gedanke des Todes unerträglich ist, wenn er
stets nach dem Pulse fühlt, Speichel und Urin beguckt, seine SEDES 3 protokol-
lirt, oder gar von Lebendigbegrabenwerden träumt!

Ein gutes  MEMENTO MORI waren auch die feierlichen Leichen, so lästig
auch die Ceremonien übrigens waren  — man kam dadurch auf den Gottes-
acker noch bei Leibesleben  — sah in das offene Grab und machte so doch

1 Nachdenken über den Tod ist die beste Philosophie.
2 Ein weitverbreiteter Irrtum: Nach christlicher Lehre geht die Seele zunächst ins Purgatori-

um, danach  verbringt sie die Zeit bis zur Auferstehung (am Jüngsten Tag) an einem schö-
nen Ort, wo sie ihre Verherrlichung erwartetet. [RW]

3 hier: Stuhlgang [RW]
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manche nachhaltende Betrachtung. Möser konnte daher die  F r ü h l e i c h e n
nicht leiden und verordnete ausdrücklich, daß man ihn Nachmittags beerdige,
damit die Leute doch wissen möchten, daß er gestorben sei. Noch recht leb-
haft sind mir die Eindrücke aus meiner Jugendzeit, wo ich Leichen mit hinaus-
singen mußte — das dumpfe Rollen des Sarges und der Erdschollen ins Grab,
das Gewimmer der hinterbliebenen Angehörigen und der Gesang, wenn man
sich zum Fortgehen schickte:

Nun lassen wir ihn hier schlafen
Und geben anheim unsre Straßen,
Schicken uns auch mit ganzem Fleiß
Denn der Tod kommt uns gleicher Weis’ — 

Ein gar herrliches  MEMENTO MORI ist die Stätte der Schweigenden, oder
der Todtenacker, aber auch ein hübscher gebleichter Menschenschädel auf
der Toilette! So ein leerer Hirnkasten mit abgestoßener Nase und wackelnden
Zahnüberresten, gleichviel, ob er einem Freunde oder Unbekannten zugehört
hat, einem Genie oder Dummkopf — einem Wohlthäter der Menschen oder ei-
ner  Geißel  derselben,  oder  einer  der  Millionen Nullen zwischen beiden  —
gleichviel, ob er unter den Händen heiliger Salber oder am gerichtlichen Tria-
ngel [Galgen ?] das Zeitliche gesegnet hat,  müßte Wunder thun, wenn die
Macht der Gewohnheit nicht noch stärker wäre! Man denkt zuletzt so wenig
dabei, als der Arzt bei seinem ganzen Skelette, oder die Nonne bei ihren Reli-
quien oder Rosenkranz; — der Todtengräber gräbt andern Gruben über Gru-
ben, ohne daran zu denken, daß er selbst zuletzt in eine fallen muß. Man wür-
de zuletzt das Dasein des Todtenschädels ganz vergessen, wenn nicht schon
zu Zeiten eine Maus ihn wieder lebendig gemacht, oder eine neue Magd sich
geweigert hätte Abends das Bett zu machen, daher ich den meinigen abschaff-
te. Aber so eine Menschenreliquie, wer sie in die Hände nehmen, darüber phi-
losophiren — nicht empfindsam tändeln — ohne Ekel und Graus — aber mit
Wehmuth, und dann wieder mit Erde bedecken kann, ist nicht ganz unver-
traut mit dem Tode. Baco betrachtete die Kunst, sich den Tod zu versüßen
(Euthanasia), als eine Kunst, sich solchen länger — vom Leibe zu halten!

Die Großen haben ein MEMENTO MORI weiter, als die Kleinen, was sie auch
eher nöthig haben, in ihren Erbprinzen. Ludwig XllI.  lag schon auf seinem
Todtenbette, als man ihm den fünfjährigen Dauphin brachte, der so eben ge-
tauft  worden  war,  und  der  Knabe  erzählte  von  der  Taufe.  »Wie  heißt  du
denn?« fragte der König,  — »Ludwig XIV.«; der König drehte sich um und
brummte: PAS ENCORE! PAS ENCORE! und Ludwig XV., der das Wort IL FAUT 1 nie in
dem Munde Anderer gehört, das der Leibarzt in seiner letzten Krankheit bei
seinen Anordnungen von sich kommen ließ, wiederholte mit stockender Rede
und aufgebracht:  IL FAUT!  IL FAUT! Die Großen haben vermöge eines sonderba-
ren Arrangements der  Natur,  wie jener  Hofmarschall  sich ausdrückte,  mit
dem geringsten ihrer Unterthanen das schreckliche SORT gemein, daß sie ster-
ben — kaum, daß man noch die Würmer durch ein bischen Balsam im schul-
digsten Respekt erhält  — der Schritt vom Throne herab in die Fürstengruft
(jeder Erbprinz sollte zur Gedächtnißübung Schubarts Fürstengruft auswen-
dig lernen müssen) ist ein — weiter Schritt, den wir, der Erde näher, weniger
fürchten! der einzige Trost für uns andere arme Schächer, die wir sie benei-
den. Das Gespenst Tod:

DONT LA GARDE QUI VEILLE AUX BARRIÈRES DU LOUVRE
NEN DEFEND PAS LES ROIS — 2

1 Noch nicht — Man muß
2 Den nicht die Wache vor des Louvres Schranken / Von Königen vermag zurückzuhalten.
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muß nothwendig denen weit schrecklicher sein, die als Günstlinge der Götter
durch einen günstigen Wurf des Zufalls doch den angenehmsten Traum des
Lebens träumen  — und  — deren Winken Alles gehorcht hat, nur nicht der
Tod! In der ganzen Sprache ist kein Wort, das die Erbprinzen mit mehr Emp-
findung aussprechen, als wenn sie sagen: mein seliger Herr Vater! auf Latei-
nisch: SIT DIVUS DUMMODO NON VIVUS 1 und das wissen die Herren Väter wohl und
leider auch viele andere Väter schlechtweg!

Seereisen sind gleichfalls sehr geschickt, mit dem Tode vertraut zu ma-
chen, zwischen Tod und Leben sind nur vier bis sechs Zoll — und daher gelo-
ben die meisten, wenn der alte Ocean zürnet und mit seinem Dreizack die Wo-
gen peitscht — wie Cato, nie mehr zu Wasser dahin zu gehen, wohin sie auch
zu Lande kommen können. Damen, die wenig reisen, will ich anrathen, die
Zerrbilder des Todes zu zeichnen, wie jene fleißig Spinnen zeichnete, und da-
durch das Grauen vor den Spinnen verlor. Manche Zerrbilder sind in der That
so komisch, daß man sich über den Tod zu todte lachen möchte, und manche
geben unsern galanten Herrn so wenig nach, daß der ganze Unterschied nur
in Kleidern und ein bischen Haut und Haaren besteht! Selbst ein altes Famili-
enstück, z. B. ein Ehebett, worin Großväter und Großmütter lebten, für Nach-
kommenschaft  sorgten  und  starben  — ein  alter  Großvaterstuhl,  und  noch
mehr ein zahnloses, triefäugiges Großmütterchen, mit der man Kegel schie-
ben könnte — sind solche MEMENTO MORI. Mir ist jeden Winterabend das auslö-
schende Licht ein solches MEMENTO, wobei ich sorge, daß es ohne Gestank ver-
lösche, da in unserer heutigen Welt so Viele sich gar nichts mehr aus dem Ge-
stank zu machen scheinen, mit dem sie abgehen oder verlöschen:

Und wenn mir die Gedanken,
Vergehen wie das Licht,
Das hin und her thut wanken,
Bis ihm die Flamm’ gebricht,
Alsdann fein sanft und stille,
Laß Herr! mich schlafen ein!

Der Hintritt unserer Freunde, vorzüglich unserer Jugendgenossen, ist
wohl das allereindruckvollste MEMENTO. Wenn ich hundert Jahre alt werde, so
habe ich jetzt gerade die Hälfte des Weges zurückgelegt, und auf dieser Hälf-
te bereits zwei Dritttheil  derer,  die mit mir ausgegangen waren,  verloren!
Und verliere ich auch noch das letzte Drittel  — was soll  ich  a l l e i n  unter
fremden Gestalten und einer mir fremd gewordenen Welt? — Ich sage zu mir,
was Cäsar  einem seiner alten abgestorbenen Gardisten in langem, grauen
Barte sagte, der ihn bat, ihm den Tod zu erlauben:  NUNC ENIM VIVIS 2? und du
glaubst  noch zu leben?  Ich komme in  meine Vaterstadt  und rufe:  »Meine
Freunde der Jugend, wo seid ihr?« und das Echo antwortet mir:  »Wo seid
ihr?« Wer das Buch des Lebens ganz durchlesen hat, schlägt es gern zu  —
wer nur einige Seiten davon kennt, ist schwerer fortzubringen. Der Tag des
Begräbnisses ist härter, als der Tag des Todes — denn noch liegt der erblaßte
Freund vor ihm — er greift die kalte Hand und sieht ihn und Alles für einen
bösen Traum an — aber ist der Sarg zugenagelt, die geliebte Leiche aus den
Augen — dann erst fühlt man ganz den Verlust — in jenem Falle sind wir, so
lange wir nur noch einen Jugendfreund haben — wenn auch zwei Drittel fort
sind — aber — Gräber und Urnen in englischen Gärten verbreiten die nämli-
che sanfte Wehmuth, wie ein Gottesacker, oder ein ET EGO IN ARCADIA 3 in einer
Landschaft  von Poussin  — aber man muß allein sein.  — Wenn es unserer

1 Er sei ein Gott, nur nicht lebendig.
2 Lebst du jetzt? (automatische Übersetzung) [RW]
3 Und ich in Arcadien (automatische Übersetzung) [RW]
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Sprache nachgeht, so ist Niemand vertrauter mit dem Tode, als die deutsche,
denn wir haben eine Menge ernste und komische Ausdrücke, die  s t e r b e n
bezeichnen! WELCOME EVER SMILES — FAREWELL GOES OUT SIGHING 1!

Die Betrachtungen des Todes scheinen durchaus Einsamkeit zu erfor-
dern, daher sind sogenannte Todtenfeier — Leichenschmäuse und Leichenbe-
gleitungen ehrenhalber die schlechtesten  MEMENTO, und so auch Leichenpre-
digten, worüber man einschläft:

»Denkt an das Ende doch!« schreit, daß er bersten möchte,
Der dicke Pastor Blau. Wenn er doch selbst dran dächte!

und jener Kapuziner dachte gar nichts, der seine Leichenpredigt in die herge-
brachten drei Treffen theilte. — Von der Vorbereitung zum Tode: 1) v o r  dem
Tode, 2) im Tode, 3) n a c h  dem Tode! Der humoristische Herr v. D. zu Mos-
kau, als er zur Leichenbegleitung eines Mannes, dessen Freund er aber nicht
war, gebeten wurde, ließ seinen Wagen mit sechs Pferden und Bedienten, in
großem Trauerkostüme anrollen — man kam entgegen — die Bedienten öffne-
ten den Schlag, und siehe — es sprang ein schwarzer Pudel heraus mit einer
Visitenkarte in der Schnauze! Bei der Todtenfeier eines meiner Freunde sa-
ßen wir still, dunkel gekleidet, gegen Mitternacht um den mit Wein und Ku-
chen besetzten Tisch, in dessen Mitte Spiritus brannte im schwachen bläuli-
chen Lichte — das Lämpchen des Lebens! wir saßen Alle bleich wie der Abge-
schiedene, sangen mit gedämpfter Stimme: »Wie sie so sanft ruhen«, weinten
und tranken aufs Wohl der Vorangegangenen — wir tranken und tranken, und
endlich wurde über der Freude, der Tod und die Todten vergessen! Und diese
Erheiterung scheint mir bei den alten Leichenschmäusen zu Grunde zu liegen;
in Spanien singt man dabei ein Lied VIVA EL MUERTO 2! und bei uns wurden nicht
selten die Pokale geleert: »Auf die Gesundheit des selig Verstorbenen!« Son-
derbar scheint es indessen, daß wir mit dem Eintritt in die Welt und unserer
Entstehung etwas Niedriges verbinden, mit seinem Ausgange und Tod aber
etwas Ehrwürdiges — man zündet Lichter an um den Verstorbenen und expe-
dirt ihn am hellen Tage — oft mit Trompeten und Pauken — bei seiner Entste-
hung geht Alles heimlich zu — das Licht wird ausgelöscht!

Selbst die Natur meint es im letztere Augenblicke noch gut mit uns, da,
wo sie uns zu verlassen scheint, und hält uns einen breiten Schild vor gegen
die Pfeile des Todes; wir werden moralisch früher todt als physisch, und tre-
ten so bewußtlos aus der Welt, als wir hereingetreten sind. Krankheiten ge-
wöhnen ans Sterben, und von den Convulsionen, die den Umstehenden oft so
schrecklich sind, weiß in der Regel der Sterbende am wenigsten, und bei den
Wenigen, die bei Verstande sterben, ist die Hoffnung des Lebens größer, als
der Verstand — wenn auch Alles um sie weint — der Arzt sie verläßt und man
sie bittet, das Letzte nicht zu vergessen — so verläßt sie allein die Hoffnung
nicht. — Heftiger Körperschmerz hindert den Seelenschmerz, und daher tren-
nen wir uns leichter von unsern Lieben und Allem, was uns hienieden werth
ist,  durch  Krankheit  und  das  Hinschwinden  unserer  Kraft.  — Aus  diesem
Grunde scheint mir die Sitte der Südseeinsulaner, sich bei dem Tode der Ihri-
gen mit Seehundszähnen zu verwunden, hervorgegangen zu sein. Der Geist
blitzt noch einmal auf, wie das sterbende Licht, und selbst der Don Quixote
sieht in seinen letzten Augenblicken so hell, daß er die ganze irrende Ritter-
schaft als Narrheit, und sich als Narren erkennt. — Sterben scheint mir in der
Regel — die letzte süße Empfindung des Lebens zu sein, und gar viele Ster-
bende haben sogar häufig angenehme Ideen und Gefühle, daher das Lächeln,
das  Theologen  oft  so  komisch  gedeutet  haben!  Theologen,  die  am  aller-
1 Das Willkommen lächelt, der Abschied entfernt sich seufzend.
2 Es lebe der Tode!
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schlechtesten mit dem Tode familiarisiren! In den letzten Augenblicken kann
es nicht, es muß in gesunden Tagen geschehen! In gesunden Tagen muß man
sich zurufen und singen:

Weil nichts gewisser ist, denn Sterben
Und bald vielleicht die Reih’ an mir,
So will ich mich bei Zeit bewerben,
Um ein recht selig Sterben hier!
Ich will eh’r sterben, eh’ ich sterb,
Daß ich im Tode nicht verderb!

Die Vorwelt starb — nach wenig Jahren
Sind wir auch nicht mehr hier —
Die Nachwelt spricht: sie waren
Und stirbt — wie wir!

Schön ist die Weisheit im Leben, aber noch schöner im Tode, männlich
und erhaben, wer ohne Seufzer, einen lächelnden Hoffnungsblick gen Him-
mel, das Haupt neigt und stirbt. Männer, die mit ungestörtem Gleichmuth, alt
und lebenssatt, wie die Erzväter der Vorzeit, hinüberschlummern, geben ein
schönes Beispiel, und Montagne weilt mit großer Vorliebe bei diesen erhaben-
en Mustern. Aber hier könnten in der That Männer noch am meisten von Wei-
bern lernen, die in der Regel philosophischer sterben in sanfter Hingebung —
süßer Schwermuth und in einer Art Schwärmerei! Es kommt auf die Kleider
an, die man Freund Hain anzieht, und auf diesen Anzug verstehen sich Weiber
offenbar  besser!  Viele  haben  sich  noch in  ihren  letzten  Augenblicken mit
ihrem Sargkleide beschäftigt, und jener Französin letzte Bitte war, daß man
ihr R o t h  auflege, damit ihre Leiche weniger schrecke. Wenn Meister Schrei-
ner statt Meister Nadler das Maß genommen, und Herr von Streckbein zum
Tanz aufgefordert hat, braucht man nicht mehr schön zu sein!

Die Philosophie der Alten lehrte sterben und den Tod,wie das Leben, wo
nicht verachten, doch gleichgültiger ertragen, als die unserige, und war auf
jeden Fall praktischer und weniger weich. Die alte Zeit war sthenisch, und
viele  Selbstmorde  der  Alten  echt  heroisch.  — Atticus  wurde  im 77.  Jahre
krank und gebrauchte drei Monate lang Arzneien und Aerzte  — aber da die
Krankheit eine gefährliche und schmerzhafte Wendung nahm, so versammelte
er seine Freunde. MIHI STAT,  SPRACH ER,  ALERE MORBUM DESINERE,  CIBUS AUXIT DOLOREM
SINE SPE SALUTIS 1 und so enthielt er sich aller Nahrung und zog am fünften Tage
aus dem Leben, wie aus einem Haus in das andere, wie Cornelius sagt. Unse-
re Zeit ist asthenisch und bei allen Gräueln feige, und daher benahm sich der
Tyrann, der Blut in Strömen vergoß, so feige zu Fontainebleau, als ihm einer
seiner Vertrauten zwei Pistolen auf den Tisch legte, wo er die Renunciations-
akte 2 unterschrieben hatte: »Meine Feinde würden sich zu sehr freuen, und
meine Freunde zu sehr betrüben«; noch feiger war er zu Rochefort und auf
dem brittischen Schiffe, wo er um Schonung seines Lebens bat, wie Perseus,
der letzte der Macedonier, daß sich seine Umgebung seiner schämte. — Von
gar Vielen spräche die Geschichte ganz anders, wenn sie früher, und in der
Zeit ihres Ruhms, den Tod gegen das Leben vertauscht hätten!

»Man wird sehen, was der Todeskampf eines großen Mannes kostet!«
rief der Held vor der Einnahme von Paris 1814. — Wir sahen es — sechs Milli-

1 Es ist für mich zweckmäßig, daß ich aufhöre die Krankheit zu ernähren; die Speise mehrt 
den Schmerz, ohne Hoffnung der Genesung.

2 Renunziation – Abdankung eines Monarchen [RW]
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onen Pfund kostete er. »Lebendig bringt ihr mich nicht vom Bellerophon«, rief
der Philosoph von Elba, den man weit über den von Sanssouci gesetzt hatte,
und siehe! schnell und geschickt wie ein Kater kletterte er den Northumber-
land hinan, und ging nicht von diesem Leben in ein — anderes, sondern nur
von einem Schiffe auf das andere, wohlversehen mit — Kartenspielen!

Die Alten waren sthenischer Natur 1. Sokrates nahm sich gar nicht die
Mühe, sich vor seinen Todesrichtern zu vertheidigen,  »denn«, sagte er,  »ich
sehe ja bei herannahendem Alter und Krankheiten einem weit schmerzensvol-
lern Tod entgegen! — mein ungerechter Tod gibt mir noch überdies Aussicht
auf größern Nachruhm!« Diogenes setzte sieh, da er die Annäherung des To-
des merkte, am Wege nach Olympia nieder, und rief der vorbeiströmenden
Menge:  »Seht mich sterben!« — der scherzhafte Kaiser Vespasian rief ster-
bend: VAE! PUTO DEUS FIO 2! und Hadrian machte die bekannten Verse:

Animula vagula , blandua,
Hospes, comesque corporis
Quae nunc abibis in loca?
Pallidula, rigida, nudula —
Nec, ut soles, dabis joca 3.

Augustus letzte Worte:  PLAUDITE AMICI! zeigen die Ansichten des Lebens
dieses eben nicht großen Monarchen, nach dem sich alle Könige und Kaiser
AUGUSTISSIMI nennen lassen! Augustus Abschied ist ein wahrhaft komisches Le-
bewohl, denn eigentlich sagte er nach der Frage an die umstehenden Freun-
de: »Habe ich meine Rolle gut gespielt?« einen griechischen Vers her, womit
die Schauspieler das Stück zu schließen pflegten: / Streuet Safran und ihr Alle
klatschet gut unterhalten mir. / Ich finde ungemein viel Praktisches in Sene-
ca’s Worten: (EP. 77.) NON EST RES MAGNA VIVERE — SERVI TUI VIVUNT, OMNIA ANIMALIA —
COGITA QUAM DIU JAM IDEM FACIAS — CIBUS SOMNUS, LIBIDO — PER HUNC CIRCULUM CURRITUR 4!
Die Alten sagen nicht, er ist gestorben, er ist todt, sondern VIXIT, er hat aufge-
hört zu leben — ihr VIXIT erinnert an VINCIT (er siegt), und der Franzosen FEU (se-
lig, verstorben) kommt offenbar von FUIT (war)! FUIMUS TROIES.

Unser herrlicher Kaiser Rudolph I.,  stets heiterer Laune, verläugnete
sich auch nicht in seinem 73. Jahre, als ihm die Aerzte verkündigten, er werde
kaum noch einige Tage zu leben haben  — »nun, so laßt uns lebendig nach
Speier reisen«, sagte der große Mann, reisete ab, und starb auf dem Wege
zur Kaisergruft zu Germersheim 1291. Die österreichische Prinzessin Marga-
retha, die mit Karl VIII. von Frankreich verlobt war, aber zurückgeschickt als
Braut des spanischen Prinzen Johann nach Spanien segelte, machte mitten im
fürchterlichsten Sturme, wo Alles nur auf Rettung dachte, sich selbst die wit-
zige Grabschrift:

CI—GIT MARGOT, NOBLE DEMOISELLE,
DEUX FOIX MARIÉE ET MORTE PUCELLE 5!

und Karl XII., als er den tödtlichen Schuß erhielt, legte die Hand an seinen
Degen — das war seine lebte Bewegung!

1 Deslandes (deutsch Miscellanien über berühmte Männer und Frauen, die bei froher Laune 
gestorben sind, Leipzig 1797. 8. von Heydenreich mit Anmerkungen) hat seinen interes-
santen Stoff mit großer Flüchtigkeit bearbeitet, und ohne allen philosophischen Geist.

2 Ich glaube gar, daß ich ein Gott werde!
3 Mein Serlchen, leicht und schmeichlerisch, / Des Körpers Gast und guter Freund, / An wel-

chem Ort willst jetzt du bleiben? / Du bist ja nackt und fieberisch, / Und willst nicht länger 
Scherze treiben.

4 Es ist nichts Großes, zu leben: Deine Sklaven leben, so wie auch alle Thiere; bedenke, wie 
lange du schon dasselbe thust: Speise, Schlaf, Wollust; man läuft immer nur in diesem 
Kreise.

5 Hier liegt Margot, die zweimal sogar / Vermählt, und dennoch Jungfrau war.
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Friedrich, der wie August 76 Jahr alt wurde, und im Geiste der Alten
dachte und handelte, hatte auch den heitern Sinn des Augustus PLUS ON AVANCE
EN ÂGE, PLUS IL FAUT ESSAYER À SE DÉRIDER, CAR LA PLUS GRANDE FOLIE C’EST LA TRISTESSE 1 —
Friedrich fand seinen größten Trost im dritten Buche des Lucretius und hatte
den Gedanken, »der Tod ist das Ende aller Uebel und der Anfang der Ruhe«
sich vertraut gemacht. Vielleicht hatte die theologische Gnadenwahl, die er in
der Jugend glauben mußte, ihm in den Jahren des Mannes das philosophische
Princip  vom  unvermeidlichen  Schicksal  willkommen  gemacht.  Der  große
Mann führte jedoch, im Fall die Schläge des Schicksals zu hart fielen, Gift bei
sich, wie Hannibal — aber sein starker und heiterer Geist erhielt ihn aufrecht,
und der große Gedanke an seine Königspflicht, wovon er die höchsten, wich-
tigsten Begriffe hatte. — Er trug den Tod in der Tasche und ließ ihn auch da,
während  sein  Lucretius,  nach  Vollendung  seines  schönen  Gedichtes,  sich
selbst aufknüpfte, den Tod verachtend, weil mit ihm Alles aus sei, und selbst
der  französische  Uebersetzer  des  Lucretich  die  Uebersetzertreue  so  weit
trieb, daß er hinging und ein Gleiches that!

Friedrich hatte sich sein Grab, Allen unbemerkt, bereits 1744 bauen las-
sen vor den Fenstern seines Studirzimmers zu Sanssouci, und daher erhielt
eigentlich dieser sein philosophischer Wohnsitz diesen Namen; auf dem Ein-
gang der Gruft lag die Bildsäule der Flora, und nun liegt der Philosoph unter
einer — Kanzel!

Die meisten Fürsten sterben, umgeben von vielen Zeugen, und daher
wird es der Eitelkeit leicht, auch hier groß und muthig zu scheinen  — aber
Friedrich saß krank und allein vor der Thüre seines kleinen Sanssouci in Uni-
form, Stiefel, Federhut und Mantel, spielte mit seinem Hund, und erwärmte
sich an den Strahlen der Sonne, die er bald nicht mehr sehen sollte.  — Er
starb a l l e i n  — wie er gelebt, sich selbst genug, in voller Würde seiner See-
lenstärke, und ganz Europa sah trauernd den Helden des Jahrhunderts hinab-
steigen zu den großen Männern der Vorzeit  — nur zwei Bediente waren um
ihn, und unter seine letzten Worte gehören: CELA VA BIEN, LA MONTAGNE EST PASSÉE
2! Major Blankenburg, den Seume in seinem letzten Tage besuchte, und sich
nach seinem Befinden erkundigte, drückte dasselbe nur deutscher aus: »Sehr
gut! Sehr gut — der Betteltanz geht zu Ende!« Und so dachte auch von Ha-
gen, der sich zu Herzberg im Hannöverschen erschoß und Nachstehendes auf
seinem Tische hinterließ:

LAS!
LAS DE BOIRE ET DE MANGER,
LAS DE TRAHIR MES CRÉANCIERS,
LAS DE TASSER DES AMIS,
LAS DE LA POURSUITE DES ENNEMIS,
LAS DE VIVRE EN TORTURE,
LAS DE VOIR LA MÊME TOURNURE,
LAS ENFIN DE MOI—MÊME,
JE MEURS D'UNE RESIGNATION SUPRÊME.

ADIEU LE 12. MAI 1728. S. T. DE HAGEN 3.
Joseph befahl am Vorabend seines Todes mit Starkmuth, daß man mit

dem Begräbnisse seiner Nichte Elisabeth eile, damit für seine eigene Leiche
1 Je mehr man an Alter vorrückt, desto mehr muß man suchen, sich zu entrunzeln, denn 

Traurigkeit ist die größte Thorheit.
2 Es geht gut, der Berg ist überschritten.
3 Müde! / Müde mich im Essen und Trinken zu vergnügen, / Müde meine Gläubiger zu betrü-

gen, / Müde mir Freunde zu erwerben, / Müde durch Feinde zu verderben, / Müde so man-
cher Quälerei, / Müde des ewigen Einerlei, / Müde meiner Unbedeutendheit, / Sterb’ ich 
mit aller Gleichgültigkeit. / Adieu!  am l2. Mai 1728  v. Hagen.
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Platz werde — und Prinz de Ligne freute sich satirisch, daß er den zu Wien
versammelten Großen auch noch eine Feldmarschallsleiche zum Besten ge-
ben könne! Lord Russel, der unter Carl II. enthauptet wurde, gab auf dem
Blutgerüste Burnet seine Uhr, »nehmen Sie dies Angedenken, das die Zeit an-
zeigt — ich gehe in die Ewigkeit und brauche es nicht mehr!« und Graf Görz,
der auf  dem Blutgerüste seinen Koch erblickte,  rief:  ADIEU,  DUVAL!  ihm die
Hand reichend, JE NE MANGERAI PLUS DE VOS SOUPES 1! — So wie Sokrates mit seinen
Freunden in  der  Todesstunde  noch philosophirte,  so  sprach  Pitt  mit  Lord
Cambden vom Staate und vom Vaterlande, und der große Chatham drückte
sterbend dem Freunde die Hand mit den Worten: DEAR CAMBDEN, SAVE MY COUNTRY
2! Wann werden deutsche Staatsmänner so sterben 3?

Tausende der  Revolutionsopfer  starben heiter und fröhlich,  denn die
Gräuel der Revolution und das Gefängniß machten ihnen den Tod willkom-
men, als ihren einzigen Befreier. Ein Husar von Berchigni zündete seine An-
klagsakte als Fidibus an, genoß den Ueberrest seines Lebens mit seinem Mäd-
chen, und sagte dem Verteidiger: JE TE DEFENDS DE ME DEFENDRE 4, und der Munici-
pal Vigne, der mit dem Advokaten Vigneron zugleich guillotinirt wurde, starb
mit den Worten: VOUS N’AUREZ PLUS NI VIGNE NI VIGNERON 5! — scherzend wie Dan-
ton, der einem seiner Guillotinegefährten, der ihn noch einmal umarmen woll-
te, sagte:  »Laß das, unsere Köpfe kommen ohnehin jetzt zusammen, in dem
Sacke da!« Kein Opfer aber starb feiger als die verworfene Du Barry; sie hör-
te nicht auf, um Gnade zu flehen unter Strömen von Thränen, schrie laut zum
Volke um Mitleid und Hülfe, und noch im Augenblicke des Todes hörte man
die Worte: ENCORE UN MOMENT, MONSIEUR LE BOUREAU 6!

Königlich groß starb aber die liebenswürdige Königin Marie Antoinette
— hastig erstieg sie das Blutgerüst, und da sie dabei den Scharfrichter auf die
Füße trat, sagte sie: EXCUSEZ, MONSIEUR, JE NE L’AI PAS FAIT EXPRÈS 7. — Die geistvolle
Frau hatte in ihrem Unglück zu viel Charakter gezeigt, als daß ihr Benehmen
diejenige weibliche Eitelkeit gewesen sein sollte, mit der jene auf dem Bette
sterbende Dame die Umstehenden um Verzeihung bat,  wenn sie Gesichter
schneide, und so zufrieden mit der Antwort starb:  »geniren Sie sich ja nicht
um unsertwillen!« Nach König Karls I. schmählicher Hinrichtung ließ Crom-
well auch die Lords Hamilton, Holland und Capel vor Gericht ziehen und ent-
haupten 8. Mit ihnen ward Sie John Owen, ein Edelmann aus Wales (der aber
als Commoner [Kronzeuge ?] wieder frei gegeben wurde), gleichfalls zur Ent-
hauptung verurtheilt, und Sir John machte dem Gerichte eine tiefe Verbeu-
gung und sagte: »Es ist mir eine Ehre, mit edlen Lords den Kopf zu verlieren
— ich glaubte, man würde mich hängen!« Graf Moriz von Sachsen sagte sei-
nem Leibarzt Senée, der seine Krankheit für tödtlich erklärte, lächelnd: j’ai
fait un beau rève 9! So scheint die Sonne nie größer und schöner als wenn sie
— untergeht!

So starb eine gewisse hochadelige Dame, als ein ehrwürdiger Geistli-
cher an ihr Bette trat, und der zwölfjährige Baron sich tief vor ihm neigte, mit

1 Duval, lebe wohl! Ich werde deine Suppen nicht mehr essen!
2 Theurer Cambden, rette mein Vaterland!
3 Geht schon deshalb nicht, weil es keine Staatsmänner, sondern nur Schulabbrecher und 

ungebildete Amateure im Staatsdienst gibt. [RW]
4 Ich verbiete dir, mich zu verteidigen.
5 Ihr werdet weder Weinberg (Vigne) noch Winzer mehr haben!
6 Noch einen Augenblick, Herr Scharfrichter!
7 Entschuldigen Sie, Herr, ich habe es nicht absichtlich gethan.
8 d. h. die drei genannten Lords hatten nach Beendigung des Bürgerkrieges denselben zu er-

neuern gesucht, und waren mit den Waffen in der Hand gefangen worden.
9 Ich habe einen schönen Traum gemacht! (automatische Übersetzung) [RW]
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den Worten: »nicht so tief, mein Sohn!« und verschied. — Leibnitz las an sei-
nem Sterbetage noch in der Argenis und befahl seinem Bedienten, der einen
Prediger holen wollte, zu bleiben; Grotius aber mußte sich die Bekehrungs-
wuth  des  Prediger  Quistorps  gefallen  lassen  — der  nicht  nachließ,  ob  er
gleich mehrmals rief: NON INTELLIGO! — endlich sagte er: SUM GROTIUS, und drehte
sich um, wie Voltaire bei der Frage: CROYEZ VOUS EN JÉSUS? AU NOM DE DIEU LAISSEZ
MOI MOURIR EN PAIX 1!

Hobbes scherzte sterbend mit seinen Freunden über seine Grabschrift,
indem er sich endlich für das:  »hier ist der Stein der Weisen« bestimmte —
und Hume, dessen Gelehrsamkeit und tiefer Blick innigst mit Humor und la-
chendem, gutmüthigem Witze gepaart war— Hume, der nach seinem eigenen
Ausdruck, die Gemüthsstimmung, Alles mehr von der günstigen als ungünsti-
gen Seite anzusehen, für höher hielt, als ein Einkommen von 10,000 Pfund —
dessen Skepticismus den Geist Kants zuerst anregte, und so die neuere Philo-
sophie über alle gebildete Länder Europas verbreitete — Hume, der fast mei-
nem Ideale eines Mannes gleichkommt, sah so gleichgültig den Tod heranna-
hen, daß er seinen Freunden noch selbst sein Todtenmahl gab, wozu auch Ro-
bertson geladen war; dieser hatte aber bereits die Einladung auf eine Schild-
kröte angenommen, und daher sagte Hume: »sein Geschmack im Essen ist so
elegant als im Schreiben, und daher zog er natürlich eine Schildkröte meinem
Schöpsenbraten vor.« — Hume scherzte bis zu seinen letzten Augenblicken:
»Alles, was Lucian in seinen Todtengesprächen zu Charon sagt, um Aufschub
zu erhalten, paßt nicht auf mich; höchstens könnte ich entgegnen: Ich habe
eine verbesserte Ausgabe meiner Werke vor, laß mir noch Zeit, zu sehen, wie
sie das Publikum aufnimmt; aber Charon würde erwidern: Lieber Freund! Du
würdest nie fertig werden, an deinen Werken zu feilen, packe dich in den Na-
chen!«

Wer kann dem Knochenmann Unrecht geben? der Vater, der nur noch
so lange zu leben wünscht, bis seine Kinder versorgt sind, wird Großvater —
nun möchte der Großvater auch die Enkel versorgt sehen — der Urgroßvater
die Urenkel — der Tod bekäme nichts — gar nichts, wenn er nicht grob und
SANS FAÇON wäre, als etwa einige finstere, ungenießbare Selbstmörder! Es wür-
de Leute geben, die nach zwei bis dreitausend Jahren noch nicht fort wollten,
und sicherlich gäbe es gar keine Erbprinzen — Gott müßte entweder die Erde
vergrößern,  oder  die  Fortpflanzung  verbieten,  was  wieder  den  Wenigsten
recht sein würde. Nehmen wir z. B. 1500 Jahre als Lebensalter des Menschen,
und sieben Achtel davon zur Fortpflanzung, so bliebe auf der Erde für jeden
kaum ein Quadratschuh — welche Folgen! Wie gut, daß es Tod und Krankhei-
ten — Aerzte und Köche — Weiber und Wein — Soldaten und Henker gibt!

Mauvillon, dessen Leben eine witzige, lustige Gesellschaft war, der im
Schlaf laut auflachte über Einfälle, die er gehört oder selbst gehabt hatte —
der sich bloß darum eine Frau beilegte, weil er sah, wie viele Feinde ihm sei-
ne Einfälle zuzogen, um solche unbeschadet bei ihr anbringen zu können —
Mauvillon, der bei einem armseligen Körperchen und unter nichts weniger als
glücklichen Verhältnissen eine solche Lebenslust hatte, daß er sich um den
Preis von tausend Lebensjahren gern beide Hände und Füße wollte abschnei-
den lassen — (was ich eben mir nicht wünsche, wohl aber nach tausend Jah-
ren eine kleine Vakanz, wäre es auch nur für vierzehn Tage) — eine Lebens-
lust beinahe wie der große Mann der großen Nation  — verlangte in seinem
Testamente, daß Niemand zu seiner Beerdigung gebeten werden sollte, als
diejenigen, die sich über seinen Tod freuten. So sagte der sterbende Scarron
1 Ich verstehe dich nicht. — Ich bin Grotius. — Glaubt Ihr an Jesus? —   Im Namen Gottes, 

laßt mich in Frieden sterben.
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den Umstehenden:  »ihr werdet lange nicht soviel über mich weinen, als ihr
über mich gelacht habt«, und diese Vorstellung erheiterte ihn mit Recht. Im
Klosteranzuge sterben, ist thöricht. Unser Leben ist Freud und Leid, Ebbe
und Flut, und so geziemt es auch der weinerlichen Komödie, die wir hienieden
spielen! Der Krieger lernt am leichtesten den Tod verachten, und viele Solda-
ten sind schon gestorben, wie jener Gascogner, der eine Kugel in den Kopf be-
kam: »ich wußte wohl, daß ich da ein Bischen Blei nöthig hätte — aber die Do-
sis ist zu stark!« oder wie jener Ausreißer, der unter dem Galgen um sein Le-
ben würfeln sollte: »ich will nicht, denn mein König hat alle Hazardspiele ver-
boten!«  Um  des  berühmten,  1820  zu  Wien  verstorbenen  Arzt  Franks
Sterbebette  saßen  acht  seiner  Kollegen,  sich  berathend  — der  Sterbende
lachte laut und sagte: »mir fällt der französische Grenadier auf dem Schlacht-
felde von Wagram ein, der von acht Kugeln durchbohrt da lag: Sapperment,
rief er, acht Kugeln braucht man also, um einem französischen Grenadier das
Leben zu nehmen!«

Aber  gerade  hier,  am Ausgange  aus  der  Tragikomödie,  verfallen  die
meisten noch so gerne auf Extreme, und ersparen, als ob sie während ihres
Lebens nicht Zeit genug gehabt hätten, dumme Streiche zu machen, gerade
die dümmsten aufs Letzte!  — Ludwig XIV. baute sein Versailles, das sicher
mehr kostete, als Salomons Tempelbau, wenn es gleich stets nur ein Günst-
ling ohne Verdienste blieb — warum? von St. Germain, der alten Residenz der
Könige, das herrlich auf einer Anhöhe thront, im reinsten Aether  — von St.
Germain aus sahe er den Thurm der Abtei S. Denis, das letzte Haus der Köni-
ge Frankreichs! Lord Baltimore war immer und immer auf Reisen — warum?
die Idee, den Ort zu wissen, wo er einst eingescharrt liegen müßte, war ihm
unausstehlich!

Kauniz — dessen schönstes Monument die glückliche Regierung Maria
Theresiens ist — Kauniz, um den man Jahre lang sein konnte, ohne ihn einmal
lachen zu sehen, so gern er auch in Molière und Voltaire und zuletzt auch in
Wieland las  — konnte das Wort Tod und Sterben nie anhören. Seine Leute
durften diese Worte so wenig, als seinen Geburtstag im Munde führen, und
als Joseph starb, gab der Kammerdiener die letzte Schrift des Ministers an
den Monarchen mit den Worten zurück: »Der Kaiser unterzeichnet nimmer.«
Den Tod seines geliebtesten Sohnes, den er sehr krank wußte, erfuhr Kauniz
lediglich dadurch,  daß ihm der  Kammerdiener  — ein  Trauerkleid brachte!
Aber sucht nicht selbst die Sprache des Todes Bitterkeit zu verschleiern? »Sie
sind todt«, ist auch in der That nicht so schön und tröstlich, als die Worte:
»Sie haben gelebt!« vorzüglich gegen Große. Antilochos malt Achilles am Gra-
be seines Patroklos: κείτι Πάτρολος 1 — JACET — oder e r  i s t  n i c h t  m e h r !

Katharina II. vermied sogar die Trauerkleider, und Alles, was nur ent-
fernt an den Tod erinnern konnte; sie konnte weder schwarze Farbe leiden,
noch Leichen. Ein gewisser deutscher Reichsfürst lebte in beständigen Wet-
ten, daß er um diese oder jene Zeit sterben würde, und zahlte herzlich gerne
die Wetten, die ihm eine angenehme Diversion seiner Todesfurcht schienen,
und auch in der That waren. Mein lieber Hippel suchte die Todesfurcht da-
durch zu bannen, daß er sein Schlafzimmer häufig verlegte, und solches auch
Andern anrieth! wozu? Nur einem Hiskias, der da sein Antlitz zur Wand wen-
dete, weinte und betete, legte der Prophet Jesajas, auf Befehl des Herrn fünf-
zehn Jährchen zu — und zum Wahrzeichen ging der Schatten am Zeiger Ahas
hinter sich zurück zehn Stufen! Die Naturlehre erklärt dieses letztere Wunder
— aber jene Zulage von Jahren ist einzig in der Geschichte — und schon bloße
Geld— oder Naturalienzulagen haben ihre Schwierigkeiten! Gewöhnlich ver-
1 Hier liegt Patroklos.
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langen Leute, die mit wenig zufrieden sind und wenig brauchen, am wenigs-
ten Zulagen — und solche sterben auch leichter!…

Nicht leichter Sinn, sondern Leichtsinn ist es, wenn Ovidius wünscht:
UT MIHI CONTINGAT VENERIS LANGUESCERE MOTU

CUM MORIA, MEDIUM SOLVAR ET INTER OPUS,
ATQUE ALIQUIS NOSTER LACRYMANS IN FUNERE DICAT:

CONVENIENS VITAE MORS FUIT ISTA SUAE 1!
Leichtsinn, wenn ein Le Fort, ohne den kein Peter der Große wäre, sich auf
seinem Sterbelager,  wohin  ihn  unordentlicher  Lebenswandel  im  46.  Jahre
brachte,  HORAT. ODE III. LIB. 2., unter Trompeten und Pauken, vordeklamiren
läßt — Leichtsinn, wenn die Hofdame der Katharina Medicis, de Limeuil, den
Reißaus der Schweizer vorzuspielen befiehlt, mit ihrer sterbenden Stimme be-
gleitet, die Worte »Alles verloren« vier bis fünfmal wiederholt, sich dann um-
dreht und verscheidet  — und Leichtsinn, wenn jener arme Sünder und Gal-
gencandidat sich von der ihn begleitenden Ehrengeistlichkeit ab— und zu ei-
nigen Vorübereilenden wendet:  »Eilet nicht, ohne mich kann das Fest nicht
anfangen!« — »Wenn Nacht die Augen umhüllt«, wie bei den Helden Homers,
ist ein bischen Ernst und Anstand an seiner Stelle, und so sehr ich Frohsinn
liebe, finde ich doch, daß Rousseau’s Madame Vercelli zu weit ging, wenn sie
in den letzten Augenblicken — einen streichen ließ, mit ihren letzten Worten:
BON! FEMME, QUI PÈTE, N’EST PAS MORTE 2?

An der Grenze steht die satirische Laune Passerats, mit der er sich die
Grabschrift setzt:

Jean Passerat ici sommeille
Altendant que l’Ange l’eveile,
Et croit qu’il s’éveillera,
Quand la Trompette sonnera!
S’il faut maintenant, qu’en la fosse je tombe,
Qui ai toujours aimé la paix et le repos,
Afin que rien ne pèse à ma cendre et mes os:
Amis! de mauvais vers ne chargez point ma tombe 3!

Aber wie weit schicklicher findet nicht jeder die ernstere jenes alten Römers:
VIXI UT VIVIS, MORIERIS UT SUM MORTUUS — SIC VITA TRADITUR, ABI, VIATOR, IN REM TUAM 4!

Am allertiefsten scheint mir Graf Roos, ein Wüstling wie Rochester, zu
stehen. Dechant Madden schrieb ihm einen Bekehrungsbrief, und Roos cou-
vertirte  5 solchen an den sehr musterhaft lebenden, ängstlich pedantischen
Grafen K.., von dem man behauptete, er habe in der Brautnacht seine Hand-
schuhe anbehalten  — dieser fuhr voll Unwillen und Bestürzung zum Erzbi-
schof, um sich über Madden zu beschweren, und Madden sollte Abbitte thun.
»Aber Roos ist ja todt«, rief Madden, und so erkannte man erst die noch in
der Todesstunde gespielte — Posse! die allenfalls Hofnarren anständig ist. —
Jener Hofnarr, der gewohnt war, allen seinen Stückchen ein Aufg’schaut vor-

1 Wie komme ich am Freitag vor, um in Bewegung zu schweben? / Wenn die Moria, will ich 
mich zwischen Arbeit auflösen, / Und einige unserer Tränen in der Beerdigung; / Es war 
ein geeignetes Leben seines Lebens! (automatische Übersetzung) [RW]

2 Gut! Frau, die furzt, ist nicht tot? (automatische Übersetzung) [RW]
3 Jean Passerat schläft hier, vom Grab bedeckt; / Er wartet bis der Engel ihn erweckt, / Und 

glaubt, daß er den Aufenthalt / Verläßt, wenn die Posaun’ erschallt. Weil jetzt einmal ich in
die Grube fallen muß, / So bitt’ ich, weil mir Ruhe stets Genuß, / Damit nicht meine Kno-
chen drückt der Last Gewicht, / Beschwert mein Grab mit schlechten Versen nicht.
Irrtum, mein Freund; zunächst geht’s ins Fegefeuer! [RW]

4 Ich lebte wie du lebst, du wirst sterben wie ich starb — so überliefert sich das Leben. Ge-
he, Wanderer, an dein Geschäft!

5 weiterleiten [RW]
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anzuschicken, rief auch, als er gehenkt und von der Leiter gestoßen wurde:
»Aufg’schaut!« und ein Anderer auf gleicher Stufe seinem Landsmanne, der
mit dem Staubbesen [dem Stäupen = öffentliches Auspeitschen] abkam, »grü-
ße meine Mutter und sage ihr, daß du auf meiner Hochzeit mit des Seilers
Tochter getanzt habest!« Jenem sterbenden Witzling mag es noch hingehen,
wenn er den Arzt und den Advokaten, die sein Testament gemacht hatten,
bat, sich rechts und links an sein Bette zu setzen, damit er — wie der Heiland
sterbe! Wie jenem Komiker, der im Spitale starb,  »sind Sie einig mit Gott?«
fragte der Geistliche, »ja wohl, er hat mir ja ein Zimmer in seinem Hause ein-
geräumt (HÔTEL DIEU).« Wie jenem an einer Dysenterie  1 sterbenden Gasco-
gner, wenn er rief: HÉLAS! JE SUIS VENU PAR DEVANT ET JE M’EN VAIS PAR DERRIÈRE 2!

Getreu seinem Charakter starb jener Pflastertreter, wie es in Städten
sie zu Dutzenden gibt, die täglich in Dutzende von [von — Ablativ, schlechtes
Deutsch!] Häusern laufen und die Neuigkeiten des Tages verkündigen [ver-
künden] — Röchelnd sagte er seinem Bedienten: »Geschwind! überall in mei-
nem Namen mein Compliment und ich sei todt!« und getreu seinem Charakter
antwortete ein französischer Sprachlehrer auf die Frage:  »Wie steht’s?« JE
MEURS, oder 3 JE ME MEURS — wie Sie wollen — und entschlief…

Es müßte übrigens eine ungemein komische Wirkung machen, wenn ein
Sterbender als letzte Worte das so oft mißbrauchte:  »ich empfehle mich un-
terthänigst!« — gebrauchen würde, aber eben so komisch sind im Grunde die-
jenigen, die in gesunden Tagen mit Verachtung des Todes prahlen, und, wenn
es gilt, so feige befunden werden, wie gewisse Prahler in Garnisonen, wenn
die feindliche Bajonnete blinken und die Batterien anfangen zu donnern —

Sterben ist dir ein Spaß? eine bloße Verzuckung der Muskeln?
Kaum empfunden! Wie oft hast du den Spaß schon versucht?

Man sagt »bis zum letzten Seufzer«, warum nicht »bis zum letzten Lä-
cheln?« O mit diesem Lächeln verschied Freund F., der sterbend nach dem
Datum fragte,  »aber wozu?« — »Nun, ich werde doch wissen dürfen,  w a n n
ich gestorben bin?«

Bei vielen Sterbenden will  man ein gewisses Lächeln und ungemeine
Heiterkeit auf dem Gesichte bemerkt haben? Schwärmer mögen darin den
weckenden Engel sehen — uns scheint es den Satz zu bestärken, daß der letz-
te Akt unseres Lebens weniger schwer ist, als er den Umstehenden scheinen
mag.

Wir fürchten im Grunde Alle den Tod, der Weise wie der Thor, der Ge-
sunde wie der Kranke — denn es liegt in der Natur. — Der Mann in der äsopi-
schen Fabel —

Das stille Land,
Wer leitet mich hinüber?
Es wölket sich mein Abendhimmel trüber
Und immer trümmervoller wird der Mond!
Wer leitet mich mit sanfter Hand
Hinüber, ach! hinüber!
Ins Land von meinen Todten
Ins stille Land? S a l i s .

Wenn wir das Leben weder zu sehr lieben, noch zu sehr hassen, so ha-
ben wir die glückliche Stimmung, in der uns das Leben schätzbar ist, und der
Tod nicht schrecket — 

— — ANIMUM MORTIS TERRORE CARENTEM,

1 Dysenterie – Durchfall, Ruhr [RW]
2 Ach! Ich kam vorne und gehe von hinten! (automatische Übersetzung) [RW]
3 Ich sterbe (automatische Übersetzung) [RW]
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QUI SPATIUM VITAE EXTREMUM INTER NUMERA PONAT [DONAT ?] NATURAE 1. — JUV.
Die glückliche Stimmung, mit der Yorick den anklopfenden Schlafesbru-

der so unbefangen und so munter sich herein zu bemühen bittet, daß derselbe
ganz verwirrt zu zweifeln anfängt, ob auch sein Auftrag diesem munteren, un-
befangenen Sterblichen gelte! — dem munteren Sterblichen, der jedem Zuge,
den Freund Hain anführt, entgegentrillert:

O sängen doch an meiner Thür’
Sie laut: Ich hab mein Sach etc.

Und trügen mich, und folgten mir
In langer Reihe nach!

Der Trost der N i n o n , die doch gewiß zu leben wußte, war im letzten
Augenblicke: Ich lasse nichts als Sterbende zurück! Jeden Tag sterben we-
nigstens 100,000 Menschen  — jede Sekunde nimmt ein Menschenleben mit
sich — Millionen sind vor uns dahingegangen, und Millionen werden nachfol-
gen. Wir sind Theilchen des Ganzen, wie Sekundentheilchen der Zeit, und wir
wollten uns beschweren, wie sie zu verschwinden? Tod und Leben sei gleich
viel,  meinte  Thales.  »Aber  warum stirbst  du nicht?« entgegnete man ihm,
»weil leben gleich viel ist«, meinte der Philosoph. Die ganze Erde ist ein wei-
tes Grab, und aller Staub war einst lebendig  — täglich stören die Schaufel
und der Pflug die Ruhe des Staubes unserer Vorfahren, und auf Menschenmo-
der wächst unser tägliches Brod desto reichlicher, je reicher der Dünger war,
wie die Pflaumen des Schulmeisters auf dem Gottesacker!

OMNES UNA MANET NOX
ET CALCANDA SEMEL VIA LETI — 2

Das Glück schützt nur provisorisch gegen die Hudeleien des Lebens, Va-
ter Hain aber peremtorisch 3 und definitiv — das Leben ist eine Krankheit —
der Schlaf ein Palliativ, der Tod die Radicalkur!

Wie sie so sanft ruhen, die Todten im Grabe! Leise lispelt der Nachtthau
durch Blumen und die Luft durch die Thränenweiden  — die aus der Verwe-
sung leben, mild blicken Mond und Sterne herab auf den Friedhof, auf die blo-
ßen Leichensteine und die Gräber, wie auf Schlafbetten — stille und sanft ru-
hen in der Muttererde die Leiber, und stiller und sanfter wehen da oben die
Geister der heiligen Todten! —

Wer  F r o h s i n n  bewahret hat, diesen Balsam für Leben und Tod, der
scheidet aber später und leichter, denn Andere, wenn aller Tag Abend gekom-
men ist, vom süßen Leben und der schönen, freundlichen Gewohnheit des Da-
seins und Wirkens. Die Frohsinnigen, diese Glücklichen, sind die recht eigent-
lichen Todten, die in dem Herrn sterben seliglich; und gleichen die Männer in
unseren Reichsstädten, die mit einem beneidenswerthen Leichtsinne die Lei-
chen— und Hochzeitbitter in  e i n e r  Person vereinen, und die Fragen:  »Wer
wird begraben? Wer macht Hochzeit?« mit demselben Tone beantworten, die
Tage etwa ausgenommen, wo schlechtes Wetter ist. Diese Froh— oder Leicht-
sinnigen brauchen keine Priester, sondern nur Ruhe und Stille, die schon dem
eigentlichen Kranken lieber ist als Gesellschaft, viel geschweige erst dem, der
im Begriffe stehet, einen  SALTO MORTALE zu machen. Die feierliche Ceremonie
der letzten Oelung, der ich einst bei einem vornehmen Sterbenden beiwohnte,
hatte für mich etwas Schreckliches, sowie das Läuten der Züge— oder Sterbe-
glocke, die der Agonisirende noch mit anhöret! Die Natur erleichtert das Ster-
ben, wie das Geborenwerden — aber so wie wir mit Geburtsstühlen die Einbil-

1 … Solch ein Geist, der des Todes Schrecken nicht kennet, / Welcher die letzte Spanne des 
Lebens nur als ein Geschenk noch ansieht, das die Natur ihm gewährt. 

2 Eine Nacht wartet auf Alle, / Einmal muß man den Todespfad wandeln.
3 peremtorisch – aufhebend [RW]
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dungskraft der Wöchnerinnen unnöthigerweise aufstörten — so machten wir
es auch mit den Verrichtungen zum Sterben — vorzüglich hat die liebe Kirche
es erschwert, und bei diesem Talisman der Natur haben die Schwarzröcke ge-
rufen: »Sehet! wie stille, resignirend und vertrauend der Christ stirbt!«

Mir grauet vor den geistlichen Bekehrperrücken, die mir noch aus frü-
her  Jugend  vorschweben,  deren  eine  sich  zu  meinem  kranken  Großonkel
drängte, der seit dem ersten preußischen Kriege, den er, gezwungen und ge-
waltsam entführt, mit den Potsdamer Patagonen mitmachen mußte  — nicht
mehr von seinem Krankenlager gekommen war.  »Herr Prediger!« sagte der
alte Mann, bemühen Sie sich nicht, ich war Soldat, und wäre ein H.f..., wenn
ich nicht längst ohne Sie mit dem lieben Gott Richtigkeit gemacht hätte!« Es
ist lächerlich, wenn der Pfarrer von S. Sulpice dem sterbenden Voltaire ins
Ohr schreiet:  CROYEZ VOUS À LA DIVINITÉ DE JÉSUS CHRIST? und den Sterbenden so
weit bringt, daß er noch sagen muß: AU NOM DE DIEU NE ME PARLEZ PAS DE CET HOMME
LÀ LAISSEZ MOI MOURIR EN PAIX 1! aber noch lächerlicher und weit qualvoller für ei-
nen matten Kranken, den oft schon das geringste Geräusch martert, ist eine
andere mir bekannte Scene geistlicher Ohrenschreier. Zu P…. drangsalirten
ein Carmeliter  und ein Piarist,  beide hochberühmte Zusprecher,  einen mit
dem Tode ringenden Grafen — ein dritter gleichberühmter Franziskaner hörte
es und eilte gleichfalls herbei. Die beiden ersten Herren machten nicht Platz
und schrien fort — der Franziskaner ergriff also einen Stuhl, und schrie noch
ärger von seiner Höhe herab auf den Sterbenden, bis endlich der weit barm-
herzigere Tod den Kranken von seinen drei unbarmherzigen Zuschreiern be-
freite.

Eine  gewisse  Harmlosigkeit,  Folge  des  unschuldigen  Frohsinns,  und
weise Oekonomie im Genusse des Lebens geben Sterbenden mehr Würde als
der feierlichste Ernst und aller theologische Apparat, der bloß beweist, daß
man sehr krank und matt darniederliegt  — sonst hätte jener Graf dem Car-
meliter,  Piaristen  und Franziskaner  mit  der  Hundspeitsche  aufgewartet  —
und spricht man in den letzten Augenblicken, so geschieht es meist aus Eitel-
keit oder Schwäche. Waller befragte den sterbenden St. Evremond über ge-
wisse Wahrheiten MAIS — MONSIEUR, VOUS ME PRENEZ TROP IT VOTRE AVANTAGE 2, sagte
der Philosoph und starb. Unsere Werke folgen uns nach! Wenn der Engel des
Todes an den Füßen des Sterbebettes steht mit dem blinkenden Schwerte,
von dem ein Tropfen Galle  herabträufelt  in den Mund des Sterbenden,  so
geht, wie die Rabbiner sagen, die Seele des Gerechten von ihm wie der Faden
aus der Milch gezogen wird — die Seele des Gottlosen aber trennt sich vom
Leibe wie Wolle von Dornen! Traurig ist es immer, wenn wir mit dem sterben-
den Brutus rufen:  »Tugend ist nur ein Name«, oder mit Graf Peterborough:
»Von zwei Jugendleidenschaften bin ich geheilt, von meinem Eifer für Wahr-
heit und von meiner Liebe zum Vaterlande« — vielleicht stirbt man so leich-
ter, wenn wir auch nur einige Keime des Bessern gesäet haben.  — Hier am
Rande des Lebens, wo Krone und Bettelstab gleich viel gilt und alle Weisheit
verschwindet vor Gott, Nichts und Ewigkeit

Da — da in eine gute That
Im Sinn des Testaments gethan,
Ein besserer Paß zur unbekannten Bahn,
Als aller Pfarrer Attestat!

Ich fürchte den Tod nicht — aber den Scheintod, zumalen als Cölebs bei
lachenden Erben, so lange wir nicht allerwärts Leichenhäuser haben oder we-

1 Glaubt Ihr an die Gottheit von Jesus Christ? — Sprecht mir nicht von diesem Menschen 
und laßt mich in Frieden sterben.

2 Mein Herr, Ihr packt mich zu sehr an einer Stelle, wo Ihr im Vortheil seid.
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nigstens gelernte L e i c h e n w e i b e r , die bei dem Austritt aus dem Leben mir
noch  wichtiger  scheinen  als  gelernte  H e b a m m e n ,  die  uns  beim Eintritt
empfangen. Ich werde mich daher  — seciren lassen, was weniger Aufsehen
macht als Verbrennen. Es gibt leider kein sicheres Kennzeichen des Todes, als
die Verwesung — man läßt unsern Leichnam 2—3 Tage liegen — aber wir ha-
ben Beispiele, daß Menschen noch länger scheintodt da lagen, und nicht todt
waren — der Tod im Grabe ist ein noch schrecklicheres Schicksal als die qual-
vollste Hinrichtung, selbst, wenn es wahr sein sollte, daß man höchstens eine
Viertelstunde zu leiden hätte.  — Auf glückliche Zufälle, daß z. B. ein Dieb
mein Grab öffne, mag ich nicht rechnen, und das Geschichtchen von dem fran-
zösischen Novizen ist so seltener Art, daß man es fast bezweifeln möchte. Er
kam auf einer Reise in ein Gasthaus, wo gerade die Leiche der Tochter im Ne-
benzimmer lag — das Mädchen war bildschön — so schön im Sarge noch, daß
er gänzlich seines beabsichtigten Keuschheitsgelübdes vergaß 1 — das Mäd-
chen erwachte, nachdem er fort war — war nicht nur gesund, sondern gebar
nach neun Monaten einen Knaben  — der Novize heirathete sie, anstatt ins
Kloster zu gehen.

Ich fürchte den Tod weniger als das Leben — indessen wünsche ich so
lange zu leben, bis mir der Tod wünschenswerth wird (so etwa im achtzigsten
Jahre?) und dies, glaube ich, ist Naturgang — 

— — — Es freue sich
Wer da athmet im rosigen Licht!
Da unten aber ist’s fürchterlich
Und der Mensch versuche die Götter nicht,
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen 2!

Indessen deute ich mir das letzte Stündchen als den letzten Gnadenstoß
der Natur nach viel tausend Stößen der Menschen und tausend Scherereien
hienieden; die letzte Katastrophe — THE NARROW LITTLE HOUSE 3 — macht Allem ein
Ende. Langbeins Postillon kutschirt uns Alle — warum ihn fürchten?

Alle kutschirt er zum Gasthof der Ruh —
Nun — ehrlicher Schwager, wenn das ist — fahr zu!

Im christlichen Südamerika gibt es sogar T o d t e n r e i t e r  IN NATURA, die
bei uns bloß in Geisterromanen erscheinen. Die indianischen Christen sind be-
kanntlich da die trefflichsten Reiter, hören die Messe zu Pferde, und wenn sie
sterben und nach der oft zwanzig Stunden weit entfernten Kirche gebracht
werden sollen, so werden sie auf ein Pferd gesetzt, fest gebunden an ein An-
dreaskreuz, und so reiten sie noch als Todte zu ihrem Kirchhofe — eine Reite-
rei, die sich gewiß schließlich jeder Kavallerist wünschen muß, dem die lang-
samen Träger und die noch langsameren Ochsenfuhren ein Gräuel sind.

Lieber Tod, du einziger Ausgleicher der Menschen, erscheine mir, wenn
du willst — hindern kann ich’s ja nicht — aber ich hoffe, meinen Frohsinn zu
bewahren — und dich mit der nämlichen Politesse zu empfangen, mit der ich
Wohlstandsbesuche  [Anstandsbesuche]  anzunehmen pflege,  wenn  sie  mich
auch langweilen. Dein grobbrittisches YOU MUST, SIR 4! ist meinen Ohren nicht
fremd, und Alle kommen bei deinem Tanz an die Reihe, wie mich Holbein ge-
lehrt hat. Ich weiß, daß auch du gern Ueberfälle liebst, und kommst wie der

1 Es gibt eine auch in Deutschland praktizierte Religion, in der die Frage »darf man mit ei-
ner toten Frau Geschlechtsverkehr haben?« gestellt werden darf und beantwortet wird. 
Fragt selbst bei Herrn Mazyek nach.

2 Aus »Der Taucher« von Friedrich Schiller [RW]
3 Das enge kleine Haus
4 Ihr müßt, Herr!
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Dieb in der Nacht. Ist mein Tag dahin, und diese Nacht gekommen, die vor
dem neuen Morgen vorangehen soll,  so laß sie mir sein, wie die Sommer-
nacht, kühl und lieblich, wo die Abenddämmerung nur in die Morgendämme-
rung zerfließt, und wie die Abendröthe vor meinen Augen, die die Morgenrö-
the ist, für die andere Hälfte der Erde!

Lieber Hain, ich habe zwar mehr als einmal in der Litanei singen und
beten müssen:

Vor einem b ö s e n  s c h n e l l e n  T o d
Behüt uns lieber Herre Gott!

aber — da ich nicht in Sünden dahin zu fahren gedenke, nicht einsehe, warum
an mir ein Strafexempel statuirt werden sollte,  — und von der Buße wenig
halte, die aus Furcht vor dir geschieht, so erscheine mir  — wenn du mich
durchaus haben willst  — erscheine mir, wo möglich im Donnerwetter  — mit
Hagel und Blitz  — Knall und Fall! Cäsar wünschte sich diesen Tod, litt ihn
aber nicht — Vespasian hielt es für schicklich, stehend zu sterben als Impera-
tor  — ich  als  Scriptor  fände  es  nicht  unschicklich,  allenfalls  sitzend  am
Schreibtische, mit der Feder in der Hand, wie Petrarca oder wie Leibnitz, der
sich Feder und Papier ins Bette bringen ließ, etwas schrieb, es gegen das
Licht hielt, und da er es nicht mehr lesen konnte, sein Haupt auf die Seite leg-
te und verschied  — oder auch, wie einer meiner Freunde, halb liegend auf
dem Kanapee, die Pfeife im Munde, mitten unter Freunden, dir nachzufolgen
als dem letzten unbekannten Freunde — wenn nur das Stündlein so kurz als
möglich ist! — Werfe mich nur nicht, oder wenigstens nicht lange, hinter die
Vorhänge des Krankenbettes in Qualen, Fieber, Gicht und Schwindsucht.  —
Der purpurne Tod Homers, um den Waffen rasseln — und der blaßblaue stille
Kammertod — beide umhüllen die Augen mit Nacht — beide sind grauses Ver-
hängniß — wie? — doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe — du weißt,
daß ich von Aerzten denke, wie von Theologen und das PUNCTUM JURIS ist in sei-
ner Richtigkeit — ich hinterlasse bloß lachende Erben, die das, was für die Er-
laubniß todt sein zu dürfen gern entrichten werden, und ich selbst habe  —
zwar nicht an die Heiligen, aber an d e n  Heiligen gedacht. — Ich hätte daher
lieber den Tod in Uniform vor mir gesehen, als im Schlafrock — aber es hat
nicht so sein sollen — also nur so geschwinde, als es eben sein kann. —

Lieber Hain, ich [ge]denke dir meinen Besuch so leicht zu machen, als
es bei dem ersten und letzten Besuch eines Unbekannten möglich ist — mein
Haus ist bestellt, meine Posthuma, die mir vielleicht bald nachfolgen werden,
geordnet — ich habe den Wunsch des großen Friedrichs, meines Lieblings un-
ter  den  Königen,  STANTE PEDE (PENE)  MORIRI 1 — aber  auch  den  Wunsch  der
εύδανασία und εύψυχία 2 meiner lieben Griechen, die ich dorten eher aufsu-
chen werde als die Heiligen. — Wie Ovid wünsche ich nicht zu sterben [in der
Verbannung]  — so stirbt jeder Auerhahn, und wenn Libitina vor dem Lager
steht, ist keine Zeit an Corinna zu denken (AMORUM 11, 10). Bedenke lieber
Tod, bedenke, daß ich weder Frau noch Kinder habe, die mich pflegen und
warten, und hole mich, wenn es dir gefällt, bevor ich die äußerste Grenze des
Lebens erreiche, schwach, grämlich und hinfällig, mir und Andern zur Last
werde, kurz, wie gebeten, Knall und Fall! Ich werde mit Simon zu dir sagen:
»Herr! nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren!« — Ich hoffe, daß un-
ser Dasein nur die Einleitung zu einem größern bessern Werke sein soll, aber
auch, wenn sich dieses Leben schließt wie mein Kapitel, auf das nichts weiter
folgt, so entschlossen in den Sarg zu steigen, den Freund Hain öffnet, so wie

1 stehenden Fußes (fast) sterben (automatische Übersetzung) [RW]
2 Ein schöner Tod bei ruhiger Seele.
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ich es dem Marschall von Sachsen zu Straßburg abgemerkt habe! die hohen
Worte erwähnend: »Es ist vollbracht!«

Ich habe einige Freunde, von denen ich glaube, daß sie mich nicht ver-
gessen werden, aber wenn auch? Sie müssen mir ja bald nachfolgen und dann
ist man ja ohnehin vergessen  — und der Gedanke an Vergessenheit macht
bloß, daß man mehr als einmal stirbt — und hinterlasse ich nicht die Schatten
meiner abgeschiedenen Stunden — m e i n e  W e r k e ?  Sie werden sich nicht
weigern, an meiner Stelle, den sokratischen Hahn zu opfern 1, weiter wird es
keine Trauerceremonien absetzen, die eigentlich auch bloß daher kommen,
daß man dich für daß größte aller Uebel angesehen hat, da du [obwohl du]
doch das Ende aller Uebel bist! Was soll mir das SIT TIBI TERRA LEVIS 2, das nur
über der Erde Sinn hat? Was mir ein Aschenkrug, da mein Körper unten in
der Kiste faulen muß? So plattdeutsch bin ich zwar gerade nicht, zu sagen:
»Is man doot, so gelt de Ko—schiet so veel as een Rosenblad!« ich würde so-
gar der ehrwürdigen durch das Alterthum geheiligten Sitte, der ich [nun] ein-
mal hold bin, und die sicherlich manche krankhafte Phantasie von dem Hin-
sinken des Leibes in die Nacht der Erde, und in allen Graus langsam nagen-
der Verwesung und der Würmer am ehesten heilen würde  — der Sitte des
Verbrennens eine Klafter Holz opfern, wenn solches nicht so theuer wäre und
nicht  nützlicher  angewandt  werden könnte  — und  wen interessirte  meine
Asche? Meine Freunde, wenn sie mich überleben (was noch nicht so ausge-
macht ist), werden meinen Hügel besuchen, und ihn kennen, wenn auch keine
Urne darauf ruht, und kein Geist in der Thränenweide säuselt, der sie roman-
tisch umschwebt! Zeloten mögen W. W. über mich rufen — sie rufen nur mei-
nen Namen — die Freunde aber, denen ich mein bischen Eigenthum eher gön-
ne, als Fremden, werden herbeieilen, da ich weder Kind noch Vogel, weder
Hund noch Katze habe, wenn ich auf dem letzten Loch pfeife  — es könnten
sonst Andere kommen, und sie weniger lustig singen:

Eine heitre Abschiedstunde!
Süßen Schlaf im Leichentuch!
Brüder einen sanften Spruch
Aus des Todtenrichters Munde!

Tief ist der Schlaf des Todes, und umsonst ruft ihre Stimme den Schlum-
mer! Wollen die Freunde etwas thun, so will  ich mich jetzt,  wo ich’s noch
kann und die Stunde immer näher rückt, wo ich zeigen muß, ob ich unter die
Prediger gehört habe,  QUI DICUNT SED NON FACIUNT, oder unter die  QUI FACIUNT SED
NON DICUNT 3 — erklären. — Sie mögen meine Lieblingsblume — eine Rose, auf
den Hügel pflanzen — ihre Kinder mögen auf dem Grabe Burzelbäume schla-
gen — den Wermuth, den man auf so vielen Kirchhöfen findet, verbitte ich mir
— keine Artemisia weinet um mich  — des Todes Bitterkeit ist überstanden
und aller Jammer im Magen und Bette, wogegen man Wermuth zu verschrei-
ben pflegt. Eine Urne ist ganz überflüssig, da das Verbrennen abgekommen
ist 4, und wo sollte das Fläschchen mit aufgefangenen Thränen herkommen?
Wollen sie aber lieber einen Baum pflanzen, so sei es statt der Trauercypresse
— die Platane — der symbolische Baum des Kinderlosen — meinetwegen auch
eine Tabakspflanze  — wollen sie aber durchaus mein Grab mit einem Stein

1 Sokrates bat darum, nach dem Leeren des Schierlingsbechers, dem Gott der Heilkunst As-
klepios einen Hahn zu opfern. [RW]

2 Leicht sei dir die Erde
3 Sie sagen, aber sie tun es nicht. — Sie tun es, aber sie sagen nicht. (automatische Überset-

zung) [RW]
4 Erst gegen Ende des Jahrhunderts setzte sich die Feuer— als Alternative zur Erdbestat-

tung durch. Erstes Deutsches Krematorium 1874 in Gotha. [RW]
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beschweren, so sei ihnen auch dieses nachgelassen, sie mögen meine Lieb-
lingsgrabschrift darauf setzen, die sie kennen —

Hier liegen meine Gebeine,
Ich wollt’ es weiten deine.

Halten sie aber eine gelehrte lateinische für einen Gelehrten anständi-
ger, so sei es nachstehende:

Jocosus, non impius vixi,
lncertus morior, non perturbatus,
Humanum est nescire et errare,
Ens Entium! miserere mei 1!!

E n d e  g u t ,  A l l e s  g u t !

1 Munter hab’ ich gelebt, doch ruchlos niemals, / Ungewiß der Zukunft, doch nicht beküm-
mert, / Sterb ich jetzt. Dem Menschen als Loos beschieden /  Ist Unwissenheit, dann und 
wann ein Fehltritt, / Wesen der Wesen all, erbarme dich meiner!
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Ueber komische Grabschriften
ln your epitaphs, I am griev’d,

So very much is said,
One half will never be believed,

The other never read 1!
Pope.

Die Sitte der Grabschriften, die für die Geschichte nicht unwichtig sind,
ist uralt, und so menschlich, daß man sie unter allen Völkern findet. Völker,
die nicht schreiben können, haben wenigstens Grabmäler, und überlassen das
Andenken an die Schlafenden der mündlichen Tradition, woraus denn manche
Fabel mag entstanden sein. Wir kennen reiche Grabmäler, z. B.im nördlichen
Asien, die am Besten die Vergänglichkeit aller Dinge und die Thorheit  ge-
träumter Unsterblichkeit predigen, denn sie deuten auf Völker, die vor der
[geschriebenen] Geschichte lebten, auf ganze Nationen, Könige und Individu-
en, deren Namen wir nicht einmal wissen! Man fand Goldplatten und kostba-
res Geschmeide darin — die der spätern Nachkommenschaft zu gute kamen,
die Gleiches zu thun wohl bleiben läßt — aber Herodot hat uns die Grabschrift
der  Semiramis  aufbewahrt,  die  ganz  hieher  gehört:  »Welcher  Fürst  Geld
braucht,  öffne dieses  Grab und nehme«;  Darius  öffnete es  und fand,  statt
Gold, die Worte:  »Wärest du kein Bösewicht und unersättlicher Geizhals, so
würdest du die Asche der Todten ruhen lassen!«

Unsere ältern Gelehrten haben sich mit den Grabschriften der Griechen
und Römer mehr als zuviel beschäftigt, deren Gräber mit Inschriften bedeckt
sind, wie die Felsengräber der Araber. Lykurg wollte nur den Kriegern, und
denen, die ihnen gleich auf dem Bette der Ehre gestorben sind  — den Müt-
tern, Grabschriften verstatten, aber die Athener waren desto freigebiger, und
selbst Plato erlaubte vier heroische Verse. Wer kennt nicht das  STA VIATOR 2!
auf den Gräbern der Römer? Man hat darüber gelacht, daß wir es nachahm-
ten,  da wir  unsere Todten nicht  an den Landstraßen begraben,  wenigstes
nicht solche, die in dem Herrn gestorben sind! aber sind wir in einem andern
Sinne nicht alle Wanderer hienieden ohne bleibende Stätte? Wäre nicht eine
der schönsten Grabschriften: FUIMUS TROËS 3? — Etwas ungemein Gemüthliches
haben die kurzen Grabschriften der Griechen, die man häufig findet: Λέοντις
χαίςε, Leontis lebe wohl!

Die Römer scheinen vorzugsweise die Sitte der Grabschriften geliebt
und geübt zu haben, gar viele sorgten noch selbst bei ihren Lebzeiten ängst-
lich dafür, und fertigten sich solche selbst, daher das häufige S. F. M. 4 Unse-
re  alten  Gelehrten  sammelten  diese  Inschriften  in  ganzen  Folianten,  und
wenn sie auch dabei offenbar zu weit gingen, so scheinen sie doch das Gute
gehabt zu haben, daß die Grabschriften der Neuern mit mehr Geschmack, mit
mehr Einfachheit und Kürze gefaßt wurden ... Wir hätten auch dabei die Ehr-
lichkeit der Alten nachahmen sollen: die Buhlerinnen Rhodobe und Phryne be-
kannten sich selbst noch aus ihrem Grabe heraus zu ihrem Gewerbe, und Ar-
chimedes ließ nichts auf sein Grad setzen, als einen Cylinder mit der Kugel,

1 Es ist in der Grabschriften Poesie / Stets viel gesagt gewesen. / Doch die eine Hälfte glaubt
man nie, / Die andre wird nimmer gelesen.

2 Stehe Wanderer!
3 Wir sind Trojaner gewesen. [RW]
4 SUA FACIT MANU, er hat sie selbst geschrieben.
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deren Verhältnisse er erfunden [entdeckt] hatte 1. Noch sehen wir der Römer
REQUIESCAT IN PACE auf unsere Grabmäler, und das DIIS MANIBUS, und in meinem
Stammbuche habe ich leider schon mehr als einem vorangegangenen Freunde
ein SIT TIBI TERRA LEVIS oder OSSA BENE QUIESCANT 2! und mir ein MEMENTO MORI setzen
müssen.  Propertii  Grabschrift:  HUIC MISERO FATUM DURA PUELLA FUIT 3,  läßt  sich
auch noch mit der kleinen Veränderung des Wortes DURA anwenden.

Grabschriften sind Monumente  — Trauerdenkmäler  — Ehrendenkmale
sind nur für große Männer, deren nur wenige sein können, und wir Deutsche
haben sogar mehr große Männer als Ehrendenkmale —  desto häufiger aber
sind die Trauerdenkmale — denn Sterbliche sind wir Alle. Es gibt also wirkli-
che Grabschriften in Menge — ernste und selbst komische — witzige und un-
witzige — historische und chronographische — aber noch weit mehr bloß ide-
ale oder erdichtete. Es war eine Zeit, wo die Schöngeister den Grundsatz hat-
ten:  NON INEPITAPHIATUS ABIBIT 4, und Grabschriften regnen ließen auf Alles, was
sterblich war; leider gefiel sich damals der Witz vorzüglich in Wortspielen,
ging auch meist noch in den Fesseln des Lateins, und brachte selbst seine
Chronodistichen  dabei an, worunter das gelungenste das sein möchte, das
mit einem Worte die ganze Zahl und Sache ausdrückt,  zum Andenken der
Schlacht von Malplaquet, wo unter Villars 20,00 Franzosen und 7000 Alliirte
fielen: VILLICIDlVM, 1709!

Ich rechne es mit unter meine Reisevergnügungen auf vielen Dorf— und
Stadtkirchhöfen und Gottesäckern, in vielen Dorfkirchen und Kreuzgängen,
theils aus Langeweile, theils in schwüler Mittagshitze, in süßer Schwermuth
herumgewandelt zu sein, und viele hundert Empfangscheine gelesen zu ha-
ben, die unser aller Mutter gegen die deponirten Kisten da ausgestellt, und
weit öfters Eitelkeit und Familienstolz als Freundschaft und Rührung gestiftet
hat. Kopf und Herz des Todten werden geliebt, die im Leben härter als der
Grabstein waren.  — Auf Grabschriften stehen auch die größten Lügen, und
der Italiener sagt: BUGIARDO PIU D’ UN EPITHAPHIO 5; für sie dient zur Ueberschrift
auch Pindars schönes Wort:  δνατά δνατοίσι πρέπει 6   —  sie sind vergänglich
wie wir! Man wird es also natürlich finden, daß ich diesem Gegenstande ein
eigenes Kapitel widme.

Die berühmteste Grabschrift ist die bekannte Aelia, Laelia, Crispis etc.
bei Bologna, über deren Galimathias sich gar mancher Gelehrte der Vorzeit
den Kopf  zerbrochen und Malvasio  einen eigenen Quartanten geschrieben
hat. Wahrscheinlich ist sie das Werk eines Spaßvogels, der noch im Grabe die
Nachwelt necken wollte, und auch wirklich seinen Zweck erreicht hat. Inter-
essanter ist die Grabschrift zu Erfurt, von der Luther in seinen Tischreden
spricht, weil sie sich auf eine wirkliche Geschichte gründet und auf eine soge-
nannte Blutschande seltener Art, wobei sich auf eine noch seltenere Art Theo-
logen und Juristen vernünftig betragen haben. Diese erklärten den Fall, für
den sie nirgendswo Präjudicien fanden, für einen Fall, den man der göttlichen
Güte überlassen müsse, und jene absolvirten die Mutter von ihrer Gewissens-
angst und ließen das unwissende Paar bei ihrer Ehe:

Hier unter diesem Stein
Liegt begraben allein

1 Bei gleichem Durchmesser muß der Zylinder 2/3 des Durchmessers hoch sein, damit beide 
Körper gleiches Volumen besitzen. [RW]

2 Er ruhe im Frieden. — Den Geistern der Verschiedenen — Sanft sei dir die Erde. — Deine 
Gebeine ruhen hier. 

3 Kälte des Mädchens dereinst schuf ihm Verhängniß und Tod.
4 Er soll nicht ohne Grabschrift abfahren.
5 Lügner mehr als ein Epitaph (automatische Übersetzung) [RW]
6 Ein noch größerer Lügner, wie eine Grabschrift — Sterblichen ziemt Sterbliches.
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Der Vater und seine Tochter,
Der Bruder und seine Schwester,
Der Mann und sein Weib
Und sein doch nur zwei Leib!

Ob die nachstehende Grabschrift zu Rom:
CINERA ET OSSA LAODICEAE PHILOCAPTAE

HIC SITA SUNT
QUAE INSATIABILI VENERE EXHAUSTA
SUPTER VIVO VIRO MORTUA EST 1!

echt sei? weiß ich so wenig zu bejahen, als die Echtheit der andern zu läug-
nen, wozu gleichfalls Glauben gehört:

RUTILIAE CONJUGI SUAE NOLENS:
Q. SEVERUS

CUM QUA VIXIT ANN. XX. SINE BILE 2.
Auf jeden Fall aber finde ich den tröstenden Schluß einer Grabschrift auf ei-
nen fünfjährigen Knaben schön:

PARCE TAMEN LACRYMIS, HOSPES! NAM SI DATA NOBIS
VITA BREVIS, VITAE SUNT BREVIORA MALA 3!

Der Witz des Mittelalters gefiel sich, wie gesagt, in Grabschriften, und wenn
die Grabschrift in der Kirche DEL POPOLO zu Rom auf eine Hetäre wirklich vor-
handen ist:

QUAESO, VIATOR, NE ME DIUTIUS CALCATAM AMPLIUS CALCES 4!
so gut, als die auf Politans Grabe zu Florenz:

POLITIANUS HIC JACET, UNUM QUI CAPUT ET LINGUAS TRES HABUIT 5

(Griechisch, Lateinisch und Italienisch) 
so scheint die nachstehende neu erfunden zu sein:

PERPETUO IN MOTU, NULLI NON COMMODA VIXI,
GNAVITER ASSIDUAS COELI IMITATA MOTUS;

LENTA QUIES ODIO EST, QUATE, PELLE, MOVE IMPIGER URNAM,
NUNC ETIAM MOTUS OSSA SEPULTA JUVAT 6!

Die Grabschrift des lateinischen Schullehrers:
GRAMMATICAM SCIVI, MULTOS DOCUIQUE PER ANNOS,

DECLINARE TAMEN NON POTUI TUMULUM 7

mag ihre Richtigkeit haben — aber das Gepräge bloßer Erfindung trägt doch
gewiß die, auf den Schildträger Andreas auf der Stirne:

DEFLENT ANCILLAE, QUIA MORTUUS HIC JACET ILLE
SCUTIFER ANDREAS, QUI VITIABAT EAS 8!

so gut als die auf den Koch Jodocus mit ihrer Latinität:
HIC JACET JODOCUS
QUI FUIT ROMAE COQUUS,

1 Asche und Knochen von Laodiceae Philocaptae / Dies ist gefunden / Sind unersättlich, um 
erschöpft zu werden / Supter lebe ein Mann starb! (automatische Übersetzung) [RW]

2 Q. Severus seiner Gattin Rutilia, womit [mit der] er 20 Jahre ohne Aerger lebte.
3 Spare der Thränen, o Fremdling, denn ward mir Kürze des Lebens / Nur gewähret, ist mir 

mannigfach Uebel verkürzt.
4 Bitte, Reisende, gib mir nicht mehr mit mehr Ausrüstung! (automatische Übersetzung) 

[RW]
5 Politianus liegt hier, der ein Haupt und drei Zungen (Sprachen) besaß.
6 Stets in Bewegung, hab ich Niemandem erträglich gelebet, / Und wie Gestirne gekreist, 

nimmer in bleibender Rast, / Ruh’ ist drum mir verhaßt; o schüttle, stoße die Urne, / Jetzt 
noch erfreut mein Gebein heftige Regung im Grab.

7 Die Grammatik verstand ich und lehrte sie lange, doch nimmer / Hab’ ich das Grab und 
den Tod zu dekliniren vermocht (abzuwenden).

8 Alle Mägde beweinen den Knappen Andreas, der hier liegt, / Denn er hat sie zur Lust stets 
zu verführen gewußt.
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DE GRATIA SPECIALI
MORTUUS IN HOSPITALI 1!

und auf den Säufer Biermann:
HEUS! HIC EST SITUS
M. BIERMANN BIBULUS
QUI, DUM VIXIT
AUT BIBIT, AUT MIXIT 2!

Höchst witzig glaubte sich vermuthlich der Mönch in seiner Grabschrift auf
Doktor Luther auszudrücken, im Geiste seiner Zeit:

HIC JACET ILLE ASINUS, QUI PRO MERETRICE CUCULLUM
EXUIT, ET TOTUM REPLEVIT SCHISMATE MUNDUM!

REQUIESCAT IN PICE 3!
aber der italienische Mitbruder übertraf ihn noch:

DOCTOR MARTIN LUTHERO É IN QUESTO FOSSO,
ALCUN PREGAR PER LUI TEMPO NON PERDA,
MA PERCHÉ IN VITA LUI PIACQUE LA MERDA,
CHI PIACER LI VUOL FAR LI CAGHI À DOSSO 4!

Echt mönchisch, jedoch nicht unwitzig, ist eine andere Grabschrift auf Hospi-
nian, der die Mönche nach Verdienst schilderte:

HIC JACET ET TACET MONACHORUM PESSIMUS HOSTIS;
MINGAT IN HUNC TUMULUM, QUI LACRIMARE NEQUIT 5! —

Desto schöner ist der Zuruf aus einem andern lateinischen Grabe des Mittelal-
ters:

O QUAM RIDICULUM EST QUI SIM, FUERIMVE ROGARE,
CUM QUI SIS? TIBI SIT DISCERE EURA LEVIS!

NE QUAERAS, QUI SIM, NI CESSES, DICO NIHIL SUM,
ET TU SOLLICITUS DISCE VEL INDE QUI SIS 6!

und die gelungenste komische lateinische Grabschrift, die ich kenne, die aus
den Freidenker Pomponatius, der 1525 starb:

HIC SEPULTUS JACEO
QUARE?

NESCIO, NEC SI SCIS AUT NESCIS CURO.
SI VALES BENE EST, VIVENS VALUI,

FORTASSE NUNC VALEO,
SI, AUT NON, DICERE NEQUEO 7 — 

Swertius hat auch lateinische Grabschriften gesammelt, die Thieren mit Rüh-
rung gesetzt worden sind, und wer will  läugnen, daß nicht manches Thier
eher diese Ehre verdient, als gewisse Menschen? Die meisten dieser Grab-

1 Auf diesem Grabstein kann man lesen, / Daß Jodocus ein Koch zu Rom gewesen; / Er hat 
die besondre Gnad’ erworben, / Daß er ist im Hospital gestorben.

2 Hey! Dies ist die Seite / M. Biermann Bibulus / Wer, während er lebte / Oder trinken oder 
gemischt? (automatische Übersetzung) [RW]

3 Hier liegt ein Esel, der einst die Kutt’ ob einer Geliebten / Auszog, und in der Welt dann 
Ketzereien verbreitet. / Er ruhe im Pech (PICE für PACE im Frieden).

4 Doktor Martin Luther ist in diesem Graben, / Keiner betet für ihn, dass die Zeit nicht ver-
liert, nicht / Aber weil er im Leben Scheiße mochte, / Wer mag es, sie zu scheiße à dosso! 
(automatische Übersetzung) [RW]

5 Dies liegt und stille Mönche schlimmsten Feind; / Mingat in diesem Grab, der nicht weinen
kann! (automatische Übersetzung) [RW]

6 Lächerlich ist es, zu fragen, was einst ich gewesen und jetzt bin, / Da wer du bist, du so 
leicht selbst dir zu sagen vermagst. / Schweigest du nicht, so erwidr’ ich, jetzt bin ich ein 
Nichts, und erfahre / Du aus dem Wort was du bist, der du mit Fragen mich plagst.

7  Hier liege ich. Weshalb? Ich weiß es nicht und bekümmere mich auch nicht, ob du es 
weißt oder nicht. Wenn du gesund bist, ist es gut; im Leben bin ich gesund gewesen, und 
bin auch vielleicht jetzt gesund; ob es so ist oder nicht, kann ich nicht sagen.
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schriften sind auf Hunde, worunter sich eine:  AVETE CANES,  ET QUICUNQUE CANUM
FIDEM,  CANUM LEPORES,  COLITIS,  AUREM DATE — ABITE CANES,  CATULI,  CATELLULI 1! komisch
ausnimmt — aber dem Verewiger gewiß, wie dem Verewigten so viel Ehre ma-
chen als die des Grafen Clermont auf den Hund Citron —

CI—GIT CITRON QUI SANS PEUT—ÊTRE
AVAIT PLUS DE SENS QUE SON MAITRE 2!

dann folgen  Grabschriften  auf  Pferde,  Katzen,  — eine  römische auf  einen
Maulesel: CUM RISU POSUIT N. 3 — und auf Vögel, worunter abermals eine römi-
sche auf eine Nachtigall:  DIIS AVIBUS,  und der Schluß:  VALE AVIS JUCUNDISSIMA!
VALE ET VOLA PER ELYSIUM 4!  anspricht!

In dem Dom zu Regensburg las ich einst in schwüler Mittagshitze gegen
hundert Grabschriften ohne besondere Ausbeute, und höchstens könnte ich
die des kurmainzischen Direktorialministers (starb 1784) anführen:  A DIAETA
IMPERII AD AETERNITATIS DIAETAM TRANSLATUS 5,  und allenfalls die deutsche einer Frau
Steglin, die da ruhet »versiegelt unter diesem Steine!« da ist denn die auf den
Kantor Rudroff zu Marienburg doch besser, auf dessen Grabmale ein Skelett
auf eine Notentafel und die Finalpause hindeutet:  »Der hat ausgesungen!«
noch besser aber die zu Saragossa des königlichen Sängers Juan Cabeza, die
damit endet, daß Cabeza, in das Chor der Engel aufgenommen, so ausgezeich-
net gesungen habe, daß Gott der Vater plötzlich ausrief: CALLETE LADRONES, CANTA
DON JUAN CABEZA CANTADOR DEL REY NUESTRO SEŇOR 6! — Die schönste und letzte la-
teinische Grabschrift mag die des Heilandes sein, die ihm die Engel setzten,
zum Troste aller Gläubigen: SURREXIT NON EST HIC! von allen übrigen Menschen
heißt es, wie von Carl V. selbst: JACET INTUS CAROLUS QUINTUS 7!

Im   Kloster Doberan im Mecklenburgischen — das einzige Seebad und
Seeufer der Deutschen, das nie von Franzosen beschmutzt 8 worden ist — fin-
den sich mehrere uralte,  drollige und zum Theil  anstößige deutsche Grab-
schriften,  die in den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts gehören mögen,
und jetzt sehr unleserlich sind; des Grab Potts:

Hier ruhet Aalke Pott
Bewahr my, leve Heere Gott,
Als ik dy wulle bewahren,
Wenn du werst Aalke Pott,
Und ik de leve Heere Gott!

und das von Herzog Magnus von Mecklenburg, starb 1503:
In dieser Welt hab ich mein Lüst
Allein mit kalter Schaale büßt,
Hilf Herr mir in den Freudensaal,
Und gib mir die ew’ge kalte Schaal!

Hier ist auch ein altes satirisches Gemälde: Ein Mönch verbirgt ein schönes
Mädchen unter seiner Kutte, der Teufel geht auf ihn los und spricht: QUID FACIS

1 Seid gegrüßt, ihr Hunde und leihet ein Ohr, die ihr die Treue und die Artigkeiten der Hun-
de liebt. — Gehet fort, ihr Hunde, ihr Hündchen und Schoßhunde.

2 Hier liegt Citron; ich sag’ es ohne Spaß, / Daß mehr Verstand er wie sein Herr besaß.
3 mit einem Lächeln N. (automatische Übersetzung) [RW]
4 Lachend setzte dies Denkmal N. — Den göttlichen Vögeln. — Lebe wohl, lieblichster Vogel!

Lebe wohl und fliege durch das Elysium.
5 Vom Reichstage (DIAETA) zur Diät der Ewigkeit berufen.
6 Schweigt, Spitzbuben, es singt Don Juan Cabeza, Sänger des Königs, unseres Herrn.
7 Er ist auferstanden, er ist nicht hier. — Darinnen liegt Carl V.
8 Jetzt um so mehr von welchen, die auf Kosten der arbeitenden Deutschen Bevölkerung le-

ben. [RW]
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FRATER? QUID HABES HIC? VADE MECUM TOUTE SUITE 9! Auch sagte man mir von einer
andern Grabschrift:

Hier liegt der alte Abeudtbau,
Er starb an einer jungen Frau!

und die auf eine alte böse Frau:
HIER LIGGET USE OLEN
WI BEBT SE DI, GOD, BEVOLEN
HU BEST SE IN DINER RAST
HOLD DU SE JE VAST!

Jünger ist das Grabmal des Bürgermeister Kerkering in der Marienkir-
che zu Lübeck. Er kniet da in der Mitte einer Heerde Lämmer, die mit ihm an
das Kreuz hinaufschauen, hat krumme Beine, und die Inschrift lautet:

Hierunner liegt Hans Kerkering,
Der so schep up de Föte ging
O Herr! mak em de Schinken liek
Und help em in dyn Himmeliyk —
Da nimmst  de ja de Lämmer an,
So lat den Bock doch ok mit gan!

Eine weit frostigere wortspielreiche Grabschrift schrieb ich mir 1805 zu Ba-
den bei Wien ab:

Allhier erwartet den R i c h t e r  a l l e r  S t e r b l i c h e n ,
der gewesene S t a d t r i c h t e r  zu Baden

Michael S c h l a c h t n e r
den am l2. Mai 1704 d e r  T o d  g e s c h l a c h t e t

damit er t a u g l i c h  wäre zum heiligen A b e n d m a h l
und weil der Himmel nichts U n r e i n e s
hat er seine Seele durch Tugendwerke

in Baden g e w a s c h e n .
dessen der gestiftete Calvariberg stummer

doch lauter Zeuge ist!
Auf diesem Calvariberg war auch ich lange in stummer Andacht verloren  —
denn hier ist eine der schönsten Ansichten des schönen Oesterreichs — aber
eine Nymphe störte mich, die nicht hieher gegangen war — anzubeten!

Aehnliche Grabschriften im Geiste der Zeit sahe ich auch in dem auf
größere Geisteskultur stolzen Norden, wovon ich zwei anführen will, die noch
jünger sind als jene zu Baden. Zu Salzwedel in der Altmark, die eines Post-
meisters:

Eile nicht Wandersmann als auf der P o s t
Auch die geschwindeste Post erfordert Verzug

im P o s t h a u s e .
Hier ruhen die Gebeine des Herrn N. N.

P o s t m e i s t e r s  z u  S .

Er kam 1655 als Fremdling hier an
ward durch die heilige Taufe eingeschrieben,
in die Postkarte des himmlischen Canaans,

reiste durch Schulen und Akademien
mit löblichem Verzuge,

verwaltet sein P o s t a m t , als C h r i s t e n a m t
und richtete sich bei U n g l ü c k s p o s t e n

nach dem göttlichen T r o s t b r i e f ,
9 Was machst du Bruder, was hast du da? Geh mit mir auf der Stelle!
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b e i  d e r  T o d e s p o s t  machte er sich fertig und r e i s t e
1711

hinauf in das P a r a d i e s .
Denke, Leser bei deiner W a l l f a h r t

stets an die p r o p h e t i s c h e  T o d e s p o s t
Jesaias XXXVIII 1.

Und  noch  neuer  ist  das  Trauerdenkmal  einer  Kaufmannsfrau  zu  Potsdam
1762. Ein Knabe überreicht hier einem Weibe einen Brief: »à Madame Dickers
im Grünthal à Potsdam«, und dieses hat ein Blatt mit folgendem Wechsel:

Golgatha am allgemeinen Erlösungstage.
Auf diesen meinen Solawechsel, dessen Valuta ich an
Frömmigkeit und ehelicher Treue erhalten, zahlet sogleich

nach deinem Absterben die ewige Seligkeit
dein Heiland

J e s u s  C h r i s t !

So ließ sich ein Fuhrmann seinen Lastwagen mit vier Pferden aufs Grab
hauen — der Selige selbst sitzt auf seinem großen Sattelgaul, in ausgestreck-
ter Rechte die Peitsche und darunter die ihn stets rührende Stelle des alten
Kirchenliedes:

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
Den Arm thu’ ich ausstrecken!

Die Notariatsklausel: »Für mich und meine Erben« ist in Contrakten gar
häufig umgangen worden  — aber  welcher  Erbe  würde  der  Erblasserin  zu
Lichtenau zwischen Elbing und Marienburg nicht herzlich gerne gehorchen,
wenn es nur anginge? Auf ihrem Grabsteine stehen die Worte: Hier ruht Frau
Katharina Krause vor sich und ihre Erben!«

Auf dem Grabsteine meines Urgroßvaters, der Pfarrer zu Beisenburg,
sodann elf Jahre Hofprediger und Superintendent zu Langenburg und dann
28 Jahre wieder Dorfpfarrer zu Döttingen war, woselbst er 1720 starb, steht
am Schluß:  »Sein fataler Lebenslauf steht in dem selbst erwählten Leichen-
text Psalm 116. V. 10. Ich glaube, darum rede ich, werde aber sehr geplagt!«
Mein lieber Urgroßvater mag vergessen haben, daß die Propheten nur im al-
ten Testamente reden durften, was sie glaubten, aber schon im neuen Testa-
mente übel genug wegkamen. Nie noch nützte Eifer mit Unverstand, und dar-
um lacht sein Urenkel lieber, ist aber doch nicht gewiß, ob er nicht etwas vom
Urgroßvater geerbt habe?

Witziger sind die Grabschriften der Neuern, aber leider mehr Empfin-
dungen des Witzes als wirkliche Grabschriften, denn die Wahrheit der Alten
liebt ein feineres Zeitalter nicht, übet aber dafür das: DE MORTUIS NIL NISI BENE 1,
am liebsten  — auf  Grabschriften.  Der  Witz  gefiel  sich vorzüglich in Grab-
schriften auf Weiber  — Liebende, Trinker und Fresser etc. und unser alter
Dichter Hofmannswaldau fertigte  103 poetische G r a b s c h r i f t e n , worunter
die witzigste die auf eine Fliege ist:

In einer Buttermilch verlor ich Geist und Leben,
Ein zarter Weiberbauch hat mir das Grab gegeben,
Sei nicht Domitian! vergönne mir die Ruh,
Und schließ in meiner Gruft die Vorderthüre zu!

neben der die gleichfalls  a l t e n  Grabschriften auf einen Schulmeister, Pfar-
rer, Edelmann und Grobian wetteifern mögen:

1 Von Verstorbenen nur in guter Weise sprechen. [RW]
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Hier liegt Schullehrer N. im grünen Gras,
Der so gern Blutwurst und Sauerkraut aß,
Er lehrte die Knaben das ABC
Gott sei ihm gnädig! Er kommt nit meh!

Hier ruht der Pfarrer Simeon
Das Uebrige? — Ihr wißt es schon!

Ach! Ach! Ach!
Hier liegt der Herr von Eselsbach!
Gestorben am Bauchweh!
Au weh! Au weh! Au weh!

Hier ruht Hans Caspar Grobian
Ein Klotz, wie’s einen geben kann!
Läg er nicht ohne Hut im Grab,
Er zög ihn selbst vor Gott nicht ab!

Auf Weiher mögen die fünf genügen:

Olympia schläft unter diesem Stein,
Weil sie nur selten schlief — allein!

Hier liegt Amasia zur Seite ihres Manns begraben,
Und wo die Andern, die bei ihr gelegen haben?
O ho! da müßte ganz allein
Für sie ein eigner Kirchhof sein.

Hier ruht mein Weib, Gott sei’s gedankt!
So lang sie lebte, war nur Zank —
Geh! Wandrer! gehe flugs von hier,
Sonst steht sie auf und zankt mit dir!

Mein Weib deckt dieser Grabstein zu,
Für ihre und für — meine Ruh!

Nur drei zählt man der Furien, der Hölle Zier!
Xanthippe stieg hinab — itzt zählt man vier!

Die Grabschriften auf einen Windbeutel  — Fresser  — Sammler, Gast-
wirth und auf den letzten Kurfürsten von Mainz, meine ich, sind nicht mißrat-
hen:

Stille! Winde! Hier!
Ein Größerer als ihr
Der schlummert hier!
Bei Gott? er war weit mehr,
Denn, was ihr seid, das machte er!

Hier liegt, Dank sei dem Pfeil des furchtbarsten der Schützen!
ein Vielfraß, wie die Welt noch keinen sah!

O Abraham, Isaak, Jakob! Väter! laßt ja doch ja,
Ihn nicht mit Euch zu Tische sitzen!
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N. suchte Steine durch sein ganzes Leben,
Und suchte nie sich satt,

Hier hat man einen ihm gegeben,
Woran er Gnüge hat!

Gedankenlos versammelt er
Noch Ungeziefer um sich her!

Hier ruht der Gastwirth Morgenroth,
An dessen Tisch man schlecht gegessen.
Jetzt ist er selber Table d’hôte
An der die Würmer besser essen.

Ein Kurfürst lieget hier, Mainz wird ihn stets beklagen,
Warum er liegt? laß dir mit wenig Worten sagen:
Dem Greise mochte wohl das Stehn nicht mehr bekommen,
Und seinen Stuhl hat man ihm weggenommen! 

Am witzigsten sind wohl die Grabschriften der Franzosen, die in diesem
Fache sehr reich sind. Der witzige alte Benserade, am Hofe beliebt, hat in sei-
nen Werken ein Ci—gît oder einige fünfzig Grabschriften, die nichts weniger
als mißlungen sind; die witzigste darunter scheint mir nachstehende:

CI—GIT, OUI GIT PAR LA MORT BLEU
LE CARDINAL DE RICHELIEU,
ET CE QUI CAUSE MON ENNUI,
MA PENSION AVEC LUI 1! 

und der alte Dichter Maynard, dessen SONNETS CHAGRINS gegen denselben Cardi-
nal seine besten Gedichte sind, setzte sich die Grabschrift:

CI—GIT JEAN, QUI BAISSAIT LES YEUX
A LA RENCONTRE DES GENS SOBRES,
ET QUI PRIAIT SOUVENT LES DIEUX
QUE L’ANNÉE AIT PLUSIEURS OCTOBRES 2!

Weit älter aber noch sind folgende französische Grabschriften, ein bi-
schen modernisirt, wovon die erste beweist, daß der berühmte Nürnberger
Witz auf den Ochsen ihrer Fleischbänke nicht einmal Original ist.

CI—GIT LE JEUNE JEAN LE VEAU
SANS DEVENIR BOEUF OU TAUREAU!
IL MOURUT VEAU PAR DÉPLAISANCE,
QUI EST DOMMAGE À  PLUS DE NEUF,
CAR ON DIT, VU SA COPORANCE,
QUE C’EUT ÉTÉ  UN MAITRE BOEUF!
IL MOURUT QUATRE SENT ET NEUF
PLEIN DE VERTU COMME UN OEUF.

CI—GIT MON ONCLE ETIENNE,
S’IL EST BIEN, QU’IL S’Y TIENNE!

BONNES GENS, QUI PAR ICI PASSEZ,

1 Hier liegt der Cardinal, zuletzt / Vom Teufel in die Gruft gesetzt: / Nur Eines macht viel 
Aerger mir, / Auch meine Pension liegt hier.

2 Hans liegt hier, der beschämet war, / Wenn Nüchternen er wohl begegnet, / Oft betet’ er, 
daß jedes Jahr / Mit zwei Weinlesen werde gesegnet.
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PRIEZ DIEU POUR LES TRÉPASSÉS,
ET POUR LE MAITRE GRÉGOIRE,
QUI NE MOURUT QUE DE TROP BOIRE!

CI—GIT JEAN DE ROUCULU,
QUI EST MORT, N’EN POUVANT PLUS,
IL EUT VÉCU PLUS BELLE ÂGE,
S’IL EN EUT PU DAVANTAGE 1!

Der Witz in Grabschriften traf meist Minister und Maitressen, und so er-
hielt Mazarin die Grabschrift:

CI—GIT L’EMINENCE DEUXIÈME,
DIEU NOUS GARDE DE LA TROISIME 2!

leider aber folgte die dritte Eminenz (ja selbst eine vierte und fünfte, Fleury
und Berny). Du Bois, von dem die Grabschrift sagte:

ROME ROUGIT D’AVOIR NOURRI
LE MAQUEREAU, QUI GIT ICI 3!

Auch Pompadour und Choiseul  4 erhielten ihre Grabschriften, und die
erstere paßt auf gar viele Weltdamen, wie die letztere die Grabschrift aller
Verschwender sein könnte:

CI—GIT, QUI FUT 15 ANS PUCELLE
20 ANS CATIN, PUIS 8 ANS MAQUERELLE!

CI—GIT CHOISEUL D’EMPRUNTEUSE MÉMOIRE
QUI TOUJOURS EINPRUNTA, JAMAIS NE RENDIT,

SEIGNEUR! S’IL EST DANS VOTRE GLORIE
CE NE PEUT ÊTRE QU’À CRÉDIT 5!

Gewiß witzig ist die Grabschrift, die häufiger sein müßte, wenn Wahr-
heit Gegenstand der Epitaphien wäre:

CI DESSOUS GIT UN GRAND SEIGNEUR,
QUI DE SON VIVANT NOUS APPRIT,
QU’UN HOMME PEUT VIVRE SANS COEUR
ET MOURIR SANS RENDRE L’ESPRIT 6!

1 Es liegt der junge Hans Kalb hier, / Ohn’ Ochs zu werden oder Stier; / Er starb als Kalb in 
der Jahre Lenz, / Sein Tod mißfiel mehr Menschen als Neunen, / Denn man könnt’ ob sei-
ner Corpulenz, / Als hoffnungsvollen Ochsen ihn meinen. / Er starb im Jahr vierzehnhun-
dert drei, / So voll von Tugend wie ein Ei.

Onkel Stephan liegt an diesem Ort / Geht es ihm gut, so bleib’ er dort.

Ihr guten Leute, die ihr dies seht, / Sprecht für den Verstorbenen ein Gebet, / Und für den 
Meister Gregorius auch; / Er starb an zu gut gepflegtem Bauch.

Hans Rouculu liegt hier zu seinem Verdruß. / Er starb, weil der Tod ein bitteres Muß; / 
Auch hätt’ er sicher die Jahre gemehrt, / Wenn die Möglichkeit ihm wäre bescheert.

 
2 Die zweite Eminenz liegt hier, / Gott, bewahre uns vor der dritten schier!
3 Rom schämt sich selbst, ernährt zu haben / Den H… , der allhier begraben!
4 Es könnte die Witwe des gleichnamigen Außenministers gemeint sein † 1808 [RW]
5 Hier liegt Choiseul, vom Borgerangedenken, / Der stets geborgt, zum Zahlen nie bemüht, / 

Wird ihm der Herr die ew’ge Glorie schenken, / Geschieht es sicher auf Credit.
6 Hier unten liegt ein hoher Herr begraben, / Sein Wirken kann die wicht’ge Lehre geben, / 

Daß Mancher athmet ohn’ ein Herz zu haben, / Und sterbend braucht den Geist nicht auf-
zugeben!
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und so auch die auf einen Schauspieler:
Hier lieg ich nun, das Stück ist aus!
O Publikum, ruf mich heraus!

Musikalisch  ist  die  Grabschrift,  die  man  dem  jungen  Herzog  de
Penthièvre setzte, der als Opfer seiner Ausschweifungen, namentlich mit der
Sängerin Mitré fiel: MI—RE—LA—MI—LA (MIRÉ L’A MIS LÀ) und eine treffliche Sati-
re auf den Bischof von Langres, La Rivtère, der ein Legat von 100 Thalern auf
das beste Epitaph auf ihn aussetzte (starb 1670) und auf die Mehrzahl der
Grabschriften ist:

Ci—git un très—grand personnage,
Qui fut d’une illustre lignage,
Qui posséda mille vertus
Qui ne trompa jamais, qui fut toujours sage,
Je ne dirai pas davantage
C’est rop mentir pour sent écus 1!

Als Fréron starb und gefragt wurde, wer seine Grabschritt machte? ant-
wortete ein witziger Franzose: LE PREMIER QUI CRACHERA SUR SA TOMBE 2! Vier deut-
sche Grabschriften muß ich noch erwähnen, weil sie mich näher angehen, auf
einen sterbenden General, elenden Prediger, schmutzigen Koch und Arzt:

Sind dies des Helden letzte Stunden,
So hat er einmal überwunden.

Den Pfarrer Sedulim
Verschließet dieses Grab —
Gott gab den Schlummer ihm!
Den er den Hörern gab!

Hier im Warmloch
Liegt Le Noir, der Koch,
Sanft ruhe seine Asche in kühler Erde Schacht,
Hat er der Asche doch im Leben viel gemacht!
Er kochte oft unflätig,
Gott sei der Seele gnädig!

Hier ruht mein lieber Arzt, Herr Grimm,
Und, die er heilte, neben ihm.

Auf Trinker, die lieber ihren eigenen Geist aufgeben, als den Geist der
Reben, weiß ich in der That keine schönere Grabschrift, als einen ganz einfa-
chen Leichenstein und einen umgestürzten Becher darauf;  jeder Wanderer
sagt dann selbst: »Der hat ausgetrunken«, wie von meinem obigen Kantor und
seiner Finalpause,  »der hat ausgesungen.« Diese Symbole sind so schön als
der Jüngling mit umgestürzter Fackel, der den griechischen Tod vorstellt! Die
schönste,  kürzeste  und  emphatische  Grabschrift  für  einen  Gelehrten  und
Schriftsteller wäre: FINIS!

Es wäre gar nicht übel, wenn jeder sich seine Grabschrift bei Leibesle-
ben und noch in Zeiten setzte, so wie sich etwa unsere gottseligen Vorfahren
ihren Leichentext selbst wählten — so schmeichelhaft als möglich — und ihr

1 Wer hier in diesem Grabe liegt verschlossen, / War aus erhabnem Stamm entsprossen. / Er 
war in Tugenden erlaucht, / Ein weiser Mann; nie sucht er zu betrügen: / Doch schweig 
ich, da man mehr zu lügen / Wohl nicht für hundert Thaler braucht.

2 Der Erste, welcher auf sein Grab speien wird.
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Leben darnach einrichteten, um sie w a h r  zu machen! Der herrliche Franklin
setzte sich in unserer Zeit seine Grabschrift selbst, aber ging doch, wie mir
dünkt, ein bischen zu spät daran:

Der Körper
B. Franklins, eines Druckers,

Liegt hier (gleich dem Band eines alten Buchs,
Dessen Blätter zerrissen,

Dessen Titel und Vergoldung verwischt sind)
Den Würmern zur Speise:

Das Werk selbst soll aber nicht verloren gehen,
Sondern (so hofft er) noch einmal erscheinen

In einer neuen schönen Ausgabe
Verbessert

Vom Verfasser!
Wenn Wahrheit auf Grabsteinen zu suchen und zu finden wäre, so stün-

de auf den meisten die von Gellert auf solche Umstände gefertigte:
E r  l e b t e ,  n a h m  e i n  W e i b ,  u n d  s t a r b ,

die brittische:
HERE LIES JOHN SMALL,
AND THAT IS ALL — 1

und auch wohl:
Befreie doch mich arme Gruft,
O Wanderer von diesem Schuft!

Des Menschen Hochmuth predigt oft noch aus dem Grabe, und von dem
mit Titeln besäeten Grabsteine herab, wo ich denn stets der Einfalt voriger
Jahrhunderte gedenke, die auch den vornehmsten und thatenreichsten Ritter
ins Grab legten mit einem: »Hier ruht der edle und fromme N. N. und seine
ehrliche Hausfrau, deren Seelen Gott gnädig sei, Amen!« Komisch werden die
Grabschriften Großer durch das Lob und die Devotion der Grabsteinfertiger,
das  NON PLUS ULTRA aber ist wohl die zu Padua, die Keyßler anführt:  SERENISS.
FERD. GONZAGAE DUCIS MANTUAE ETC. CLEMENTISSIMA VISCERA V. JUL. 1698 2 Viele Grab-
schriften fangen an — W a n d e r e r !  römische Nachahmung des Viator! ob wir
gleich nicht mehr an der Straße begraben — und sind die Reiter, und die mit
zwei, vier, sechs und acht Personen fahren, mehr als Wanderer? Aber alle die-
se sind noch golden gegen das bekannte MAUSOLEUM:

— — — Von Millionen Schädeln
Der patriotischen von ihm vertilgten Edeln —
Und obenauf ein Tiger mit gekröntem Haupt —
Und in den Klaun ein Lamm, nach dem sein Blutdurst schnaubt
Wo rings umher im weiten Kreis,
Von Wittwenmark und ausgepreßtem Schweiß
Zehntausend düstre Lampen brennen —
Wer könnt’ ihn nicht auch ohne Namen nennen?

Der Name auf dem Grabe eines großen Mannes sagt Alles  — aber es
gibt große Männer, bei deren Tode man die Frage:  »Wer macht seine Grab-
schrift?« beantworten möchte wie  Voltaire:  »Der Erste,  der  auf  sein  Grab
speit«; und ein alter Deutscher würde sich noch natürlicher ausgedrückt ha-
ben! Nicht die armen Selbstmörder, sondern solche Männer und die Schurken
aller Art verdienten begraben zu werden nach Anleitung der Textesworte: Je-

1 Hier liegt Hans Klein. / Dies wird bezeichnend sein.
2 Des Erlauchtesten Ferd. Gonzaga, Herzogs zu Mantua, allergnädigste Eingeweide.
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remias XXII  19 3! — Es gibt keinen Reim auf Mensch —  denn er ist ein unge-
reimtes Ding!

Unter lustige Grabschriften rechne ich noch gar viele  — Leichenreden
und die Todesanzeigen in den Zeitungen, die die Grabschrift gar Vieler allein
ausmachen. Wir Sterbliche entschlummern alle an den Folgen der Sterblich-
keit, aber man lese, wie viel Unnöthiges, Verschraubtes, Empfindelndes, Gelo-
genes, Unwahres, Hypokritisches und Hyperästhetisches Zeug hierüber ge-
druckt, und selbst  — gepredigt wird! Da meldet die Frau eines Kaufmanns
den Hintritt ihres Theuren an apokalyptischen Zufällen vom Fall eines Londo-
ner Hauses empfindlich getroffen — dort zeigt eine junge Wittwe höchst un-
überlegt den Tod ihres guten Alten mit der Versicherung an,  »daß ihr Auge
um den Seligen unaufhörlich triefen werde« — und hier lamentirt ein Pfarrer
wie ein Jeremias, über den Tod einer achtzigjährigen Schwiegermutter, wie
um eine Geliebte von achtzehn!  —  und sagt  noch zum Ueberfluß seinem
Schulmeister, der ihm, von Natur, Glück wünscht zur reichen Erbschaft, die
Ihre Hochwürden wirklich in Empfang in nehmen begriffen sind: »Ach, das ist
mir ein saurer Gang!« — »Gott hat unser liebes Kind an den Zähnen zu sich
gezogen« ist eben eine der gewöhnlichen verfehlten Metaphern, da es durch
Erfahrung bekannt ist, daß umgekehrt ungeschickte Dentisten die Menschen
an den Zähnen zu Gott ziehen — aber wer bemerkte nicht sogleich die trans-
cendentelle Tendenz in der Anzeige: »Heute verschwand mein geliebter Vater
aus der Weit der Erscheinungen«, und wie naiv mußte mir nicht eine andere
Anzeige  »uns tröstet  allein die  Hoffnung künftiger Erhöhung und weiterer
Ausbildung menschlicher Kräfte« — erscheinen, da ich das unvollendete seli-
ge Rindvieh zu kennen die Ehre hatte? Gar nicht übel ist auch der Druckfehler
e n t l i e f  für e n t s c h l i e f , denn leider nur zu viele entlaufen ihren Gläubigern
oder dem Zuchthause und Galgen! —  Selbst der Ausdruck »Gott hat unsern
Geliebten durch den Tod zu sich genommen« —  wie denn anders  — soll er
ihn lebendig gen Himmel führen, wie Elias und Andere? — Indessen kann man
bei unsern Todesanzeigen auch sich freuen und sagen:  »Im Grunde sind die
Menschen doch gut und man erfährt es nur zu spät, erst aus diesen Anzeigen,
wie sie so gut waren — und wie edel ist nicht »die Condolenz wird verbeten!«
das Wort DE MORTUIS NON NISI BENE ist doch zu viel verlangt? wir wollen aus BENE
VERE [= WIRKLICH] allenfalls machen, zumalen der Todte nicht mehr gehört wer-
den kann — aber wie in aller Welt kann man verlangen von einem ausgemach-
ten Schurken zu sagen: »es war ein rechtschaffener Mann?«

Grabsteine und Denkmäler sind  — etwas Menschliches  — etwas Heili-
ges, und daher verdrießt es mich, wenn sie mißhandelt werden. —  Auf dem
Lande schützt manchen Grabstein das Moos gegen Sturm und Wetter und ge-
gen die Schuhnägel der lieben Dorfjugend, die sich auf Gräbern tummelt — in
Kirchen aber haben sich’s die Todten selbst zuzuschreiben, wenn ihre Denk-
mäler verlöschen, warum haben sich solche  l e g e n  und nicht  s t e l l e n  las-
sen! es verdrießt mich, wenn aufgeblasene ungemüthliche Cadis befehlen, al-
te, noch leserliche Grabsteine zu zerschlagen, und zu Staffelsteinen, Grund-
steinen oder Tischplatten verwenden lassen — würde es ihnen gefallen, wenn
man das an ihren Grabsteinen oder denen ihrer Ahnen thun würde?  — Alle
Grabsteine haben etwas Gemüthliches — Ehrwürdiges — Rührendes und Hei-
liges, wie Gräber — sie können die Lebenden zu gleichen Thaten aufmuntern,
und französische Soldaten wetzten ihre Säbel an dem Monument des Mar-
schalls von Sachsen, in der Thomaskirche zu Straßburg — das auch mehr an-
spricht, als das wichtige Grabmal von St. Genevièore des Cardinals Rochefou-
3 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. ??? [RW]
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cault, dem ein Engel die Schleppe trägt. Mich wundert, daß man den Engel
nicht in Livrée steckte! — Die einfachste deutsche Grabschrift war bisher: »Er
lebte, nahm ein Weib und starb« —  den Mittelsatz kann man jetzt bei Vielen
weglassen —  er lebte — und starb! und es war oft so besser.

Aber — hinter ihnen allen, Gold, Marmor oder Stein ist Fäulniß, Staub
und Asche. — »Ein Tuch ins Grab, damit schab ab« —  ist das Vernünftigste,
und der ökonomische Joseph wollte nicht einmal das — nicht einmal mehr ei-
nen Sarg, sondern nur einen Sack mitgeben! Nach einigen Jahrhunderten in-
teressirt nicht leicht ein Grabstein mehr, wenn er sich auch so lange gehalten
hat — die Zeit begräbt die Inschriften oft noch früher, wenn auch nicht den
Grabstein  — und was sind zwei Jahrhunderte?  — Die schönsten Grabmäler
sind nur halb schön — SEMI PULCHRA. Ein Britte wählte sich die muntere Grab-
schrift, die auch von Gay ist:

LIFE IS A JEST AND ALL THINGS SHEW IT;
I THOUGHT SO ONCE, BUT NOW I KNOW IT 1.

und die meinige, wenn ich irgend eine Grabschrift 2 der Mühe werth hielt, wä-
re:

Hier ruhen meine Gebeine —
Ich wollt’ es wären Deine 3!  

/home/Homepage/Texte/K_J_Weber/Demokritos_12.odt

1 Scherz ist das Leben, wie uns Alles zeigt, / Ich glaubt’ es einst; jetzt ist Gewißheit mir ge-
reicht.

2 Hier zwei des 20. Jahrhunderts: »C'est la vie« und » … unser unvergeßlicher Großvater!« 
[RW]

3 Epitaphia joco—seria latina, gallica, italica, hispannica. Lusitanica et belgica  collegit T. 
Swertius Antw. 1645, 8., wovon zwei Drittel lateinisch sind, enthalten manches Gute. Aber 
mehr erwartete man von den launigten Grabschriften 1786, 8. und selbst von Prediger 
Haßlers Wandler unter Gräbern, Freib. 1817, 8. da es nicht an Stoff fehlt. 
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