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ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
И ЧЕГО НЕ ЗНАЕМ О «МЮНХГАУЗЕНЕ»

Все его знают, но толком про него не может
сказать никто. А, Мюнхгаузен! Ну как
же — знаменитый капитан, за волосы себя из 
болота таскал, на Луну лазил, на пушечном 
ядре летал. «А кто он таков?» — «Да барон 

какой-то».— «А был ли он вообще?» — «Да кто его знает! Вот
Козьма Прутков — был он или не был?» — «Ну, Козьма Прут
ков...» — «Мюнхгаузен?.. Это герой детской книжки». — «А кто 
ее написал?» «Кажется, один писатель итальянский: Джанни 
Родари...»

Вот такой разговор.
«Кто написал «Мюнхгаузена»?» — «Ну, этого никто не 

знает!»
Все знают: «Тиль Уленшпигель» — это Шарль де Костер, 

«Дон-Кихот» — Сервантес, «Гаргантюа и Пантагрюэль» — это 
Рабле, «Гулливер» — Джонатан Свифт. А Мюнхгаузен? Был он 
или не был? Кто его сочинил?

А между тем он был на самом деле, барон 
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен из 
Боденвердера в Ганновере (1720—1797).

Но был и автор его приключений, причем не один, а два, а 
может быть и три. Первый, автор английского текста, — немец 
Рудольф Эрих Распе (1737—1794), в силу ряда обстоятельств 
оказавшийся в Британском королевстве. Второй, автор немец
кого текста, — известнейший немецкий поэт, современник Шил-
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лера и Гёте, — Готфрид Август Бюргер (1747—1794). Тре
тий — имя третьего, к сожалению, неизвестно и, может 
быть, навсегда останется нераскрытой загадкой Клио, поэтому 
назовем его для удобства просто Аноним, хотя нельзя не 
заметить, что поначалу все три автора были анонимами.

Текст Распе впервые вышел в свет в последние дни 1785 года, 
датированный уже 1786; первый «перевод» Бюргера — летом 
1786; коротенький текст Анонима — в 1781 и 1783 (так что его 
вернее было бы назвать первым).

Что же известно о наших действующих лицах?
История запечатлела барона Иеронима Карла Фридриха 

фон Мюнхгаузена как весьма достойную личность. Он действи
тельно более десяти лет прослужил в России, последовав туда 
за наследным принцем Антоном Брауншвейгским, и действи
тельно принимал участие в Русско-турецкой войне 1735 — 
1739 гг., и был при взятии Очакова. Его начальство в офици
альных бумагах отзывалось о нем с похвалой, как о бравом 
и находчивом офицере. В чине ротмистра барон Мюнхгаузен 
в 1750 году вышел в отставку и, навсегда покинув Рос
сию, поселился в своем имении Боденвердер. Он был образ
цовый семьянин, любил гостей и застолье, был заядлый охот
ник, знал толк в собаках и лошадях — словом, был ,,ein 
rechter Stall-, Jagd- und Hundejunker“. Его остроумие и веселые 
истории были широко известны по всей Германии, особенно 
же в Ганновере.

Второй герой нашей драмы — Рудольф Эрих 
Распе — родился в 1737 году в Ганновере, изу
чал естественные науки и филологию в Геттин
гене и Лейпциге. Известность принесли ему 

обнаружение и публикация в 1765 году философских трудов 
Лейбница. Он много переводил с европейских и на европейские 
языки (английский, французский), писал об античном и средне
вековом искусстве, о проблемах геологии, геофизики, химии. В 
60-е годы Распе работал в библиотеке в Ганновере, в 1767 году 
переехал в Кассель, где позднее стал библиотекарем и доверен
ным лицом ландграфа Гессенского. В 1775 году он отправился в 
Италию для продажи и приобретения антцкварных вещей 
(монет и медалей), но по-своему распорядился доверенными ему 
ландграфом ценностями, что, естественно, повлекло выдачу 
ордера на его арест. Вот тогда-то он и переселился в Англию. 
Однако в Англии неудача по-прежнему преследовала его; есть 
свидетельство, что он даже сидел там в долговой тюрьме. Распе 
использовал самые различные способы, чтобы как-то продер
жаться на поверхности.. Одно время он был управляющим 
«рудными копями», но вскоре и тут обнаружилось мошенниче
ство, и Распе спешно переселился в Ирландию, где и жил до 
самой смерти.
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Можно себе представить, что фигура барона Мюнхгаузена в 
чем-то была близка человеку авантюристического склада ума и 
образа действий, каким был Распе. Слышал ли он истории 
барона Мюнхгаузена от него самого, или от людей его круга, 
или они пришли к нему окольными путями—сказать трудно, но 
ядро историй бесспорно восходит к самому герою. Некоторые 
исследователи склоняются к мысли, что Распе мог быть зна
ком с бароном Мюнхгаузеном. Например, американская энци
клопедия „Columbia“ (издание 1956 г.) без малейшего
сомнения указывает: «Распе — друг и соотечественник баро
на Мюнхгаузена».

Так или иначе, но, как уже говорилось, в конце 
1785 года в Лондоне безымянно вышла тонень

кая книжечка в 49 страниц, стоимостью в один шиллинг. 
Называлась книжка „Baron Münchhausen’s Narrative of his 
Marvellous Travels and Campaigns in Russia“. («Рассказ барона 
Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в 
России»), и до наших дней ни одного ее экземпляра как будто 
бы не дошло; но уже в начале следующего, 1786 года в 
Оксфорде вышло второе, по-видимому, идентичное первому, 
издание. Правда, продавалась книжка не слишком бойко и

тогда в игру вступили книгоиздательские силы: 
первый издатель, по фамилии Смит, продал 
«Мюнхгаузена» другому, по фамилии Киерсли, 

и тот в том же 1786 году издал его в расширенном варианте, с 
иллюстрациями и под новым названием: „Gulliver Reviv’d: the 
Singular Travels, Campaigns, Voyages and Sporting Adventures of 
Baron Munnikhouson, commonly pronounced Munchausen“ («Воз
рожденный Гулливер: удивительные путешествия, походы, 
странствия и приключения на охоте барона Мунникхаусона, 
имя которого обычно произносится как Мюнхаузен»)1. Вслед 
за этим вышло еще четыре издания. Можно представить себе 
интерес читателей к этой книге, если в том же (и в следующем) 
году этот «новый Гулливер» вышел по-французски: „Gulliver 
ressuscite, ou Les voyages, campagnes et aventures extraordinaires 
du baron de Munikhouson“ и по-немецки: „Wunderbare Reisen zu 
Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn 
von Münchhausen, wie er bey der Flasche im Cirkel seiner Freunde 
selbst zu erzählen pflegt“ («Удивительные путешествия на воде и 
на суше, походы и веселые приключения барона Мюнхгаузена, 
как он их сам за бутылкой вина имеет обыкновение рассказы
вать в кругу своих друзей»). Седьмое английское издание 1793 
года стало стабильным—с ним сверяют новые издания «Мюнх- 
гаузена» до сих пор.

1 Подобным примечанием не помешало бы снабдить и наше традицион
ное написание «Мюнхгаузен».
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Нужно сказать, что и «страна пребывания» барона, Россия, 
тоже не отставала: в 1796 году И. П. Осипов в Санкт- 

Петербурге перевел «Мюнхгаузена» с немецко
го издания и выпустил этот перевод под назва
нием «Не любо не слушай, а лгать не мешай». В 
русской книжке аккуратно убраны все реалии 
оригинала, вплоть до имени героя, но зато 

содержание передано во всей полноте. Про это издание 
исследователи обычно не упоминают, датируя начало русских 
переводов «Мюнхгаузена»... 1860 годом.

А между тем в 1818 году в России вышло уже пятое издание, 
и с прелюбопытной надписью на титульном листе: «Напечатано 
сызнова, с прибавками и в лицах».

Приведем образчик русского перевода (оригинал вы найдете 
на стр. 35 нашей книги):

«Правду говорят, что кого укусит бешеная собака, тот 
взбесится сам непременно; сие испытал я собственным своим 
примером. В одно время бросилась на меня бешеная собака; я 
не зная чем от нее оборониться сбросил с себя свою епанчу, и 
сим способом от нее ушел; после того приказал своему 
служителю ту епанчу поднять и вычистя положить с другим 
платьем. Через несколько дней камердинер мой пришедши ко 
мне рассказывал с великим удивлением, что епанча моя 
взбесилась. Я не веря его словам, пошел в гардероб посмотреть 
сие чудо; и увидел, что она в самом деле перепортила, 
перервала и перегрызла все лежащие с нею платья без всякой 
пощады» (стр. 21—22).

Сравнив сей перевод с немецким текстом, вы заметите, что в 
нем нет ни Санкт-Петербурга, ни слуги Иоганна, но содержание 
передано довольно точно.

Но вернемся к упомянутому выше немецкому 
изданию. Оно тоже было безымянным. На 
титульном листе не стояло ни имени автора, ни 

переводчика. Более того—там стояло вводящее в заблуждение 
место издания: Лондон, на что впоследствии поймался не один 
исследователь, в то время как напечатана была книга у 
Дитериха в Геттингене, а «переводчиком» был Готфрид Август 
Бюргер. Так путешественник барон вернулся вторично к себе 
на родину. При этом история его претерпела ряд таинственных 
превращений: изменился порядок эпизодов, появились эпизоды 
новые, ныне принадлежащие к числу самых известных: охота 
на уток с веревочкой и кусочком сала, полет на ядре, 
вытягивание себя из болота за волосы... Через два года вышло 
новое, еще более расширенное издание: в нем был уже и 
генерал, выпускающий из черепа винные пары, снимая голов
ной убор, и ночная охота, и забавы задней половины Мюнх- 
гаузенова коня.
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Но почему Бюргер вдруг решился переводить и дополнять 
эти завиральные истории? Баллады, любовная лирика, эпи
граммы, курс лекций по стилистике и по философии Кан
та, перевод «Макбета» — и вдруг рассказики барона Мюнхгау
зена. Как вписывается эта история в общий контекст бюрге- 
ровской биографии?

Про Бюргера написано много. Биографы осно
вательно вскопали поле его жизни и творчества; 
некоторые его стихотворения имеют такие точ

ные даты, что кажется, еще немного — и на них будет постав
лен час и минуты. Но тайна перевода Бюргером «Мюнхгау
зена» охранялась столь бдительно, что точное документальное 
свидетельство авторства было получено лишь в 1872 году, когда 
дотошные исследователи нашли его письмо к издателю, напи
санное в 1792 году, из которого явствует, что Бюргер даже 
гонорара за свой труд не получил. Бедственное положение 
вынудило его обратиться к издателю с упреком.

Раскрыть свою причастность к книге о Мюнхгаузене в 1786 
году было бы для Бюргера смерти подобно: он только что начал 
читать лекции в Геттингенском университете, приязнь студен
тов сопровождалась неприязнью со стороны коллег, «мужиц
кий юмор» «Мюнхгаузена» вызвал злобные отклики и в прессе, 
и в профессорской среде. Кто рискнул бы в этих условиях 
признаться в авторстве? На лекции Бюргера по стилистике 
ходило человек десять, на лекции по философии — 50. (Это 
тоже вызывало негодование его коллег, у которых слушателей 
было два-три).

Мы все знаем Бюргера как автора знаменитой баллады 
«Ленора», знаем ее вольные переводы Жуковского, Катенина. 
Но примерно в то же время (1773) Бюргер начал писать стихи, 
которые будут закончены и опубликованы в 1776 году. Они 
назывались: «Крестьянин — своему сиятельному тирану».
Прочтите их  — и  вам не потребуется пространных объяснений 
на тему, почему десять лет спустя их автор возьмется за 
истории Мюнхгаузена.

Der Bauer. An seinen durchlauchtigen Tyrannen

Wer bist du, Fürst, daß ohne Scheu 
Zerrollen mich dein Wagenrad,
Zerschlagen darf dein Roß?

Wer bist du, Fürst, daß in mein Fleisch 
Dein Freund, dein Jagdhund, ungebleut 
Darf Klau’ und Rachen hau’n?

Wer bist du, daß, durch Saat und Forst,
Das Hurra deiner Jagd mich treibt,
Entatmet, wie das Wild? —

9

...и его 
автор



Die Saat, so deine Jagd zertritt,
Was Roß, und Hund, und Du verschlingst,
Das Brot, du Fürst, ist mein.

Du Fürst hast nicht, bei Egg’ und Pflug,
Hast nicht den Erntetag durchschnitzt.
Mein, mein ist Fleiß und Brot! —

Ha! du wärst Obrigkeit von Gott?
Gott spendet Segen aus; du raubst!
Du nicht von Gott, Tyrann!

Если здесь осуждение феодальных порядков высказано в 
высокой патетической форме, то в следующем четверостишии 
Бюргер выступает как мастер грубоватой, чисто народной 
шутки:

Der Edelmann und der Bauer

„Das schwör’ ich dir, bei meinem hohen Namen,
Mein guter Claus, ich bin aus altem Samen!“

„Das ist nicht gut“, — erwidert Claus,
„Oft artet alter Samen aus.“

August 1782; 1783

Бюргер открыто высказывал свои взгляды, так что не 
только зависть к его популярности была причиной отчуждения 
его коллег. Лекции по философии (как и масонская ложа) были 
трибуной для проповеди идей, готовивших революцию в умах.

Ибо прежде чем что-нибудь уничтожить на самом деле, надо 
тысячу раз уничтожить это в уме — развенчать, вывернуть 
наизнанку, насмеяться, растоптать смехом — чтобы как на 
ладони была вся абсурдность происходящего. Это как ярлык на 
вещи: «Достойно гибели!»

История сложилась так, что Германия, — страна, в XVI веке 
первой давшая открытый бой феодализму и потерпевшая в нем 
поражение, — в конце XVIII столетия, когда Франция, приняв 
эстафету от Англии, довела дело до логического и закономер
ного конца, — Германия еще долго была вынуждена довольство
ваться революцией духа, революцией ума, революцией «в уме». 
«Великая французская революция была третьим восстанием 
буржуазии,— писал Фридрих Энгельс сто лет спустя.— Она 
была... первым восстанием, в котором борьба была действи
тельно доведена до конца, до полного уничтожения одной из 
борющихся сторон, именно аристократии1». Но в победу этой 
третьей битвы внес свою лепту и бюргеровский «Мюнхгаузен»,

1 К . М а р к с  и  Ф . Э н г е л ь с .  Соч., изд. 2, т. 22, с. 311.

10



вышедший в свет за три года до начала французской револю
ции. И не случайно книга эта стала в Германии подлинно 
народной книгой — чем злее ругали ее без лести преданные 
критики, тем охотнее читал ее народ.

Итак, это был канун «венчающей конец века 
французской революции»1. «Великие лю

ди, — писал Фридрих Энгельс в работе «Развитие социализма от 
утопии к науке», — которые во Франции просвещали головы для 
приближавшейся революции, сами выступали крайне револю
ционно. Никаких внешних авторитетов... они не признавали. 
Религия, понимание природы, общество, государственный 
строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике, все 
должно было предстать перед судом разума и либо оправдать 
свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий 
рассудок стал единственным мерилом всего существующего. 
Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был 
поставлен на голову»2.

«Французская монархия стала в 1789 году так недействитель
на, то есть до такой степени лишена всякой необходимости, до 
такой степени неразумна, что ее должна была уничтожить 
великая революция, о которой Гегель всегда говорит с величай
шим воодушевлением»3.

«Это был величественный восход солнца. Все мыслящие 
существа радостно приветствовали наступление новой эпо
хи. Возвышенный восторг властвовал над этим временем, и весь 
мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось 
впервые примирение божественного начала с миром» — писал 
Гегель в «Философии истории» о днях революции.

Как была воспринята французская революция в Геттинге
не?

Известно, что в июле 1790 года произошли волнения среди 
студентов. В первую годовщину взятия Бастилии был устроен 
праздник. Многие студенты выразили свои убеждения символи
чески, прикрепив к одежде новый французский трехцветный 
знак. На улицах звучала Марсельеза и новая песня ,,Qa ira“ с 
припевом ,,Les aristocrats a la lanterne“ — «Аристократов на 
фонарь!». Даже в церквях народ пел эти песни — на мотивы 
духовных гимнов!4 И этому не стоит удивляться: опыт облече
ния бунтарских идей в религиозные формы немцы имели еще со 
времен реформации, Великой крестьянской войны 1525 года! С 
церковными гимнами ходили в бой на врага в XV веке еще 
чехи-гуситы.

1 К . М а р к с  и  Ф . Э н г е л ь с .  Соч., изд. 2, т. 22, с. 301.
2 Там же, т. 19, с. 189.
3 Там же, т. 21, с. 274.
4 См.: G. A. B ü r g e r .  Werke und Briefe. Leipzig, 1958, S. 81—82.
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С установлением якобинской диктатуры многие отверну
лись от Франции, а тех, кто не отвернулся, обстоятельства 
заставляли соблюдать осторожность. В 1792 году специальным 
декретом в Германии было запрещено ношение французских 
кокард. Уже будучи тяжело болен, Бюргер писал своему 
старому другу Гёкингку в апреле 1793 года:

«Я чувствую себя во многих отношениях таким же юным, 
как тридцать лет назад,.. как будто вся жизнь моя лежит передо 
мной... Я склонен приписывать это мое умонастроение полити
ческому ходу событий (Zeitlaufe), неудержимо несущему меня в 
своем водовороте. Поистине, ни одно любовное приключение 
не захватывало так все мое существо, как нынешняя великая 
мировая авантюра, из которой я не вижу никакого выхода, и 
даже представить себе не в состоянии. Ну, Вы должны сами 
учуять, где я зарыл свою собаку. Не буду ее для Вас больше 
раскапывать, ибо мы живем в такие времена, когда все, 
имеющее нос, принюхивается, и ересь весьма часто обнаружи
вают таким же основательным способом, как дети решают, 
кому водить: «Мальчик трубочку курил, огонечек уронил и 
т. д.»

Готфрид Август Бюргер скончался через год, в жестокой 
нищете и одиночестве, не дожив до 47 лет.

В тот же год умер и английский автор «Мюнхгаузе
на», Распе.

А что же виновник торжества, сам барон 
Иероним Карл Фридрих? С тех пор как вышла 
книга, жизнь его пошла куда как невесело! 

Молва о нем как о врале и краснобае распространилась по всей 
Европе, он уже не рассказывал свои веселые истории, жена 
его, с которой он в любви и согласии прожил 46 лет, умерла, он 
женился снова и будто бы весьма неудачно, разорился и 
доживал свой век в Боденвердере угрюмым раздражительным 
стариком, горько сожалея о тех днях, когда он в кругу 
собутыльников делился воспоминаниями о своих невероятных 
приключениях.

Может быть, это он сам и был Анонимом? — автором 16 
историй в 1781 году и еще двух — в 83-ем? Дело в том, что в 1781 
году издателю юмористических сборников, выходивших под 
названием «Карманная книга для весельчаков» (,,Vade Месит 
für lustige Leute“), Августу Милиусу кто-то, пожелавший 
остаться неизвестным, прислал шестнадцать историй, которые 
он и опубликовал в 8-м выпуске. Называлось это довольно 
прозрачно: ,,M-h-s-nsche Geschichten“ («М-х-з-новы истории»). 
В 1783 году появились еще две «М-истории». А в 1785 году

1 См. цит. соч., с. 77—78. В оригинале начало считалочки: „Allhier auf 
dieser Bank, ist ein großer Gestank etc.“
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вышло уже лондонское издание «Мюнхгаузена». Против автор
ства барона Мюнхгаузена исследователи дружно возражают, 
истории присланы кем-то, кто был большим «интеллектуалом», 
ибо в тексте упоминается Хогарт—знаменитейший английский 
сатирический художник той эпохи. Был ли это Распе или 
Бюргер? Кстати, именно биографы Бюргера раскопали Распе, 
а от того следы повели к Анониму, который вот уже почти 200 
лет так и остается неразгаданным.

Когда впоследствии исследователи немецких 
,,Lügengeschichten“ анализировали сюжеты 

мюнхгаузиады, они обнаружили здесь множество разнородных 
вкраплений. Например, эпизод с оленем, на голове которого 
выросло вишневое дерево, содержится в книге анекдотов 1729 
года, история с собакой и зайчихой, разрешившимися на бегу 
пятью щенятами и зайчатами, имеется в старинном француз
ском сборнике „Nouvelle fabrique“, вытаскивание себя из 
болота за волосы сопоставляют с рассказом о короле Людови
ке Венгерском, тонувшем в болоте в 1526 году, а эпизод с 
лошадью, привязанной на маковке церкви,—с немецкой „Lü
gengeschichte“ XIV века, написанной по-латыни (,,im schönsten 
Mittellatein“); только заголовок был немецкий: ,,Lügin“ («Вра
ки»)1.

Но книга о Мюнхгаузене содержала вкрапления и другого 
рода — это были современные добавления, по-видимому, при
надлежащие перу английского издателя. Тут отразились и 
Мемуары барона Тотта, перевод которых на английский был 
сделан в 1785 году2, — личности весьма примечательной (венгр 
по происхождению, родившийся во Франции, долгое время был 
на дипломатической службе в Крыму и Средиземноморье), и 
полет братьев Монгольфье и Франсуа Бланшара, и африкан
ские путешествия Брюса (Bruce). Словом, это был сплав 
материалов всех эпох, от „Vera Historia“ греческого сатирика 
Лукиана (II в. н.э.) и ренессансных фацеций Генриха Бебеля 
(по-русски — в переводах XVII в. — они называются «издевки 
смехотворны», или «смехотворные повести») до злободневных 
событий тех дней.

Заслуга Распе, как считают специалисты, состоит в том, что 
из разрозненных и разнородных историй он создал сплав, 
объединяемый фигурой рассказчика, органично и выпукло 
рисующий героя и его время. Но даже зная об авторстве Распе, 
зная о первоначальном издании книги в Англии и на английском 
языке, мы все равно можем считать Г. А. Бюргера автором 
немецкого «Мюнхгаузена», как считают Шекспира автором

1 См.: Carl M ü l l e r - F r a u r e u t h .  D i e  deutschen Lügendichtungen bis auf 
Münchhausen. Halle, 1881.

2 „Memoirs sur les Turcs et les Tartares“ (1784).
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«Гамлета» (1602), хотя подобная пьеса существовала и ранее и 
пользовалась шумным успехом у публики в конце 80-х годов 
XVI века. В послесловии к берлинскому изданию 1964 года 
Бригитта Штульмахер пишет: «Единство формы и языка, 
содержания и тенденции восходит прежде всего к Бюргеру, 
которого мы с полным правом можем назвать автором этого 
сборника». Вот этот бюргеровский текст и принято считать 
«хрестоматийным». Существуют его разные адаптации и пере
сказы для детей среднего и младшего возраста, причем не 
только на немецком языке. Кто в детстве не читал русские 
переводы под редакцией или пересказы Корнея Чуковского!

Что касается нашего издания, то мы предлагаем читателю 
классический текст Г. А. Бюргера в наиболее полном его 
варианте.

На многие языки мира переведен «Мюнхгаузен». Его 
иллюстрировали знаменитые художники разных стран, времен 
и народов, среди них такие, как Гюстав Доре, Йозеф Хеген- 
барт.

И все-таки мы решаемся вынести на суд читатбля новую 
изобразительную интерпретацию старой истории, по-новому 
поворачивающую знакомые сюжеты. Исторически достовер
ные детали сплетаются здесь в фантастическом хороводе 
причудливых ритмов линий и цвета, создавая символически 
обобщенную картину. Как величественный дирижер невидимо
го оркестра, невозмутимый барон Мюнхгаузен творит зримую 
музыку своих завиральных историй — и в этой музыке бесшум
но вырастает вишневое деревце меж ветвистых рогов оленя, 
кони гарцуют на столах с посудой, повисают на маковках 
церквей, извергают водопады, будучи перерубленными попо
лам, грациозно выпрыгивают из болота, поднятые легкой 
рукой всадника; этой музыке внимают белые медведи во льдах и 
задумчивые сфинксы пустыни, под нее пушечное ядро возвра
щает барона в стены родной крепости и белым парусом 
разворачиваются птицы, увлекая его в бессмертие.

Если переводчик-поэт — всегда соперник автора, то худож
нику по праву принадлежит соавторство. Фамилия художни
ка — В. И. Суриков.

И, завидуя вам, кто сейчас окунется с головой в этот 
причудливый мир, где все так узнаваемо реально и так 
чудовищно неправдоподобно, позволю себе привести цитату из 
предисловия Теофиля Готье-сына к французскому переводу, 
выполненному в 60-е годы прошлого столетия: «Французская 
веселость не имеет ничего общего с юмором британца; немец
кий Witz рознится от итальянской буффонады; характер 
каждой нации свободно изливается в ее юморе... Французская 
шуточка (blague, да простят мне это слово) взрывается, выстре
ливает, искрясь и пенясь, подобно шампанскому, но тотчас же
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гаснет, оседает, оставляя на дне бокала две-три жемчужинки 
напитка. Это, право же, маловато для немецких глоток, 
привычных к сильному пиву и терпким винам Рейна: им нужно 
что-то посущественней, поплотней, покапитальней...»

Через полвека после французской революции, в которой 
сыграл свою роль и немецкий «Барон М.», книга о нем стала для 
Франции просто кружкой крепкого пива, стаканом доброго 
рейнского вина.

Ну что же, выпейте и вы из этого нескудеющего источника.
H. Т. Беляева





VORREDE DES ENGLISCHEN HERAUSGEBERS

Der Freiherr von Münchhausen*,

dem diese Erzählungen größtenteils ihr Dasein zu danken haben, 
gehört zu einer der ersten adeligen Familien Deutschlands, die 
mehreren Provinzen dieses Reiches die würdigsten und berühmte
sten Männer geschenkt hat. Er ist ein Mann von außerordentlicher 
Ehre und von der originellsten Laune; und da er vielleicht gefunden 
hat, wie schwer es oft fällt, verschrobenen Köpfen geraden 
Menschenverstand einzuräsonieren*, und wie leicht dagegen ein 
dreister Haberecht eine ganze Versammlung zu übertäuben und aus 
ihren fünf Sinnen herauszuschreien vermag*: so läßt er sich in 
solchen Fällen niemals auf Widerlegungen ein, sondern wendet 
zuerst geschickt die Unterredung auf gleichgültige Gegenstände, 
und dann erzählt er irgendein Geschichtchen von seinen Reisen, 
Feldzügen und schnurrigen Abenteuern in einem ihm ganz eigen
tümlichen Tone, der aber gerade der rechte ist, die Kunst zu lügen, 
oder höflicher gesagt, das lange Messer zu handhaben*, aus ihrem 
ruhigen Schlupfwinkel hervor zu kitzeln und blank zu stellen.

Man hat vor kurzem einige von seinen Geschichtchen gesammelt 
und dem Publikum vorgelegt, um ein Mittel allgemeiner zu machen, 
dessen sich jeder, der etwa unter berüchtigte Prahlhänse geraten 
sollte, bei jeder schicklichen Gelegenheit bedienen kann: eine 
Gelegenheit, die sich allezeit findet, so oft jemand unter der Maske 
der Wahrheit in ganzem Ernste falsche Dinge behauptet und auf 
Kosten seiner eigenen Ehre auch diejenigen hintergeht, die zum 
Unglück seine Zuhörer sind.

Der schnelle Abgang der ersten vier Ausgaben dieses Werk- 
chens, das man vielleicht noch schicklicher Lügenstrafer* betitelt
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hätte, hat auch hinlänglich bewiesen, daß dem Publikum sein 
moralischer Endzweck in dem rechten Lichte erschienen ist. Die 
gegenwärtige fünfte Ausgabe enthält beträchtliche Vermehrungen, 
die wir bloß mit dem Wunsche begleiten, daß man sie des Stammes 
nicht unwürdig finden möge, auf den sie gepfropft sind.

VORREDE ZUR DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG

Es ist in der Tat eine etwas sonderbare Erscheinung, die 
folgenden Erzählungen, die auf deutschem Grund und Boden 
erzeugt sind und in mannigfaltiger Gestalt und Tracht ihr Vaterland 
durchwandert haben, endlich im Ausland gesammelt und durch 
den Druck bekannt gemacht zu sehen. Vielleicht war auch hier 
Deutschland gegen eigene Verdienste ungerecht; vielleicht weiß der 
Engländer besser, was Laune heißt, wieviel sie wert ist und wie sehr 
sie dem Ehre macht, der sie besitzt. — Genug, wir befanden uns 
trotz aller Spekulation unserer lauersamen* Schriftsteller in dem 
Falle, ein eigenes Produkt aus der Fremde einführen zu müssen.

Diese kleine Sammlung hat übrigens in beiden Ländern ihr 
Glück gemacht. Während das englische Original fünf Auflagen 
erlebte, so fand man sich veranlaßt, auch von der deutschen 
Übersetzung eine neue Ausgabe zu veranstalten. Man hat bei dieser 
von den Vermehrungen der neuesten englischen Ausgabe Gebrauch 
gemacht, ohne sich eben ängstlich an die Worte zu binden, oder 
Einschaltungen, die sich hin und wieder anboten, bloß deswegen 
zurückzuweisen, weil sie sich im Grundtexte nicht fanden; kurz, 
man hat dieses Werkchen bei seiner zweiten deutschen Ausgabe, 
ebenso wie bei der ersten, nicht sowohl als anvertrautes Gut, 
sondern vielmehr als Eigentum behandelt, über das man nach 
eigenem Gutdünken zu schalten berechtigt ist. Es ist wahr, so ein 
Büchlein wie dieses ist weder ein Systema*, noch Tractatus*, noch 
Commentarius*, noch Synopsis*, noch Compendium, und es hat 
keine einzige von allen Klassen unserer vornehmen Akademien und 
Sozietäten* der Wissenschaften daran Anteil. Allein dessenunge
achtet kann es in mancher Rücksicht sehr heilsam und dienlich sein. 
Einen sehr guten Gebrauch, der von diesen Erzählungen zu machen 
ist, hat der englische Herausgeber als die unverkennbare Absicht 
ihres ersten Erfinders angegeben. — Ein englischer Rezensent 
dieses Büchleins hofft sogar, daß es etwas zur Bekehrung gewisser 
Schreier im Parlamente beitragen werde. Wenn es indessen auch 
weiter nichts tut, als daß es auf eine unschuldige Art lachen macht, 
so braucht, deucht mich, der Vorredner* eben nicht gerade in 
pontificalibus*, in Mantel, Kragen und Stutzperücke aufzutreten, 
um es dem geneigten Leser ehrbarlich* zu empfehlen. Denn es ist
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alsdann, so klein und frivol es immer scheinen mag, leicht mehr 
wert, als eine große Menge dickbeleibter ehrenfester Bücher, wobei 
man weder lachen noch weinen kann, und worin weiter nichts steht, 
als was in hundertmal mehr anderen dickbeleibten ehrenfesten 
Büchern längst gestanden hat. Auch paßt alsdann nicht übel hierher 
eine Stelle aus des alten ehrlichen vergessenen Rollenhagens* 
Vorrede zu seinem Froschmäuseler*, die ein wenig modernisiert 
also lautet:

Der Graubart, der mit dürren Knochen
Der Lehre nichts kann, als poltern und pochen,
Und hören mag kein lustiges Wort,
Der packe zusammen und trolle sich fort!
Zwar wollen wir’s gänzlich nicht verschwören,
Ihn auf ein andres Mal zu hören,
Wenn nämlich uns auch die Nasen blau,
Und Haar und Bart sich färben grau;
Auch sonst wohl zu gelegner Stund;
Denn Wermut ist nicht immer gesund.

Man trinkt ja wohl auch neuen Wein,
Und tunkt in frischen Honig mal ein.
Die Natur erneut ein neuer Genuß.
Stets einerlei macht Überdruß,
Wie alles der alten Meister Trutzen*.
Der Wechsel nur schafft Lust und Nutzen.
Man schilt oft spöttisch Zeitvertreib,
Was stärkt zur Arbeit Seel und Leib.
Das nehmen wir nicht zu Herzen und Sinnen,
Und wollen in Gottes Namen beginnen.









DES FREIHERRN 
VON MÜNCHHAUSEN 
EIGENE ERZÄHLUNG

ch trat meine Reise nach Rußland von Haus ab mitten im 
Winter an, weil ich ganz richtig schloß, daß Frost und 
Schnee die Wege durch die nördlichen Gegenden von 

Deutschland, Polen, Kur- und Livland*, welche, nach der Beschrei
bung aller Reisenden, fast noch elender sind als die Wege nach dem 
Tempel der Tugend, endlich, ohne besondere Kosten hochpreisli
cher* wohlfürsorgender* Landesregierungen, ausbessern müßte. 
Ich reisete zu Pferde, welches, wenn es sonst nur gut um Gaul und 
Reiter steht, die bequemste Art zu reisen ist. Denn man riskiert 
alsdann weder mit irgendeinem höflichen* deutschen Postmeister 
eine Affaire d’honneur* zu bekommen noch von seinem durstigen 
Postillon vor jede Schenke geschleppt zu werden. Ich war nur leicht
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bekleidet, welches ich ziemlich übel empfand, je weiter ich gegen 
Nordost hin kam.

Nun kann man sich einbilden, wie bei so strengem Wetter unter 
dem rauhesten Himmelsstriche einem armen alten Manne zumute 
sein mußte, der in Polen auf einem öden Anger, über den der 
Nordost hinschnitt, hilflos und schaudernd dalag und kaum hatte, 
womit er seine Schamblößd* bedecken konnte.

Der arme Teufel dauerte mich von ganzer Seele. Ob mir gleich 
selbst das Herz im Leibe fror, so warf ich dennoch meinen 
Reisemantel über ihn her. Plötzlich erscholl eine Stimme vom 
Himmel, die dieses Liebes werk ganz ausnehmend herausstrich und 
mir zurief:

Hol mich der Teufel, mein Sohn, 
das soll dir nicht unvergolten bleiben!

Ich ließ das gut sein und ritt weiter, bis Nacht und Dunkelheit 
mich überfielen. Nirgends war ein Dorf zu hören, noch zu sehen. 
Das ganze Land lag unter Schnee; und ich wußte weder Weg noch 
Steg.

Des Reitens müde, stieg ich endlich ab und band mein Pferd an 
eine Art von spitzem Baumstaken*, der über dem Schnee 
hervorragte. Zur Sicherheit nahm ich meine Pistolen unter den Arm, 
legte mich nicht weit davon in den Schnee nieder und tat ein so 
gesundes Schläfchen, daß mir die Augen nicht eher wieder 
aufgingen, als bis es heller lichter Tag war. Wie groß war aber mein 
Erstaunen, als ich fand, daß ich mitten in einem Dorfe auf dem 
Kirchhofe lag! Mein Pferd war anfänglich nirgends zu sehen; doch 
hörte ich’s bald darauf irgendwo über mir wiehern. Als ich nun 
emporsah, so wurde ich gewahr, daß es an den Wetterhahn des 
Kirchturms gebunden war, und von da herunterhing. Nun wußte ich 
sogleich, wie ich dran war*. Das Dorf war nämlich die Nacht über 
ganz zugeschneit gewesen; das Wetter hatte sich auf einmal 
umgesetzt; ich war im Schlafe nach und nach, sowie der Schnee 
zusammengeschmolzen war, ganz sanft herabgesunken; und was 
ich in der Dunkelheit für den Stummel eines Bäumchens, der über 
dem Schnee hervorragte, gehalten, und daran mein Pferd gebunden 
hatte, das war das Kreuz oder der Wetterhahn des Kirchturms 
gewesen.

Ohne mich nun lange zu bedenken, nahm ich eine von meinen 
Pistolen, schoß nach dem Halfter, kam glücklich auf die Art wieder 
an mein Pferd und verfolgte meine Reise*.

Hierauf ging alles gut, bis ich nach Rußland kam, wo es eben 
nicht Mode ist, des Winters Zu Pferde zu reisen. Wie es nun imer 
meine Maxime ist, mich nach dem bekannten: ländlich-sittlich* zu 
richten, so nahm ich dort einen kleinen Rennschlitten auf ein 
einzelnes Pferd* und fuhr wohlgemut auf St. Petersburg los.
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Nun weiß ich nicht mehr recht, ob es in Estland* oder in 
Ingermanland* war, soviel aber besinne ich mich noch wohl, es war 
mitten in einem fürchterlichen Walde, als ich einen entsetzlichen 
Wolf mit aller Schnelligkeit des gefräßigsten Winterhungers hinter 
mir ansetzen sah? Er holte mich bald ein; und es war schlechterdings 
unmöglich, ihm zu entkommen. Mechanisch legte ich mich platt in 
den Schlitten nieder und ließ mein Pferd zu unserem beiderseitigen 
Besten ganz allein agieren. Was ich zwar vermutete, aber kaum zu 
hoffen und zu erwarten wagte, das geschah gleich nachher. Der 
Wolf bekümmerte sich nicht im mindesten um meine Wenigkeit, 
sondern sprang über mich hinweg, fiel wütend auf das Pferd, riß ab 
und verschlang auf einmal den ganzen Hinterteil des armen Tieres, 
welches vor Schrecken und Schmerz nur desto schneller lief. Wie 
ich nun auf die Art selbst so unbemerkt und gut davongekommen 
war, so erhob ich ganz verstohlen mein Gesicht und nahm mit 
Entsetzen wahr, daß der Wolf sich beinahe über und über in das 
Pferd hineingefressen hatte*. Kaum aber hatte er sich so hübsch 
hineingezwänget, so nahm ich mein Tempo wahr und fiel ihm 
tüchtig mit meiner Peitschenschnur auf das Fell. Solch ein 
unerwarteter Überfall in diesem Futteral verursachte ihm keinen 
geringen Schreck; er strebte mit aller Macht vorwärts, der 
Leichnam des Pferdes fiel zu Boden, und siehe! an seiner Statt 
steckte mein Wolf in dem Geschirre.

Ich meines Orts* hörte nun noch weniger auf zu peitschen, und 
wir langten in vollem Galopp gesund und wohlbehalten in St. 
Petersburg an, ganz gegen unsere beiderseitigen respektiven 
Erwartungen und zu nicht geringem Erstaunen aller Zuschauer.

Ich will Ihnen, meine Herren, mit Geschwätz von der Verfas
sung, den Künsten, Wissenschaften und anderen Merkwürdigkeiten 
dieser prächtigen Hauptstadt Rußlands keine Langeweile machen; 
viel weniger Sie mit allen Intrigen und lustigen Abenteuern der 
Gesellschaften vom Bonton*, wo die Frau vom Hause den Gast 
allezeit mit einem Schnaps und Schmatz empfängt, unterhalten. Ich 
halte mich vielmehr an größere und edlere Gegenstände Ihrer 
Aufmerksamkeit, nämlich an Pferde und Hunde, wovon ich immer 
ein großer Freund gewesen bin; ferner an Füchse, Wölfe und Bären, 
von welchen sowie von anderem Wildbret Rußland einen größeren 
Überfluß als irgendein Land auf Erden hat; endlich an solche 
Lustpartien*, Ritterübungen* und preisliche Taten, welche den 
Edelmann besser kleiden als ein bißchen muffiges Griechisch und 
Latein oder alle Riechsächelchen*, Klunkern und Kapriolen 
französischer Schöngeister und Haarkräusler*.

Da es einige Zeit dauerte, ehe ich bei der Armee angestellt 
werden konnte, so hatte ich ein paar Monate lang vollkommene 
Muße und Freiheit, meine Zeit sowohl als auch mein Geld auf die 
adeligste Art von der Welt zu verjunkerieren*. Manche Nacht 
wurde beim Spiele zugebracht und viele bei dem Klange voller
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Gläser. Die Kälte des Landes und die Sitten der Nation haben der 
Bouteille unter den gesellschaftlichen Unterhaltungen in Rußland 
einen viel höheren Rang angewiesen als in unserem nüchternen 
Deutschland; und ich habe daher dort häufig Leute gefunden, die in 
der edlen Kunst zu trinken für wahre Virtuosen gelten konnten. Alle 
waren aber elende Stümper gegen einen graubärtigen, kupferfarbi
gen General, der mit uns an dem öffentlichen* Tische speiste. Der 
alte Herr, der seit einem Gefechte mit den Türken die obere Hälfte 
seines Hirnschädels vermißte und daher, sooft ein Fremder in die 
Gesellschaft kam, sich mit der artigsten Treuherzigkeit entschul
digte, daß er an der Tafel seinen Hut aufbehalten müsse, pflegte 
immer während des Essens einige Flaschen Weinbranntwein* zu 
leeren und dann gewöhnlich mit einer Bouteille Arrak den Beschluß 
oder nach Umständen einige Male da capo* zu machen; und doch 
konnte man nicht ein einziges Mal auch nur so viel Betrunkenheit an 
ihm merken. — Die Sache übersteigt Ihren Glauben. Ich verzeihe es 
Ihnen, meine Herren; sie überstieg auch meinen Begriff. Ich wußte 
lange nicht, wie ich sie mir erklären sollte, bis ich ganz von ungefähr 
den Schlüssel fand. — Der General pflegte von Zeit zu Zeit seinen 
Hut etwas aufzuheben. Dies hatte ich oft gesehen, ohne daraus nur 
Arg zu haben*. Daß es ihm warm vor der Stirn wurde, war 
natürlich, und daß er dann seinen Kopf lüftete, nicht minder. 
Endlich aber sah ich, daß er zugleich mit seinem Hute eine an 
demselben befestigte silberne Platte aufhob, die ihm statt des 
Hirnschädels diente, und daß alsdann immer aller Dunst der 
geistigen Getränke, die er zu sich genommen hatte, in einer leichten 
Wolke in die Höhe stieg. Nun war auf einmal das Rätsel gelöst. Ich 
sagte es ein paar guten Freunden und erbot mich, da es gerade 
Abend war, als ich die Bemerkung machte, die Richtigkeit 
derselben sogleich durch einen Versuch zu beweisen. Ich trat 
nämlich mit meiner Pfeife hinter den General, und zündete, gerade 
als er den Hut niedersetzte, mit etwas Papier die aufsteigenden 
Dünste an, und nun sahen wir ein ebenso neues als schönes 
Schauspiel. Ich hatte in einem Augenblicke die Wolkensäule über 
dem Haupte unseres Helden in eine Feuersäule verwandelt, und 
derjenige Teil der Dünste, der sich noch zwischen den Haaren des 
Hutes verweilte, bildete in dem schönsten blauen Feuer einen 
Nimbus, prächtiger, als irgendeiner den Kopf des größten Heiligen 
umleuchtet hat. Mein Experiment konnte dem General nicht 
verborgen bleiben; er war aber so wenig ungehalten darüber, daß er 
uns vielmehr noch manchmal erlaubte, einen Versuch zu wiederho
len, der ihm ein so erhabenes Ansehen gab.

Ich übergehe manche lustige Auftritte, die wir bei dergleichen 
Gelegenheiten hatten, weil ich Ihnen noch verschiedene Jagdge
schichten zu erzählen gedenke, die mir merkwürdiger und unterhal
tender scheinen. Sie können sich leicht vorstellen, meine Herren, 
daß ich mich immer vorzüglich zu solchen wackeren Kumpanen
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hielt, welche ein offenes unbeschränktes Waldrevier gehörig zu 
schätzen wußten. Sowohl die Abwechslung des Zeitvertreibes, 
welchen dieses mir darbot, als auch das außerordentliche Glück, 
womit mir jeder Streich gelang, gereichen mir noch immer zur 
angenehmsten Erinnerung.

Eines Morgens sah ich durch das Fenster meines Schlafge
machs, daß ein großer Teich, der nicht weit davon lag, mit wilden 
Enten gleichsam überdeckt war. Flugs nahm ich mein Gewehr aus 
dem Winkel, sprang zur Treppe hinab, und das so über Hals und 
Kopf, daß ich unvorsichtigerweise mit dem Gesicht gegen die 
Türpfoste rannte. Feuer und Funken stoben mir aus den Augen; 
aber das hielt mich keinen Augenblick zurück. Ich kam bald zum 
Schuß; allein wie ich anlegte, wurde ich zu meinem großen 
Verdrusse gewahr, daß durch den soeben empfangenen heftigen 
Stoß sogar der Stein Von dem Flintenhahne abgesprungen war. Was 
sollte ich nun tun? Denn Zeit war hier nicht zu verlieren. 
Glücklicherweise fiel mir ein, was sich soeben mit meinen Augen 
zugetragen hatte. Ich riß also die Pfanne auf, legte mein Gewehr 
gegen das wilde Geflügel an und ballte* die Faust gegen eins von 
meinen Augen. Von einem derben Schlage flogen wieder Funken 
genug heraus, der Schuß ging los, und ich traf fünf Paar Enten, vier 
Rothälse* und ein Paar Wasserhühner. Gegenwart des Geistes ist 
die Seele mannhafter Taten. Wenn Soldaten und Seeleute öfters 
dadurch glücklich davonkommen, so dankt der Weidmann ihr nicht 
seltener sein gutes Glück.

So schwammen einst auf einem Landsee*, an welchen ich auf 
einer Jagdstreiferei* geriet, einige Dutzend wilder Enten allzuweit 
voneinander zerstreut umher, als daß ich mehr denn eine einzige auf 
einen Schuß zu erlegen hoffen konnte; und zum Unglück hatte ich 
meinen letzten Schuß schon in der Flinte. Gleichwohl hätte ich sie 
gern alle gehabt, weil ich nächstens eine ganze Menge guter 
Freunde und Bekannten bei mir zu bewirten willens war.

Da besann ich mich auf ein Stückchen Schinkenspeck, welches 
von meinem mitgenommenen Mundvorrat in meiner Jagdtasche 
noch übriggeblieben war. Dies befestigte ich an eine ziemlich lange 
Hundeleine1, die ich auf drehte und so wenigstens noch um viermal 
verlängerte. Nun verbarg ich mich im Schilfgesträuch am Ufer, 
warf meinen Speckbrocken aus und hatte das Vergnügen zu sehen, 
wie die nächste Ente hurtig herbeischwamm und ihn verschlang. 
Der ersten folgten bald alle übrigen nach, und da der glatte Brocken 
am Faden gar bald unverdauet hinten wieder herauskam, so 
verschlang ihn die nächste, und so immer weiter. Kurz, der Brocken 
machte die Reise durch alle Enten samt und sonders hindurch, ohne 
von seinem Faden loszureißen. So saßen sie denn alle daran, wie 
Perlen an der Schnur. Ich zog sie gar allerliebst ans Land, schlang

1 Издание Курта Hoxa (Leipzig, 1954) дает здесь Hundelinie. — Прим.
ред.
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mir die Schnur ein halbes Dutzendmal um Schulter und Leib und 
ging meines Weges nach Hause zu.

Da ich noch eine ziemliche Strecke davon entfernt war und mir 
die Last von einer solchen Menge Enten ziemlich beschwerlich fiel, 
so wollte es mir fast leid tun, ihrer allzuviele eingefangen zu haben. 
Da kam mir aber ein seltsamer Vorfall zustatten, der mich anfangs 
in nicht geringe Verlegenheit setzte. Die Enten waren nämlich noch 
alle lebendig, fingen, als sie von der ersten Bestürzung sich erholt 
hatten, gar mächtig an mit den Flügeln zu schlagen und sich mit mir 
hoch in die Luft zu erheben. Nun wäre bei manchem wohl guter Rat 
teuer gewesen*. Allein ich benutzte diesen Umstand, so gut ich 
konnte, zu meinem Vorteil und ruderte mich mit meinen Rock
schößen nach der Gegend meiner Behausung durch die Luft. Als ich 
nun gerade über meiner Wohnung angelangt war und es darauf 
ankam, ohne Schaden mich herunterzulassen, so drückte ich einer 
Ente nach der anderen den Kopf ein*, sank dadurch ganz Sanft und 
allmählich gerade durch den Schornstein meines Hauses mitten auf 
den Küchenherd, auf welchem zum Glück noch kein Feuer 
angezündet war, zu nicht geringem Schreck und Erstaunen meines 
Koches.

Einen ähnlichen Vorfall hatte ich einmal mit einer Kette 
Hühner. Ich war ausgegangen, um eine neue Flinte zu probieren, 
und hatte meinen kleinen Vorrat von Hagel* ganz und gar 
verschossen, als wider alles Vermuten* vor meinen Füßen eine 
Flucht Hühner aufging. Der Wunsch, einige derselben abends auf 
meinem Tische zu sehen, brachte mich auf einen Einfall, von dem 
Sie, meine Herren, auf mein Wort, im Falle der Not Gebrauch 
machen können. Sobald ich gesehen hatte, wo sich die Hühner 
niederließen, lud ich hurtig mein Gewehr und setzte statt des 
Schrotes den Ladstock auf, den ich, so gut sich’s in der Eile tun 
ließ, an dem oberen Ende etwas zuspitzte. Nun ging ich auf die 
Hühner zu, drückte, sowie sie aufflogen, ab, und hatte das 
Vergnügen zu sehen, daß mein Ladstock mit sieben Stück, die sich 
wohl wundem mochten, so früh am Spieße vereinigt zu werden, in 
einiger Entfernung allmählich heruntersank. — Wie gesagt, man 
muß sich nur in der Welt zu helfen wissen.

Ein anderes Mal stieß mir in einem ansehnlichen Walde von 
Rußland ein wunderschöner schwarzer Fuchs* auf. Es wäre 
jammerschade gewesen, seinen kostbaren Pelz mit einem Kugel
oder Schrotschusse zu durchlöchern. Herr Reineke stand dicht bei 
einem Baume. Augenblicklich zog ich meine Kugel aus dem Laufe, 
lud dafür einen tüchtigen Brettnagel* in mein Gewehr, feuerte und 
traf so künstlich, daß ich seine Lunte fest an den Baum nagelte. 
Nun ging ich ruhig zu ihm hin, nahm mein Weidmesser, gab ihm 
einen Kreuzschnitt übers Gesicht*, griff nach meiner Peitsche und 
karbatschte ihn so artig aus seinem schönen Pelze heraus*, daß es 
eine wahre Lust und ein rechtes Wunder zu sehen war.
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Zufall und gutes Glück machen oft manchen Fehler wieder gut. 
Davon erlebte ich bald nach diesem ein Beispiel, als ich mitten im 
tiefsten Walde einen wilden Frischling und eine Bache dicht 
hintereinander hertraben sah. Meine Kugel hatte gefehlt. Gleich
wohl lief der Frischling vom ganz allein weg, und die Bache blieb 
stehen, ohne Bewegung, als ob sie an den Boden festgenagelt 
gewesen wäre. Wie ich das Ding näher untersuchte, so fand ich, daß 
es eine blinde Bache war, die ihres Frischlings Schwänzlein im 
Rachen hielt, um von ihm aus kindlicher Pflicht fürbaß geleitet zu 
werden. Da nun meine Kugel zwischen beiden hindurch gefahren 
war, so hatte sie diesen Leitzaum zerrissen, wovon die alte Bache 
das eine Ende noch immer kauete. Da nun ihr Leiter sie nicht weiter 
vorwärts gezogen hatte, so war sie stehengeblieben. Ich ergriff 
daher das übriggebliebene Endchen von des Frischlings Schwänze 
und leitete daran das alte hilflose Tier ganz ohne Mühe und 
Widerstand nach Hause.

So fürchterlich diese wilden Bachen oft sind, so sind die Keiler 
doch weit grausamer und gefährlicher. Ich traf einst einen im Walde 
an, als ich unglücklicherweise weder auf Angriff noch Verteidigung 
gefaßt war. Mit genauer Not konnte ich noch hinter einen Baum 
schlüpfen, als die wütende Bestie aus Leibeskräften einen Seiten
hieb nach mir tat*. Dafür fuhren aber auch seine Hauer dergestalt in 
den Baum hinein, daß er weder imstande war, sie sogleich wieder 
herauszuziehen, noch den Hieb zu wiederholen. — Haha! dachte 
ich, nun wollen wir dich bald kriegen*! — Flugs nahm ich einen 
Stein, hämmerte noch vollends damit drauf los und nietete seine 
Hauer dergestalt um, daß er ganz und gar nicht wieder loskommen 
konnte. So mußte er sich denn nun gedulden, bis ich vom nächsten 
Dorfe Karren und Stricke herbeigeholt hatte, um ihn lebendig und 
wohlbehalten nach Hause zu schaffen, welches auch ganz vortreff
lich vonstatten ging.

Sie haben unstreitig, meine Herren, von dem Heiligen und 
Schutzpatron* der Weidmänner und Schützen, St. Hubert*, nicht 
minder auch von dem stattlichen Hirsche gehört, der ihm einst im 
Walde aufstieß* und welcher das heilige Kreuz zwischen seinem 
Geweihe trug. Diesem St. Hubert habe ich noch alle Jahre mein 
Opfer in guter Gesellschaft dargebracht und den Hirsch wohl 
tausendmal sowohl in Kirchen abgemalt als auch in die Sterne 
seiner Ritter gestickt gesehen, so daß ich auf Ehre und Gewissen 
eines braven Weidmanns kaum zu sagen weiß, ob es entweder nicht 
vorzeiten solche Kreuzhirsche gegeben habe oder wohl gar noch 
heutigestages gebe. Doch lassen Sie sich vielmehr erzählen, was ich 
mit meinen eigenen Augen sah.

Einst, als ich all mein Blei* verschossen hatte, stieß mir, ganz 
wider mein Vermuten, der stattlichste Hirsch von der Welt auf. Er 
blickte mir so mir nichts dir nichts ins Auge, als ob er’s auswendig 
gewußt hätte, daß mein Beutel leer war. Augenblicklich lud ich
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indessen meine Flinte mit Pulver und darüber her eine ganze 
Handvoll Kirschsteine*, wovon ich, so hurtig sich das tun ließ, das 
Fleisch abgezogen hatte. Und so gab ich ihm die volle Ladung 
mitten auf seine Stirn zwischen das Geweihe. Der Schuß betäubte 
ihn zwar — er taumelte — machte sich aber doch aus dem Staube. 
Ein oder zwei Jahre danach war ich in ebendemselben Walde auf 
der Jagd; und siehe! zum Vorschein kam ein stattlicher Hirsch mit 
einem voll ausgewachsenen Kirschbaume, mehr denn zehn Fuß 
hoch, zwischen seinem Geweihe. Mir fiel gleich mein vori
ges Abenteuer wieder ein; ich betrachtete den Hirsch als mein 
längst wohlerworbenes Eigentum und legte ihn mit einem 
Schüsse zu Boden, wodurch ich denn auf einmal an Braten und 
Kirschtunke* zugleich geriet; denn der Baum hing reichlich voll 
Früchte, die ich in meinem ganzen Leben so delikat nicht geges
sen hatte.

Wer kann nun wohl sagen, ob nicht irgendein passionierter 
heiliger Weidmann, ein jagdlustiger * Abt oder Bischof, das Kreuz 
auf eine ähnliche Art durch einen Schuß auf St. Huberts Hirsch 
zwischen das Gehörne gepflanzt habe? Denn diese Herren waren ja 
von je und je wegen ihres Kreuz- und Hörnerpflanzens berühmt* 
und sind es zum Teil noch bis auf den heutigen Tag. Im Falle der 
Not, und wenn es Aut oder Naut* gilt, welches einem braven 
Weidmanne nicht selten begegnet, greift er lieber wer weiß wozu 
und versucht eher alles, als daß er sich die günstige Gelegenheit 
entwischen läßt. Ich habe mich manches liebe Mal selbst in einer 
solchen Lage der Versuchung befunden.

Was sagen Sie zum Exempel von folgendem Kasus? — Mir 
waren einmal Tageslicht und Pulver in einem polnischen Walde 
ausgegangen. Als ich nach Hause ging, fuhr mir ein ganz 
entsetzlicher Bär, mit offenem Rachen, bereit mich zu verschlin
gen, auf den Leib*. Umsonst durchsuchte ich in der Hast alle meine 
Taschen nach Pulver und Blei. Nichts fand ich als zwei 
Flintensteine, die man auf einen Notfall wohl mitzunehmen pflegt. 
Davon warf ich einen aus aller Macht in den offenen Rachen des 
Ungeheuers, ganz seinen Schlund hinab. Wie ihm dies nun nicht 
allzuwohl deuchten mochte, so machte mein Bär linksum, so daß 
ich den anderen nach der Hinterpforte schleudern konnte. Wunder
bar und herrlich ging alles vonstatten. Der Stein fuhr nicht nur 
hinein, sondern auch mit dem anderen Steine dergestalt zusammen, 
daß es Feuer gab und den Bär mit einem gewaltigen Knalle 
auseinandersprengte. Man sagt, daß so ein wohl applizierter* Stein 
a posteriori*, besonders wenn er mit einem a priori* recht 
zusammenfuhr, schon manchen bärbeißigen Gelehrten und Philoso
phen in die Luft sprengte. —  Ob ich nun gleich diesmal mit heiler 
Haut davonkam, so möchte ich das Stückchen doch eben nicht noch 
einmal machen oder mit einem Bären ohne andere Verteidigungs
mittel anbinden.
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Es war aber gewissermaßen recht mein Schicksal, daß die 
wildesten und gefährlichsten Bestien mich gerade alsdann angrif- 
fen, wenn ich außerstande war, ihnen die Spitze zu bieten, 
gleichsam als ob ihnen der Instinkt meine Wehrlosigkeit verraten 
hätte. So hatte ich einst gerade den Stein von meiner Flinte 
abgeschraubt, um ihn etwas zu schärfen, als plötzlich ein schreckli
ches Ungeheuer von einem Bären gegen mich anbrummte*. Alles, 
was ich nun konnte, war, mich eiligst auf einen Baum zu flüchten, 
um dort mich zur Verteidigung zu rüsten. Unglücklicherweise aber 
fiel mir während des Hinaufkletterns mein Messer, das ich eben 
gebraucht hatte, herunter, und nun hatte ich nichts, um die 
Schraube, die sich ohnedies sehr schwer drehen ließ, zu schließen. 
Unten am Baume stand der Bär, und mit jedem Augenblick mußte 
ich erwarten, daß er mir nachkommen würde.

Mir Feuer aus den Augen zu schlagen, wie ich wohl ehemals 
getan hatte, wollte ich nicht gern versuchen, weil mir, anderer 
Umstände, die im Wege standen, nicht zu gedenken, jenes 
Experiment heftige Augenschmerzen zugezogen hatte, die noch 
nicht ganz vergangen waren. Sehnlich blickte ich nach meinem 
Messer, das unten senkrecht im Schnee steckte; aber die sehn
suchtsvollsten Blicke machten die Sache nicht um ein Härchen 
besser. Endlich kam ich auf einen Gedanken, der so sonderbar als 
glücklich war. Ich gab dem Strahle desjenigen Wassers, von dem 
man bei großer Angst immer großen Vorrat hat, eine solche 
Richtung, daß er gerade auf das Heft meines Messers traf. Die 
fürchterliche Kälte, die eben war, machte, daß das Wasser sogleich 
gefror und in wenigen Augenblicken sich über meinem Messer eine 
Verlängerung von Eis bildete, die bis an die untersten Äste des 
Baumes reichte. Nun packte ich den aufgeschossenen Stiel und zog 
ohne viele Mühe, aber mit desto mehr Behutsamkeit mein Messer 
zu mir herauf. Kaum hatte ich damit den Stein festgeschraubt, als 
Herr Petz angestiegen kam. Wahrhaftig, dachte ich, man muß so 
weise als ein Bär sein, um den Zeitpunkt so gut abzupassen, und 
empfing Meister Braun mit einer so herzlich gemeinten Bescherung 
von Rollern*, daß er auf ewig das Baumsteigen vergaß.

Ebenso schoß mir ein anderes Mal unversehens ein fürchterli
cher Wolf so nahe auf den Leib*, daß mir nichts weiter übrigblieb, 
als ihm, dem mechanischen Instinkt zufolge, meine Faust in den 
offenen Rachen zu stoßen. Gerade meiner Sicherheit wegen stieß 
ich immer weiter und weiter und brachte meinen Arm beinahe bis an 
die Schulter hinein. Was war aber nun zu tun? — Ich kann eben 
nicht sagen, daß mir diese unbehilfliche Situation sonderlich 
anstand. — Man denke nur, Stirn gegen Stirn* mit einem 
Wolfe! — Wir äugelten uns eben nicht gar lieblich an. Hätte ich 
meinen Arm zurückgezogen, so wäre mir die Bestie nur desto 
wütender zu Leibe gesprungen; so viel ließ sich klar und deutlich 
aus seinen flammenden Augen herausbuchstabieren*. Kurz, ich
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packte ihn beim Eingeweide, kehrte sein Äußeres zu innerst wie 
einen Handschuh um, schleuderte ihn zu Boden und ließ ihn da 
liegen.

Dies Stückchen hätte ich nun wieder nicht an einem tollen 
Hunde versuchen mögen, welcher bald darauf in einem engen 
Gäßchen zu St. Petersburg gegen mich anlief. Lauf, was du kannst! 
dachte ich. Um desto besser fortzukommen, warf ich meinen 
Überrock ab und rettete mich geschwind ins Haus. Den Rock ließ 
ich hernach durch meinen Bedienten hereinholen und zu den 
anderen Kleidern in die Garderobe hängen. Tags darauf geriet ich in 
ein gewaltiges Schrecken durch meines Johanns Geschrei: „Herr 
Gott, Herr Baron, Ihr Überrock ist toll!“ Ich sprang hurtig zu ihm 
hinauf und fand alle meine Kleider umhergezerrt und zu Stücken 
zerrissen. Der Kerl hatte es auf ein Haar getroffen, daß der 
Überrock toll sei. Ich kam gerade noch selbst dazu, wie er über ein 
schönes neues Galakleid herfiel und es auf eine gar unbarmherzige 
Weise zerschüttelte und umherzauste.

In allen diesen Fällen, meine Herren, wo ich freilich immer 
glücklich, aber doch nur immer mit genauer Not davonkam, half mir 
das Ohngefähr*, welches ich durch Tapferkeit und Gegenwart des 
Geistes zu meinem Vorteile lenkte. Alles zusammengenommen 
macht, wie jedermann weiß, den glücklichen Jäger, Seemann und 
Soldaten aus. Der aber würde ein sehr unvorsichtiger, tadelnswerter 
Weidmann, Admiral und General sein, der sich überall nur auf das 
Ohngefähr oder sein Gestirn* verlassen wollte, ohne sich weder um 
die besonders erforderlichen Kunstfertigkeiten zu bekümmern, 
noch sich mit denjenigen Werkzeugen zu versehen, die den guten 
Erfolg sichern. Ein solcher Tadel trifft mich keineswegs. Denn ich 
bin immer berühmt gewesen, sowohl wegen der Vortrefflichkeit 
meiner Pferde, Hunde und Gewehre als auch wegen der besonderen 
Art, dies alles zu handhaben, so daß ich mich wohl rühmen kann, in 
Forst, Wiese und Feld meines Namens Gedächtnis hinlänglich 
gestiftet zu haben*.

Ich will mich nun zwar nicht auf Partikularitäten* von meinen 
Pferde- und Hundeställen oder meiner Gewehrkammer* einlassen, 
wie Stall-, Jagd- und Hunde-Junker sonst wohl zu tun pflegen; aber 
zwei von meinen Hunden zeichneten sich so sehr in meinen 
Diensten aus, daß ich sie nie vergessen kann und ihrer bei dieser 
Gelegenheit mit wenigem erwähnen muß. Der eine war ein 
Hühnerhund, so unermüdet, so aufmerksam, so vorsichtig, daß 
jeder, der ihn sah, mich darum beneidete. Tag und Nacht konnte ich 
ihn gebrauchen: wurd es Nacht, so hing ich ihm eine Laterne an den 
Schwanz, und nun jagte ich so gut oder noch besser mit ihm als am 
hellen Tage. —

Einst (es war kurz nach meiner Verheiratung) bezeigte meine 
Frau Lust, auf die Jagd zu gehen. Ich ritt voran, um etwas 
aufzusuchen, und es dauerte nicht lange, so stand mein Hund vor

3» 35



einer Kette von einigen hundert Hühnern. Ich wartete immer und 
immer auf meine Frau, die mit meinem Leutnant und einem 
Reitknechte gleich nach mir weggeritten war; niemand aber war zu 
sehen und zu hören. Endlich werde ich unruhig, kehre um, und 
ungefähr auf der Hälfte des Weges höre ich ein äußerst klägliches 
Winseln. Es schien mir ziemlich nahe zu sein, und doch war weit 
und breit keine lebendige Seele zu erblicken.

Ich stieg ab, legte mein Ohr auf den Boden, und nun hörte ich 
nicht nur, daß dies Jammern unter der Erde war, sondern erkannte 
auch ganz deutlich die Stimme meiner Frau, meines Leutnants und 
meines Reitknechts. Zugleich sah ich auch, daß nicht weit von mir 
die Öffnung einer Steinkohlengrube war, und es blieb mir nun leider 
kein Zweifel mehr, daß mein armes Weib und ihre Begleiter da 
hineingestürzt waren.

Ich eilte in voller Karriere nach dem nächsten Dorfe, um die 
Grubenleute* zu holen, die endlich, nach langer höchst mühseliger 
Arbeit, die Verunglückten aus einem neunzig Klaftern tiefen 
Schacht zu Tage förderten. Erst brachten sie den Reitknecht, dann 
sein Pferd, dann den Leutnant, dann sein Pferd, dann meine Frau 
und zuletzt ihren türkischen Klepper. Das wunderbarste bei der 
ganzen Sache war, daß Menschen und Pferde bei diesem ungeheu
ren Sturze, einige kleine Quetschungen abgerechnet, fast gar nicht 
beschädigt waren; desto mehr aber hatten sie durch die unaus
sprechliche Angst gelitten.

An eine Jagd war nun, wie Sie sich leicht vorstellen können, 
nicht mehr zu denken, und da Sie, wie ich fast vermute, meinen 
Hund während dieser Erzählung vergessen haben, so werden Sie 
mir es nicht übelnehmen, daß ich auch nicht mehr an ihn dachte.

Mein Dienst nötigte mich, gleich den anderen Morgen eine Reise 
anzutreten, von der ich erst nach vierzehn Tagen zurückkam. Ich 
war kaum einige Stunden wieder zu Hause, als ich meine Diane 
vermißte. Niemand hatte sich um sie bekümmert; meine Leute 
hatten sämtlich geglaubt, sie wäre mit mir gelaufen, und nun war sie 
zu meinem großen Leidwesen nirgends zu finden. — Endlich kam 
mir der Gedanke: Sollte der Hund wohl gar noch bei den Hühnern 
sein? Hoffnung und Furcht jagten mich augenblicklich nach der 
Gegend hin, und, siehe da! zu meiner unsäglichen Freude stand 
mein Hund noch auf derselben Stelle, wo ich ihn vor vierzehn 
Tagen verlassen hatte* ,,Piel!*“ rief ich, und sogleich sprang er ein, 
und ich bekam auf einen Schuß fünfundzwanzig Hühner. Kaum 
aber konnte das arme Tier noch zu mir ankriechen, so ausgehungert 
und abgemattet war es. Um ihn mit mir nach Hause bringen zu 
können, mußte ich ihn auf mein Pferd nehmen, und Sie können 
leicht denken, daß ich mich mit der größten Freude dieser 
Unbequemlichkeit unterzog. Nach einer guten Pflege von wenigen 
Tagen war er wieder so frisch und munter als zuvor, und einige 
Wochen darauf machte er mir es möglich, ein Rätsel aufzulösen,
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was mir ohne ihn wahrscheinlich ewig ungelöst hätte bleiben 
müssen.

Ich jagte nämlich zwei ganze Tage hinter einem Hasen her. Mein 
Hund brachte ihn immer wieder herum*, aber nie konnte ich zum 
Schüsse kommen. — An Hexerei zu glauben ist meine Sache nie 
gewesen*, dazu habe ich zu außerordentliche Dinge erlebt, allein 
hier war ich doch mit meinen fünf Sinnen am Ende. Endlich kam 
mir aber doch der Hase so nahe, daß ich ihn mit meinem Gewehr 
erreichen konnte. — Er stürzte nieder, und was meinen Sie, was ich 
nun fand? — Vier Läufe hatte mein Hase unter dem Leibe und 
vier auf dem Rücken. Waren die zwei unteren Paar müde, so warf er 
sich wie ein geschickter Schwimmer, der auf Bauch und Rücken 
schwimmen kann, herum, und nun ging es mit den beiden neuen 
wieder mit verstärkter Geschwindigkeit fort.

Nie habe ich nachher einen Hasen von der Art gefunden, und 
auch diesen würde ich nicht bekommen haben, wenn mein Hund 
nicht so ungemeine Vollkommenheiten gehabt hätte. Dieser aber 
übertraf sein ganzes Geschlecht so sehr, daß ich kein Bedenken 
tragen würde, ihm den Beinamen des Einzigen beizulegen, wenn 
nicht ein Windspiel, das ich hatte, ihm diese Ehre streitig machte. 
Das Tierchen war minder wegen seiner Gestalt als wegen seiner 
außerordentlichen Schnelligkeit merkwürdig. Hätten die Herren es 
gesehen, so würden Sie es gewiß bewundert und sich gar nicht 
verwundert haben, daß ich es so lieb hatte und so oft mit ihm jagte. 
Es lief so schnell, so oft und so lange in meinem Dienste, daß es sich 
die Beine ganz bis dicht unterm Leibe weglief* und ich es in seiner 
letzten Lebenszeit nur noch als Dachssucher* gebrauchen konnte, 
in welcher Qualität es mir denn ebenfalls noch manch liebes Jahr 
diente.

Weiland noch als Windspiel — beiläufig zu melden, es war eine 
Hündin — setzte sie einst hinter einem Hasen her, der mir ganz 
ungewöhnlich dick vorkam. Es tat mir leid um meine arme Hündin, 
denn sie war mit Jungen trächtig und wollte doch noch ebenso 
schnell laufen als sonst. Nur in sehr weiter Entfernung konnte ich 
zu Pferde nachfolgen. Auf einmal hörte ich ein Gekläffe wie von 
einer ganzen Koppel Hunde, allein so schwach und zart, daß ich 
nicht wußte, was ich daraus machen sollte. Als ich näher kam, sah 
ich mein himmelblaues Wunder. Die Häsin hatte im Laufen 
gesetzt* und meine Hündin geworfen; und zwar jene gerade 
ebensoviel junge Hasen als diese junge Hunde. Instinktmäßig 
hatten jene die Flucht genommen, diese aber nicht nur gejagt, 
sondern auch gefangen.

Dadurch gelangte ich am Ende der Jagd auf einmal zu sechs 
Hasen und Hunden — da ich doch nur mit einem einzigen angefan
gen hatte.

Ich gedenke dieser wunderbaren Hündin mit eben dem Vergnü
gen als eines vortrefflichen litauischen Pferdes, welches nicht mit
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Geld zu bezahlen war. Dies bekam ich durch ein Ohngefähr, 
welches mir Gelegenheit gab, meine Reitkunst zu meinem nicht 
geringen Ruhm zu zeigen. Ich war nämlich einst auf dem prächtigen 
Landsitze des Grafen Przobofsky in Litauen und blieb im 
Staatszimmer bei den Damen zum Tee, indessen die Herren 
hinunter in den Hof gingen, um ein junges Pferd von Geblüte* zu 
besehen, welches soeben aus der Stuterei angelangt war. Plötzlich 
hörten wir einen Notschrei. —

Ich eilte die Treppe hinab und fand das Pferd so wild und 
unbändig, daß niemand sich getraute, sich ihm zu nähern oder es zu 
besteigen. Bestürzt und verwirrt standen die entschlossensten 
Reiter da; Angst und Besorgnis schwebte auf allen Gesichtern, als 
ich mit einem einzigen Sprunge auf seinem Rücken saß und das 
Pferd durch diese Überraschung nicht nur in Schrecken setzte, 
sondern es auch durch Anwendung meiner besten Reitkünste 
gänzlich zu Ruhe und Gehorsam brachte. Um dies den Damen noch 
besser zu zeigen und ihnen alle unnötige Besorgnis zu ersparen, so 
zwang ich den Gaul, durch eins der offenen Fenster des Teezim
mers mit mir hineinzusetzen. Hier ritt ich nun verschiedene Male 
bald Schritt, bald Trott, bald Galopp herum, setzte endlich sogar auf 
den Teetisch und machte da im kleinen überaus artig die ganze 
Schule durch, worüber sich denn die Damen ganz ausnehmend 
ergötzten. Mein Rößchen machte alles so bewundernswürdig 
geschickt, daß es weder Kannen noch Tassen zerbrach. Dies setzte 
mich bei den Damen und dem Herrn Grafen so hoch in Gunst* daß 
er mit seiner gewöhnlichen Höflichkeit mich bat, das junge Pferd 
zum Geschenk von ihm anzunehmen und auf selbigem in dem 
Feldzuge gegen die Türken*, welcher in kurzem unter Anführung 
des Grafen Münnich* eröffnet werden sollte, auf Sieg und 
Eroberung auszureiten.

Ein angenehmeres Geschenk hätte mir nun wohl nicht leicht 
gemacht werden können, besonders da es mir soviel Gutes von 
einem Feldzuge weissagte, in welchem ich mein erstes Probestück 
als Soldat ablegen wollte*. Ein Pferd, so gefügig, so mutvoll und 
feurig — Lamm und Bukephal* zugleich — mußte mich allezeit an 
die Pflichten eines braven Soldaten und an die erstaunlichen Taten 
erinnern, welche der junge Alexander im Felde verrichtet hatte.

Sie kennen die berühmte Sängerin Gabrielli; ich hörte sie in St. 
Petersburg und war äußerst entzückt von ihr. Kurz vor meiner 
Abreise lief ich zu ihr, bat und flehte und warf mich vor ihr auf die 
Knie und bot ihr hundert Louisdor (mein damaliges ganzes 
Vermögen), bis sie endlich in das einwilligte, was ich von ihr 
wünschte. Sie gab mir einen ihrer schönsten Triller, der mich immer 
vorzüglich entzückt hat. Ich machte ihn in Spiritus ein und bewahre 
ihn auf die Art noch. Ach, es ist ein Triller!1

1 Этот эпизод, взятый из книги анекдотов о Мюнхгаузене, мы добавляем 
по изданию для детей: Berlin, 1970. — Прим. ред.
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Wir zogen, wie es scheint, unter anderen auch in der Absicht zu 
Felde, um die Ehre der russischen Waffen, welche in dem Feldzuge 
unter Zar Peter am Pruth* ein wenig gelitten hatte, wiederherzustel
len. Dieses gelang uns auch vollkommen durch verschiedene, zwar 
mühselige, aber doch rühmliche Feldzüge, unter Anführung des 
großen Feldherrn, dessen ich vorhin erwähnte.

Die Bescheidenheit verbietet es Subalternen, sich große Taten 
und Siege zuzuschreiben, wovon der Ruhm gemeiniglich den 
Anführern, ihrer Alltagsqualitäten ungeachtet, ja wohl gar verkehrt 
genug Königen und Königinnen in Rechnung gebracht wird, welche 
niemals anderes als Musterungspulver* rochen, nie außer ihren 
Lustlagern* ein Schlachtfeld, noch außer ihren Wachtparaden ein 
Heer in Schlachtordnung erblickten.

Ich mache also keinen besonderen Anspruch an die Ehre von 
unseren größeren Affären mit dem Feinde. Wir taten insgesamt 
unsere Schuldigkeit, welches in der Sprache des Patrioten, des 
Soldaten und kurz des braven Mannes ein sehr viel umfassender 
Ausdruck, ein Ausdruck von sehr wichtigem Inhalt und Belang ist, 
obgleich der große Haufen müßiger Kannengießer* sich nur einen 
sehr geringen und ärmlichen Begriff davon machen mag. Da ich 
indessen ein Korps Husaren unter meinem Kommando hatte, so 
ging ich auf verschiedene Expeditionen* aus, wo das Verhalten 
meiner eigenen Klugheit und Tapferkeit überlassen war. Den Erfolg 
hiervon, denke ich denn doch, kann ich mit gutem Fug auf meine 
eigene und die Rechnung derjenigen braven Gefährten schreiben, 
die ich zu Sieg und Eroberung führte.

Einst, als wir die Türken in Oczakow* hineintrieben, ging’s bei 
der Avantgarde sehr heiß her. Mein feuriger Litauer hätte mich 
beinahe in des Teufels Küche gebracht. Ich hatte einen ziemlich 
entfernten Vorposten und sah den Feind in einer Wolke von Staub 
gegen mich anrücken, wodurch ich wegen seiner wahren Anzahl 
und Absicht gänzlich in Ungewißheit blieb. Mich in eine ähnliche 
Wolke von Staub einzuhüllen wäre freilich wohl ein Alltagspfiff* 
gewesen, würde mich aber ebensowenig klüger gemacht als 
überhaupt der Absicht näher gebracht haben, warum ich vorausge
schickt war. Ich ließ daher meine Flankeurs* zur Linken und 
Rechten auf beiden Flügeln sich zerstreuen und soviel Staub 
erregen, als sie nur immer konnten. Ich selbst aber ging gerade auf 
den Feind los, um ihn näher in Augenschein zu nehmen. Dies gelang 
mir; denn er stand und focht nur so lange, bis die Furcht vor meinen 
Flankeurs ihn in Unordnung zurücktrieb. Nun war’s Zeit, tapfer 
über ihn herzufallen. Wir zerstreuten ihn völlig, richteten eine 
gewaltige Niederlage an und trieben ihn nicht allein in seine Festung 
zu Loche, sondern auch durch und durch, ganz über und wider 
unsere blutgierigsten Erwartungen.

Weil nun mein Litauer so außerordentlich geschwind war, so 
war ich der Vorderste beim Nachsetzen, und da ich sah, daß der
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Feind so hübsch zum gegenseitigen Tore wieder hinausfloh, so hielt 
ich’s für ratsam, auf dem Marktplatze anzuhalten und da zum 
Rendezvous blasen* zu lassen. Ich hielt an, aber stellt euch, ihr 
Herren, mein Erstaunen vor, als ich weder Trompeter noch 
irgendeine lebendige Seele von meinen Husaren um mich sah. 
Sprengen sie etwa durch andere Straßen? Oder was ist aus ihnen 
geworden? dachte ich.

Indessen konnten sie, meiner Meinung nach, unmöglich fern sein 
und mußten mich bald einholen. In dieser Erwartung ritt ich meinen 
atemlosen Litauer zu einem Brunnen auf dem Marktplatze und ließ 
ihn trinken. Er soff ganz unmäßig und mit einem Heißdurste*, der 
gar nicht zu löschen war. Allein das ging ganz natürlich zu; denn als 
ich mich nach meinen Leuten umsah, was meint ihr wohl, ihr 
Herren, was ich da erblickte? — Der ganze Hinterteil des armen 
Tieres, Kreuz und Lenden waren fort und wie rein abgeschnitten. 
So lief denn hinten das Wasser ebenso wieder heraus, als es von 
vorn hineingekommen war, ohne daß es dem Gaule zugute kam oder 
ihn erfrischte.

Wie das zugegangen sein mochte, blieb mir ein völliges Rätsel, 
bis endlich mein Reitknecht von einer ganz entgegengesetzten Seite 
angejagt kam und, unter einem Strome von treuherzigen 
Glückwünschen und kräftigen Flüchen, mir folgendes zu verneh
men gab. Als ich pele-mele* mit dem fliehenden Feinde hineinge
drungen wäre, hätte man plötzlich das Schutzgatter fallen lassen, 
und dadurch wäre der Hinterteil meines Pferdes rein abgeschla
gen worden. Erst hätte besagter Hinterteil unter den Feinden, die 
ganz blind und taub gegen das Tor angestürzt wären, durch 
beständiges Ausschlagen die fürchterlichste Verheerung ange
richtet, und dann wäre er siegreich nach einer nahe gelegenen 
Weide hingewandert, wo ich ihn wahrscheinlich noch finden würde. 
Ich drehte sogleich um, und in einem unbegreiflich schnellen Galopp 
brachte mich die Hälfte meines Pferdes, die mir noch übrig war, 
nach der Weide hin. Zu meiner großen Freude fand ich hier die 
andere Hälfte gegenwärtig, und zu meiner noch größeren Verwun
derung sah ich, daß sich dieselbe mit einer Beschäftigung amüsierte, 
die so gut gewählt war, daß bis jetzt noch kein Maitre des plaisirs * 
mit allem Scharfsinne imstande war, eine angemessenere Unterhal
tung eines kopflosen Subjekts ausfindig zu machen. Mit einem 
Worte, der Hinterteil meines Wunderpferdes hatte in den wenigen 
Augenblikken schon sehr vertraute Bekanntschaft mit den Stuten 
gemacht, die auf der Weide umherliefen, und schien bei den 
Vergnügungen seines Harems alles ausgestandene Ungemach zu 
vergessen. Hierbei kam nun freilich der Kopf so wenig in Betracht, 
daß selbst die Fohlen, die dieser Erholung ihr Dasein zu danken 
hatten, unbrauchbare Mißgeburten waren, denen alles das fehlte, 
was bei ihrem Vater, als er sie zeugte, vermißt wurde.

Da ich so unwidersprechliche Beweise hatte, daß in beiden
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Hälften meines Pferdes Leben sei, so ließ ich sogleich unseren 
Kurschmied rufen. Dieser heftete, ohne sich lange zu besinnen, 
beide Teile mit jungen Lorbeersprößlingen, die gerade bei der Hand 
waren, zusammen. Die Wunde heilte glücklich zu, und es begab sich 
etwas, das nur einem so ruhmvollen Pferde begegnen konnte. 
Nämlich die Sprossen schlugen Wurzeln in seinem Leibe, wuchsen 
empor und wölbten eine Laube über mir, so daß ich hernach 
manchen ehrlichen Ritt im Schatten meiner sowohl als meines 
Rosses Lorbeern tun konnte.

Einer anderen kleinen Ungelegenheit von dieser Affäre will ich 
nur beiläufig erwähnen. Ich hatte so heftig, so lange, so unermüdet 
auf den Feind losgehauen, daß mein Arm dadurch endlich in eine 
unwillkürliche Bewegung des Hauens geraten war, als der Feind 
schon längst über alle Berge war. Um mich nun nicht selbst oder 
meine Leute, die mir zu nahe kamen, für nichts und wieder nichts 
zu prügeln, sah ich mich genötigt, meinen Arm an die acht Tage lang 
ebensogut in der Binde zu tragen, als ob er mir halb abgehauen 
gewesen wäre.

Einem Manne, meine Herren, der einen Gaul, wie mein Litauer 
war, zu reiten vermochte, können Sie auch wohl noch ein anderes 
Voltigier-* und Reiterstückchen Zutrauen, welches außerdem 
vielleicht ein wenig fabelhaft klingen möchte. Wir belagerten 
nämlich, ich weiß nicht mehr welche Stadt, und dem Feldmarschall 
war ganz erstaunlich viel an genauer Kundschaft gelegen, wie die 
Sachen in der Festung stünden. Es schien äußerst schwer, ja fast 
unmöglich, durch alle Vorposten, Wachen und Festungswerke 
hineinzugelangen; auch war eben kein tüchtiges Subjekt vorhanden, 
wodurch man so etwas glücklich auszurichten hätte hoffen können. 
Vor Mut und Diensteifer fast ein wenig allzu rasch, stellte ich mich 
neben eine der größten Kanonen, die soeben nach der Festung 
abgefeuert ward, und sprang im Hui auf die Kugel, in der Absicht, 
mich in die Festung hineintragen zu lassen. Als ich aber halbwegs 
durch die Luft geritten war, stiegen mir allerlei nicht unerhebliche 
Bedenklichkeiten zu Kopfe. Hm, dachte ich, hinein kommst du nun 
wohl, allein wie hernach sogleich wieder heraus? Und wie kann’s 
dir in der Festung ergehen? Man wird dich sogleich als einen Spion 
erkennen und an den nächsten Galgen hängen. Ein solches Bett der 
Ehre wollte ich mir denn doch wohl verbitten.

Nach diesen und ähnlichen Betrachtungen entschloß ich mich 
kurz, nahm die glückliche Gelegenheit wahr, als eine Kanonenkugel 
aus der Festung einige Schritte weit von mir vorüber nach unserem 
Lager flog, sprang von der meinigen auf diese hinüber und kam, 
zwar unverrichteter Sache, jedoch wohlbehalten bei den lieben 
Unserigen wieder an.

So leicht und fertig ich im Springen war, so war es auch mein 
Pferd. Weder Gräber noch Zäune hielten mich jemals ab, überall 
den geradesten Weg zu reiten. Einst setzte ich darauf hinter einem
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Hasen her, der querfeldein über die Heerstraße lief. Eine Kutsche 
mit zwei schönen Damen fuhr diesen Weg gerade zwischen mir und 
dem Hasen vorbei. Mein Gaul setzte so schnell und ohne Anstoß 
mitten durch die Kutsche hindurch, wovon die Fenster aufgezogen 
waren, daß ich kaum Zeit hatte, meinen Hut abzuziehen und 
die Damen wegen dieser Freiheit untertänigst um Verzeihung zu 
bitten.

Ein anderes Mal wollte ich über einen Morast setzen, der mir 
anfänglich nicht so breit vorkam, als ich ihn fand, da ich mitten im 
Sprunge war. Schwebend in der Luft wendete ich daher wieder um, 
wo ich hergekommen war, um einen größeren Anlauf zu nehmen. 
Gleichwohl sprang ich auch zum zweiten Male noch zu kurz und fiel 
nicht weit vom anderen Ufer bis an den Hals in den Morast. Hier 
hätte ich unfehlbar umkommen müssen, wenn nicht die Stärke 
meines eigenen Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe, samt 
dem Pferde, welches ich fest zwischen meine Knie schloß, wieder 
herausgezogen hätte.

Trotz aller meiner Tapferkeit und Klugheit, trotz meiner und 
meines Pferdes Schnelligkeit, Gewandtheit und Stärke ging’s mir in 
dem Türkenkriege doch nicht immer nach Wunsch. Ich hatte sogar 
das Unglück, durch die Menge übermannt und zum Kriegsgefange
nen gemacht zu werden. Ja, was noch schlimmer war, aber doch 
immer unter den Türken gewöhnlich ist, ich wurde zum Sklaven 
verkauft.

In diesem Stande der Demütigung war mein Tagewerk nicht 
sowohl hart und sauer als vielmehr seltsam und verdrießlich. Ich 
mußte nämlich des Sultans Bienen alle Morgen auf die Weide 
treiben, sie daselbst den ganzen Tag lang hüten und dann gegen 
Abend wieder zurück in ihre Stöcke treiben. Eines Abends vermißte 
ich eine Biene, wurde aber sogleich gewahr, daß zwei Bären sie 
angefallen hatten und ihres Honigs wegen zerreißen wollten. Da ich 
nun nichts anderes Waffenähnliches in Händen hatte als die silberne 
Axt, welche das Kennzeichen der Gärtner und Landarbeiter des 
Sultans ist, so warf ich diese nach den beiden Räubern, bloß in der 
Absicht, sie damit wegzuscheuchen. Die arme Biene setzte ich auch 
wirklich dadurch in Freiheit; allein durch einen unglücklichen, 
allzustarken Schwung meines Armes flog die Axt in die Höhe und 
hörte nicht auf zu steigen, bis sie im Monde niederfiel. Wie sollte 
ich sie nun wiederkriegen? Mit welcher Leiter auf Erden sie 
herunterholen?

Da fiel mir ein, daß die türkischen Bohnen sehr geschwind und 
zu einer ganz erstaunlichen Höhe emporwüchsen. Augenblicklich 
pflanzte ich also eine solche Bohne, welche wirklich emporwuchs 
und sich an eines von des Mondes Hörnern von selbst anrankte. 
Nun kletterte ich getrost nach dem Monde empor, wo ich auch 
glücklich anlangte. Es war ein ziemlich mühseliges Stückchen 
Arbeit, meine silberne Axt an einem Orte wiederzufinden, wo alle
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anderen Dinge gleichfalls wie Silber glänzten. Endlich aber fand ich 
sie doch auf einem Haufen Spreu und Häckerling.

Nun wollte ich wieder zurückkehren, aber ach! die Sonnenhitze 
hatte indessen meine Bohne aufgetrocknet, so daß daran schlechter
dings nicht wieder heranzusteigen war. Was war nun zu tun? — Ich 
flocht mir einen Strick von dem Häckerling, so lang ich ihn nur 
immer machen konnte. Diesen befestigte ich an eins von des 
Mondes Hörnern und ließ mich daran herunter. Mit der rechten 
Hand hielt ich mich fest, und in der linken führte ich meine Axt. 
Sowie ich nun eine Strecke hinuntergeglitten war, so hieb ich immer 
das überflüssige Stück über mir ab, und knüpfte dasselbe unten 
wieder an, wodurch ich denn ziemlich weit heruntergelangte. Dieses 
wiederholte Abhauen und Anknüpfen machte nun freilich den 
Strick ebensowenig besser, als es mich völlig hinab auf des Sultans 
Landgut brachte.

Ich mochte wohl noch ein paar Meilen weit droben in den 
Wolken sein, als mein Strick auf einmal zerriß und ich mit solcher 
Heftigkeit herab auf Gottes Erdboden fiel, daß ich ganz betäubt 
davon wurde. Durch die Schwere meines von einer solchen Höhe 
herabfallenden Körpers fiel ich in ein Loch, wenigstens neun 
Klafter tief, in die Erde hinein. Ich erholte mich zwar endlich 
wieder, wußte aber nun nicht, wie ich wieder herauskommen sollte. 
Allein, was tut nicht die Not? Ich grub mir mit meinen Nägeln, 
deren Wuchs damals vierzigjährig war*, eine Art von Treppe und 
förderte mich dadurch glücklich zu Tage.

Durch diese mühselige Erfahrung klüger gemacht, fing ich’s 
nachher besser an, der Bären, die so gern nach meinen Bienen und 
den Honigstöcken stiegen, loszuwerden. Ich bestrich die Deichsel 
eines Ackerwagens mit Honig und legte mich nicht weit davon des 
Nachts in einen Hinterhalt. Was ich vermutete, das geschah. Ein 
ungeheurer Bär, herbeigelockt durch den Duft des Honigs, kam an 
und fing vorn an der Spitze der Stange* so begierig an zu lecken, 
daß er sich die ganze Stange durch Schlund, Magen und Bauch bis 
hinten wieder hinausleckte*. Als er sich nun so artig auf die Stange 
hinaufgeleckt hatte*, lief ich hinzu, steckte vorn durch das Loch 
der Deichsel einen langen Pflock, verwehrte dadurch dem Nascher 
den Rückzug und ließ ihn sitzen bis an den anderen Morgen. Über 
dies Stückchen wollte sich der Großsultan, der von ungefähr vorbei 
spazierte, fast totlachen.

Nicht lange hierauf machten die Russen mit den Türken Frieden, 
und ich wurde nebst anderen Kriegsgefangenen wieder nach St. 
Petersburg ausgeliefert. Ich nahm aber nun meinen Abschied und 
verließ Rußland um die Zeit der großen Revolution*, vor etwa 
vierzig Jahren, da der Kaiser in der Wiege, nebst seiner Mutter und 
ihrem Vater, dem Herzoge von Braunschweig*, dem Feldmarschall 
von Münnich und vielen anderen nach Sibirien geschickt wurde. Es 
herrschte damals über ganz Europa ein so außerordentlich strenger
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Winter, daß die Sonne eine Art von Frostschaden erlitten haben 
muß, woran sie seit der ganzen Zeit her bis auf den heutigen Tag 
gesiecht hat. Ich empfand daher auf der Rückreise in mein 
Vaterland weit größeres Ungemach, als ich auf meiner Hinreise 
nach Rußland erfahren hatte.

Ich mußte, weil mein Litauer in der Türkei geblieben war, mit 
der Post reisen. Als sich’s nun fügte, daß wir an einen engen hohlen 
Weg zwischen hohen Dornhecken kamen, so erinnerte ich den 
Postillon, mit seinem Horne ein Zeichen zu geben, damit wir uns in 
diesem engen Passe nicht etwa gegen ein anderes entgegenkommen
des Fuhrwerk festfahren möchten. Mein Kerl setzte an und blies 
aus Leibeskräften in das Horn, aber alle seine Bemühungen waren 
umsonst. Nicht ein einziger Ton kam heraus, welches uns ganz 
unerklärlich, ja in der Tat für ein rechtes Unglück zu achten war, 
indem bald eine andere uns entgegenkommende Kutsche auf uns 
stieß, vor welcher nun schlechterdings nicht vorbeizukommen war.

Nichtsdestoweniger sprang ich aus meinem Wagen und spannte 
zuvörderst die Pferde aus. Hierauf nahm ich den Wagen nebst den 
vier Rädern und allen Päckereien* auf meine Schultern und sprang 
damit über Ufer und Hecke, ungefähr neun Fuß hoch, welches, in 
Rücksicht auf die Schwere der Kutsche, eben keine Kleinigkeit 
war, auf das Feld hinüber. Durch einen anderen Rücksprung 
gelangte ich, die fremde Kutsche vorüber, wieder in den Weg. 
Darauf eilte ich zurück zu unseren Pferden, nahm unter jeden Arm 
eins und holte sie auf die vorige Art, nämlich durch einen 
zweimaligen Sprung hinüber und herüber, gleichfalls herbei, ließ 
wieder anspannen und gelangte glücklich am Ende der Station zur 
Herberge.

Noch hätte ich anführen sollen, daß eins von den Pferden, 
welches sehr mutig und nicht über vier Jahre alt war, ziemlichen 
Unfug machen wollte. Denn als ich meinen zweiten Sprung über die 
Hecke tat, so verriet es durch sein Schnauben und Trampeln ein 
großes Mißbehagen an dieser heftigen Bewegung. Dies verwehrte 
ich ihm aber gar bald, indem ich seine Hinterbeine in meine 
Rocktasche steckte. In der Herberge erholten wir uns wieder von 
unserem Abenteuer. Der Postillon hängte sein Horn an einen Nagel 
beim Küchenfeuer, und ich setzte mich ihm gegenüber.

Nun hört, ihr Herren, was geschah! Auf einmal ging’s: Tereng! 
Tereng! teng! teng!* Wir machten große Augen und fanden nun auf 
einmal die Ursache aus, warum der Postillon sein Horn nicht hatte 
blasen können. Die Töne waren in dem Horne festgefroren und 
kamen nun, sowie sie nach und nach auftauten, hell und klar, zu 
nicht geringer Ehre des Fuhrmanns heraus. Denn die ehrliche Haut 
unterhielt uns nun eine ziemliche Zeitlang mit der herrlichsten 
Modulation, ohne den Mund an das Horn zu bringen. Da hörten wir 
den preußischen Marsch — Ohne Lieb und ohne Wein — Als ich auf 
meiner Bleiche — Gestern abend war Vetter Michel da — nebst
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noch vielen anderen Stückchen, auch sogar das Abendlied: Nun 
ruhen alle Wälder. — Mit diesem letzten endigte sich denn dieser 
Tauspaß, sowie ich hiermit meine russische Reisegeschichte.

Manche Reisende sind bisweilen imstande, mehr zu behaupten, 
als genaugenommen wahr sein mag. Daher ist es denn kein Wunder, 
wenn Leser oder Zuhörer ein wenig zum Unglauben geneigt 
werden. Sollten indessen einige von der Gesellschaft an meiner 
Wahrhaftigkeit zweifeln, so muß ich sie wegen ihrer Ungläubigkeit 
herzlich bemitleiden und sie bitten, sich lieber zu entfernen, ehe ich 
meine Schiffs-Abenteuer beginne, die zwar fast noch wunderbarer, 
aber doch ebenso authentisch sind.









DES FREIHERRN VON MÜNCHHAUSEN 
SEE-ABENTEUER

Erstes See-Abenteuer

leich die erste Reise, die ich in meinem Leben machte, 
geraume Zeit vor der russischen, von der ich eben 
einige Merkwürdigkeiten erzählt habe, war eine 

Reise zur See.
Ich stand, wie mein Onkel, der schwarzbärtigste Husarenoberst, 

den ich je gesehen habe, mir oft zuzuschnurren pflegte*, noch mit 
den Gänsen im Prozesse, und man hielt es noch für unentschieden, 
ob der weiße Flaum an meinem Kinne Keim von Daunen oder von 
einem Barte wäre, als schon Reisen das einzige Dichten und 
Trachten meines Herzens war.

Da mein Vater teils selbst ein ehrliches Teil seiner früheren 
Jahre mit Reisen zugebracht hatte, teils manchen Winterabend
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durch die aufrichtige und ungeschminkte Erzählung seiner Aben
teuer verkürzte, von denen ich Ihnen vielleicht in der Folge noch 
einige zum besten gebe, so kann man jene Neigung bei mir wohl mit 
ebenso gutem Grunde für angeboren als für eingeflößet halten. 
Genug, ich ergriff jede Gelegepheit, die sich anbot oder nicht anbot, 
meiner unüberwindlichen Begierde, die Welt zu sehen, Befriedi
gung zu erbetteln oder zu ertrotzen*; allein vergebens.

Gelang es mir auch einmal bei meinem Vater eine kleine Bresche 
zu machen, so taten Mama und Tante desto heftigeren Widerstand, 
und in wenigen Augenblicken war alles, was ich durch die 
überlegtesten Angriffe gewonnen hatte, wieder verloren. Endlich 
fügte sich’s, daß einer meiner mütterlichen Verwandten uns 
besuchte. Ich wurde bald sein Liebling; er sagte mir oft, ich wäre 
ein hübscher munterer Junge, und er wolle alles mögliche tun, mir 
zur Erfüllung meines sehnlichsten Wunsches behilflich zu sein. 
Seine Beredsamkeit war wirksamer als die meinige, und nach vielen 
Vorstellungen und Gegenvorstellungen, Einwendungen und Wider
legungen wurde endlich zu meiner unaussprechlichen Freude 
beschlossen, daß ich ihn auf einer Reise nach Ceylon, wo sein 
Onkel viele Jahre Gouverneur gewesen war, begleiten sollte.

Wir segelten mit wichtigen Aufträgen Ihrer Hochmögenden, der 
Staaten von Holland*, von Amsterdam ab. Unsere Reise hatte, 
wenn ich einen außerordentlichen Sturm abrechne, nichts Besonde
res. Dieses Sturmes aber muß ich, seiner wunderbaren Folgen 
wegen, mit ein paar Worten gedenken. Er nahm sich auf, gerade als 
wir bei einer Insel vor Anker lagen, um uns mit Holz und Wasser zu 
versorgen, und tobte mit solcher Heftigkeit, daß er eine große 
Menge Bäume von ungeheurer Dicke und Höhe mit der Wurzel aus 
der Erde riß und durch die Luft schleuderte. Ungeachtet einige 
dieser Bäume mehrere hundert Zentner schwer waren, so sahen sie 
doch, wegen der unermeßlichen Höhe — denn sie waren wenigstens 
fünf Meilen über der Erde — nicht größer aus als kleine Vogelfe- 
derchen, die bisweilen in der Luft umherfliegen.

Indes sowie der Orkan sich legte, fiel jeder Baum senkrecht in 
seine Stelle und schlug sogleich wieder Wurzel, so daß kaum eine 
Spur der Verwüstung zu sehen war. Nur der größte machte hiervon 
eine Ausnahme. Als er durch die plötzliche Gewalt des Sturmes aus 
der Erde aus gerissen wurde, saß gerade ein Mann mit seinem 
Weibe auf den Ästen desselben und pflückte Gurken; denn in 
diesem Teile der Welt wächst diese herrliche Frucht auf Bäumen. 
Das ehrliche Paar machte so geduldig als Blanchards * Hammel die 
Luftreise mit, veranlaßte aber durch seine Schwere, daß der Baum 
sowohl von seiner Richtung gegen seinen vorigen Platz abwich, als 
auch in einer horizontalen Lage herunter kam. Nun hatte, sowie die 
meisten Einwohner auf dieser Insel, so auch ihr allergnädigster 
Kazike* während des Sturms seine Wohnung verlassen, aus Furcht 
unter den Trümmern derselben begraben zu werden, und wollte
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gerade wieder durch seinen Garten zurückgehen, als dieser Baum 
herniedersauste und ihn glücklicherweise auf der Stelle totschlug.

,,Glücklicherweise ?“
Ja, ja, glücklicherweise. Denn, meine Herren, der Kazike war, 

mit Erlaubnis zu melden, der abscheulichste Tyrann, und die 
Einwohner der Insel, selbst seine Günstlinge und Maitressen * nicht 
ausgenommen, die elendsten Geschöpfe unterm Monde. In seinen 
Vorratshäusern verfaulten die Lebensmittel, während seine Unter
tanen, denen sie abgepreßt waren, vor Hunger verschmachteten.

Seine Insel hatte keine auswärtigen Feinde zu fürchten; 
dessenungeachtet nahm er jeden jungen Kerl weg, prügelte ihn 
höchsteigenhändig zum Helden* und verkaufte von Zeit zu Zeit 
seine Kollektion dem meistbietenden benachbarten Fürsten, um zu 
den Millionen Muscheln, die er von seinem Vater geerbt hatte, neue 
Millionen zu legen. — Man sagte uns, er habe diese unerhörten 
Grundsätze von einer Reise, die er nach dem Norden gemacht habe, 
mitgebracht; eine Behauptung, auf deren Widerlegung wir uns, alles 
Patriotismus ungeachtet, schon deswegen nicht einlassen konnten, 
weil bei diesen Insulanern eine Reise nach dem Norden ebensowohl 
eine Reise nach den Kanarischen Inseln als eine Spazierfahrt nach 
Grönland bedeutet; und eine bestimmtere Erklärung mochten wir 
aus mehreren Gründen nicht verlangen.

Zur Dankbarkeit für den großen Dienst, den das gurkenpflük- 
kende Paar, obgleich nur zufälligerweise, seinen Mitbürgern 
erwiesen hatte, wurde es von diesen auf den erledigten Thron 
gesetzt. Zwar waren diese guten Leutchen auf ihrer Luftfahrt dem 
großen Lichte der Welt so nahe gekommen, daß sie das Licht ihrer 
Augen und noch überdies eine kleine Portion ihres inneren Lichts 
dabei zugesetzt hatten; allein nichtsdestoweniger regierten sie so 
löblich, daß, wie ich in der Folge erfuhr, niemand Gurken aß, ohne 
zu sprechen: Gott erhalte den Kaziken.

Nachdem wir unser Schiff, das von diesem Sturme nicht wenig 
beschädigt war, wieder ausgebessert und uns von dem neuen 
Monarchen und seiner Gemahlin beurlaubt hatten, segelten wir mit 
ziemlichem Winde ab und kamen nach sechs Wochen glücklich zu 
Ceylon an.

Es mochten ungefähr vierzehn Tage seit unserer Ankunft 
verstrichen sein, als mir der älteste Sohn des Gouverneurs den 
Vorschlag tat, mit ihm auf die Jagd zu gehen, den ich auch herzlich 
gern annahm. Mein Freund war ein großer starker Mann und an die 
Hitze jenes Klimas gewöhnt; ich aber wurde in kurzer Zeit und bei 
ganz mäßiger Bewegung so matt, daß ich, als wir in den Wald 
gekommen waren, weit hinter ihm zurückblieb.

Ich wollte mich eben an dem Ufer eines reißenden Stromes, der 
schon einige Zeit meine Aufmerksamkeit beschäftigt hatte, nieder
setzen, um mich etwas auszuruhen, als ich auf einmal auf dem 
Wege, den ich gekommen war, ein Geräusch hörte. Ich sah zurück
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und wurde fast versteinert, als ich einen ungeheuren Löwen 
erblickte, der gerade auf mich zukam, und mir1 nicht undeutlich 
merken ließ, daß er gnädigst geruhe, meinen armen Leichnam zu 
seinem Frühstück zu machen, ohne sich nur meine Einwilligung 
auszubitten. Meine Flinte war bloß mit Hasenschrot geladen. 
Langes Besinnen erlaubte mir weder die Zeit noch meine Verwir
rung. Doch entschloß ich mich, auf die Bestie zu feuern, in der 
Hoffnung, sie zu schrecken, vielleicht auch zu verwunden. Allein, 
da ich in der Angst nicht einmal wartete, bis mir der Löwe zum 
Schüsse kam, so wurde er dadurch wütend gemacht und kam nun 
mit aller Heftigkeit auf mich los. Mehr aus Instinkt als aus 
vernünftiger Überlegung versuchte ich eine Unmöglichkeit — zu 
entfliehen. Ich kehre mich um, und — mir läuft noch, so oft ich 
daran gedenke, ein kalter Schauder über den Leib* — wenige 
Schritte von mir steht ein scheußliches Krokodil, das schon 
fürchterlich seinen Rachen aufsperrte, um mich zu verschlingen.

Stellen Sie sich, meine Herren, das Schreckliche meiner Lage 
vor! Hinter mir der Löwe, vor mir das Krokodil, zu meiner Linken 
ein reißender Strom, zu meiner Rechten ein Abgrund, in dem, wie 
ich nachher hörte, die giftigsten Schlangen sich auf hielten.

Betäubt — und das war einem Herkules in dieser Lage nicht 
übelzunehmen — stürzte ich zu Boden. Jeder Gedanke, den meine 
Seele noch vermochte, war die schreckliche Erwartung, jetzt die 
Zähne oder Klauen des wütenden Raubtieres zu fühlen oder in dem 
Rachen des Krokodils zu stecken. Doch in wenigen Sekunden hörte 
ich einen starken, aber durchaus fremden Laut. Ich wage es 
endlich, meinen Kopf aufzuheben und mich umzuschauen, 
und — was meinen Sie? — zu meiner unaussprechlichen Freude 
finde ich, daß der Löwe in der Hitze, in der er auf mich losschoß, in 
ebendem Augenblicke, in dem ich niederstürzte, über mich weg in 
den Rachen des Krokodils gesprungen war. Der Kopf des einen 
steckte nun in dem Schlunde des anderen, und sie strebten mit aller 
Macht, sich voneinander loszumachen. Gerade noch zur rechten 
Zeit sprang ich auf, zog meinen Hirschfänger, und mit einem 
Streiche haute ich den Kopf des Löwen ab, so daß der Rumpf zu 
meinen Füßen zuckte. Darauf rannte ich mit dem unteren Ende 
meiner Flinte den Kopf noch tiefer in den Rachen des Krokodils, 
das nun jämmerlich ersticken mußte.

Bald nachdem ich diesen vollkommenen Sieg über zwei 
fürchterliche Feinde erfochten hatte, kam mein Freund, um zu 
sehen, was die Ursache meines Zurückbleibens wäre.

Nach gegenseitigen Glückwünschen maßen wir das Krokodil 
und fanden es genau vierzig Pariser Fuß sieben Zoll lang.

Sobald wir dem Gouverneur dieses außerordentliche Abenteuer 
erzählt hatten, schickte er einen Wagen mit einigen Leuten aus und

1 В издании K. Hoxa—mich. — Прим. ред.
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ließ die beiden Tiere nach seinem Hause holen. Aus dem Felle des 
Löwen mußte mir ein dortiger Kürschner Tabaksbeutel verfertigen, 
von denen ich einige meinen Bekannten zu Ceylon verehrte. Mit 
den übrigen machte ich bei unserer Rückkunft nach Holland 
Geschenke an die Bürgermeister, die mir dagegen ein Geschenk von 
tausend Dukaten machen wollten, das ich nur mit vieler Mühe 
ablehnen konnte.

Die Haut des Krokodils wurde auf die gewöhnlichste Art 
ausgestopft und macht nun eine der größten Merkwürdigkeiten in 
dem Museum zu Amsterdam aus, wo der Vorzeiger* die ganze 
Geschichte jedem, den er herumführt, erzählt. Dabei macht er denn 
freilich immer einige Zusätze, von denen verschiedene Wahrheit 
und Wahrscheinlichkeit in hohem Grade beleidigen. So pflegt er 
zum Exempel zu sagen, daß der Löwe durch das Krokodil 
hindurchgesprungen sei und eben bei der Hintertür habe entwichen 
wollen, als Monsieur, der weltberühmte Baron, wie er mich zu 
nennen beliebt, den Kopf, sowie er herauskam, und mit dem Kopfe 
drei Fuß von dem Schwänze des Krokodils abgehauen hätte. Das 
Krokodil, fährt der Kerl bisweilen fort, blieb bei dem Verluste 
seines Schwanzes nicht gleichgültig, drehte sich um, riß Monsieur 
den Hirschfänger aus der Hand und verschlang ihn mit solcher 
Hitze, daß er mitten durch das Herz des Ungetüms fuhr und es auf 
der Stelle sein Leben verlor.

Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, meine Herren, wie unange
nehm mir die Unverschämtheit dieses Schurken sein muß. Leute, 
die mich nicht kennen, werden durch dergleichen handgreifliche 
Lügen in unserem zweifelsüchtigen Zeitalter leicht veranlaßt, selbst 
in die Wahrheit meiner wirklichen Taten ein Mißtrauen zu setzen, 
was einen Kavalier von Ehre im höchsten Grade kränkt und 
beleidigt.

Zweites See-Abenteuer

m Jahre 1776 schiffte ich mich zu Portsmouth* auf einem 
englischen Kriegsschiffe erster Ordnuag, mit hundert Kano
nen und vierzehnhundert Mann, nach Nordamerika ein. Ich 

könnte hier zwar erst noch allerlei, was mir in England begegnet ist, 
erzählen; ich verspare* es aber auf ein anderes Mal. Eines jedoch, 
welches mir überaus artig vorkam, will ich doch im Vorbeigehen 
mitnehmen. Ich hatte das Vergnügen, den König mit großem Pompe 
in seinem Staatswagen nach dem Parlament fahren zu sehen. Ein 
Kutscher mit einem ungemein respektablen Barte, worein das 
englische Wappen sehr sauber geschnitten war, saß gravitätisch

58



auf dem Bocke und klatschte mit seiner Pait- 
sche ein ebenso deutliches als künstliches*1 
Anlangend unsere Seereise, so begegnete uns 
nichts Merkwürdiges, bis wir ungefähr noch 
dreihundert Meilen von dem St. Lorenzflus
se* entfernt waren. Hier stieß das Schiff mit 
erstaunlicher Gewalt gegen etwas an, das 
uns wie ein Fels vorkam. Gleichwohl konnten 
wir, als wir das Senkblei auswarfen, mit fünf
hundert Klaftern noch keinen Grund finden.
Was diesen Vorfall noch wunderbarer und bei
nahe unbegreiflich machte, war, daß wir unser 
Steuerruder verloren, das Bugspriet* mitten entzwei brach und alle 
unsere Masten von oben bis untenaus zersplitterten, wovon auch 
zwei über Bord stoben. Ein armer Teufel, welcher gerade oben das 
Hauptsegel beilegte, flog wenigstens drei Meilen weit vom Schiffe 
weg, ehe er ins Wasser fiel. Allein er rettete doch dadurch glücklich 
sein Leben, daß er, während er in der Luft flog, den Schwanz einer 
Rotgans* ergriff, welches nicht nur seinen Sturz in das Wasser 
milderte, sondern ihm auch Gelegenheit gab, auf ihrem Rücken, 
oder vielmehr zwischen Hals und Fittichen, so lange nachzu
schwimmen, bis er endlich an Bord genommen werden konnte.

Ein anderer Beweis von der Gewalt des Stoßes war dieser, daß 
alles Volk zwischen den Verdecken empor gegen die Kopfdecke* 
geschnellt ward. Mein Kopf ward dadurch ganz in den Magen 
hinabgepufft*, und es dauerte wohl einige Monate, ehe er seine 
natürliche Stellung wiederbekam. Noch befanden wir uns insgesamt 
in einem Zustande des Erstaunens und einer allgemeinen unbe
schreiblichen Verwirrung, als sich auf einmal alles durch Erschei
nung eines großen Walfisches aufklärte, welcher an der Oberfläche 
des Wassers, sich sömmernd*, eingeschlafen war. Dies Ungeheuer 
war so übel damit zufrieden, daß wir es mit unserem Schiffe gestört 
hatten, daß es nicht nur mit seinem Schwänze die Galerie* und 
einen Teil des Oberlofs* einschlug, sondern auch zu gleicher Zeit 
den Hauptanker, welcher wie gewöhnlich am Steuer aufgewunden 
war, zwischen seine Zähne packte und wenigstens sechzig Meilen 
weit, sechs Meilen auf eine Stunde gerechnet, mit unserem Schiffe 
davoneilte.

Gott weiß, wohin wir gezogen worden sein würden, wenn nicht 
noch glücklicherweise das Ankertau zerrissen wäre, wodurch der 
Walfisch unser Schiff, wir aber auch zugleich unseren Anker 
verloren. Als wir aber sechs Monate hierauf wieder nach Europa 
zurücksegelten, so fanden wir ebendenselben Walfisch, in einer 
Entfernung weniger Meilen von eben der Stelle, tot auf dem Wasser

1 Georg Rex (Bürger)

59



schwimmen, und er maß ungelogen der Länge nach wenigstens eine 
halbe Meile. Da wir nun von einem so ungeheuren Tiere nur wenig 
an Bord nehmen konnten, so setzten wir unsere Boote aus, 
schnitten ihm mit großer Mühe den Kopf ab und fanden zu unserer 
großen Freude nicht nur unseren Anker, sondern auch über vierzig 
Klafter Tau, welches auf der linken Seite seines Rachens in einem 
hohlen Zahne steckte. Dies war der einzige besondere Umstand, der 
sich auf dieser Reise zutrug.

Doch halt! Eine Fatalität hätte ich beinahe vergessen. Als 
nämlich das erste Mal der Walfisch mit dem Schiffe davon
schwamm, so bekam das Schiff ein Leck, und das Wasser drang so 
heftig herein, daß alle unsere Pumpen uns keine halbe Stunde vor 
dem Sinken hätten bewahren können. Zum guten Glücke entdeckte 
ich das Unheil zuerst. Es war ein großes Loch, ungefähr einen Fuß 
im Durchmesser. Auf allerlei Weise versuchte ich es, das Loch zu 
verstopfen, allein umsonst. Endlich rettete ich dies schöne Schiff 
und alle seine zahlreiche Mannschaft durch den glücklichsten 
Einfall von der Welt. Ob das Loch gleich so groß war, so füllte ich’s 
dennoch mit meinem Liebwertesten* aus, ohne meine Beinkleider 
abzuziehen; und ich würde ausgelangt haben, wenn auch die 
Öffnung noch viel größer gewesen wäre. Sie werden sich darüber 
nicht wundern, meine Herren, wenn ich Ihnen sage, daß ich auf 
beiden Seiten von holländischen, wenigstens westfälischen Vorfah
ren abstamme. Meine Situation, solange ich auf der Brille* saß, war 
zwar ein wenig kühl, indessen ward ich doch bald durch die Kunst 
des Zimmermanns erlöst.

Drittes See-Abenteuer

inst war ich in großer Gefahr, im Mittelländischen Meere 
umzukommen. Ich badete mich nämlich an einem Som
mernachmittage, unweit Marseille, in der angenehmen 

See, als ich einen großen Fisch mit weit aufgesperrtem Rachen in 
der größten Geschwindigkeit auf mich daherschießen sah. Zeit war 
hier schlechterdings nicht zu verlieren, auch war es durchaus 
unmöglich, ihm zu entkommen. Unverzüglich drückte ich mich so 
klein zusammen als möglich, indem ich meine Füße heraufzog und 
die Arme dicht an den Leib schloß. In dieser Stellung schlüpfte ich 
denn gerade zwischen seinen Kiefern hindurch bis in den Magen 
hinab. Hier brachte ich, wie man leicht denken kann, einige Zeit in 
gänzlicher Finsternis, aber doch in einer nicht unbehaglichen 
Wärme zu. Da ich ihm nach und nach Magendrücken verursachen 
mochte, so wäre er mich wohl gern wieder los gewesen. Weil es mir 
gar nicht an Raum fehlte, so spielte ich ihm durch Tritt und Schritt, 
durch Hopp und He* gar manchen Possen.
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Nichts schien ihn aber mehr zu beunruhigen, als die schnelle 
Bewegung meiner Füße, da ich’s versuchte, einen schottischen 
Triller* zu tanzen. Ganz entsetzlich schrie er auf und erhob sich 
fast senkrecht mit seinem halben Leibe aus dem Wasser. Hierdurch 
ward er aber von dem Volke eines vorbeisegelnden italienischen 
Kauffahrteischiffes entdeckt und in wenigen Minuten mit Harpunen 
erlegt. Sobald er an Bord gebracht war, hörte ich das Volk sich 
beratschlagen, wie sie ihn auf schneiden wollten, um die größte 
Quantität Ol von ihm zu gewinnen. Da ich nun italienisch verstand, 
so geriet ich in die schreckliche Angst, daß ihre Messer auch mich 
par compagnie* mit auf schneiden möchten. Daher stellte ich mich 
so viel als möglich in die Mitte des Magens, worin für mehr als ein 
Dutzend Mann hinlänglich Platz war, weil ich mir wohl einbilden 
konnte, daß sie mit den Extremitäten den Anfang machen würden. 
Meine Furcht verschwand indessen bald, da sie mit Eröffnung des 
Unterleibes anfingen. Sobald ich nun nur ein wenig Licht schim
mern sah, schrie ich ihnen aus voller Lunge entgegen, wie 
angenehm es mir wäre, die Herren zu sehen und durch sie aus einer 
Lage erlöst zu werden, in welcher ich beinahe erstickt wäre.

Unmöglich läßt sich das Erstaunen auf allen Gesichtern lebhaft 
schildern, als sie eine Menschenstimme aus einem Fische heraus 
vernahmen. Dies wuchs natürlicherweise noch mehr, als sie lang 
und breit einen nackenden Menschen herausspazieren sahen. Kurz, 
meine Herren, ich erzählte ihnen die ganze Begebenheit, so wie ich 
sie Ihnen jetzt erzählt habe, worüber sie sich denn alle fast zu Tode 
verwundern wollten.

Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genommen hatte und 
in die See gesprungen war, um mich abzuspülen, schwamm ich nach 
meinen Kleidern, welche ich auch am Ufer ebenso wiederfand, als 
ich sie gelassen hatte. Soviel ich rechnen konnte, war ich ungefähr 
drittehalb Stunden in dem Magen dieser Bestie eingekerkert 
gewesen.

Viertes See-Abenteuer

ls ich noch in türkischen Diensten war, belustigte ich mich 
öfters in einer Lustbarke* auf dem Mare di Marmora*, 
von wo aus man die herrlichste Aussicht auf ganz 

Konstantinopel, das Seraglio* des Großsultans mit eingeschlossen, 
genießt. Eines Morgens, als ich die Schönheit und Heiterkeit des 
Himmels betrachtete, bemerkte ich ein rundes Ding, ungefähr wie 
eine Billardkugel groß, in der Luft, von welchem noch etwas 
anderes herunterhing. Ich griff sogleich nach meiner besten und 
längsten Vogelflinte*, ohne welche, wenn ich’s ändern kann, ich 
niemals ausgehe oder ausreise, lud sie mit einer Kugel und feuerte
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nach dem runden Dinge in der Luft; allein umsonst. Ich wiederholte 
den Schuß mit zwei Kugeln, richtete aber noch nichts aus. Erst der 
dritte Schuß, mit vier oder fünf Kugeln, machte an einer Seite ein 
Loch und brachte das Ding herab.

Stellen Sie sich meine Verwunderung vor, als ein niedlich 
vergoldeter Wagen, hängend an einem ungeheuren Ballon, größer 
als die größte Turmkuppel im Umfange, ungefähr zwei Klafter weit 
von meiner Barke heruntersank. In dem Wagen befand sich ein 
Mann und ein halbes Schaf, welches gebraten zu sein schien. 
Sobald sich mein erstes Erstaunen gelegt hatte, schloß ich mit 
meinen Leuten um diese seltsame Gruppe einen dichten Kreis.

Dem Manne, der wie ein Franzose aussah, welches er denn auch 
war, hingen aus jeder Tasche ein paar prächtige Uhrketten mit 
Berlocken, worauf, wie mich dünkt, große Herren und Damen 
abgemalt waren. Aus jedem Knopfloch hing ihm eine goldene 
Medaille, wenigstens hundert Dukaten an Wert, und an jeglichem 
seiner Finger steckte ein kostbarer Ring mit Brillanten. Seine 
Rocktaschen waren mit vollen Geldbörsen beschwert, die ihn fast 
zur Erde zogen. Mein Gott, dachte ich, der Mann muß dem 
menschlichen Geschlechte außerordentlich wichtige Dienste gelei
stet haben, daß die großen Herren und Damen, ganz wider ihre 
heutzutage so allgemeine Knickernatur, ihn so mit Geschenken, die 
es zu sein schienen, beschweren konnten.

Bei alledem befand er sich denn doch gegenwärtig von dem Falle 
so übel, daß er kaum imstande war, ein Wort hervorzubringen. 
Nach einiger Zeit erholte er sich wieder und stattete folgenden 
Bericht ab: „Dieses Luftfuhrwerk hatte ich zwar nicht Kopf und 
Wissenschaft genug selbst zu erfinden, dennoch aber mehr denn 
überflüssige Luftspringer- und Seiltänzerwaghalsigkeit zu besteigen 
und darauf mehrmalen in die Luft emporzufahren. Vor ungefähr 
sieben oder acht Tagen — denn ich habe meine Rechnung verlo
ren — erhob ich mich damit auf der Landspitze von Cornwall* in 
England und nahm ein Schaf mit, um von oben herab vor den Augen 
vieler tausend Nachgaffer* Kunststücke damit zu machen. 
Unglücklicherweise drehte sich der Wind innerhalb zehn Minuten 
nach meinem Hinaufsteigen, und anstatt mich nach Exeter* zu 
treiben, wo ich wieder zu landen gedachte, ward ich hinaus nach der 
See getrieben, über welcher ich auch vermutlich die ganze Zeit her 
in der unermeßlichsten Höhe geschwebt habe.

Es war gut, daß ich zu meinem Kunststückchen mit dem Schafe 
nicht hatte gelangen können; denn am dritten Tage meiner Luftfahrt 
wurde mein Hunger so groß, daß ich mich genötigt sah, das Schaf 
zu schlachten. Als ich nun damals unendlich hoch über dem Monde 
war und nach einer sechzehnstündigen noch weiteren Auffahrt 
endlich der Sonne so nahe kam, daß ich mir die Augenbrauen 
versengte, so legte ich das tote Schaf, nachdem ich es vorher 
abgehäutet, an denjenigen Ort im Wagen, wo die Sonne die meiste
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Kraft hatte, oder mit anderen Worten, wo der Ballon keinen 
Schatten hinwarf, auf welche Weise es denn in ungefähr drei 
Viertelstunden völlig gar briet. Von diesem Braten habe ich die 
ganze Zeit her gelebt.“ —

Hier hielt mein Mann ein und schien sich in Betrachtung der 
Gegenstände um ihn her zu vertiefen. Als ich ihm sagte, daß die 
Gebäude da vor uns das Seraglio des Großherrn zu Konstantinopel 
wären, so schien er außerordentlich bestürzt, indem er sich ganz 
woanders zu befinden geglaubt hatte. „Die Ursache meines langen 
Fluges“, fügte er endlich hinzu, „war, daß mir ein Faden zerriß, der 
an einer Klappe in dem Luftballe saß und dazu diente, die 
inflammable Luft* herauszulassen. Wäre nun nicht auf den Ball 
gefeuert und derselbe dadurch aufgerissen worden, so möchte er 
wohl wie Mohammed* bis an den Jüngsten Tag zwischen Himmel 
und Erde geschwebt haben.“

Den Wagen schenkte er hierauf großmütig meinem Bootsmanne, 
der hinten am Steuer stand. Den Hammelbraten warf er ins Meer. 
Was aber den Luftball anlangte, so war der von dem Schaden, 
welchen ich ihm zugefügt hatte, im Herabfallen vollends ganz und 
gar in Stücken zerrissen.
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Fünftes See-Abenteuer

a wir noch Zeit haben, meine Herren, eine frische Flasche 
auszutrinken, so will ich Ihnen noch eine andere sehr 
seltsame Begebenheit erzählen, die mir wenige Monate 

vor meiner letzten Rückreise nach Europa begegnete.
Der Großherr*, welchem ich durch die römisch- und russisch

kaiserlichen wie auch französischen Botschafter vorgestellt worden 
war, bediente sich meiner, ein Geschäft von großer Wichtigkeit zu 
Großkairo zu betreiben, welches zugleich so beschaffen war, daß es 
immer ein Geheimnis bleiben mußte.

Ich reisete mit großem Pompe in einem sehr zahlreichen Gefolge 
zu Lande ab. Unterwegs hatte ich Gelegenheit, meine Dienerschaft 
mit einigen sehr brauchbaren Subjekten zu vermehren. Denn als ich 
kaum einige Meilen weit von Konstantinopel entfernt sein mochte, 
sah ich einen kleinlichen schmächtigen Menschen mit großer 
Schnelligkeit querfeldein daherlaufen, und gleichwohl trug das 
Männchen an jedem Beine ein bleiernes Gewicht, an die fünfzig 
Pfund schwer. Verwunderungsvoll über diesen Anblick rief ich ihn 
an und fragte: „Wohin, wohin so schnell, mein Freund? — und 
warum erschwerst du dir deinen Lauf durch eine solche 
Last?“ — „Ich lief“, versetzte der Läufer,, seit einer halben Stunde 
aus Wien, wo ich bisher bei einer vornehmen Herrschaft in 
Diensten stand und heute meinen Abschied nahm. Ich gedenke nach



Konstantinopel, um daselbst wieder anzukommen. Durch die 
Gewichte an meinen Beinen habe ich meine Schnelligkeit, die jetzt 
nicht nötig ist, ein wenig mindern wollen. Denn moderata durant*, 
pflegte weiland mein Präzeptor* zu sagen.“ — Dieser Asahel* gefiel 
mir nicht übel; ich fragte ihn, ob er bei mir in Dienste treten wollte, 
und er war dazu bereit. Wir zogen hierauf weiter durch manche 
Stadt, durch manches Land.

Nicht fern vom Wege, auf einem schönen Grasrain, lag 
mäuschenstill ein Kerl, als ob er schliefe. Allein das tat er nicht. Er 
hielt vielmehr sein Ohr so aufmerksam zur Erde, als hätte er die 
Einwohner der untersten Hölle behorchen wollen. — „Was horchst 
du da, mein Freund?“ — „Ich horche da zum Zeitvertreibe auf das 
Gras und höre, wie es wächst.“—„Und kannst du das?“ — „O 
Kleinigkeit!“ — „So tritt in meine Dienste, Freund, wer weiß, was 
es bisweilen nicht zu horchen geben kann.*“ — Mein Kerl sprang 
auf und folgte mir.

Nicht weit davon auf einem Hügel stand mit angelegtem Gewehr 
ein Jäger und knallte in die blaue, leere Luft. — „Glück zu, Glück 
zu, Herr Weidmann! Doch wonach schießest du? Ich sehe nichts als 
blaue leere Luft.“ — „Oh, ich versuche nur dies neue Kuchenreu- 
tersche Gewehr*. Dort auf der Spitze des Münsters zu Straßburg 
saß ein Sperling, den schoß ich eben jetzt herab.“ Wer meine 
Passion für das edle Weid- und Schützenwerk kennt, den wird es 
nicht wundernehmen, daß ich dem vortrefflichen Schützen sogleich 
um den Hals fiel. Daß ich nichts sparte, auch ihn in meine Dienste 
zu ziehen, versteht sich von selbst.

Wir zogen darauf weiter durch manche Stadt, durch manches 
Land und kamen endlich vor dem Berge Libanon vorbei. Daselbst 
vor einem großen Zedernwalde stand ein derber untersetzter Kerl 
und zog an einem Stricke, der um den ganzen Wald herumgeschlun
gen war. „Was ziehst du da, mein Freund?“ fragte ich den 
Kerl. — „Oh, ich soll Bauholz holen und habe meine Axt zu Hause 
vergessen. Nun muß ich mir so gut helfen, als es angehen will.“ Mit 
diesen Worten zog er in einem Ruck den ganzen Wald, bei einer 
Quadratmeile groß, wie einen Schilfbusch vor meinen Augen 
nieder. Was ich tat, das läßt sich raten. Ich hätte den Kerl nicht 
fahrenlassen und hätte es mir meinen ganzen Ambassadeurgehalt* 
gekostet.

Als ich hierauf fürbaß und endlich auf ägyptischen Grund und 
Boden kam, erhob sich ein so ungeheurer Sturm, daß ich mit allen 
meinen Wagen, Pferden und Gefolge schier umgerissen und in die 
Luft davongeführt zu werden fürchtete. Zur linken Seite unseres 
Weges standen sieben Windmühlen in einer Reihe, deren Flügel so 
schnell um ihre Achsen schwirrten, als eine Rockenspindel der 
schnellsten Spinnerin. Nicht weit davon zur Rechten stand ein Kerl 
von Sir John Falstaffs * Korpulenz und hielt sein rechtes Nasenloch 
mit seinem Zeigefinger zu. Sobald der Kerl unsere Not und uns so
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kümmerlich in diesem Sturme haspeln sah, drehete er sich halb um, 
machte Front gegen uns und zog ehrerbietig, wie ein Musketier vor 
seinem Obersten, den Hut vor mir ab. Auf einmal regte sich kein 
Lüftchen mehr, und alle sieben Windmühlen standen plötzlich still. 
Erstaunt über diesen Vorfall, der nicht natürlich zuzugehen schien, 
schrie ich dem Unhold zu: „Kerl, was ist das? Sitzt dir der Teufel im 
Leibe, oder bist du der Teufel selbst?“ — „Um Vergebung, Ihro 
Exzellenz!“ antwortete mir der Mensch, „ich mache da nur meinem 
Herrn, dem Windmüller*, ein wenig Wind; um nun die sieben 
Windmühlen nicht ganz und gar umzublasen,mußte ich mir wohl das 
eine Nasenloch zuhalten.“ — Ei, ein vortreffliches Subjekt! dachte 
ich in meinem stillen Sinn. Der Kerl läßt sich gebrauchen, wenn du 
dereinst zu Hause kommst und dir’s an Atem fehlt, alle die 
Wunderdinge zu erzählen, die dir auf deinen Reisen zu Land und 
Wasser aufgestoßen sind. Wir wurden daher bald des Handels 
eins*. Der Windmacher ließ seine Mühlen stehen und folgte mir.

Nachgerade war’s nun Zeit, in Großkairo anzulangen. Sobald 
ich daselbst meinen Auftrag nach Wunsch ausgerichtet hatte, gefiel 
es mir, mein ganzes unnützes Gesandtengefolge, außer meinen neu 
angenommenen nützlicheren Subjekten, zu verabschieden und mit 
diesen als ein bloßer Privatmann zurückzureisen. Da nun das 
Wetter gar herrlich und der berufene Nilstrom über alle Beschrei
bung reizend war, so geriet ich in Versuchung, eine Barke zu mieten 
und bis Alexandrien zu Wasser zu reisen. Das ging nun ganz 
vortrefflich bis in den dritten Tag.

Sie haben, meine Herren, vermutlich schon mehrmals von den 
jährlichen Überschwemmungen des Nils gehört. Am dritten Tage, 
wie gesagt, fing der Nil ganz unbändig an zu schwellen, und am 
folgenden Tage war links und rechts das ganze Land viele Meilen 
weit und breit überschwemmt. Am fünften Tage nach Sonnenunter
gang verwickelte sich meine Barke auf einmal in etwas, das ich für 
Ranken und Strauchwerk hielt. Sobald es aber am nächsten Morgen 
heller ward, fand ich mich überall von Mandeln umgeben, welche 
vollkommen reif und ganz vortrefflich waren. Als wir das Senkblei 
auswarfen, fand sich, daß wir wenigstens sechzig Fuß hoch über 
dem Boden schwebten und schlechterdings weder vor- noch 
rückwärts konnten. Ungefähr gegen acht oder neun Uhr, soviel ich 
aus der Höhe der Sonne abnehmen konnte, erhob sich ein 
plötzlicher Wind, der unsere Barke ganz auf eine Seite umlegte. 
Hierdurch schöpfte sie Wasser, sank unter, und ich hörte und sah in 
langer Zeit nichts wieder davon, wie Sie gleich vernehmen werden.

Glücklicherweise retteten wir uns insgesamt, nämlich acht 
Männer und zwei Knaben, indem wir uns an den Bäumen 
festhielten, deren Zweige zwar für uns, allein nicht für die Last 
unserer Barke hinreichten. In dieser Situation verblieben wir drei 
Wochen und lebten ganz allein von Mandeln. Daß es am Trunke 
nicht fehlte, versteht sich von selbst. Am zweiundzwanzigsten
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Tage unseres Unsterns fiel das Wasser wieder ebenso schnell, 
als es gestiegen war; und am sechsundzwanzigsten konnten 
wir wieder auf Terra firma* fußen. Unsere Barke war der erste 
angenehme Gegenstand, den wir erblickten. Sie lag ungefähr 
zweihundert Klafter weit von dem Orte, wo sie gesunken war. 
Nachdem wir nun alles, was uns nötig und nützlich war, an der 
Sonne getrocknet hatten, so versahen wir uns mit den Notwendig
keiten aus unserem Schiffsvorrat und machten uns auf, unsere 
verlorene Straße wieder zu gewinnen. Nach der genauesten 
Berechnung fand sich, daß wir an die hundertundfünfzig Meilen 
weit über Gartenwände und mancherlei Gehege hinweggetrieben 
waren. In sieben Tagen erreichten wir den Fluß, der nun wieder in 
seinem Bette strömte, und erzählten unser Abenteuer einem Bey*. 
Liebreich half dieser allen unseren Bedürfnissen ab und sendete uns 
in einer von seinen eigenen Barken weiter. In ungefähr sechs Tagen 
langten wir zu Alexandrien an, allwo wir uns nach Konstantinopel 
einschifften. Ich wurde von dem Großherrn überaus gnädig 
empfangen und hatte die Ehre, seinen Harem zu sehen, wo seine 
Hoheit selbst mich hineinzuführen und mir so viele Damen, selbst 
die Weiber nicht ausgenommen, anzubieten geruheten, als ich nur 
immer zu meinem Vergnügen auserlesen wollte.

Mit meinen Liebesabenteuern pflege ich nie großzutun, daher 
wünsche ich Ihnen, meine Herren, jetzt insgesamt eine angenehme 
Ruhe.

Sechstes See-Abenteuer

ach Endigung der ägyptischen Reisegeschichte wollte der 
Baron aufbrechen und zu Bette gehen, gerade als die 
erschlaffende Aufmerksamkeit jedes Zuhörers bei Erwäh

nung des großherrlichen* Harems in neue Spannung geriet. Sie 
hätten gar zu gern noch etwas von dem Harem gehört. Da aber der 
Baron sich durchaus nicht darauf einlassen und gleichwohl der mit 
Bitten auf ihn losstürmenden munteren Zuhörerschaft nicht alles 
ab schlagen wollte, so gab er noch einige Stückchen seiner 
merkwürdigen Dienerschaft* zum besten und fuhr in seiner 
Erzählung also fort:

Bei dem Großsultan galt ich seit meiner ägyptischen Reise alles 
in allem*. Seine Hoheit konnten gar ohne mich nicht leben und 
baten mich jeden Mittag und Abend bei sich zum Essen. Ich muß 
bekennen, meine Herren, daß der türkische Kaiser unter allen 
Potentaten auf Erden den delikatesten Tisch führt. Jedoch ist dies 
nur von den Speisen, nicht aber von dem Getränke zu verstehen, 
da, wie Sie wissen werden, Mohammeds Gesetz seinen Anhängern
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den Wein verbietet. Auf ein gutes Glas Wein muß man also an 
öffentlichen türkischen Tafeln Verzicht tun. Was indessen gleich 
nicht öffentlich geschieht, das geschieht doch nicht selten heimlich; 
und des Verbots ungeachtet weiß mancher Türke so gut als der 
beste deutsche Prälat, wie ein gutes Glas Wein schmeckt. Das war 
nun auch der Fall mit Seiner türkischen Hoheit.

Bei der öffentlichen Tafel, an welcher gewöhnlich der türkische 
Generalsuperintendent, nämlich der Mufti*, in partem Salarii* 
mitspeiste und vor Tische das ,,Aller Augen“* — nach Tische aber 
das Gratias* beten mußte, wurde des Weines auch nicht mit einer 
einzigen Silbe gedacht. Nach aufgehobener Tafel aber wartete auf 
Seine Hoheit gemeiniglich ein gutes Fläschchen im Kabinette. Einst 
gab der Großsultan mir einen verstohlenen freundlichen Wink, ihm 
in sein Kabinett zu folgen. Als wir uns nun daselbst eingeschlossen 
hatten, holte er aus einem Schränkchen eine Flasche hervor und 
sprach: „Münchhausen, ich weiß, ihr Christen versteht euch auf ein 
gutes Glas Wein. Da habe ich noch ein einziges Fläschchen 
Tokayer. So delikat müßt Ihr ihn in Eurem Leben nicht getrunken 
haben.“ Hierauf schenkten Seine Hoheit sowohl mir als sich eins 
ein und stießen mit mir an. — „Nun, was sagt Ihr? Gelt! es ist was 
Extrafeines?“ — „Das Weinchen ist gut, Ihro Hoheit“, erwiderte 
ich; „allein mit Ihrem Wohlnehmen muß ich doch sagen, daß ich ihn 
in Wien beim hochseligen Kaiser Karl dem Sechsten* weit besser 
getrunken habe. Potz Stern! den sollten Ihro Hoheit einmal 
versuchen.“ — „Freund Münchhausen, Euer Wort in Ehren, allein 
es ist unmöglich, daß irgendein Tokayer besser ist. Denn ich bekam 
einst nur dies eine Fläschchen von einem ungarischen Kavalier, und 
er tat ganz verzweifelt rar damit*.“ — „Possen, Ihro Hoheit! Tokayer 
und Tokayer ist ein großmächtiger Unterschied. Die Herren Ungarn 
überschenken sich eben nicht*. Was gilt die Wette, so schaffe ich 
Ihnen in Zeit einer Stunde geradesweges und unmittelbar aus dem 
kaiserlichen Keller eine Flasche Tokayer, die aus ganz anderen 
Augen sehen soll*.“ — „Münchhausen, ich glaube, Ihr fa
selt.“ — „Ich fasele nicht. Geradeswegs aus dem kaiserlichen Keller 
in Wien schaffe ich Ihnen in Zeit von einer Stunde eine Flasche 
Tokayer von einer ganz anderen Nummer als dieser Krätzer 
hier.“ — „Münchhausen, Münchhausen! Ihr wollt mich zum besten 
haben, und das verbitte ich mir. Ich kenne Euch zwar sonst als 
einen überaus wahrhaften Mann, allein — jetzt sollte ich doch fast 
denken, Ihr flunkertet.“ — „Ei, nun, Ihro Hoheit! Es kommt ja auf 
die Probe an. Erfülle ich nicht mein Wort — denn von allen 
Aufschneidereien bin ich der abgesagteste Feind — ,so lassen Ihro 
Hoheit mir den Kopf abschlagen. Allein mein Kopf ist kein 
Pappenstiel. Was setzen Sie mir dagegen?“— „Topp! ich halte Euch 
beim Worte. Ist auf den Schlag vier nicht die Flasche Tokayer hier, 
so kostet’s Euch ohne Barmherzigkeit den Kopf. Denn foppen lasse 
ich mich auch von meinen besten Freunden nicht. Besteht Ihr aber,
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wie Ihr versprecht, so könnet Ihr aus meiner Schatzkammer so viel 
an Gold, Silber, Perlen und Edelgesteinen* nehmen, als der stärkste 
Kerl davonzuschleppen vermag.“ — „Das läßt sich hören!“ antwor
tete ich, bat mir gleich Feder und Tinte aus und schrieb an die 
Kaiserin-Königin Maria Theresia* folgendes Billett:

„Ihre Majestät haben unstreitig als Universalerbin* auch 
Ihres höchstseligen Herrn Vaters Keller mitgeerbt. Dürfte 
ich mir wohl durch Vorzeigen dieses eine Flasche von dem 
Tokayer ausbitten, wie ich ihn bei Ihrem Herrn Vater oft 
getrunken habe? Allein von dem besten! Denn es gilt eine 
Wette. Ich diene gern dafür wieder, wo ich kann, und 
beharre übrigens usw.“

Dies Billett gab ich, weil es schon fünf Minuten über drei Uhr 
war, nur sogleich offen meinem Läufer, der seine Gewichte 
abschnallen und sich unverzüglich auf die Beine nach Wien machen 
mußte.

Hierauf tranken wir, der Großsultan und ich, den Rest von 
seiner Flasche, in Erwartung des besseren, vollends aus. Es schlug 
ein Viertel, es schlug halb, es schlug drei Viertel auf vier, und noch 
war kein Läufer zu hören und zu sehen. Nachgerade, gestehe ich, 
fing mir an ein wenig schwül zu werden; denn es kam mir vor, als 
blickten Seine Hoheit schon bisweilen nach der Glockenschnur, um 
nach dem Scharfrichter zu klingeln. Noch erhielt ich zwar 
Erlaubnis, einen Gang hinaus in den Garten zu tun, um frische Luft 
zu schöpfen, allein es folgten mir auch schon ein paar dienstbare 
Geister nach, die mich nicht aus den Augen ließen. In dieser Angst, 
und als der Zeiger schon auf fünfundfünfzig Minuten stand, 
schickte ich noch geschwind nach meinem Horcher* und Schützen. 
Sie kamen unverzüglich an, und der Horcher mußte sich platt auf 
die Erde niederlegen, um zu hören, ob nicht mein Läufer endlich 
ankäme. Zu meinem nicht geringen Schrecken meldete er mir, daß 
der Schlingel irgendwo, allein weit weg von hier, im tiefsten Schlafe 
läge und aus Leibeskräften schnarche. Dies hatte mein braver 
Schütze nicht so bald gehört, als er auf eine etwas hohe Terrasse lief 
und, nachdem er sich auf seinen Zehen noch mehr emporgestreckt 
hatte, hastig ausrief: „Bei meiner armen Seele! Da liegt der 
Faulenzer unter einer Eiche bei Belgrad und die Flasche neben ihm. 
Wart! Ich will dich aufkitzeln.“ — Und hiermit legte er unverzüglich 
seine Kuchenreutersche Flinte an den Kopf und schoß die volle 
Ladung oben in den Wipfel des Baumes. Ein Hagel von1 Eicheln, 
Zweigen und Blättern fiel herab auf den Schläfer, erweckte und 
brachte ihn, da er selbst fürchtete, die Zeit beinahe verschlafen zu 
haben, dermaßen geschwind auf die Beine, daß er mit seiner 
Flasche und einem eigenhändigen Billett von Maria Theresia um
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591/2 Minuten auf vier Uhr vor des Sultans Kabinette anlangte. Das 
war ein Gaudium! Ei, wie schlürfte* das großherrliche Lecker
maul*! — „Münchhausen“, sprach er, „Ihr müßt es mir nicht 
übelnehmen, wenn ich diese Flasche für mich allein behalte. Ihr 
steht in Wien besser als ich!* Ihr werdet schon an noch mehr zu 
kommen wissen.*“

Hiermit schloß er die Flasche in sein Schränkchen, steckte den 
Schlüssel in die Hosentasche und klingelte nach dem Schatzmei
ster. — О welch ein angenehmer Silberton meinen Ohren! — „Ich 
muß Euch nun die Wette bezahlen. — Hier!“ sprach er zum 
Schatzmeister, der ins Zimmer trat — „laßt meinem Freund Münch
hausen so viel aus der Schatzkammer verabfolgen, als der stärkste 
Kerl wegzutragen vermag.“ Der Schatzmeister neigte sich vor 
seinem Herrn bis mit der Nase zur Erde, mir aber schüttelte der 
Großsultan ganz treuherzig die Hand, und so ließ er uns beide gehen.

Ich säumte nun, wie Sie denken können, meine Herren, keinen 
Augenblick, die erhaltene Assignation* geltend zu machen, ließ 
meinen Starken mit seinem langen hänfenen Stricke kommen und 
verfügte mich in die Schatzkammer. Was da mein Starker, nachdem 
er sein Bündel geschnürt hatte, übrigließ, das werden Sie wohl 
schwerlich holen wollen. Ich eilte mit meiner Beute geradesweges 
nach dem Hafen, nahm dort das größte Lastschiff, das zu 
bekommen war, in Beschlag und ging wohlbepackt mit meiner 
ganzen Dienerschaft unter Segel, um meinen Fang in Sicherheit zu 
bringen, ehe was Widriges dazwischenkam.

Was ich befürchtet hatte, das geschah. Der Schatzmeister hatte 
Tür und Tor von der Schatzkammer offengelassen — und freilich 
war’s nicht groß mehr nötig, sie zu verschließen — , war über Hals 
und Kopf zum Großsultan gelaufen und hatte ihm Bericht 
abgestattet, wie vollkommen wohl ich seine Assignation genutzt 
hatte. Das war denn nun dem Großsultan nicht wenig vor den Kopf 
gefahren* Die Reue über seine Übereilung konnte nicht lange 
ausbleiben. Er hatte daher gleich dem Großadmiral befohlen, mit 
der ganzen Flotte hinter mir her zu eilen und mir zu insinuieren*, 
daß wir so nicht gewettet hätten. Als ich daher noch nicht zwei 
Meilen weit in See1 war, so sah ich schon die ganze türkische 
Kriegsflotte mit vollen Segeln hinter mir herkommen, und ich muß 
gestehen, daß mein Kopf, der kaum wieder fest geworden war, 
nicht wenig von neuem anfing zu wackeln. Allein nun war mein 
Windmacher* bei der Hand und sprach: „Lassen sich Ihro Exzel
lenz nicht bange sein!“

Er trat hierauf auf das Hinterverdeck meines Schiffes, so daß 
sein eines Nasenloch nach der türkischen Flotte, das andere aber 
auf unsere Segel gerichtet war, und blies eine so hinlängliche 
Portion Wind, daß die Flotte an Masten, Segel und Taüwerk gar übel

1 В некоторых изданиях in die See.— Прим. ред.

71



zugerichtet, nicht nur bis in den Hafen zurückgetrieben, sondern 
auch mein Schiff in wenigen Stunden glücklich nach Italien 
getrieben ward.

Von meinem Schatze kam mir jedoch wenig zugute. Denn in 
Italien ist, trotz der Ehrenrettung des Herrn Bibliothekar Jage
mann* in Weimar, Armut und Bettelei so groß und die Polizei so 
schlecht, daß ich erstlich, weil ich vielleicht eine allzu gutwillige 
Seele bin, den größten Teil an die Straßenbettler ausspenden mußte. 
Der Rest aber wurde mir auf meiner Reise nach Rom, auf der 
geheiligten Flur von Loretto*, durch eine Bande Straßenräuber 
abgenommen. Das Gewissen wird diese Herren nicht sehr darüber 
beunruhigt haben. Denn ihr Fang war noch immer so ansehnlich, 
daß um den tausendsten Teil die ganze honette Gesellschaft sowohl 
für sich als ihre Erben und Erbnehmer auf alle vergangene und 
zukünftige Sünden vollkommenen Ablaß, selbst aus der ersten und 
besten Hand in Rom, dafür erkaufen konnte. —

Nun aber, meine Herren, ist in der Tat mein Schlafstündchen da. 
Schlafen Sie wohl!

Siebentes See-Abenteuer
nebst authentischer Lebensgeschichte eines Partisans*, der nach 

der Entfernung des Barons als Sprecher auftritt

ach Endigung des vorigen Abenteuers ließ sich der Baron 
nicht länger halten, sondern brach wirklich auf und verließ 
die Gesellschaft in der besten Laune. Doch versprach er 

erst, die Abenteuer seines Vaters, auf die seine Zuhörer noch immer 
spannten, ihnen nebst manchen anderen merkwürdigen Anekdoten 
bei der ersten besten Gelegenheit zu erzählen.

Als sich nun jedermann nach seiner Weise über die Unterhaltung 
herausließ*, die er soeben verschafft hatte, so bemerkte einer von 
der Gesellschaft, ein Partisan des Barons, der ihn auf seiner Reise in 
die Türkei begleitet hatte, daß unweit Konstantinopel ein ungeheuer 
großes Geschütz befindlich sei, dessen der Baron Tott* in seinen 
neulich herausgekommenen Denkwürdigkeiten ganz besonders 
erwähnt. Was er davon meldet, ist, soviel ich mich erinnere, 
folgendes:

„Die Türken hatten unweit der Stadt über der Zitadelle auf dem 
Ufer des berühmten Flusses Simois ein ungeheures Geschütz 
aufgepflanzt. Dasselbe war ganz aus Kupfer gegossen und schoß 
eine Marmorkugel von wenigstens elfhundert Pfund an Gewicht. 
Ich hatte große Lust, sagt Tott, es abzufeuern, um erst aus seiner 
Wirkung gehörig zu urteilen. Alles Volk um mich her zitterte und 
bebte, weil es sich versichert hielt, daß Schloß und Stadt davon 
übern Haufen stürzen würden. Endlich ließ doch die Furcht ein

72



wenig nach, und ich bekam Erlaubnis, das Geschütz abzufeuern. Es 
wurden nicht weniger als dreihundertunddreißig Pfund Pulver dazu 
erfordert, und die Kugel wog, wie ich vorhin sagte, elfhundert 
Pfund. Als der Kanonier mit dem Zünder ankam, zog sich der 
Haufen, der mich umgab, so weit zurück, als er konnte. Mit genauer 
Not überredete ich den Bassa*, der aus Besorgnis herzukam, daß 
keine Gefahr zu besorgen sei. Selbst dem Kanonier, der es nach 
meiner Anweisung abfeuern sollte, klopfte vor Angst das Herz. Ich 
nahm meinen Platz in einer Mauerschanze hinter dem Geschütz, 
gab das Zeichen und fühlte einen Stoß wie von einem Erdbeben. In 
einer Entfernung von dreihundert Klaftern zersprang die Kugel in 
drei Stücke; diese flogen über die Meerenge, prallten von dem 
Wasser empor an die gegenseitigen Berge und setzten den ganzen 
Kanal, so breit er war, in einen Schaum.“

Dies, meine Herren, ist, soviel ich mich erinnere, Baron Totts 
Nachricht von der größten Kanone in der bekannten Welt. Als nun 
der Herr von Münchhausen und ich jene Gegend besuchten, wurde 
die Abfeuerung dieses ungeheuren Geschützes durch den Baron 
Tott uns als ein Beispiel der außerordentlichen Herzhaftigkeit 
dieses Herrn erzählt.

Mein Gönner, der es durchaus nicht vertragen konnte, daß ein 
Franzose ihm etwas zuvorgetan haben sollte, nahm ebendieses 
Geschütz auf seine Schulter, sprang, als er’s in seine eigentliche 
waagerechte Lage gebracht hatte, geradesweges ins Meer und 
schwamm damit an die gegenseitige Küste. Von dort aus versuchte 
er unglücklicherweise die Kanone auf ihre vorige Stelle zurückzu
werfen. Ich sage, unglücklicherweise! denn sie glitt ihm ein wenig 
zu früh aus der Hand, gerade als er zum Wurf ausholte. Hierdurch 
geschah es denn, daß sie mitten in den Kanal fiel, wo sie nun noch 
liegt und wahrscheinlich bis an den Jüngsten Tag liegenbleiben wird.

Dies, meine Herren, war es eigentlich, womit es der Herr Baron 
bei dem Großsultan ganz und gar verdarb. Die Schatzhistorie, der er 
vorhin seine Ungnade beimaß, war längst vergessen. Denn der 
Großsultan hat ja genug einzunehmen* und konnte seine Schatz
kammer bald wieder füllen. Auch befand der Herr Baron, auf eine 
eigenhändige Wiedereinladung des Großsultans, sich erst jetzt zum 
letzten Male in der Türkei; und wäre vielleicht wohl noch da, wenn 
der Verlust dieses berüchtigten Geschützes den grausamen Türken 
nicht so aufgebracht hätte, daß er nun unwiderruflich den Befehl 
gab, dem Baron den Kopf abzuschlagen.

Eine gewisse Sultanin aber, von welcher er ein großer Liebling 
geworden war, gab ihm nicht nur unverzüglich von diesem 
blutgierigen Vorhaben Nachricht, sondern verbarg ihn auch so 
lange in ihrem eigenen Gemache, als der Offizier, dem die 
Exekution aufgetragen war, mit seinen Helfershelfern nach ihm 
suchte. In der nächstfolgenden Nacht flüchteten wir an den Bord 
eines nach Venedig bestimmten Schiffes, welches gerade im
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Begriffe war, unter Segel zu gehen, und kamen glücklich da
von.

Dieser Begebenheit erwähnt der Baron nicht gern, weil ihm da 
sein Versuch mißlang und er noch dazu um ein Haar sein Leben 
obendrein verloren hätte. Da sie gleichwohl ganz und gar nicht zu 
seiner Schande gereicht, so pflege ich sie wohl bisweilen hinter 
seinem Rücken zu erzählen.

* * *

Nun, meine Herren, kennen Sie insgesamt den Herrn Baron von 
Münchhausen und werden hoffentlich an seiner Wahrhaftigkeit im 
mindesten nicht zweifeln. Damit Ihnen aber auch kein Zweifel 
gegen die meinige zu Kopf steige, ein Umstand, den ich so 
schlechtweg eben nicht voraussetzen mag, so muß ich Ihnen doch 
ein wenig sagen, wer ich bin.

Mein Vater, oder wenigstens derjenige, welcher dafür gehalten 
wurde, war von Geburt ein Schweizer, aus Bern. Erfühlte daselbst 
eine Art von Oberaufsicht über Straßen, Alleen, Gassen und 
Brücken. Diese Beamten heißen dortzulande — hm! — Gassenkeh
rer. Meine Mutter war aus den savoyischen Gebirgen gebürtig und 
trug einen überaus schönen, großen Kropf am Halse, der bei den 
Damen jener Gegend etwas sehr Gewöhnliches ist. Sie verließ ihre 
Eltern sehr jung und ging ihrem Glücke in eben der Stadt nach, wo 
mein Vater das Licht der Welt erblickt hatte. Solange Sie noch ledig 
war, gewann sie ihren Unterhalt durch allerlei Liebeswerke an 
unserem Geschlechte. Denn man weiß, daß sie es niemals abschlug, 
wenn man sie um eine Gefälligkeit ansprach und besonders ihr mit 
gehöriger Höflichkeit in der Hand zuvorkam.

Dieses liebenswürdige Paar begegnete einander von ungefähr 
auf der Straße, und da sie beiderseits ein wenig berauscht waren, so 
taumelten sie gegeneinander und taumelten sich alle beide über den 
Haufen. Wie sich nun bei dieser Gelegenheit ein Teil immer noch 
unnützer machte als der andere und das Ding zu laut wurde, so 
wurden sie alle beide erst in die Scharwache, hernach aber in das 
Zuchthaus* geschleppt. Hier sahen sie bald die Torheit ihrer 
Zänkerei ein, machten alles wieder gut, verliebten sich und 
heirateten einander. Da aber meine Mutter zu ihren alten Streichen 
zurückkehrte, so trennte mein Vater, der gar hohe Begriffe von 
Ehre hatte, sich ziemlich bald von ihr und wies ihr die Revenüen* 
von einem Tragkorbe zu ihrem künftigen Unterhalte an. Sie 
vereinigte sich hierauf mit einer Gesellschaft, die mit einem 
Puppenspiel umherzog. Mit der Zeit führte sie das Schicksal nach 
Rom, wo sie eine Austernbude* hielt.

Sie haben unstreitig insgesamt von dem Papst Ganganelli oder 
Clemens XIV., und wie gern dieser Herr Austern aß, gehört. Eines 
Freitags, als derselbe in großem Pompe nach der St.-Peters-Kirche*
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zur hohen Messe durch die Stadt zog, sah er meiner Mutter Austern 
(welche, wie sie mir oft erzählt hat, ausnehmend schön und frisch 
waren) und konnte unmöglich vorüberziehen, ohne sie zu versu
chen. Nun waren zwar mehr als fünftausend Personen in seinem 
Gefolge; nichtsdestoweniger aber ließ er sogleich alles still halten 
und in der Kirche sagen, er könnte vor morgen das Hochamt nicht 
halten*. Sodann sprang er vom Pferde — denn die Päpste reiten 
allemal bei solchen Gelegenheiten — , ging in meiner Mutter Laden, 
aß erst alles auf, was von Austern daselbst vorhanden war, und 
stieg hernach mit ihr in den Keller hinab, wo sie noch mehr hatte. 
Dieses unterirdische Gemach war meiner Mutter Küche, Visiten
stube* und Schlafkammer zugleich. Hier gefiel es ihm so wohl, daß 
er alle seine Begleiter fortschickte. Kurz, Seine Heiligkeit* brachten 
die ganze Nacht dort mit meiner Mutter zu. Ehe dieselben am 
anderen Morgen wieder fortgingen, erteilten Sie ihr vollkommenen 
Ablaß nicht allein für jede Sünde, die sie schon auf sich hatte, 
sondern auch für alle diejenigen, womit sie sich etwa künftig zu 
befassen Lust haben möchte.

Nun, meine Herren, habe ich darauf das Ehrenwort meiner 
Mutter — und wer könnte wohl eine solche Ehre bezweifeln? — , 
daß ich die Frucht jener Austernnacht bin.

Fortgesetzte Erzählung des Freiherrn

er Baron wurde, wie man sich leicht vorstellen kann, bei 
jeder Gelegenheit gebeten, seinem Versprechen gemäß, in 
der Erzählung seiner ebenso lehrreichen als unterhalten

den Abenteuer fortzufahren; allein geraume Zeit waren alle Bitten 
vergebens. Er hatte die sehr löbliche Gewohnheit, nichts gegen 
seine Laune zu tun, und die noch löblichere, durch nichts von 
diesem Grundsätze sich abbringen zu lassen. Endlich aber erschien 
der lange gewünschte Abend, an dem ein heiteres Lächeln, mit dem 
er die Aufforderung seiner Freunde anhörte, die sichere Vorbedeu
tung gab, daß sein Genius ihm gegenwärtig sei und ihre Hoffnungen 
erfüllen werde.

„Conticuere omnes, intentique ora tenebant“*, und Münch
hausen begann vom hochgepolsterten Sofa:

Während der letzten Belagerung von Gibraltar*segelte ich mit 
einer Proviantflotte unter Lord Rodneys* Kommando nach dieser 
Festung, um meinen alten Freund, den General Elliot*, zu 
besuchen, der durch die ausgezeichnete Verteidigung dieses Platzes 
sich Lorbeeren erworben hat, die nie verwelken können. Sobald die 
erste Hitze der Freude, die immer mit dem Wiedersehen alter 
Freunde verbunden ist, sich etwas abgekühlt hatte, ging ich in

75



Begleitung des Generals in der Festung umher, um den Zustand der 
Besatzung und die Anstalten des Feindes kennenzulernen. Ich hatte 
aus London ein sehr vortreffliches Spiegelteleskop, das ich von 
Dollond* gekauft hatte, mitgebracht. Durch Hilfe desselben fand 
ich, daß der Feind gerade im Begriff war, einen Sechsunddreißig- 
pfünder auf den Fleck abzufeuern, auf dem wir standen. Ich sagte 
dies dem General; er sah auch durch das Perspektiv und fand meine 
Mutmaßung richtig. —

Auf seine Erlaubnis ließ ich sogleich einen Achtundvierzigpfün- 
der von der nächsten Batterie bringen und richtete ihn — denn was 
Artillerie betrifft, habe ich, ohne mich zu rühmen, meinen Meister 
noch nicht gefunden* — so genau, daß ich meines Zieles vollkom
men gewiß war.

Nun beobachtete ich die Feinde auf das schärfste, bis ich sah, 
daß sie die Zündrute* an das Zündloch ihres Stückes legten, und in 
demselben Augenblicke gab ich das Zeichen, daß unsere Kanone 
gleichfalls abgefeuert werden sollte. Ungefähr auf der Mitte des 
Weges schlugen die beiden Kugeln mit fürchterlicher Stärke 
gegeneinander, und die Wirkung davon war erstaunend. Die 
feindliche Kugel prallte mit solcher Heftigkeit zurück, daß sie nicht 
nur dem Manne, der sie abgeschossen hatte, rein den Kopf 
wegnahm, sondern auch noch sechzehn andere Köpfe vom Rumpfe 
schnellte, die ihr auf ihrem Fluge nach der afrikanischen Küste im 
Wege standen. Ehe sie aber nach der Barbarei* kam, fuhr sie durch 
die Hauptmaste von drei Schiffen, die eben in einer Linie 
hintereinander im Hafen lagen; und dann flog sie noch gegen 
zweihundert englische Meilen in das Land hinein, schlug zuletzt 
durch das Dach einer Bauernhütte, brachte ein altes Mütterchen, 
die mit offenem Munde auf dem Rücken lag und schlief, um die 
wenigen Zähne, die ihr noch übrig waren, und blieb endlich in der 
Kehle des armen Weibes stecken. Ihr Mann, der bald darauf nach 
Hause kam, versuchte die Kugel herauszuziehen; da er dies aber 
unmöglich fand, so entschloß er sich kurz und stieß sie ihr mit einem 
Hammer in den Magen hinunter, aus dem sie dann auf dem 
natürlichen Wege unterwärts abging. —

Unsere Kugel tat vortreffliche Dienste; sie trieb nicht nur die 
andere auf die eben beschriebene Weise zurück, sondern setzte 
auch, meiner Absicht gemäß, ihren Weg fort, hob dieselbe Kanone, 
die gerade gegen uns gebraucht worden war, von der Lafette und 
warf sie mit solcher Heftigkeit in den Kielraum eines Schiffes, daß 
sie sogleich den Boden desselben durchschlug. Das Schiff schöpfte 
Wasser und sank mit tausend spanischen Matrosen und einer 
beträchtlichen Anzahl Soldaten, die sich auf demselben befanden, 
unter. — Dies war gewiß eine höchst außerordentliche Tat. Ich 
verlange indes keineswegs, sie ganz auf die Rechnung meines 
Verdienstes zu setzen. Meiner Klugheit kommt freilich die Ehre der 
ersten Erfindung zu, aber der Zufall unterstützte sie einigermaßen.
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Ich fand nämlich nachher, daß unser Achtundvierzigpfünder durch 
ein Versehen auf eine doppelte Portion Pulver gesetzt war, wodurch 
allein seine unerwartete Wirkung, vorzüglich in Absicht* der 
zurückgeworfenen feindlichen Kugel, begreiflich wird.

General Elliot bot mir für diesen ausnehmenden Dienst eine 
Offiziersstelle an; ich lehnte aber alles ab und begnügte mich mit 
seinem Danke, den er mir denselben Abend an der Tafel in 
Gegenwart aller Offiziere auf die ehrenvollste Weise abstattete.

Da ich sehr für die Engländer eingenommen bin, weil sie 
unstreitig ein vorzüglich braves Volk sind, so machte ich mir es zum 
Gesetze, die Festung nicht zu verlassen, bis ich ihnen noch einen 
Dienst würde geleistet haben; und in ungefähr drei Wochen bot sich 
mir eine gute Gelegenheit dazu dar. Ich kleidete mich wie ein 
katholischer Priester, schlich um ein Uhr des Morgens mich aus der 
Festung weg und kam glücklich durch die Linien der Feinde mitten 
in ihrem Lager an. Dort ging ich in das Zelt, in welchem der Graf 
von Artois* mit dem ersten Befehlshaber und verschiedenen 
anderen Offizieren einen Plan entwarfen, die Festung den nächsten 
Morgen zu stürmen. Meine Verkleidung war mein Schutz. Niemand 
wies mich zurück, und ich konnte ungestört alles anhören, was 
vorging. Endlich begaben sie sich zu Bette, und nun fand ich das 
ganze Lager, selbst die Schildwachen, in dem tiefsten Schlafe 
begraben. Sogleich fing ich meine Arbeit an, hob alle ihre Kanonen, 
über dreihundert Stück, von den Achtundvierzigpfündern bis zu 
den Vierundzwanzigpfündern herunter von den Lafetten und warf 
sie drei Meilen weit in den See hinaus. Da ich ganz und gar keine 
Hilfe hatte, so war dies das schwerste Stück Arbeit, das ich je 
unternommen hatte, eines etwa ausgenommen, das, wie ich höre, 
Ihnen neulich in meiner Abwesenheit einer meiner Bekannten zu 
erzählen für gut fand, da ich nämlich mit dem ungeheuren von dem 
Baron von Tott beschriebenen türkischen Geschütze an das 
gegenseitige Ufer des Meeres schwamm. —

Sobald ich damit fertig war, schleppte ich alle Lafetten und 
Karren in die Mitte des Lagers, und damit das Rasseln der Räder 
kein Geräusch machen möchte, so trug ich sie paarweise unter den 
Armen zusammen. — Ein herrlicher Haufe war es, wenigstens so 
hoch als der Felsen von Gibraltar. — Dann schlug ich mit dem 
abgebrochenen Stücke eines eisernen Achtundvierzigpfünders an 
einem Kiesel, der zwanzig Fuß unter der Erde in einer noch von den 
Arabern gebauten Mauer steckte, Feuer, zündete eine Lunte an und 
setzte den ganzen Haufen in Brand. Ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß 
ich erst noch obenauf alle Kriegsvorratswagen geworfen hatte.

Was am brennbarsten war, hatte ich klüglich unten hingelegt, 
und so war nun in einem Augenblick alles eine lichterlohe Flamme. 
Um allem Verdacht zu entgehen, war ich einer der ersten, der 
Lärm machte. Das ganze Lager geriet, wie Sie sich vorstellen 
können, in das schrecklichste Erstaunen, und der allgemeine Schluß
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war, daß die Schildwachen bestochen und sieben oder acht 
Regimenter aus der Festung zu dieser greulichen Zerstörung ihrer 
Artillerie gebraucht worden wären.

Herr Drinkwater erwähnt in seiner Geschichte dieser berühmten 
Belagerung* eines großen Verlustes, den die Feinde durch einen im 
Lager entstandenen Brand erlitten hätten, weiß aber im geringsten 
nicht die Ursache desselben anzugeben. Und das konnte er auch 
nicht; denn ich entdeckte die Sache noch keinem Menschen 
(obgleich ich allein durch die Arbeit dieser Nacht Gibraltar rettete), 
selbst dem General Elliot nicht. Der Graf von Artois lief nebst allen 
seinen Leuten im ersten Schrecken davon; und ohne einmal 
stillezuhalten, liefen sie ungefähr vierzehn Tage in einem fort, bis 
sie Paris erreichten. Auch machte die Angst, die sich ihrer bei 
diesem fürchterlichen Brande bemächtigt hatte, daß sie drei Monate 
nicht imstande waren, die geringste Erfrischung zu genießen, 
sondern chamäleonmäßig bloß von der Luft lebten.

Etwa zwei Monate, nachdem ich den Belagerten diesen Dienst 
getan hatte, saß ich eines Morgens mit dem General Elliot beim 
Frühstücke, als auf einmal eine Bombe (denn ich hatte nicht Zeit, 
ihre Mörser ihren Kanonen nachzuschicken) in das Zimmer flog 
und auf den Tisch niederfiel. Der General, wie fast jeder getan 
haben würde, verließ das Zimmer augenblicklich, ich aber nahm die 
Bombe, ehe sie sprang, und trug sie auf die Spitze des Felsens. Von 
hier aus sah ich auf einem Hügel der Seeküste, unweit des 
feindlichen Lagers, eine ziemliche Menge Leute, konnte aber mit 
bloßen Augen nicht entdecken, was sie vorhatten. Ich nahm also 
mein Teleskop zu Hilfe und fand nun, daß zwei von unseren 
Offizieren, einer ein General und der andere ein Oberster, die noch 
den vorigen Abend mit mir zugebracht und sich um Mitternacht als 
Spione in das spanische Lager geschlichen hatten, dem Feinde in 
die Hände gefallen waren und eben gehängt werden sollten.

Die Entfernung war zu groß, als daß ich die Bombe aus freier 
Hand hätte hinwerfen können. Glücklicherweise fiel mir bei, daß 
ich die Schleuder in der Tasche hatte, die David* weiland so 
vorteilhaft gegen den Riesen Goliath gebrauchte. Ich legte meine 
Bombe hinein und schleuderte sie sogleich mitten in den Kreis. 
Sowie sie niederfiel, sprang sie auch und tötete alle Umstehenden, 
ausgenommen die beiden englischen Offiziere, die zu ihrem Glücke 
gerade in die Höhe gezogen waren. Ein Stück der Bombe flog 
indessen gegen den Fuß des Galgens, der dadurch sogleich umfiel. 
Unsere beiden Freunde fühlten kaum terra firma, als sie sich nach 
dem Grunde dieser unerwarteten Katastrophe umsahen, und da sie 
fanden, daß Wache, Henker und alles den Einfall gekriegt hatte, 
zuerst zu sterben, so machten sie sich einander von ihren 
unbehaglichen Stricken los, liefen nach dem Seeufer, sprangen in 
ein spanisches Boot und nötigten die beiden Leute, die darin waren, 
sie nach einem unserer Schiffe zu rudern.
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Wenige Minuten nachher, da ich gerade dem General Elliot die 
Sache erzählte, kamen sie glücklich an, und nach gegenseitigen 
Erklärungen und Glückwünschen feierten wir diesen merkwürdigen 
Tag auf die froheste Art von der Welt.

Sie wünschen alle, meine Herren, ich sehe es Ihnen an den 
Augen an, zu hören, wie ich an einen so großen Schatz, als die 
gedachte Schleuder war, gekommen sei. Wohl! die Sache hängt so 
zusammen. Ich stamme, müssen Sie wissen, von der Frau des 
Urias* ab, mit der David bekanntlich in sehr enger Verbindung 
lebte. Mit der Zeit aber — wie dies manchmal der Fall ist — wurden 
Seine Majestät merklich kälter gegen die Gräfin, denn dazu wurde 
sie im ersten Vierteljahr nach ihres Mannes Tode gemacht. Sie 
zankten sich einmal über einen sehr wichtigen Punkt, nämlich über 
den Fleck, wo Noahs Arche gebaut wurde und wo sie nach der 
Sündflut stehen blieb. Mein Stammvater wollte für einen großen 
Altertumskundigen gelten, und die Gräfin war Präsidentin einer 
historischen Sozietät*. Dabei hatte er die Schwäche mehrerer 
großen Herren und fast aller kleinen Leute, er konnte keinen 
Widerspruch ertragen; und sie hatte den Fehler ihres Geschlechts, 
sie wollte in allen Dingen recht behalten; kurz, es erfolgte eine 
Trennung.

Sie hatte ihn oft von jener Schleuder, als einem sehr großen 
Schatze, sprechen hören, und fand für gut, sie, zum Andenken 
wahrscheinlich, mitzunehmen. Ehe sie aber noch aus seinen Staaten 
war, wurde die Schleuder vermißt, und nicht weniger als sechs 
Mann von der Leibwache des Königs setzten ihr nach. Sie bediente 
sich indes des mitgenommenen Instruments so gut, daß sie einen 
ihrer Verfolger, der sich durch seinen Diensteifer vielleicht heben 
wollte und daher etwas vor den anderen voraus war, gerade auf den 
Fleck traf, wo Goliath seine tödliche Quetschung gekriegt hatte. Als 
seine Gefährten ihn tot zur Erde stürzen sahen, hielten sie es nach 
langer, weiser Überlegung für das beste, diesen neu eingetretenen 
Umstand fürs erste gehörigen Orts zu melden, und die Gräfin hielt 
es für das beste, mit untergelegten Pferden* ihre Reise nach 
Ägypten fortzusetzen, wo sie sehr angesehene Freunde am Hofe 
hatte. —

Ich hätte Ihnen vorher schon sagen sollen, daß sie von mehreren 
Kindern, die Se. Majestät mit ihr zu zeugen geruhet hatten, bei ihrer 
Entfernung einen Sohn, der ihr Liebling war, mit sich nahm. Da 
diesem das fruchtbare Ägypten noch einige Geschwister gab, so 
vermachte sie ihm durch einen besonderen Artikel ihres Testaments 
die berühmte Schleuder; und von ihm kam sie in meist gerader Linie 
endlich auf mich.

Einer ihrer Besitzer, mein Ururgroßvater, der vor ungefähr 
zweihundertundfünfzig Jahren lebte, wurde bei einem Besuche, den 
er in England machte, mit einem Dichter bekannt, der zwar nichts 
weniger als Plagiarius*, aber ein desto größerer Wilddieb war und
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Shakespeare* hieß. Dieser Dichter, in dessen Schriften jetzt, zur 
Wiedervergeltung vielleicht, von Engländern und Deutschen ab
scheulich gewilddiebt* wird, borgte manchmal diese Schleuder und 
tötete damit soviel von Sir Thomas Lucys Wildbret, daß er mit 
genauer Not dem Schicksale meiner zwei Freunde zu Gibraltar 
entging. Der arme Mann wurde ins Gefängnis geworfen, und mein 
Ältervater* bewirkte seine Freiheit auf eine ganz besondere Art.

Die Königin Elisabeth*, die damals regierte, wurde, wie Sie 
wissen, in ihren letzten Jahren ihrer selbst überdrüssig. Ankleiden, 
Auskleiden, Essen, Trinken und manches andere, was ich nicht zu 
nennen brauche, machten ihr das Leben zur unerträglichen Last. 
Mein Ältervater setzte sie in den Stand, alles dies nach ihrer Willkür 
ohne oder durch einen Stellvertreter zu tun. Und was meinen Sie, 
was er für dieses ganz unvergleichliche Meisterstück magischer 
Kunst sich ausbat? — Shakespeares Freiheit. — Weiter konnte ihm 
die Königin nicht das geringste aufdringen. Die ehrliche Haut hatte 
diesen großen Dichter so lieb gewonnen, daß er gern von der Anzahl 
seiner Tage etwas abgegeben hätte, um das Leben seines Freundes 
zu verlängern.

Übrigens kann ich Ihnen, meine Herren, versichern, daß die 
Methode der Königin Elisabeth, gänzlich ohne Nahrung zu leben, 
so originell sie auch war, bei ihren Untertanen sehr wenig Beifall 
gefunden hat, am wenigsten bei den beef-eaters*, wie man sie 
gewöhnlich noch heutigestages nennt. Sie überlebte aber auch 
selbst ihre neue Sitte nicht über achtehalb Jahr.

Mein Vater, von dem ich diese Schleuder kurz vor meiner Reise 
nach Gibraltar geerbt habe, erzählte mir folgende merkwürdige 
Anekdote, die auch seine Freunde öfters von ihm gehört haben und 
an deren Wahrheit niemand zweifeln wird, der den ehrlichen Alten 
gekannt hat. „Ich hielt mich“, sagte er, „bei meinen Reisen 
geraume Zeit in England auf und ging einstens an dem Ufer der See 
unweit Harwich spazieren. Plötzlich kam ein grimmiges Seepferd in 
äußerster Wut auf mich los. Ich hatte nichts als die Schleuder bei 
mir, mit der ich dem Tiere so geschickt zwei Kieselsteine gegen den 
Kopf warf, daß ich mit jedem ein Auge des Ungeheuers einschlug. 
Darauf stieg ich auf seinen Rücken und trieb es in die See; denn in 
demselben Augenblicke, in dem es sein Gesicht verlor, verlor es 
auch seine Wildheit und wurde so zahm als möglich. Meine 
Schleuder legte ich ihm statt des Zaumes in den Mund und ritt es 
nun mit der größten Leichtigkeit durch den Ozean hin. In weniger 
als drei Stunden kamen wir beide an dem entgegengesetzten Ufer 
an, welches doch immer eine Strecke von ungefähr dreißig 
Seemeilen ist. Zu Helvoetsluys verkaufte ich es für siebenhundert 
Dukaten an den Wirt „Zu den drei Kelchen“*, der es als ein 
äußerst seltenes Tier sehen ließ und sich schönes Geld 
damit machte.“ — Jetzt findet man eine Abbildung davon in Büf- 
fon*.— „So sonderbar die Art meiner Reise war“, fuhr mein Vater
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fort, „so waren doch die Bemerkungen und Entdeckungen, die ich 
auf derselben machte, noch viel außerordentlicher.

Das Tier, auf dessen Rücken ich saß, schwamm nicht, sondern 
lief mit unglaublicher Geschwindigkeit auf dem Grunde des Meeres 
weg und trieb Millionen von Fischen vor sich her, von denen viele 
ganz verschieden von den gewöhnlichen waren. Einige hatten den 
Kopf in der Mitte des Leibes, andere an der Spitze des Schwanzes. 
Einige saßen in einem großen Zirkel beisammen und sangen 
unaussprechlich schöne Chöre; andere bauten aus bloßem Wasser 
die prächtigsten durchsichtigen Gebäude auf, die mit kolossalischen 
Säulen umgeben waren, in welchen eine Materie, die ich für nichts 
anderes als für das reinste Feuer halten konnte, in den ange
nehmsten Farben und in den reizendsten wellenförmigen Bewegun
gen hin und wider lief. Verschiedene Zimmer dieser Gebäude waren 
auf eine sehr sinnreiche und bequeme Art zur Begattung der Fische 
eingerichtet; in anderen wurde der zarte Laich gepflegt und 
gewartet; und eine Reihe weitläufiger Säle war zur Erziehung der 
jungen Fische bestimmt. Das Äußere der Methode, die hier 
beobachtet wurde — denn das Innere derselben verstand ich 
natürlicherweise ebensowenig als den Gesang der Vögel oder die 
Dialogen der Heuschrecken — hatte so auffallende Ähnlichkeit mit 
dem, was ich in meinem Alter in den sogenannten Philanthropinen* 
und dergleichen Anstalten eingeführt fand, daß ich ganz gewiß bin, 
einer ihrer angeblichen Erfinder hat eine der meinigen ähnliche 
Reise gemacht und seine Ideen mehr aus dem Wasser geholt als aus 
der Luft gegriffen. Übrigens sehen Sie aus dem wenigen, was ich 
Ihnen gesagt habe, daß noch manches ungenützt, noch manche 
Spekulation übrig ist. — Doch ich fahre in meiner Erzählung fort.

Ich kam unter anderem über eine ungeheure Gebirgskette hin, 
die wenigstens so hoch war als die Alpen. An der Seite der Felsen 
war eine Menge großer Bäume von mannigfaltiger Art. Auf diesen 
wuchsen Hummer, Krebse, Austern, Kammaustern, Muscheln, 
Seeschnecken usw., von denen bisweilen ein einziges Stück eine 
Ladung für einen Frachtwagen war, und an der kleinsten hätte ein 
Lastträger zu schleppen gehabt. — Alles, was von der Art an die 
Ufer geworfen und auf unseren Märkten verkauft wird, ist elendes 
Zeug, das das Wasser von den Ästen abschlägt, ungefähr so wie das 
kleine schlechte Obst, das der Wind von den Bäumen herunter
weht. — Die Hummerbäume schienen am vollsten zu sitzen; die 
Krebs- und Austerbäume aber waren die größten. Die kleinen 
Seeschnecken wachsen auf einer Art von Sträuchern, die immer an 
dem Fuß der Austerbäume stehen und sich fast so wie der Efeu an 
der Eiche an ihnen hinaufwinden.

Auch bemerkte ich eine sehr sonderbare Wirkung eines 
untergegangenen Schiffes. Dies war, wie mir schien, gegen die 
Spitze eines Felsens, die nur drei Klafter unter der Oberfläche des 
Wassers war, gestoßen und beim Sinken umgeschlagen. Dadurch
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stürzte es auf einen großen Hummerbaum und stieß verschiedene 
Hummer ab, die auf einen darunterstehenden Krebsbaum fielen. 
Weil die Sache nun wahrscheinlich im Frühjahr geschah und die 
Hummer noch ganz jung waren, so vereinigten sie sich mit den 
Krebsen und brachten eine neue Frucht hervor, die mit beiden 
Ähnlichkeit hat. Ich versuchte der Seltenheit wegen ein Stück 
davon mitzunehmen, aber teils war es mir zu beschwerlich, teils 
wollte mein Pegasus nicht gern stillhalten; auch hatte ich schon über 
die Hälfte meines Weges zurückgelegt und war gerade in einem Tale 
wenigstens fünfhundert Klafter unter der Meeresfläche, wo ich den 
Mangel der Luft allmählich etwas unbequem fand. Übrigens war 
meine Lage auch in anderen Rücksichten nicht die angenehmste. 
Ich begegnete von Zeit zu Zeit großen Fischen, die, soviel ich aus 
ihren offenen Rachen abnehmen konnte, eben nicht ungeneigt 
waren, uns beide zu verschlingen. Nun war meine arme Rosinante* 
blind, und es beruhte einzig auf meiner vorsichtigen Führung, daß 
ich den menschenfreundlichen* Absichten dieser hungrigen Herren 
entging. Ich galoppierte also weidlich zu und suchte sobald wie 
möglich wieder trockenes Land zu gewinnen.

Als ich dem holländischen Ufer schon ziemlich nahe war und 
das Wasser über meinem Kopfe keine zwanzig Klafter mehr hoch 
sein mochte, so kam es mir vor, als läge eine menschliche Gestalt in 
weiblicher Kleidung vor mir auf dem Sande. Ich glaubte einige 
Zeichen des Lebens an ihr zu bemerken, und als ich näher kam, sah 
ich auch wirklich, daß sie ihre Hand bewegte. Ich faßte diese an und 
brachte die Person als eine anscheinende Leiche mit mir an das 
Ufer. Ob man nun gleich damals in der Kunst, Tote zu erwecken, 
noch nicht so weit gekommen war, daß man, so wie in unseren 
Tagen, auf jeder Dorfschenke eine Anweisung vorfand, Ertrunkene 
wieder aus dem Reiche der Schatten zurückzurufen, so gelang es 
doch den klugen und unermüdeten Bemühungen eines dortigen 
Apothekers, den kleinen Funken des Lebens, den er in dieser Frau 
noch übrig fand, wieder anzufachen. Sie war die teure Hälfte eines 
Mannes, der ein nach Helvoetsluys gehöriges Schiff kommandierte 
und kurz vorher aus dem Hafen abgefahren war. Unglücklicher
weise hatte er in der Eile eine andere Person anstatt seiner Frau 
mitgenommen. Dies wurde ihr sogleich von einer der wachsamen 
Schutzgöttinnen des häuslichen Friedens hinterbracht, und weil sie 
fest überzeugt war, daß die Rechte des Ehebettes zu Wasser so 
gültig wären als zu Lande, so fuhr sie ihm wütend vor Eifersucht in 
einem offenen Boote nach und suchte, sobald sie auf das Oberlof 
seines Schiffes gekommen war, nach einer kurzen unübersetzbaren 
Anrede ihre Gerechtsame auf eine so triftige Art zu beweisen, daß 
ihr lieber Getreuer es für ratsam fand, ein paar Schritte zurück zu 
tun. Die traurige Folge davon war, daß ihre knöcherne Rechte den 
Eindruck, der den Ohren ihres Mannes zugedacht war, auf die 
Wellen machte, und da diese noch nachgebender waren als er, so
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fand sie erst auf dem Grunde der See den Widerstand, den sie 
suchte. — Hier brachte mich nun mein Unstern mit ihr zusammen, 
um ein glückliches Paar auf Erden mehr zu machen.

Ich kann mir leicht vorstellen, was für Segenswünsche mir ihr 
Herr Gemahl nachgeschickt hat, als er bei seiner Rückkunft fand, 
daß sein zärtliches Weibchen, durch mich gerettet, seiner harre. 
Indes so schlimm auch immer der Streich sein mag, den ich dem 
armen Teufel gespielt habe, so war mein Herz doch außer aller 
Schuld. Der Bewegungsgrund meiner Handlung war reine, klare 
Menschenliebe, obgleich, wie ich nicht leugnen kann, die Folgen 
davon für ihn schrecklich sein mußten.“

Und so weit, meine Herren, geht die Erzählung meines Vaters, 
an die ich durch die berühmte Schleuder erinnert wurde, die leider, 
nachdem sie sich so lange bei meiner Familie erhalten und ihr viele 
wichtige Dienste geleistet hatte, in dem Rachen des Seepferdes 
ihren Rest gekriegt zu haben scheint. Wenigstens habe ich den 
einzigen Gebrauch davon gemacht, den ich Ihnen erzählt habe, daß 
ich den Spaniern eine ihrer Bomben uneröffnet wieder zurück
schickte und dadurch meine zwei Freunde vom Galgen rettete. Bei 
dieser edlen Anwendung wurde meine Schleuder, die vorher schon 
etwas mürbe war, vollends aufgeopfert. Der größte Teil davon flog 
mit der Bombe weg, und das übrige kleine Stückchen, das mir in der 
Hand blieb, liegt jetzt in unserem Familienarchiv, wo es nebst meh
reren wichtigen Altertümern zum ewigen Andenken aufbewahrt wird.

Bald darauf verließ ich Gibraltar wieder und kehrte nach 
England zurück. Dort begegnete mir einer der sonderbarsten 
Streiche meines ganzen Lebens.

Ich mußte nach Wapping hinuntergehen, um verschiedene 
Sachen einschiffen zu sehen, die ich einigen meiner Freunde in 
Hamburg schicken wollte, und als ich damit fertig war, nahm ich 
meinen Rückweg über den Tower Wharf*. Es war Mittag; ich war 
schrecklich müde, und die Sonne wurde mir so lästig, daß ich in eine 
von den Kanonen hineinkroch, um dort ein bißchen auszuruhen. 
Kaum war ich darin, so fiel ich auch sogleich in den tiefsten Schlaf. 
Nun war es gerade der vierte Junius*, und um ein Uhr wurden alle 
Kanonen zum Andenken dieses Tages abgefeuert. Sie waren am 
Morgen geladen, und da niemand mich hier vermuten konnte, so 
wurde ich über die Häuser an der entgegengesetzten Seite des 
Flusses weg in den Hof eines Pächters zwischen Bermondsey und 
Deptford geschossen. Hier fiel ich auf einen großen Heuhaufen 
nieder und blieb — wie aus der großen Betäubung leicht begreiflich 
wird — ohne aufzuwachen liegen.

Ungefähr nach drei Monaten wurde das Heu so schrecklich 
teuer, daß der Pächter einen guten Schnitt zu machen dachte, wenn 
er jetzt seinen Vorrat losschlüge. Der Haufen, auf dem ich lag, war 
der größte auf dem Hofe und hielt wenigstens fünfhundert Fuder. 
Mit ihm wurde also bei dem Aufladen der Anfang gemacht. Durch
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das Lärmen der Leute, die ihre Leitern angelegt hatten und auf den 
Haufen hinaufsteigen wollten, wachte ich auf. Noch halb im Schlaf, 
und ohne zu wissen, wo ich war, wollte ich weglaufen und stürzte 
hinunter auf den Eigentümer des Heues. Ich selbst litt durch diesen 
Fall nicht den geringsten Schaden, der Pächter aber einen desto 
größeren; er blieb tot unter mir liegen, denn ich hatte unschuldiger
weise ihm das Genick gebrochen. Zu meiner großen Beruhigung 
hörte ich nachher, daß der Kerl ein abscheulicher Jude war, der 
immer mit den Früchten seiner Ländereien so lange zurückhielt, bis 
erst bittere Teuerung einriß und er mit übermäßigem Profit sie 
verkaufen konnte; so daß also sein gewaltsamer Tod für ihn 
gerechte Strafe und für das Publikum wahre Wohltat war.

Wie sehr ich übrigens erstaunte, als ich wieder völlig zu mir 
selbst kam und nach langem Besinnen meine gegenwärtigen 
Gedanken an die anknüpfte, mit denen ich vor drei Monaten 
eingeschlafen war, und wie groß die Verwunderung meiner Freunde 
in London war, als ich nach vielen vergeblichen Nachforschungen 
auf einmal wieder erschien, — das können Sie, meine Herren, sich 
leicht vorstellen.

Nun lassen Sie uns erst ein Gläschen trinken, und dann erzähle 
ich Ihnen noch ein paar meiner See-Abenteuer.

Achtes See-Abenteuer

hne Zweifel haben Sie von der letzten nördlichen 
Entdeckungsreise des Kapitäns Phipps* — gegenwärtig 
Lord Mulgrave — gehört. Ich begleitete den Kapi

tän — nicht als Offizier, sondern als Freund. — Da wir unter einen 
ziemlich hohen Grad nördlicher Breite gekommen waren, nahm ich 
mein Teleskop, mit dem ich Sie bei der Geschichte meiner Reise 
nach Gibraltar schon bekannt gemacht habe, und betrachtete die 
Gegenstände, die ich nun um mich hatte. — Denn, im Vorbeigehen 
gesagt, ich halte es immer für gut, sich von Zeit zu Zeit einmal 
umzusehen, vorzüglich auf Reisen. —

Ungefähr eine halbe Meile von uns schwamm ein Eisgebirge, 
das weit höher als unsere Maste war, und auf demselben sah ich 
zwei weiße Bären, die meiner Meinung nach in einem hitzigen 
Zweikampfe begriffen waren. Ich hing sogleich mein Gewehr um 
und machte mich zu dem Eise hin, fand aber, als ich erst auf den 
Gipfel desselben gekommen war, einen unaussprechlich mühsamen 
und gefahrvollen Weg. Oft mußte ich über schreckliche Abgründe 
springen, und an ändern Stellen war die Oberfläche so glatt wie ein 
Spiegel, so daß meine Bewegung ein beständiges Fallen und 
Aufstehen war. Doch endlich kam ich so weit, daß ich die Bären
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erreichen konnte, und zugleich sah ich auch, daß sie nicht 
miteinander kämpften, sondern nur spielten.

Ich überrechnete schon den Wert ihrer Felle — denn jeder war 
wenigstens so groß als ein gut gemästeter Ochse! — allein indem 
ich eben mein Gewehr anlegen wollte, glitschte ich mit dem rechten 
Fuße aus, fiel rückwärts nieder und verlor durch die Heftigkeit des 
Schlages, den ich tat, auf eine kleine halbe Stunde alles Bewußtsein.

Stellen Sie sich mein Erstaunen vor, als ich erwachte und fand, 
daß eins von den ebengenannten Ungeheuern mich herum auf mein 
Gesicht gedreht hatte und gerade den Bund meiner neuen ledernen 
Hose packte. Der obere Teil meines Leibes steckte unter seinem 
Bauche, und meine Beine standen voraus. Gott weiß, wohin mich 
die Bestie geschleppt hätte; aber ich kriegte mein Taschenmesser 
heraus — dasselbe, was Sie hier sehen — , und hackte in seinen 
linken Hinterfuß und schnitt ihm drei von seinen Zehen ab. Nun ließ 
er mich sogleich fallen und brüllte fürchterlich. Ich nahm mein 
Gewehr auf, feuerte auf ihn, sowie er weglief, und plötzlich fiel er 
nieder. Mein Schuß hatte nun zwar eins von diesen blutdürstigen 
Tieren auf ewig eingeschläfert, aber mehrere Tausende, die in dem 
Umkreise von einer halben Meile auf dem Eise lagen und schliefen, 
aufgeweckt. Alle miteinander kamen spornstreichs angelaufen.

Zeit war nicht zu verlieren. Ich aber war verloren, oder ein 
schneller Einfall mußte mich retten. — Er kam. — Etwa in der Hälfte 
der Zeit, die ein geübter Jäger braucht, um einem Hasen den Balg 
abzustreifen, zog ich dem toten Bären seinen Rock aus, wickelte 
mich hinein und steckte meinen Kopf gerade unter den seinigen. 
Kaum war ich fertig, so versammelte sich die ganze Herde um mich 
berum. Mir wurde heiß und kalt unter meinem Pelze. Indes meine 
List gelang mir vortrefflich. Sie kamen, einer nach dem anderen, 
berochen mich Und hielten mich augenscheinlich für einen Bruder 
Petz. Es fehlte mir auch nichts als die Größe, um ihnen vollkommen 
gleich zu sein, und verschiedene Junge unter ihnen waren nicht viel 
größer als ich. Als sie alle mich und den Leichnam ihres 
verschiedenen Gefährten berochen hatten, schienen wir sehr 
gesellig zu werden; auch konnte ich alle ihre Handlungen so 
ziemlich nachmachen, nur im Brummen, Brüllen und Balgen waren 
sie meine Meister*.

So sehr ich aber wie ein Bär aussah, so war ich doch noch 
Mensch! Ich fing an zu überlegen, wie ich die Vertraulichkeit, die 
zwischen mir und diesen Tieren sich erzeugt hatte, wohl auf das 
vorteilhafteste nützen könnte.

Ich hatte ehedem von einem alten Feldscher gehört, daß eine 
Wunde im Rückgrat augenblicklich tödlich sei. Hierüber beschloß 
ich nun einen Versuch anzustellen. Ich nahm mein Messer wieder 
zur Hand und stieß es dem größten Bären nahe bei den Schultern in 
den Nacken. Allerdings war dies ein sehr gewagter Streich, und es 
war mir auch nicht wenig bange. Denn das war ausgemacht:
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überlebte die Bestie den Stoß, so war ich in Stücken zerrissen. 
Allein mein Versuch gelang glücklich; der Bär fiel tot zu meinen 
Füßen nieder, ohne einmal zu mucksen. Nun nahm ich mir vor, 
allen übrigen auf eben die Art den Rest zu geben, und dies wurde 
mir auch gar nicht schwer; denn, ob sie gleich ihre Brüder zur 
Rechten und zur Linken fallen sahen, so hatten sie doch kein Arg 
daraus. Sie dachten weder an die Ursache noch an die Wirkung des 
Niedersinkens, und das war ein Glück für sie und für mich. — Als 
ich sie alle tot vor mir liegen sah, kam ich mir vor wie Simson*, als 
er die Tausende erschlagen hatte.

Die Sache kurz zu machen, ich ging nach dem Schiffe zurück 
und bat mir drei Teile des Volkes aus, die mir helfen mußten, die 
Felle abzustreifen und die Schinken an Bord zu tragen. Wir waren 
in wenigen Stunden damit fertig und beluden das ganze Schiff 
damit. Was übrigblieb, wurde in das Wasser geworfen, ungeachtet 
ich nicht zweifele, daß es, gehörig eingesalzen, ebensogut schmek- 
ken würde als die Keulen.

Sobald wir zurückkamen, schickte ich einige Schinken, im 
Namen des Kapitäns, an die Lords von der Admiralität, andere an 
die Lords von der Schatzkammer, etliche an den Lordmayor* und 
den Stadtrat von London, einige wenige an die Handlungsgesell
schaften und die übrigen an meine besonderen Freunde. Von allen 
Orten bezeugte man mir den wärmsten Dank; die City* aber 
erwiderte mein Geschenk auf eine sehr nachdrückliche Art, nämlich 
durch eine Einladung, jährlich an dem Wahltage des Lordmayor auf 
dem Rathause zu speisen.

Die Bärenfelle schickte ich an die Kaiserin von Rußland als 
Winterpelze für Ihre Majestät und ihren Hof. Sie dankte mir dafür 
in einem eigenhändigen Briefe, den sie mir durch einen außeror
dentlichen Gesandten überschickte und worin sie mir anbot, mit ihr 
die Ehre ihres Bettes und ihrer Krone zu teilen. Allein da mich’s 
eben nie sehr nach königlicher Würde gelüstet hat, so lehnte ich 
Ihrer Majestät Gnade in den feinsten Ausdrücken ab. Ebenderselbe 
Ambassadeur, der mir das kaiserliche Schreiben brachte, hatte auch 
den Auftrag, zu warten und Ihrer Majestät meine Antwort 
persönlich zurückzubringen. Ein zweiter Brief, den ich bald 
nachher von der Kaiserin erhielt, überzeugte mich von der Stärke 
ihrer Leidenschaft und der Erhabenheit ihres Geistes. — Ihre letzte 
Krankheit kam, wie sie — die zärtliche Seele! — sich in einer 
Unterredung mit dem Fürsten Dolgoruki* zu erklären geruhte, — al
lein von meiner Grausamkeit her. Ich weiß nicht, was die Damen an 
mir finden; aber die Kaiserin ist nicht die einzige ihres Geschlechts, 
die mir vom Throne ihre Hand anbot.

Einige Leute haben die Verleumdung ausgestreut, Kapitän 
Phipps sei auf seiner Reise nicht so weit gegangen, als er wohl hätte 
tun können. Allein hier ist es meine Schuldigkeit, ihn zu verteidigen. 
Unser Schiff war auf einem recht guten Wege, bis ich es mit einer
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solchen ungeheuren Menge von Bärenfellen und Schinken belud, 
daß es Tollheit gewesen sein würde, einen Versuch zu machen, 
weiterzugehen; da wir nun kaum imstande waren, nur gegen einen 
etwas frischen Wind zu segeln, geschweige gegen jene Gebrige von 
Eis, die in den höheren Breiten liegen.

Der Kapitän hat seitdem oft erklärt, wie unzufrieden er sei, daß 
er keinen Anteil an dem Ruhme dieses Tages habe, den er sehr 
emphatisch* den Bärenfelltag nennt. Dabei beneidet er mich nicht 
wenig wegen der Ehre dieses Sieges und sucht auf alle Art und 
Weise, dieselbe zu schmälern. Wir haben uns schon öfter hierüber 
gezankt und sind auch jetzt noch über den Fuß gespannt*. Unter 
anderem behauptet er geradezu, ich dürfe mir das nicht zum 
Verdienst anrechnen, daß ich die Bären betrogen habe, da ich mit 
einem ihrer Felle bedeckt gewesen sei; er hätte ohne Maske unter 
sie gehen wollen, und sie hätten ihn doch für einen Bären halten 
sollen.

Dies ist nun freilich ein Punkt, den ich für allzu zart und spitz 
halte, als daß ein Mann, der auf gefällige Sitten Anspruch macht, 
mit irgendjemand, am allerwenigsten mit einem edlen Pair, darüber 
streiten darf.

Neuntes See-Abenteuer

ine andere Seereise machte ich von England aus mit dem 
Kapitän Hamilton. Wir gingen nach Ostindien. Ich hatte 
einen Hühnerhund bei mir, der, wie ich im eigentlichsten 

Sinne behaupten konnte, nicht mit Gold aufzuwiegen war; denn er 
betrog mich nie.

Eines Tages, da wir nach den besten Beobachtungen, die wir 
machen konnten, wenigstens noch dreihundert Meilen vom Lande 
entfernt waren, markierte mein Hund. Ich sah ihn fast eine volle 
Stunde mit Erstaunen an und sagte den Umstand dem Kapitän und 
jedem Offizier an Bord und behauptete, wir müßten dem Lande 
nahe sein, denn mein Hund wittere Wild. Dies verursachte ein 
allgemeines Gelächter, durch das ich mich aber in der guten 
Meinung von meinem Hunde gar nicht irremachen ließ.

Nach vielem Streiten für und wider die Sache erklärte ich 
endlich dem Kapitän mit der größten Festigkeit, daß ich zu der Nase 
meines Tray mehr Zutrauen habe als zu den Augen aller Seeleute an 
Bord, und schlug ihm daher kühn eine Wette von hundert Guineen* 
vor — der Summe, die ich für diese Reise akkordiert* hatte — wir 
würden in der ersten halben Stunde Wild finden.

Der Kapitän — ein herzensguter Mann — fing wieder an zu 
lachen und ersuchte Herrn Grawford, unseren Schiffschirurgus, 
mir den Puls zu fühlen. Er tat es und berichtete, ich wäre
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vollkommen gesund. Darauf entstand ein Geflüster zwischen 
beiden, wovon ich indes das meiste deutlich genug verstand.

,,Er ist nicht recht bei Sinnen“, sagte der Kapitän, „ich kann mit 
Ehre die Wette nicht annehmen.“

„Ich bin ganz der entgegengesetzten Meinung“, erwiderte der 
Chirurgus. „Es fehlt ihm nicht das mindeste. Nur verläßt er sich 
mehr auf den Geruch seines Hundes als auf den Verstand jedes 
Offiziers an Bord. — Verlieren wird er auf alle Fälle, aber er 
verdient es auch.“

„Solch eine Wette“, fuhr der Kapitän fort, „kann von meiner 
Seite niemals so ganz redlich sein. Indes, es wird desto rühmlicher 
für mich sein, wenn ich ihm nachher das Geld wieder zurückgebe.“ 

Während dieser Unterredung blieb Tray immer in derselben 
Stellung und bestärkte mich noch mehr in meiner Meinung. Ich 
schlug die Wette zum zweiten Male vor, und sie wurde ange
nommen.

Kaum war Topp und Topp auf beiden Seiten gesagt, als einige 
Matrosen, die in dem langen Boote, das an dem Hinterteile des 
Schiffes befestigt war, fischten, einen außerordentlich großen Hai 
erlegten, den sie auch sogleich an Bord brachten. Sie fingen an, den 
Fisch aufzuschneiden, und — siehe! — da fanden wir nicht weniger 
als sechs Paar lebendige Rebhühner in dem Magen dieses Tieres.

Die armen Geschöpfe waren schon so lange in dieser Lage 
gewesen, daß eine von den Hennen auf fünf Eiern saß, wovon eins 
gerade ausgebrütet war, als der Hai geöffnet wurde.

Diesen jungen Vogel zogen wir mit einem Wurfe kleiner Katzen 
auf, die wenige Minuten vorher zur Welt gekommen waren. Die alte 
Katze hatte ihn so lieb als eines ihrer vierbeinigen Kinder und tat 
immer erstaunend übel, wenn das Huhn etwas zu weit wegflog und 
nicht gleich wieder zurückkommen wollte. —

Unter den übrigen Rebhühnern hatten wir vier Hennen, von 
denen immer eine oder mehrere saßen, so daß wir während unserer 
ganzen Reise beständig einen Überfluß von Wildbret auf des 
Kapitäns Tafel hatten. —

Dem armen Tray ließ ich, zum Danke für die hundert Guineen, 
die ich durch ihn gewonnen hatte, täglich die Knochen geben und 
bisweilen auch einen ganzen Vogel.

Zehntes See-Abenteuer 
Eine zweite Reise nach dem Monde

ch habe Ihnen, meine Herren, schon ehemals von einer 
kleinen Reise erzählt, die ich nach dem Monde machte, um 
meine silberne Axt wieder zu holen. Ich kam nachher noch
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einmal auf eine viel angenehmere Art dahin und blieb lange genug 
daselbst, um von verschiedenen Dingen mich gehörig zu unter
richten, die ich Ihnen nun so genau, als mein Gedächtnis mir 
erlaubt, beschreiben will.

Ein weitläufiger Verwandter von mir hatte sich die Grille in den 
Kopf gesetzt, es müßte notwendig ein Volk geben, das dem an 
Größe gleich käme, welches Gulliver in dem Königreiche Brobdig- 
nag* gefunden haben will. Dies aufzusuchen, ging er auf eine 
Entdeckungsreise aus und bat mich, ihn zu begleiten. Ich meines 
Orts hatte nun zwar jene Erzählung nie für etwas mehr gehalten als 
für ein gutes Märchen und glaubte so wenig an ein Brobdignag als an 
ein Eldorado; indes der Mann hatte mich zum Erben eingesetzt, und 
ich war ihm also wieder Gefälligkeit schuldig. Wir kamen auch 
glücklich nach der Südsee, ohne daß uns irgend etwas aufstieß, das 
verdiente angeführt zu werden außer einige fliegende Männer und 
Weiber, die in der Luft Menuett tanzten oder Springerkünste 
machten* und dergleichen Kleinigkeiten.

Den achtzehnten Tag, nachdem wir bei der Insel Otaheiti 
vorbeigekommen waren, führte ein Orkan unser Schiff wenigstens 
tausend Meilen von der Oberfläche des Wassers weg und hielt es 
eine geraume Zeit in dieser Höhe. Endlich füllte ein frischer Wind 
unsere Segel, und nun ging’s mit unglaublicher Geschwindigkeit 
fort. Sechs Wochen waren wir über den Wolken gereist, als wir ein 
großes Land entdeckten, rund und glänzend, gleichsam eine 
schimmernde Insel. Wir liefen in einen bequemen Hafen ein, gingen 
an das Ufer und fanden das Land bewohnt. Unter uns sahen wir 
eine andere Erde mit Städten, Bäumen, Bergen, Flüssen, Seen 
usw., das, wie wir vermuteten, die Welt war, die wir verlassen 
hatten. —

Im Monde — denn das war die schimmernde Insel, an der wir 
gelandet hatten — sahen wir große Gestalten, die auf Geiern ritten, 
von denen jeder drei Köpfe hatte. Um Ihnen einen Begriff von der 
Größe dieser Vögel zu geben, muß ich Ihnen sagen, daß die 
Entfernung von einem Ende ihres Flügels bis zum anderen sechsmal 
so lang war als das längste Segeltau an unserem Schiffe. — Anstatt 
wir nun in dieser Welt auf Pferden zu reiten, fliegen die Einwohner 
des Mondes auf diesen Vögeln umher.

Der König hatte gerade einen Krieg mit der Sonne. Er bot mir 
eine Offiziersstelle an; allein ich verbat mir die Ehre, die Seine 
Majestät mir zudachte.

Alles ist in dieser Welt außerordentlich groß; eine gewöhnliche 
Fliege z. B. ist nicht viel kleiner als eines unserer Schafe. Die 
vorzüglichsten Waffen, deren sich die Einwohner des Mondes im 
Kriege bedienen, sind Rettiche, die wie Wurfspieße gebraucht 
werden und den, der damit verwundet wird, augenblicklich töten. 
Ihre Schilde sind aus Pilzen gemacht, und wenn die Zeit der 
Rettiche vorbei ist, so vertreten Spargelstengel ihre Stelle.
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Ich sah auch hier einige von den Eingeborenen des Hundssterns, 
die der Handlungsgeist* zu dergleichen Streifereien verleitet. Diese 
haben ein Gesicht wie große Bullenbeißer*. Ihre Augen stehen zu 
beiden Seiten der Spitze oder vielmehr des unteren Endes ihrer 
Nase. Sie haben keine Augenlider, sondern bedecken ihre Augen, 
wenn sie schlafen gehen, mit ihrer Zunge. Gewöhnlich sind sie 
zwanzig Fuß hoch; von den Einwohnern des Mondes aber ist keiner 
unter sechsunddreißig Fuß. Der Name, den die letzteren führen, ist 
etwas sonderbar. Sie heißen nicht Menschen, sondern kochende 
Geschöpfe, weil sie ebenso wie wir ihre Speisen beim Feuer 
zurechtmachen. Übrigens nimmt ihnen das Essen sehr wenig Zeit 
weg; denn sie öffnen nur die linke Seite und schieben die ganze 
Portion auf einmal in den Magen hinein; dann schließen sie wieder 
zu, bis nach Verfluß eines Monats derselbe Tag wiederkommt. Sie 
haben mithin das ganze Jahr hindurch nicht mehr als zwölf 
Mahlzeiten — eine Einrichtung, die jeder, der kein Fresser oder 
Schlemmer ist, der unseren weit vorziehen muß.

Die Freuden der Liebe sind im Monde gänzlich unbekannt; denn 
sowohl unter den kochenden Geschöpfen als allen übrigen Tieren 
gibt es nur ein einziges Geschlecht. Alles wächst auf Bäumen, die 
aber nach ihren verschiedenen Früchten auch an der Größe und den 
Blättern sich sehr voneinander unterscheiden. Diejenigen, auf 
denen die kochenden Geschöpfe oder die Menschen wachsen, sind 
viel schöner als die anderen, haben große gerade Äste und 
fleischfarbene Blätter, und ihre Frucht besteht in Nüssen, die sehr 
harte Schalen haben und wenigstens sechs Fuß lang sind. Wenn 
diese reif sind, welches man an der Veränderung ihrer Farbe sehen 
kann, so werden sie mit großer Sorgfalt gepflückt und so lange, als 
man es für gut findet, aufgehoben. Will man nun den Samen dieser 
Nüsse lebendig haben, so wirft man sie in einen großen Kessel 
kochenden Wassers, und in wenigen Stunden öffnen sich die 
Schalen, und das Geschöpf springt heraus.

Ihr Geist ist immer schon, ehe sie in die Welt kommen, von der 
Natur zu einer besonderen Bestimmung gebildet. Aus einer Schale 
kommt ein Soldat, aus einer anderen ein Philosoph, aus einer dritten 
ein Gottesgelehrter*, aus einer vierten ein Jurist, aus einer fünften 
ein Pächter, aus einer sechsten ein Bauer usf.; und jeder fängt 
sogleich an, sich in der Ausübung dessen, was er vorher bloß 
theoretisch wußte, vollkommen zu machen. — Der Schale mit 
Gewißheit anzusehen, was in ihr steckt, ist sehr schwer; doch 
machte ein lunarischer* Theologe zu meiner Zeit mächtigen Lärm, 
er sei im Besitze dieses Geheimnisses. Man achtete aber wenig auf 
ihn und hielt ihn durchgängig für krank.

Wenn die Leute im Monde alt werden, so sterben sie nicht, 
sondern lösen sich in Luft auf und verfliegen wie Rauch.

Trinken haben sie nicht nötig, denn es finden gar keine 
Ausleerungen bei ihnen statt, ausgenommen durch das Aushau
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chen. Sie haben nur einen Finger an jeder Hand, mit dem sie alles 
tun können, so gut oder noch besser als wir, die wir außer dem 
Daumen viere haben.

Ihren Kopf haben sie unter dem rechten Arm, und wenn sie auf 
eine Reise oder an eine Arbeit gehen, bei der sie sich heftig bewegen 
müssen, so lassen sie ihn gemeiniglich zu Hause; denn um Rat 
fragen können sie ihn, sie mögen von ihm entfernt sein, so weit sie 
wollen. Auch pflegen die Vornehmen unter den Mondbewohnern, 
wenn sie gern wissen möchten, was unter dem gemeinen Volke 
vorgeht, nicht, unter dasselbe sich zu begeben. Sie bleiben zu 
Hause, d.h. der Körper bleibt zu Hause und schickt nur den Kopf 
aus, der inkognito gegenwärtig sein kann und dann nach Gefallen 
seines Herrn mit der eingezogenen Kundschaft zurückkehrt.

Die Traubenkerne im Monde sind vollkommen unserem Hagel 
ähnlich, und ich bin fest überzeugt, daß, wenn ein Sturm im Monde 
die Trauben von ihren Stielen abschlägt, die Kerne dann auf unsere 
Erde herunterfallen und den Hagel bilden. Ich glaube auch, daß 
diese meine Bemerkung manchem Weinverkäufer schon lange 
bekannt sein muß, wenigstens habe ich öfter Wein bekommen, der 
aus Hagelkörnern gemacht zu sein schien und vollkommen so 
schmeckte wie der Mondwein.

Einen merkwürdigen Umstand hätte ich bald vergessen. — Der 
Bauch tut den Leuten im Monde ganz die Dienste, die uns ein 
Ranzen tut; sie stecken in ihn hinein, was sie nötig haben, und 
schließen ihn ebenso wie ihren Magen nach Belieben auf und zu; 
denn mit Gedärmen, Leber, Herz und anderen Eingeweiden sind sie 
nicht beschwert, ebensowenig als mit Kleidern; sie haben aber auch 
kein Glied an ihrem ganzen Körper, das ihnen die Schamhaftigkeit 
zu bedecken geböte.

Ihre Augen können sie nach Gefallen herausnehmen und 
einsetzen und ebensogut damit sehen, wenn sie in ihrem Kopfe, als 
wenn sie in ihrer Hand sind. Verlieren oder beschädigen sie 
zufälligerweise eins, so können sie ein anderes borgen oder kaufen 
und dasselbe so gut gebrauchen als ihr eigenes. Man trifft daher 
allenthalben im Monde Leute an, die mit Augen handeln; und in 
dieser einzigen Sache haben alle Einwohner durchaus ihre Grillen; 
bald sind grüne, bald gelbe Augen Mode.

Ich gestehe, diese Dinge klingen seltsam; aber ich stelle es 
jedem, der den geringsten Zweifel hat, frei, selbst nach dem Monde 
zu gehen und sich zu überzeugen, daß ich der Wahrheit so treu 
geblieben bin als vielleicht nur wenige andere Reisende.









REISE DURCH DIE WELT 
nebst anderen merkwürdigen Abenteuern

enn ich Ihren Augen trauen darf, meine Herren, so 
möchte ich wohl eher müde werden, Ihnen sonderbare 
Begebenheiten meines Lebens zu erzählen, als Sie, 

mich anzuhören. Ihre Gefälligkeit ist mir zu schmeichelhaft, als daß 
ich, wie ich mir vorgenommen hatte, mit meiner Reise nach dem 
Monde meine Erzählung schließen sollte. Hören Sie also, wenn es 
Ihnen beliebt, noch eine Geschichte, die an Glaubwürdigkeit der 
letzteren gleichkommt, an Merkwürdigkeit und Wunderbarkeit sie 
vielleicht noch übertrifft.

Brydones* „Reisen nach Sizilien“, die ich mit ungemeinem 
Vergnügen durchlesen habe, machten mir Lust, den Berg Ätna zu 
besuchen. Auf meinem Wege dahin stieß mir nichts Merkwürdiges

95



auf. Ich sage mir, denn mancher andere hätte wohl manches äußerst 
merkwürdig gefunden und zum Ersatz der Reisekosten umständlich 
dem Publikum erzählt, was mir alltägliche Kleinigkeit war, womit 
ich keines ehrlichen Mannes Geduld ermüden mag.

Eines Morgens reisete ich früh aus einer am Fuße des Berges 
gelegenen Hütte ab, fest entschlossen, auch wenn es auf Kosten 
meines Lebens geschehen sollte, die innere Einrichtung dieser 
berühmten Feuerpfanne* zu untersuchen und auszuforschen. Nach 
einem mühseligen Wege von drei Stunden befand ich mich auf der 
Spitze des Berges. Er tobte damals gerade und hatte schon drei 
Wochen getobt. Wie er unter den Umständen aussieht, das ist schon 
so oft geschildert worden, daß, wenn Schilderungen es darstellen 
können, ich auf alle Fälle zu spät komme; und wenn sie, wie ich aus 
Erfahrung sagen darf, es nicht können, so wird es am besten getan 
sein, wenn nicht auch ich über den Versuch einer Unmöglichkeit die 
Zeit verliere und Sie die gute Laune.

Ich ging dreimal um den Krater herum — den Sie sich als einen 
ungeheuren Trichter vorstellen können —, und da ich sah, daß ich 
dadurch wenig oder nichts klüger wurde, so faßte ich kurz und gut 
den Entschluß, hineinzuspringen. Kaum hatte ich dies getan, so 
befand ich mich auch in einem verzweifelt warmen Schwitzkaste*, 
und mein armer Leichnam wurde durch die rotglühenden Kohlen, 
die beständig herauf schlugen, an mehreren Teilen, edlen und 
unedlen, jämmerlich gequetscht und verbrannt.

So stark übrigens die Gewalt war, mit der die Kohlen 
heraufgeschmissen wurden, so war doch die Schwere, mit der mein 
Körper heruntersank, ein Beträchtliches größer, und ich kam in 
kurzer Zeit glücklicherweise auf den Grund. Das erste, was ich 
gewahr wurde, war abscheuliches Poltern, Lärmen, Schreien und 
Fluchen, das rings um mich zu sein schien. — Ich schlug die Augen 
auf, und siehe da! — ich war in der Gesellschaft Vulkans* und 
seiner Zyklopen. Diese Herren — die ich in meinem weisen Sinne 
längst ins Reich der Lügen verwiesen hatte — hatten sich seit drei 
Wochen über Ordnung und Subordination gezankt, und davon war 
der Unfug in der Oberwelt gekommen. Meine Erscheinung stellte 
auf einmal unter der ganzen Gesellschaft Friede und Eintracht her.

Vulkan hinkte sogleich nach seinem Schranke hin und holte 
Pflaster und Salben, die er mir mit eigener Hand auflegte; und in 
wenigen Augenblicken waren meine Wunden geheilt. Auch setzte er 
mir einige Erfrischungen vor, eine Flasche Nektar und andere 
kostbare Weine, wie nur Götter und Göttinnen zu kosten kriegen. 
Sobald ich mich etwas erholt hatte, stellte er mich seiner Gemahlin, 
der Venus, vor, und befahl ihr, mir jede Bequemlichkeit zu 
verschaffen, die meine Lage forderte. Die Schönheit des Zimmers, 
in das sie mich führte, die Wollust des Sofas, auf das sie mich 
setzte, der göttliche Zauberreiz ihres ganzen Wesens, die Zärtlich
keit ihres weichen Herzens — alles das ist weit über allen Ausdruck
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der Sprache erhaben, und schon der Gedanke daran macht mich 
schwindeln.

Vulkan gab mir eine sehr genaue Beschreibung von dem Berge 
Ätna. Er sagte mir, daß derselbe nichts als eine Aufhäufung der 
Asche wäre, die aus seiner Esse ausgeworfen würde; daß er häufig 
genötigt wäre, seine Leute zu strafen; daß er ihnen danti im Zorn 
rotglühende Kohlen auf den Leib würfe, die sie oft mit großer 
Geschicklichkeit parierten und in die Welt hinaufschmissen, um sie 
ihm aus den Händen zu bringen. „Unsere Uneinigkeiten“, fuhr er 
fort, „dauern bisweilen mehrere Monate, und die Erscheinungen, 
die sie auf der Welt veranlassen, sind das, was ihr Sterbliche, wie 
ich finde, Ausbrüche nennt. Der Berg Vesuv ist gleichfalls eine 
meiner Werkstätten, zu der mich ein Weg führt, der wenigstens 
dreihundertfünfzig Meilen unter der See hinläuft. — Ähnliche Un
einigkeiten bringen auch dort ähnliche Ausbrüche hervor.“

Gefiel mir der Unterricht des Gottes, so gefiel mir noch mehr die 
Gesellschaft seiner Gemahlin, und ich würde vielleicht nie diese 
unterirdischen Paläste verlassen haben, wenn nicht einige geschäf
tige schadenfrohe Schwätzer Vulkan einen Floh ins Ohr gesetzt und 
ein heftiges Feuer der Eifersucht in seinem gutmütigen Herzen 
angeblasen hätten. — Ohne mir vorher nur den geringsten Wink zu 
geben, nahm er mich eines Morgens, als ich eben der Göttin bei 
ihrer Toilette aufwarten wollte, trug mich in ein Zimmer, das ich 
niemals noch gesehen hatte, hielt mich über einen tiefen Brunnen, 
wie es mir vorkam, und: „Undankbarer Sterblicher“, sagte er, 
„kehre zurück zu der Welt, von der du kamst.“ Mit diesen Worten 
ließ er mich, ohne mir einen Augenblick Zeit zur Verteidigung zu 
geben, mitten in den Abgrund hinunterfallen.

Ich fiel und fiel mit immer zunehmender Geschwindigkeit, bis 
die Angst meiner Seele mir endlich alle Besinnung nahm. Plötzlich 
aber wurde ich aus meiner Ohnmacht aufgeweckt, indem ich auf 
einmal in eine ungeheure See von Wasser kam, die durch die 
Strahlen der Sonne erleuchtet wurde. Ich konnte von meiner Jugend 
auf gut schwimmen und alle möglichen Wasserkünste machen*. 
Daher war ich gleich wie zu Hause, und in Vergleichung mit der 
fürchterlichen Lage, aus der ich eben befreit war, kam mir meine 
gegenwärtige wie ein Paradies vor. —

Ich sah mich auf allen Seiten um, sah aber leider auf allen Seiten 
nichts als Wasser; auch unterschied sich das Klima, unter dem ich 
mich nun befand, sehr unbehaglich von Meister Vulkans Esse. 
Endlich entdeckte ich in einiger Entfernung etwas, das wie ein 
erstaunlich großer Felsen aussah und auf mich zuzukommen schien. 
Bald zeigte sich’s, daß es eines der schwimmenden Eisgebirge war. 
Nach langem Suchen fand ich endlich eine Stelle, an der ich auf 
dasselbe hinauf und bis zur obersten Spitze kommen konnte. Allein 
zu meiner größten Verzweiflung war es mir auch von hier aus noch 
unmöglich, Land zu entdecken. Endlich, kurz vor Dunkelwerden,
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sah ich ein Schiff, das gegen mich zufuhr. Sobald ich nahe genug 
war, rief ich; man antwortete mir holländisch; ich sprang in die See, 
schwamm zu dem Schiffe hin und wurde an Bord gezogen. Ich 
erkundigte mich, wo wir wären, und erhielt die Antwort: im 
Südmeer. Diese Entdeckung löste auf einmal das ganze Rätsel. Es 
war nun ausgemacht, daß ich von dem Berge Ätna durch den 
Mittelpunkt der Erde in die Südsee gefallen war; ein Weg, der auf 
alle Fälle kürzer ist als der um die Welt. Noch hatte ihn niemand 
versucht als ich, und mache ich ihn wieder, so werde ich gewiß 
sorgfältigere Beobachtungen anstellen.

Ich ließ mir einige Erfrischungen geben und ging zu Bette. Ein 
grobes Volk aber ist es um die Holländer.* Ich erzählte meine 
Abenteuer den Offizieren, ebenso aufrichtig und simpel als Ihnen, 
meine Herren, und einige davon, vorzüglich der Kapitän, machten 
Miene, als zweifelten sie an meiner Wahrhaftigkeit. Indes sie hatten 
mich freundschaftlich in ihr Schiff genommen, ich mußte durchaus 
von ihrer Gnade leben und folglich, wollte ich wohl oder übel, den 
Schimpf in die Tasche stecken*.

Ich erkundigte mich nun, wohin ihre Reise ginge. Sie antworte
ten mir, sie wären auf neue Entdeckungen ausgefahren, und wenn 
meine Erzählung wahr wäre, so sei ihre Absicht auf alle Fälle 
erreicht. Wir waren nun gerade auf dem Wege, den Kapitän Cook* 
gemacht hatte, und kamen den anderen Morgen nach der Botany- 
Bay* — ein Ort, nach dem die englische Regierung wahrhaftig nicht 
Spitzbuben schicken sollte, um sie zu strafen, sondern verdiente 
Männer, um sie zu belohnen, so reichlich hat hier die Natur ihre 
besten Geschenke ausgeschüttet.

Wir blieben hier nur drei Tage; den vierten nach unserer Abreise 
entstand ein fürchterlicher Sturm, der in wenig Stunden alle unsere 
Segel zerriß, unser Bugspriet zersplitterte und die große Bram
stange* umlegte, die gerade auf das Behältnis fiel, in dem unser 
Kompaß verschlossen war, und das Kästchen und den Kompaß in 
Stücken schlug. Jedermann, der zur See gewesen ist, weiß, von 
welch traurigen Folgen ein solcher Verlust ist. Wir wußten nun 
weder aus noch ein. Endlich legte sich der Sturm, und es folgte ein 
anhaltender munterer Wind.

Drei Monate waren wir gefahren, und notwendig mußten wir 
eine ungeheure Strecke Weges zurückgelegt haben, als wir auf 
einmal an allem, was um uns war, eine erstaunliche Veränderung 
bemerkten. Wir wurden so leicht und froh, unsere Nasen wurden 
mit den angenehmsten Balsamdüften erfüllt; auch die See hatte ihre 
Farbe verändert und war nicht mehr grün, sondern weiß.

Bald nach dieser wundervollen Veränderung sahen wir Land 
und nicht weit von uns einen Hafen, auf den wir zusegelten und den 
wir sehr geräumig und tief fanden. Statt des Wassers war er mit 
vortrefflich schmeckender Milch angefüllt. Wir landeten, und — die 
ganze Insel bestand aus einem großen Käse. Wir hätten dies
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vielleicht gar nicht entdeckt, wenn uns nicht ein sonderbarer 
Umstand auf die Spur geholfen hätte. Es war nämlich auf unserem 
Schiffe ein Matrose, der eine natürliche Antipathie gegen den Käse 
hatte. Sobald dieser ans Land trat, fiel er in Ohnmacht. Als er 
wieder zu sich selbst kam, bat er, man möchte doch den Käse unter 
seinen Füßen wegnehmen, und als man zusah, fand sich’s, daß er 
vollkommen recht hatte; die ganze Insel war, wie gesagt, nichts als 
ein ungeheurer Käse. Von dem lebten auch die Einwohner 
größtenteils, und soviel bei Tage verzehrt wurde, wuchs immer des 
Nachts wieder zu. Wir sahen auch eine Menge Weinstöcke mit 
schönen großen Trauben, die, wenn sie gepreßt wurden, nichts als 
Milch gaben. Die Einwohner waren aufrecht gehende, hübsche 
Geschöpfe, meistens neun Fuß hoch, hatten drei Beine und einen 
Arm, und wenn sie erwachsen waren, auf der Stirn ein Horn, das sie 
mit vieler Geschicklichkeit brauchten. Sie hielten auf der Ober
fläche der Milch Wettläufe und spazierten, ohne zu sinken, mit so 
vielem Anstande darauf herum, als wir auf einer Wiese.

Auch wuchs auf dieser Insel, oder diesem Käse, eine Menge 
Korn mit Ähren, die wie Erdschwämme* aussahen, in denen Brote 
lagen, die vollkommen gar waren und sogleich gegessen werden 
konnten. Auf unseren Streifereien über diesen Käse entdeckten wir 
sieben Flüsse von Milch und zwei von Wein.

Nach einer sechzehntägigen Reise kamen wir an das Ufer, das 
dem, an welchem wir gelandet hatten, gegenüber lag. Hier fanden 
wir eine ganze Strecke des angegangenen blauen Käses, aus dem die 
wahren Käseesser soviel Wesens zu machen pflegen. Anstatt daß 
aber Milben darin gewesen wären, wuchsen die vortrefflichsten 
Obstbäume darauf, als Pfirsiche, Aprikosen und tausend andere 
Arten, die wir gar nicht kannten. Auf diesen Bäumen, die 
erstaunlich groß sind, waren eine Menge Vogelnester. Unter 
anderem fiel uns ein Eisvogelnest in die Augen, das im Umkreise 
fünfmal so groß war als das Dach der St. Paulskirche* in London. 
Es war künstlich aus ungeheuren Bäumen zusammengeflochten, 
und es lagen wenigstens — warten Sie, denn ich mag gern alles 
genau bestimmen — wenigstens fünfhundert Eier darin, und jedes 
war ungefähr so groß als ein Oxhoft *. Die Jungen darin konnten wir 
nicht nur sehen, sondern auch pfeifen hören. Als wir mit vieler 
Mühe ein solches Ei aufgemacht hatten, kam ein junges unbefieder
tes Vögelchen heraus, das ein gut Teil größer war als zwanzig 
ausgewachsene Geier. Wir hatten kaum das junge Tier in Freiheit 
gesetzt, so ließ sich der alte Eisvogel herunter, packte in eine seiner 
Klauen unseren Kapitän, flog eine Meile weit mit ihm in die Höhe, 
schlug ihn heftig mit den Flügeln und ließ ihn dann in die See fallen.

Die Holländer schwimmen alle wie die Ratten; er war bald 
wieder bei uns, und wir kehrten nach unserem Schiffe zurück. Wir 
nahmen aber nicht den alten Weg und fanden daher auch noch viele 
ganz neue und sonderbare Dinge. Unter anderem schossen wir zwei
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wilde Ochsen, die nur ein Horn haben, das ihnen zwischen den 
beiden Augen herauswächst. Es tat uns nachher leid, daß wir sie 
erlegt hatten, da wir erfuhren, daß die Einwohner sie zahm machten 
und, wie wir die Pferde, zum Reiten und Fahren gebrauchen. Ihr 
Fleisch soll, wie man uns sagte, vortrefflich schmecken, ist aber 
einem Volke, das bloß von Milch und Käse lebt, gänzlich 
überflüssig.

Als wir noch zwei Tagereisen von unserem Schiffe entfernt 
waren, sahen wir drei Leute, die an hohen Bäumen bei den Beinen 
aufgehängt waren. Ich erkundigte mich, was sie begangen hätten, 
um eine so harte Strafe zu verdienen, und hörte, sie wären in der 
Fremde gewesen und hätten bei ihrer Zurückkunft nach Hause ihre 
Freunde belogen und ihnen Plätze beschrieben, die sie nie gesehen, 
und Dinge erzählt, die sich nie zugetragen hätten. Ich fand die 
Strafe sehr gerecht, denn nichts ist mehr eines Reisenden 
Schuldigkeit, als strenge der Wahrheit anzuhängen.

Sobald wir bei unserem Schiffe angelangt waren, lichteten wir 
die Anker und segelten von diesem außerordentlichen Lande ab. 
Alle Bäume am Ufer, unter denen einige sehr große und hohe 
waren, neigten sich zweimal vor uns, genau in einem Tempo, und 
nahmen dann wieder ihre vorige gerade Stellung an.

Als wir drei Tage umhergesegelt waren, der Himmel weiß 
wo — denn wir hatten noch immer keinen Kompaß — kamen wir in 
eine See, welche ganz schwarz aussah. Wir kosteten das vermeinte 
schwarze Wasser, und siehe! es war der vortrefflichste Wein. Nun 
hatten wir genug zu hüten, daß nicht alle Matrosen sich darin 
berauschten. — Allein die Freude dauerte nicht lange. Wenige 
Stunden nachher fanden wir uns von Walfischen und anderen 
unermeßlich großen Tieren umgeben, unter denen eins war, dessen 
Größe wir selbst mit allen Fernröhren, die wir zu Hilfe nahmen, 
nicht übersehen konnten. Leider wurden wir des Ungeheuers nicht 
eher gewahr, als bis wir ihm ziemlich nahe waren; und auf einmal 
zog es unser Schiff mit stehenden Masten und vollen Segeln in 
seinen Rachen zwischen die Zähne, gegen die der Mast des größten 
Kriegsschiffes ein kleines Stöckchen ist.

Nachdem wir einige Zeit in seinem Rachen gelegen hatten, 
öffnete es denselben ziemlich weit, schluckte eine unermeßliche 
Menge Wasser ein und schwemmte unser Schiff, das, wie Sie sich 
leicht denken können, kein kleiner Bissen war, in den Magen 
hinunter. Und hier lagen wir nun so ruhig, als wenn wir bei einer 
toten Windstille vor Anker lägen. Die Luft war, das ist nicht zu 
leugnen, etwas warm und unbehaglich. — Wir fanden Anker, Taue, 
Boote, Barken und eine beträchtliche Anzahl Schiffe, teils bela
dene, teils unbeladene, die dieses Geschöpf verschlungen hatte. 
Alles, was wir taten, mußte bei Fackeln geschehen. Für uns war 
keine Sonne, kein Mond und keine Planeten mehr. Gewöhnlich 
befanden wir uns zweimal des Tages auf hohem Wasser und
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zweimal auf dem Grunde. Wenn das Tier trank, so hatten wir Flut, 
und wenn es sein Wasser ließ, so waren wir auf dem Grunde. Nach 
einer mäßigen Berechnung nahm es gemeiniglich mehr Wasser zu 
sich, als der Genfer See hält*, der doch einen Umfang von dreißig 
Meilen hat.

Am zweiten Tage unserer Gefangenschaft in diesem Reiche der 
Nacht wagte ich es bei der Ebbe, wie wir die Zeit nannten, wenn das 
Schiff auf dem Grunde saß, nebst dem Kapitän und einigen 
Offizieren, eine kleine Streiferei zu tun. Wir hatten uns natürlich 
alle mit Fackeln versehen und trafen nun gegen zehntausend 
Menschen aus allen Nationen an. Sie wollten gerade eine Berat
schlagung halten, wie sie wohl ihre Freiheit wiedererlangen 
könnten. Einige von ihnen hatten schon mehrere Jahre in dem 
Magen des Tieres zugebracht. Eben als der Präsident uns über die 
Sache unterrichten wollte, wegen der wir versammelt waren, wurde 
unser verfluchter Fisch durstig und fing an zu trinken; das Wasser 
strömte mit solcher Heftigkeit herein, daß wir alle uns augenblick
lich nach unseren Schiffen retirierten*, oder riskieren mußten zu 
ertrinken. Verschiedene von uns retteten sich nur mit genauer Not 
durch Schwimmen.

Einige Stunden nachher waren wir glücklicher. Sobald sich das 
Ungeheuer ausgeleert hatte, versammelten wir uns wieder. Ich 
wurde zum Präsidenten gewählt und tat den Vorschlag, zwei der 
größten Mastbäume zusammenzufügen, diese, wenn das Ungeheuer 
den Rachen öffnete, zwischenzusperren und so das Zuschließen 
ihm zu verwehren. Dieser Vorschlag wurde allgemein angenommen 
und hundert starke Männer zu der Ausführung desselben ausge
sucht. Kaum hatten wir unsere zwei Mastbäume zurechtgemacht, 
so bot sich auch eine Gelegenheit an, sie zu gebrauchen. Das 
Ungeheuer gähnte, und sogleich keilten wir unsere zusammenge
setzten Mastbäume dazwischen, so daß das eine Ende durch die 
Zunge gegen den unteren Gaumen, das andere gegen den oberen 
stand; wodurch denn wirklich das Zumachen des Rachens ganz 
unmöglich gemacht war, selbst wenn unsere Masten noch viel 
schwächer gewesen wären.

Sobald nun alles in dem Magen flott war, bemannten wir einige 
Boote, die sich und uns in die Welt ruderten. Das Licht des Tages 
bekam uns nach einer, soviel wir beiläufig rechnen konnten, 
vierzehntägigen Gefangenschaft unaussprechlich wohl. — Als wir 
uns sämtlich aus diesem geräumigen Fischmagen beurlaubt hatten, 
machten wir gerade eine Flotte von fünfunddreißig Schiffen aus, 
von allen Nationen. Unsere Mastbäume ließen wir in dem Rachen 
des Ungeheuers stecken, um andere vor dem schrecklichen 
Unglücke zu sichern, in diesen fürchterlichen Abgrund von Nacht 
und Kot eingesperrt zu werden.

Unser erster Wunsch war nun, zu erfahren, in welchem Teile der 
Welt wir uns befänden, und anfänglich konnten wir darüber gar
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nicht zur Gewißheit kommen. Endlich fand ich nach vormaligen 
Beobachtungen, daß wir in der Kaspischen See wären. Da diese See 
ganz mit Land umgeben ist und keine Verbindung mit anderen 
Gewässern hat, so war es uns ganz unbegreiflich, wie wir dahin 
gekommen wären. Doch einer von den Einwohnern der Käseinsel, 
den ich mit mir gebracht hatte, gab uns einen sehr vernünftigen 
Aufschluß darüber. Nach seiner Meinung hatte uns nämlich das 
Ungeheuer, in dessen Magen wir so lange eingesperrt waren, durch 
irgendeinen unterirdischen Weg hierhergebracht.

Genug, wir waren nun einmal da und freuten uns, daß wir da 
waren, und machten, daß wir sobald als möglich ans Ufer kamen. 
Ich war der erste, der landete.

Kaum hatte ich meinen Fuß auf das Trockene gesetzt, so kam 
ein dicker Bär gegen mich angesprungen. Ha! dachte ich, du 
kommst mir eben recht. Ich packte mit jeder Hand eine seiner 
Vorderpfoten und drückte ihn erst zum Willkommen so herzlich, 
daß er greulich zu heulen anfing. Ich aber, ohne mich dadurch 
rühren zu lassen, hielt ihn so lange in dieser Stellung, bis ich ihn zu 
Tode gehungert hatte. Dadurch setzte ich mich bei allen Bären in 
Respekt, und keiner wagte sich, mir wieder in die Quere zu 
kommen.

Ich reiste von hier aus nach Petersburg und bekam dort von 
einem alten Freunde ein Geschenk, was mir außerordentlich teuer 
war, nämlich einen Jagdhund, der von der berühmten Hündin 
ab stammte, die, wie ich Ihnen schon einmal erzählte, während sie 
einen Hasen jagte, Junge warf. Leider wurde er mir bald nachher 
von einem ungeschickten Jäger erschossen, der statt einer Kette 
Hühner den Hund traf, der sie stand*. Ich ließ mir zum Andenken 
aus dem Felle des Tieres diese Weste hier machen, die mich immer, 
wenn ich zur Jagdzeit ins Feld gehe, unwillkürlich dahin bringt, wo 
Wild zu finden ist. Bin ich nun nahe genug, um schießen zu können, 
so fliegt ein Knopf von meiner Weste weg und fällt auf die Stelle 
nieder, wo das Tier ist, und da ich immer meinen Hahnen gespannt 
und Pulver auf meiner Pfanne habe, so entgeht mir nichts. — Ich 
habe nun, wie Sie sehen, nur noch drei Knöpfe übrig; sobald aber 
die Jagd wieder aufgeht, soll meine Weste auch wieder mit zwei 
neuen Reihen besetzt werden.

Besuchen Sie mich alsdann, und an Unterhaltung soll es Ihnen 
gewiß nicht fehlen. Übrigens für heute empfehle ich mich und 
wünsche Ihnen angenehme Ruhe.





ANHANG





Einleitung1

Das Erzählen von Lügen hat sich seit alten Zeiten einer großen 
Beliebtheit erfreut, so sehr, daß man dem, der die größte Lüge 
vorzubringen wußte, oft sogar eine besondere Belohnung in 
Aussicht stellte, etwa freie Zeche im Wirtshaus oder, in den 
Märchen, gar eine Königstochter als Frau. Im allgemeinen sollten ja 
die vorgebrachten Lügen nur zur Kurzweil dienen und wurden 
daher oft breit und derb erzählt; auch suchte man dabei gewöhnlich 
möglichst stark aufzutragen, um einen oder den anderen der 
Zuhörer damit zu einer noch stärkeren Lüge, zu einer Übertrump- 
fung des Vorgebrachten, herauszufordern und so die Unterhaltung 
zu beleben; vielfach lief aber das Lügen geradezu darauf hinaus, 
sich durch prahlerisches Vorbringen übertriebener, bis ins Groteske 
und offenkundig Unglaubliche gesteigerter Erlebnisse und Taten in 
den Augen der Zuhörer ein ganz besonderes Ansehen zu geben, sich 
wichtig zu machen und als Helden bewundern zu lassen. Nament
lich das letztere ist Art und Antrieb für die Lügengeschichten 
Münchhausens, dessen Verfasser aber nur ganz wenige von seinen 
erzählten Abenteuern selbst erfunden, vielmehr fast alle seine 
Erzählungen längst vorhandenen, im Altertum und Mittelalter 
berichteten, gesammelten und allmählich in den Mund des Volkes 
übergegangenen, dabei mehr oder weniger abgeänderten, häufig mit 
Lokalfarben ausgeschmückten und durch persönliche Zusätze 
erweiterten Aufschneidereien und Lügengeschichten entlehnt hat. 
Nach Hermann Kurz soll der Verfasser des Münchhausen die Idee 
zu diesem aus der Komödie „Von Vincentio Ladislao“ des Herzogs 
Heinrich Julius von Braunschweig aus dem Jahre 1594 geschöpft 
haben, d.h. das prahlerische, aufschneiderische Aneinanderreihen

1 Материалы, публикуемые нами в Приложении, адресованы филоло
гам, желающим более глубоко ознакомиться с данной проблемати
кой.— Прим. ред.
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einer großen Anzahl der angeblichen sonderbaren Taten und 
Erlebnisse Münchhausens, wobei er dann allerdings viel geschickter 
verfahren ist als der Herzog. Die meisten Lügen aber, die die
ser seinen Vincentius Vorbringen läßt, stammen aus Hans Wil
helm Kirchhoffs umfangreicher Sammlung „Wendunmuth“ 
(1563—1602), der wiederum fast alle aus Heinrich Bebels lateinisch 
geschriebenen ,,Fazetien oder Schwänken“ (1508) entnommen hat. 
Der Verfasser des „Münchhausen“ aber hat aus fast allen seinen 
Vorgängern geschöpft, von Bebel bis Abraham a Sancta Clara, 
weniger aber aus den gedruckten Sammlungen dieser selbst als aus 
dem, was davon und aus fremdländischen Quellen zu seiner Zeit 
mündlich im Umlauf war, besonders die Märchenstoffe, die er 
aufnahm; dazu kam dann noch, was Bürger aus dem „Lucian“ 
entlehnte, wie die seltsamen Reiseberichte. (Vgl. hierüber die 
Ausführungen von Karl Müller-Fraureuth in seiner Schrift „Die 
deutschen Lügendichtungen bis auf Münchhausen“. Halle, 1881.)

Aus seinen Vorgängern und Quellen sind auf den folgenden 
Seiten einige Stücke aufgenommen, die zumeist selbst wieder aus 
einer Sammlung des späteren Mittelalters in die andere übergegan
gen sind und durch Vergleichung mit den Geschichten Münchhau
sens zur Kennzeichnung der Art dienen können, wie dessen 
Verfasser solche alten Schwänke nun seinerseits bearbeitet hat. Die 
hier wiedergegebenen Stücke stammen zumeist aus Bebels „Faze- 
tien“, Kirchhoffs „Wendunmuth“, Freys „Gartengesellschaft“, aus 
Paulis Sammlung „Schimpf und Ernst“, dem „Vincentius Ladis
laus“ des Herzogs Heinrich Julius, Schumanns „Nachtbüchlein“ 
sowie der „Zimmerischen Chronik“ und sind in der vorliegenden 
Fassung Karl Goedekes Sammlung „Schwänke des 16. Jahrhun
derts“ (Leipzig, 1879) entnommen.

Über die genannten Quellen und ihre Verfasser sei folgendes 
mitgeteilt:

H e i n r i c h  B e b e l ,  der Sohn eines armen Bauern, wurde 1472 
in Ingstetten bei Justingen in Württemberg geboren. Er besuchte die 
Schule zu Schelklingen bei Ulm und später die Universitäten zu 
Krakau (um 1492) und Basel (1494), wurde 1496 Professor der 
Beredsamkeit in Tübingen, wo er sich trotz großer Religiosität 
besonders an dem Kampf gegen die Scholastik zugunsten des 
Humanismus betätigte und auch für die Beseitigung des barbarisch 
gewordenen Lateins und Wiederherstellung der klassischen 
Sprache eintrat. Im Jahre 1501 wurde er in Innsbruck von Kaiser 
Maximilian I. zum Dichter gekrönt. Er starb 1518 in Tübingen. 
Bebel verfaßte zahlreiche historische und ethnographische Schrif
ten, Traktate, Gedichte und religiöse Lieder; seine Hauptwerke 
aber sind: „Proverbia Germanica“, d.i. eine Sammlung von 
sechshundert, in der Hauptsache aus dem Volksmund gesammelten 
und ins Lateinische übersetzten Sprichwörtern, die zuerst im Jahre
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1508 erschien, und zwar gemeinsam mit den ersten zwei Büchern 
seiner berühmten Sammlung von kurzen Schwänken und Erzählun
gen (ein drittes Buch folgte 1512 in den „Opuscula pova“), die den 
Titel führt „Libri facetiarum jucundissimi, atque fabulae admodum 
ridendae“ und zuerst 1558 von unbekanntem Verfasser, neuerdings 
von Albert Wesselski (bei Georg Müller in München 1907 
erschienen) ins Deutsche übertragen wurde. Diese Schwänke 
stammen wiederum zum Teil aus älteren Quellen, sowohl deutschen 
wie ausländischen (so aus Boccaccio, 1313—1375, Poggio Braccio- 
lini, 1380—1459, Augustin Tünger, der 1486 eine Anzahl Fazetien 
verfaßte, Jakob Wimpfeling, 1450—1528, Johannes Botzheim- 
Abstemius, 1480—1535), zum Teil aus mündlichen Erzählungen, 
und enthalten viel Wertvolles für die Sittengeschichte jener Zeit. 
Bebels drittes Hauptwerk, endlich ist sein „Triumphus Veneris“, 
der 1509 erschien und scharfe Anklagen gegen die Geistlichen, den 
Papst, Nonnen, eitle Gelehrte und Bürger enthält, die alle der 
Herrschaft der Venus unterliegen.

J o h a n n e s  P a u l i ,  der sich in der 1519 geschriebenen Vorrede 
zu seiner Schwanksammlung „Schimpf (d.h. Scherz) und Ernst“ 
selbst als „Lesemeister zu Thann in dem Barfüßerkloster, in 
welchem er bei vierzig Jahren gepredigt hat“ bezeichnet, wurde ums 
Jahr 1455 in Pfeddersheim, angeblich von jüdischen Eltern, 
geboren, trat 1479 in den Franziskanerorden, war in verschiedenen 
elsässischen Klöstern tätig und starb nach 1530 zu Thann im 
Oberelsaß. Sein Buch, in dem „begriffen sind Parabolen zu 
geistlichen und weltlichen Dingen, zusammengelesen aus alten 
Büchern“, frisch und lebendig, oft auch ziemlich derb Zustände und 
Lebensverhältnisse jener Zeit ernst oder heiter betrachtend und 
geißelnd, erschien zuerst 1522 in Straßburg; es wurde neu 
herausgegeben von Österley (Stuttgart, 1866), erneuert von Karl 
Simrock (Heilbronn, 1876), in Auswahl von Hermann Junghans in 
der Universal-Bibliothek, Nr. 945/946.

J a k o b  F r e y ,  der vielleicht aus Baden im Aargau stammte, 
später Stadtschreiber in Maursmünster war und vor 1571 starb, über 
dessen Leben aber sonst nichts Genaueres bekannt ist, verfaßte 
außer dem gereimten Fastnachtsspiel „Von einem Krämer oder 
Triackersmann“ und ein paar biblischen Stücken vornehmlich die 
Schwanksammlung „Die Gartengesellschaft. Ein neu hübsches und 
schimpfliches Büchlein, darin viel fröhlichs Gesprächs, Schimpf re
den, Speywerk und sonst kurzweilig Possen, von Historien und 
Fabeln, gefunden werden, wie ja zu Zeiten dieselben in schönen 
Gärten, bei den kühlen Brunnen, auf den grünen Wiesen, bei der 
edlen Musik, auch an ändern ehrlichen Gesellschaften, die schwe
ren verdroßnen Gemüter wieder zu rezitieren und aufzuheben, 
fröhlich und freundlich geredt und auf die Bahn worden gebracht“ 
(1556). Es ist eine nach dem Muster von Jörg Wickrams
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volkstümlichem, rein für die Unterhaltung bestimmtem „Rollwa
genbüchlein“ vom Jahre 1555 (Universal-Bibliothek, Nr. 
1346/1346a) zusammengestellte Sammlung von 129 Geschichten, die 
meist nach der Schweiz verlegt sind und eine starke Neigung zu 
großen Derbheiten zeigen. Sie gehen meist auf Bebel, Poggios 
„Liber facetiarum“, Paulis „Schimpf und Ernst“ und andere 
Quellen zurück.

V a l e n t i n  S c h u m a n n ,  Sohn eines Leipziger Buchhändlers, 
kam jung nach Süddeutschland, wo er als Schriftgießer in 
verschiedenen Städten tätig war, auch 1542 und 1543 als Lands
knecht gegen die Türken in Ungarn kämpfte und 1550—1558 in 
Nürnberg lebte, von wo er seines leichten Lebenswandels wegen 
auf Veranlassung seiner Frau vertrieben wurde. Über sein Lebens
ende ist nichts Näheres bekannt. Von ihm erschien ein zweibändi
ges Werk unter dem Titel „Nachtbüchlein. Darinnen viel seltsamer, 
kurzweiliger Historien und Geschieht, von mancherlei Sachen, 
Schimpf und Scherz, Glück auch Unglück, zu Nacht nach dem 
Essen, oder auf Weg und Straßen, zu lesen, auch zu rezitieren, 
begriffen, allen denen zu Lieb und Gunst, die gern schimpflich 
Possen lesen oder hören“ (1559).

H a n s  W i l h e l m  K i r c h h o f f ,  als der Sohn des Amtsverwal
ters Peter Kirchhoff um 1525 in Kassel geboren, dort und auf der 
Schule zu Eschwege herangebildet, trieb sich von 1543 bis 1554 als 
Landsknecht in Deutschland und Frankreich herum, studierte dann 
in Marburg und war später in hessischen Diensten viel auf Reisen, 
bis er sich 1561 in Kassel niederließ und 1584 Hausverwalter auf 
Schloß Spangenberg wurde, wo er im Jahre 1605 starb. Kirchhoff 
hat sehr zahlreiche Schriften verfaßt, doch hat von allen größere 
Bedeutung nur seine Schwanksammlung, die unter dem Titel 
„Wendunmuth. Darinnen... höflicher, züchtiger und lustiger Histo
rien, Schimpf reden und Gleichnüsse begriffen und gezogen sein aus 
alten und jetzigen Skribenten“ 1563—1603 in sieben Teilen zu 
Frankfurt а. M. erschien und 2083 Erzählungen und Schwänke 
enthält. Ein Teil davon sind bloße Übersetzungen aus Bebels 
„Fazetien“, viele aber eigene Zutaten Kirchhoffs aus anderen 
schriftlichen und mündlichen Quellen. Eine neue Ausgabe des 
Werkes veröffentlichte Hermann Österley 1869 in der „Bibliothek 
des literarischen Vereins in Stuttgart“, Nr. 95—99.

H e i n r i c h  J u l i u s ,  Herzog zu Braunschweig, am 15. Oktober 
1564 als Sohn des Herzogs Julius in Wolfenbüttel geboren, 
übernahm 1589 nach dem Tode seines Vaters die Regierung, geriet 
in Streitigkeiten mit der Stadt Braunschweig, suchte deshalb Hilfe 
beim kaiserlichen Hof zu Prag, wo er dann als oberster Direktor des 
kaiserlichen Rats wirkte und am 20. Juli 1610 starb. Er war einer der 
ersten deutschen Fürsten, die sich an ihrem Hofe Komödianten von
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Beruf hielten, wie sie damals aus England, Dänemark und den 
Niederlanden nach Deutschland kamen. Der Herzog lieferte diesen 
auch selbstverfaßte Stücke in Prosa, von denen eins, „Susanna“, 
einen biblischen Gegenstand behandelt, während die anderen neun 
weltlichen Inhalts und zum Teil possenhafter Art sind. Das beste 
und bekannteste ist die „Comoedia Hidbelepihal (eins der Pseudo
nyme des Herzogs) von Vincentio Ladislao Sacrapa von Mantua, 
Kämpfern zu Roß und Fuß, weiland des edlen und ehrenfesten, 
auch mannhaften und streitbaren Barbarossae Bellicosi von Man
tua, Rittern zu Malta ehelichen nachgelassenen Sohn“ (1594), das 
zahlreiche Aufschneidereien und Lügengeschichten, namentlich 
Kriegs- und Jagdlügen, meist aus älteren Quellen stammend, 
enthält. Ein anderes seiner Stücke, in dem die Zechprellerei der 
sechs Studenten (aus Schumanns ,,Nachtbüchlein“) etwas verän
dert und erweitert erzählt wird, führt den Titel: „Von einem Wirte, 
wie derselbige von dreien Wandergesellen dreimal um die Bezah
lung betrogen worden sei“ (1593). Die Schauspiele des Herzogs 
wurden herausgegeben von Wilhelm Ludwig Holland in Nr. 36 der 
„Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart“, 1855, und in 
Auswahl von Julius Tittmann (Leipzig, 1880).

Die Z i m m e r i s c h e  C h r o n i k  ist ein in der Hauptsache von 
dem Grafen Froben Christoph von Zimmern (gestorben um 1563) 
und seinem Sekretär Hans Müller (gestorben um 1600) verfaßtes 
Geschichtswerk, das in deutscher Sprache geschrieben ist und in 
Anknüpfung an die älteste Geschichte der Herren, späteren Grafen 
von Zimmern zu Herrenzimmern bei Rottweil am Neckar eine 
außerordentliche Fülle kulturhistorischen Materials bietet, Sagen 
und Sittenschilderungen jener Zeit, Volksgebräuche, Schwänke, 
Lieder oft recht derber Art, zum Teil nach älteren, jetzt verlorenen 
Quellen, zum Teil, besonders für das 15. Jahrhundert, nach 
mündlichen Überlieferungen und für das 16. Jahrhundert auch 
eigene Erlebnisse der Verfasser verwertend. Die Chronik wurde 
zuerst 1869, in 2. Auflage 1881 von Karl August Barack in 4 Bänden 
herausgegeben; einen Auszug daraus besorgte Bernhard Ihringer 
(Ebenhausen-München, 1911).



LÜGENGESCHICHTEN AUS ÄLTERER ZEIT

1. Also zu rechnen1

Mancherlei art ist bei den Teutschen, verdeckt und höflich das 
liegen zu nennen, als: under die tauben schießen, in schweidler2 
greifen, junker Bernhart raufen, under der nasen sich kratzen, sich 
fidern, sich streichen, auf dem sims gehen, das beiheln zu weit 
werfen, den daumen regen usw. und sich versteigen. Wie einer bei 
guten gesellen in der zech, welche sagten, das es in der nacht zu 
reisen geferlich und sie, wie man spricht, niemands freund were, 
auch tet und sprach mit rumsüchtigen und prechtigen Worten, das er 
in einem jar mer denn vierhundert nacht, als es gar finster gewesen, 
allein durch feld und wildnus geritten were. Fragt einer, ob nit auch 
bißweilen der mon geschinen hette? Antwort der großsprecher: ,,Ja, 
mer denn weniger.“ Nach dem die mitzecher begunten, wie vil 
nacht ein jar in sich hielte, zu rechnen und sagten, das in eim jar nit 
so vil necht, als er sich rümete, werpn und er derhalben etwas an der 
zal auswüschte oder abzöge in vermaneten, mocht er es nit anderst 
verantworten und sagt: ,,Ja, es ist recht, ich habs wol geredt, doch 
also zu rechnen“, welchs hernach in ein Sprichwort geriet, wenn 
einer der war heit felete, das er geheißen ward etwas auszuwüschen 
und an der zal abzuziehen, und jener sich verantwortete: „Also zu 
rechnen.“

1 In Kirchhoffs „Wendunmuth“ und Bebels „Schwänken“.
2 Schweidler = Satteltasche, Reisesack.
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2. Martin Breit1

Ein buchdrucker und burger zu Straßburg was reisig, zohe in 
krieg (ich gedenk es sei Masier gewesen), wie die belegerung lang 
weret und sich die in der besatzung so tapfer geweret haben, wolt 
dieser reuter, der hieß Martin Breit2, ein ritterstuck vor ändern 
begon3 (dann er gab sich für ein edelman auß), tet sich an und rant 
der stat zu, vermeint einen feind in der stat zu sahen, und mit im in 
das leger zu bringen. Als man aber des vergangenen darvor, zu 
beiden teilen, einen ernstlichen und großen Scharmützel gehalten, 
und vil auf der walstat verwundt und tot ligen bliben, untder 
welchen verwundten einer, Martin Breits spießgesell gewesen, 
derselbig ersieht in4, Martin, auf seinem gaul daher reiten, schreit 
im nach und sagt: ,,0, lieber junker Martin Breit, helfet mir um 
gottes willen der marter ab, dann ich kan weder sterben noch 
genesen.“ Junker Martin Breit warde in barmherzigkeit bewegt, 
stige von seinem gaul ab, nam sein schwert zu handen, schlug dem 
verwundten das haubt ab. Nun was geschähe weiters. Der tot, dem 
das haubt abgeschlagen was, der sagt: ,,0, nun dank euch gott, 
lieber Martin Breit, das5 ir mir der marter abgeholfen hond6, solches 
will ich in ewigkeit nimmer vergeßen.“ Nach solchem aber wolt er, 
Martin Breit, von seinem fürnemen noch nit abstehen, satzte sich 
wider auf seinen gaul und rante der stat zu. Wie er unter die porten 
komt, so laßt der auf dem turn den schutzgattern fallen, der trift den 
gaul gerad hinden am sattel und schlecht7 den halben teil des gauls 
ab, das es da ligen bliebe. Er rant mit dem fordern teil biß auf den 
markt, wirft den gaul herum, und sagt: „Dummei dich, mutz8“, so 
sieht er erst, das er nur einen halben gaul hat, dann das heu hieng im 
noch herauß, das der mutz morgens gefreßen het. Der gut reuter 
erschrak, der gaul fiel um und starb. Er ward gefangen, hat sich mit 
sechs monat sölden, wie er gesagt, lösen müßen, ist also zu fuß 
wider zu den seinen gelaßen worden9. Das ist ein geferliche 
warnung gewesen; hett der schutzgatter den gaul fornen troffen und 
im den hals abgeschlagen, so hett er nit mer sehen können, wo er hin 
solte laufen, er würde sich heftig und unbillich gestoßen haben, ehe 
er wider in das leger komen were zu den seinen.

1 Aus J. Freys „Gartengesellschaft“.
2 Im Druck von 1590 Martin Flach genannt.
3 begon, soviel wie beginnen
4 in, ebenso wie im, ir, hier und im folgenden ältere Schreibweise für „ihn, 

ihm, ihr“
5 das, ältere Schreibweise für „daß“
6 hond=habt
7 schlecht=schlägt
8 mutz, ein verstümmeltes Tier
9 Dies wird ähnlich auch von Vincentius Ladislaus 5. Akt, 1. Szene erzählt.
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Als nun sich begabe, das Martin Breit auß disem zug heim 
komen, hat es sich auf ein faßnacht zu nacht begeben, das sein 
Stiefvater, seine druckergesellen, sampt anderen herren und guten 
freunden zu gast geladen. Da fieng Martin Breit an, seiner alten 
gewonet nach, seine männliche taten, wie vorgemelt, zu rümen und 
sagt, wie er in einem zug ein fendrich wer gewesen. Darauf sagt der 
Stiefvater: ,,Mit erlaub zu reden, es ist erlogen“ (dann er one das an 
ime gewont, das er on ein f gar höflich und meisterlich fliegen kunt). 
Darbei saß aber ein großer speivogel1, Wendling von Marie genannt, 
ein setzer, der sagt: ,,Ja, herr, ich glaubs, und ist auch war, es 
geschah an einem sontag auf einem dorf, als der pfarrherr mit dem 
weihwaßer um die kirchen gehn wolt, da was kein baur verhanden, 
der das fendiein tragen wolt, da erwüscht er Martin dasselbig, und 
trugs um die kirchen. Dieselbig zeit und weil er fendrig gewesen.“ 
Solchs speiwerks2 musten sie all lachen, und ward solchs alles in 
ein schimpf und gespei gezogen, und das gloch3 mit lachen und 
freuden vollendt.

3. In den Sattel gefroren4

Ein schloßer saß zu Canstat, der saget, da er ein junger 
wandergesell gewesen ist, da hab im ein edelman von Stutgart ein 
gaul geben, den er gen Hohen-Urach hett reiten sollen. Es war um
S. Niklas tag und was stein und bein als hert gefroren, es mocht sich 
auch schier niemants im feld des frosts erweren. Als aber der 
schloßer gen Hohen-Urach komen was und herniden bei den Ställen 
abstehn wolte, da was er hert in den sattel gefroren, dermaßen das 
er und der sattel nit konnten von einander komen, noch er aus den 
steigreifen treten. Da ward ein rat funden, das die knecht in mit dem 
sattel ab dem pferd heben, also in die Stuben hinder den ofen tragen, 
allgemach nider setzen solten und aufgefrieren laßen, das er 
darnach wider zu fuß kündt heim komen. Also ist er mehr als fünf 
stund hinder dem ofen im sattel geseßen, sampt dem Stegreifen, ehe 
er aufgefroren ist, darnach ist er allgemach wider gen Stuttgarten 
gangen, und angezeigt, wie es im mit dem gefrornen sattel ergangen 
sei.

4. Die blinde Sau5

Auf ein zeit, sagt der lugenschmid in Canstat, wer er allein in ein 
wald nach wildpret zu schießen gangen, begegnet im ein wild

1 Spottvogel ( gespei = Gespött)
2 Über solche Spötterei.
3 gloch=Gelage
4 Aus J. Freys „Gartengesellschaft“; auch bei Kirchhoff und Bebel.
5 In Kirchhoffs „Wendunmuth“, Bebels „Schwänke“ und Paulis „Schimpf 

und Ernst“, wo aber statt des Schweins ein Bär genannt wird. Im „Vincentius 
Ladislaus“, 5. Akt, 2. Szene.
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schwein, das alters halber blind worden und eins ändern jungen 
schwänz, welches vor im hergieng und es fürete, in dem maul hielt. 
Als er dieses ersehen, hab er sein armbrust gespannet, den jungen 
schwein den schwänz am leib, das er dem alten im maul blieben, 
abgeschoßen, welches er also mer denn fünf meilen biß gen Stutgart 
zu markt gefüret und verkauft hab.

5. Umgenietete Hauer1

In einem wald stieß auf in gar allein ein überaus stark 
wildschwein, das ein heuer und mit zenen2, die im einer halben eilen 
lang zum maul ausreckten, gewapnet, und darum, daß es gehundt3, 
ganz zornig was, welches grimm er zu fliehen in einen alten 
eichbaum kroch und sich versteckte. Als nun das schwein in darin 
vermerkt, hieb es mit gewalt durch den baum, das der schmid die 
zen zimlich lang wol sehen mochte, derhalben nam er seinen 
dolchen, der oben am heft ein breite platten hette, hielt die für das 
loch, und da das schwein weiter zu arbeiten anhub, vernietet es sich 
selbs mit seinem zan und ward von dem schmid gefangen und 
getötet.

6. Der umgekrempelte Wolf4

Hie pfeif keiner, er mags sonst glauben, wann er will. Es komt 
eine, die wol zeitig ist. Als er durch einen wald in einem tiefen 
schnee reisete, lief ein starker wolf mit aufgesperretem rachen, als 
ob er in verschlingen wolte, gerad gegen im. Auf das er sich nun der 
gefar entlediget, must er es wagen, für mit der hand dem wolf 
ungestümlich durch den hals in den leib, erwüschet den schwänz, 
zohe nach sich, und also wie ein schuster die schuch, wendet er den 
wolf gar um.

7. Fünf Tage in der Donau5

Da der große Türkenzug gewesen ist und man den ganzen kalten 
winter in Ungarn bliben, dazumal hat ein behemischer herr 
dreihundert pferd gefürt, die seind bei Krems an die Tonau komen, 
werend geren hinüber gewesen. Sie was hart gefroren, aber die

1 Bei Kirchhoff und Bebel. Im „Vincentius Ladislaus“, 5. Akt, 2. Szene.
2 zenen=Zähnen
3 gehundt=mit Hunden gehetzt
4 Bei Kirchhoff und Bebel. Im „Vincentius Ladislaus“, 5. Akt, 2. Szene.
5 Aus J. Freys „Gartengesellschaft“. In kürzerer Fassung bei Bebel und 

Kirchhoff.
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reuter waren schwer angetan, dorften dem eis und der brücken nit 
wol vertrauen. Sie schußen einen aus, der das eis bereiten solt, ob 
es hielte oder nicht; der was aus dem land zu Oesterreich, wüste 
weg und steg; der hieß sie warten am gestad, biß er inen zurufen 
würde, so solten sie im alsdann nachfolgen. Mit dem reit er auf das 
eis biß auf die mitte der Tonau; da mocht es in nit tragen, dann der 
fluß was zu streng und bricht das eis, feilt gaul und man als unter 
das eis biß auf den boden. Es was finster; er kunt nit unter dem eis 
sehen, wo er im waßer umher ritte, trabt also gemach hin und wider 
biß an den fünften tag. Der selb was hell und kalt; da sähe er einen 
kleinen glast durch das hell eis scheinen. Er reit hinzu, gedacht: Das 
eis wird nit so dick sein an diesem ort als anderswo, nam seinen 
reitspieß und stieß damit ein loch durch das eis, und da das loch 
groß genug ward, da sähe er, das er gar nahe am staden was. Er gab 
dem gaul die Sporen und sprang in eim starken sprung auf das land. 
Da sähe er um sich, wo er were; befände er, das er bis gen kloster 
Neuenburg kommen war. Er ritt ins kloster, gab dem pferd ein 
futter. Er hat in fünf tagen nichts geßen, aber zu trinken hat er 
genug gehabt; auch tet er sich aus und trucknet die kleider und das 
harnisch. Auf den abend komen seine reuter zu im; die warend zu 
Stein übergezogen. Als in die sahen, verwunderten sie sich, fragten 
in, wie es im unter dem waßer gangen wer. Da sagt er inen, wie er so 
lang unter dem waßer irr geritten; sagt inen auch, wie es so finster 
unter dem eis gewesen wer. Ja also finster, es griff einer eim ändern 
ins auge, das ers nicht sehe. Demnach ritten sie mit einander fürt an 
die Türken, und wiese sie der reuter den weg: dann er kunt under 
dem eis und auf dem land reiten. Ich glaub, er hab auch fliegen 
können!

8. Vom Fisch verschluckt1

Es hat sich eins mals begeben, das er mit seinem junkern im 
winter bei einem tiefen waßer hergeritten und in demselbigen under 
den eisschollen ein fischreuschen gefloßen sein; hab sein junker 
gesagt: ,,Hetten wir die reuschen, die on zweifei ganz voller guter 
fisch sein wird“, und er geantwort, das solche leicht zu überkomen 
sei, und mit den Worten mit freiem lauf in das waßer nach der 
reuschen gesprengt. Aber zu seinem unglück sei ein großer fisch 
eben da gewesen, der in also bald samt dem ross in rachen 
entpfienge und verschluckte. In kurz nach diesem wer der fisch 
gefangen, verkauft und auszuweiden aufgeschnitten, er aber, so 
bald des fischs bauch geöfnet, sei noch auf dem ross sitzende 
heraus gesprengt und wider zu seinem junkern geritten.

1 Bei Kirchhoff und Bebel. Ähnlich im „Vincentius Ladislaus“, 5. Akt, 2. 
Szene.
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9. Schneesalz1

Einem fürwitzigen, märentreger begegnet ein bot, den fraget er 
ernstlich, was er neues vom reichstag sagt. Der bot sagt, er wist 
nichts, dann das man kürzlich ein betrieger verbrennet hett, der ein 
karren voll gedörrt schnee dahin bracht und für salz verkauft het. 
Dieser sagt diese mär nach, ehe er sich besann, und kam iederman 
zu spott.

10. Venedig2

Hin und wider hett einer gewandert und als er heim kam, rümt 
er, wie er beinahe ganz Europam, das ist, den vierten teil der weit, 
am meisten aber Italiam, durchzohen were. Fragt in einer: „Wie ist 
Venedig doch für ein stat?“ und obs auch all war, wie man darvon 
zu sagen pflegte? Sprach er: „Von Venedig kan ich nicht vil 
anzeigen, ursach, denn ich einmal gar spat, do es schon dunkel war, 
durch die stat, das ander mal darhinter hin geritten bin.“ Dieses, 
sagten etliche, konte nit wol also sein, sintemal doch die stat gar im 
waßer lege und die pferd nit vil daselbst von nöten seien. Half in 
einer ein wenig bein eren zu bleiben und sprach: „Es muß im winter 
geschehen sein, über das eis.“ Antwort er: „Wer kann sobald 
anzeigen, ob es im winter oder sommer gewesen, wenn man einem 
nicht weil leßt, sich zu bedenken! Es geschach aber, wie ir sag
tet.“

11. Kopf angefroren3

Ich hab einen gekant, der sagt, er hab eins mals gesehen, das ein 
henker einem armen menschen im winter den köpf stehend und so 
schnell abgehauen, das er auf dem rümpf blieben und angefroren 
sei, darnach hab er in mit heim gefürt und hindern tisch gesetzt. Wie 
nun der arme mensch warm worden und die nasen schneuzen 
wollen, hat er den köpf hinder die stubentür geworfen und ist 
allererst gestorben. Der gleichen leut, die so liegen können, müßen 
guter complexion sein; denn wo sie solche brillen verkaufen4, 
schadet in doch der luft mit zum leben.

1 In „Schimpf und Ernst“ und bei Bebel. Wird auch von den Schildbürgern 
erzählt.

2 Bei Kirchhoff und Bebel.
3 Bei Kirchhoff. Vgl. auch Andersens Märchen, und der Schmied Ami-

lias.
4 D.h. solche Lügen sagen, solche Täuschungen vorbringerf.

117



12. Falk und Reiger1

Gute gesellschaft hielt ein dorfpfäfflein immerzu mit seinen 
bauren in der tabernen, welche denselben nicht allein gern bei sich 
hetten, das er inen hernach ir freßerei nicht dürfte streflich 
verweisen, sondern am meisten darum, weil er sie konte mit 
seltzamen und wunderbarlichen geschickten frölich machen. Er 
sagte, wie er eins mals mit einem falken aufm weidwerk gewesen, 
hette er damit einen reiger2 gesetzet; wie aber der falk den reiger 
hoch in den lüften überstiegen und gestoßen, seien sie mit einander 
herunder gefallen, und ein wildschwein, so ungefer an die stet 
gelaufen komen, hette beide, den falken und reiger, verschlucket. 
Do er dieses gesehen, wer er in zorn das schwein angelaufen, es 
gestochen, und als er es daheim aufgeschnitten, were der falk 
unverseret, den reiger noch in den klauen haltende, heraus 
geflogen.

13. Sechs Studenten3

Es zogen auf ein zeit sechs guter frommer Studenten mit 
einander; dieselben wolten auch hinab auf Ofen, und das Ungerland 
besehen, was für ein Studium da were. Nun trug sich zu, das sie alle 
sechs nur noch fünf haller hetten, und warend noch leiden4 weit 
heroben in dem Bayrland. Als sie gen Passau kamen, hetten sie 
geren zu morgen gessen, wüsten aber nit, wie sie das solten 
angreifen, giengen in ein wirtshaus, sprachen zum wirt, er solt in zu 
morgen essen geben, der wirt meinet sie hetten geld, trug inen zu 
essen und zu trinken auf. Sie assen und tranken, und waren guter 
ding, Hessen sich nichts anfechten, gott geb, wer das geloch5 
bezalet. Also tut oft mancher guter schlukker, setzt sich in 
ein Wirtshaus und laßt kleine Waldvögelein sorgen. Wann er dann 
genug hat gessen und getrunken, so spricht er: „Wirt, macht 
die zech“; hat weder heller noch pfenning im beutel, der wirt 
lachet, meinet, er habe gleich wol geld im beutel, ist guter ding; 
wann er dann hat gerechnet, so kratzt sich der gute gesell hinter 
den oren; meinet der wirt, er hab im zu teur gerechnet, und 
weißt nicht, das der gute gesell kein geld hat. Wann ers dann saget, 
und ime der wirt nicht borgen will, so muß er dann etwan den rock 
dahinden lassen; aber wann der wirt borget, spricht er: „Wirt, bring

1 Bei Kirchhoff und Bebel. Im „Vincentius Ladislaus“, 5. Akt, 2. Szene.
2 reiger=Reiher.
3 Aus Schumanns „Nachtbüchlein“; wiederholt und erweitert bei Herzog 

Heinrich Julius „Comedia von einem Wirte“.
4 D.h. ziemlich
5 geloch=Gelage
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noch ein maß, so ist es gerad geid!“ und ist nit zu teur, ein gans um 
vier pfund; es gehet wol hin, wann einer fünf batzen zum ändern1 
verzechet, wann man borget. Als sie nun hetten genug gessen und 
getrunken, da sprachen sie auch: „Wirt, machet uns die zech!“ Der 
wirt tets, da hetten sie siben batzen verzecht. Da sähe einer den 
ändern an, doch fieng zu letzt einer an und sprach: „Wirt, wir 
wollen euch sagen, was die meinung ist; wir haben alle sechs nit 
mer, als fünf haller, darumb so machts mit uns, wie ir wolt, wir 
künden euch auf dißmal nicht bezahlen.“ Der wirt besann sich bald, 
war auch mit nasser laugen zwagen2, sprach: „Wa wolt ir dann 
hinziehen?“ Der ein sprach: „Wir wollen hinab ins Ungerland, und 
ein jar daniden bleiben, sehn, was es für ein Studium daniden 
hab.“ — „Nun wolan“, sprach der wirt, „wann ir biß jar wider 
herauf komt, so ziehet wider bei mir zur herberg ein, und welcher 
mir die größte lugen sagt, die einer warheit gleich ist, dem will ich 
die zech schenken, und noch eine darzu.“ Des waren sie fro, und 
verhiessen im wider zu komen, als sie auch teten. Nun sihe, wie der 
wirt so gütig war, er dacht: Wolan, dieweil die guten schlucker kein 
geld haben und sein so tröstlich herein gangen, so will ich gleich ein 
übrigs tun. Sie dörften wol haben einen antroffen, der hett ein 
schnarren dürfen haben, und hetten im dannoch müssen ein pfand 
lassen. Der wirt tets aber nicht, sonder meint: Es wirds wol ein 
reicherer zalen. Also zogen sie dahin, nach dem Ungerland. Als sie 
nun, über ein jar, wolten wider auf heimat zu, wurdens underwegen 
eins, zu dem wirt wider einzukeren, und machten ir bestallung wie 
folget. Es zoch der ein zum ersten dahin, und grüßt den wirt, bat in 
umb herberg, die saget er im zu, sprach: „Von wannen ziecht ir 
her?“ dann er kennet in nimmer. Antwort der Student: „Ich zeüch 
her aus dem Ungerland.“ Sprach der wirt: „Was sagt man 
neus?“ — „Nicht ser vil, dann es sitzt zu Ofen ein vogel auf dem 
kirchturn, der gibt schatten biß gen Gran, die drey meil.“ „Oho“, 
sprach der wirt, „das ist erlogen!“ Weil sie so redten, da kam der 
ander auch und bat um herberg, die sagt er im zu, wie dem vorigen, 
fragt in auch, wie den vorigen. Der sprach: „Ich weiß nichts neues, 
dann zu Ofen auf dem kirchhof, da ligt ein ei, seind wol dreihundert 
bauren darüber, die kuntens weder heben noch wenden, und sein 
wol hundert Steinmetzen darüber, kunten kein stücklein darvon 
bringen.“ Sprach der wirt: „Es darf wol war sein, das der vogel so 
weit schatten gibt.“ In dem kam der dritte, den fraget der wirt, wie 
die ändern; der sprach: „Ich weiß nichts neues, dann das die Tonau 
ist ausbrunnen3 von Breßburg biß gen Wien.“ Da sprach der wirt 
aber und lacht von herzen: „Das kan nur ein lugen sein!“ Und als 
bald so gieng der viert auch hinein, dem sagt er auch herberg zu, wie

1 D.h. zum Mittagessen
2 zwagen=gewaschen
3 D.h. ausgebrannt
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den ändern; in von neuer zeitung wegen fraget, der antwortet: 
„Nicht vil; dann zwischen Breßburg und Wien da liegen die aller 
schönsten fisch, und seind alle gebraten.“ Da sprach der wirt aber: 
„Es wird warlich war sein, das die Tonau ist abgebrunnen.“ Die vier 
teten aber sam1 gehörten sie nicht zusamen. Über eine halbe stund 
so käme der fünft, dem sagt der wirt herberg zu, wie den ändern, 
sprach: „Von wannen ziehet ir?“ Er sprach: „Aus dem Ungerland.“ 
„Lieber“, sprach der wirt, „was sagt man neues, es seind ir vier da 
komen, die sagen seltzame neue zeitung“; erzelet im darmit ire red. 
Da sprach er: „Ich hab nichts davon gehört, aber das hab ich wol 
für eine ganze Wahrheit gehört, das unser herrgott soll gestorben 
sein.“ Erst sprach der wirt: „Das ist doch gar erlogen, wie kan unser 
herrgott sterben?“ Nach dem so kommet der sechst auch, bitt um 
herberg, sprach der wirt zu dem, wie zu dem fünften, der antwort: 
„Ich hab nichts darum hören sagen, aber das hab ich zu Linz 
gesehen, das eine leiter ist an den himmel geleint, und steigen 
weiber und kinder auf und abe, tregt ein iedes wurst und semmel in 
der hand.“ Der wirt sprach: „Ach, es wird gewißlich war sein, das 
unser herrgott ist gestorben, und wird unser frau den armen leuten 
spende geben, dieweil sie wurst und semmel herab tragen.“ Weil sie 
also im gesprech waren, da warde das essen fertig. Sie sassen zu 
tisch und waren guter ding. Über eine weile, so fieng einer unter 
inen an und sprach zu dem wirt: „Lieber wirt, seind nicht vor eim 
jar sechs guter schlucker bei euch gewesen, kunten das morgenmal 
nicht bezalen?“—„Ja“, sprach der wirt, „ich wart immer, wann 
sie wider komen und mich bezalen.“ Der antwortet: „Habt ir nit zu 
inen gesagt, wenn sie komen und welcher die größte lugen sagt, dem 
wolt ir das mal schenken?“ Er sprach: „Ja.“— „ N u ,  so habt ir uns 
alle sechs bei einander, und welcher hat die gröst lugen tan?“ Da 
sprach der wirt: „Ich kan nicht judicieren, wil euch gleich die zech 
zu der ändern schenken, und laßt ein ändern judicieren.“ Also 
geben sie die lugen eim jeden zu erkennen, welche die größte ist, 
und zohen sie am morgen auf Regenspurg zu.

14. Franz Berner2

Franz Berner, ein ritter und ein fürnemer Saxenkerle, sagt 
wunderbarliche weidsprüch, darvon vil lecherlichs dings wer zu 
schreiben. Er hat uf ein zeit bei grafen und vom adel in ernst gesagt 
und auch hoch beteuret, wie er uf ein zeit ein hengst gehabt, der so 
hurtig gewesen, daß er mit im zu eim fenster sei hinausgesprungen 
hoch hinab in ein rörkasten3. Damit hat er sich nicht laßen

1 sam = als
2 Aus der Zimmerischen Chronik.
3 rörkasten, d. i. Brunnentrog
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begnügen, sonder der hengst hat sich im bronnen widerum 
ufgeschwungen, sich herausher gelaßen und ußerer sonderer 
geradigkeit seie er mit ime wider zum fenster zimlich hoch hinein 
gesprungen, welches als wol zu glauben, als dem Ovidio in 
metamorphosi.

15. Reingraf Jacob1

1. Ich kan nit underlaßen zu sagen von den enten, die Reingraf 
Jacob, domherr zu Straßburg, in Holland in seiner jugend mit dem 
bogen geschoßen, das er die mit den krägen under die gurtel 
gestoßen und aller2 mitbehenkt gewest. Mit den wolt er der herbrig 
zu drachten. Er hat sich aber uf den demmen, seitmals das land 
voller waßergräben und kanal, also vergangen gehabt, das er nit 
wist, wo hinaus. Jedoch ist er über alle greben gesprungen, one ein, 
der ist im zu weit gewesen. Also hat er ein halben spieß genommen 
und an dem selbigen hinüber zu springen sich understanden. Wie er 
sich aber am spieß hinaufgelaßen und also ufrecht im kanal 
gestanden, hat er vermerkt und abgesehen, daß er den sprung zu 
kurz mit dem spieß gefaßt hat; derhalben er im luft sich erhept und 
über sich geschwungen. Damit hat er den spieß ußer dem mos2 und 
wol um drei eilen hoch oder mer den spieß weiter und foraus 
gesetzt. Nachgends wie er sich hinüber gelaßen, hat er das land 
blößig4 erreichen mögen; iedoch ist er mit allen seinen antvögeln 
glücklichen hinüber kommen.

2. Er sagt uf ein zeit, wie im baurenkrieg eine solliche hitz 
gewest, das er eins mals sein küriß under tags abgezogen; do wer 
der selbig so heiß gewest, das er gleich schmalz und eir darin 
geschutt und die eir darin het bachen laßen.

3. Das ist so wol zu glauben, als do herr Hans Jacob von Landau 
sprach, sein vetter, der von Riethain, wer drei jar in eim waßerbad 
geseßen, het darin geßen, geschlafen, auch das weib mer dann ein 
kind von ime also im bad empfangen.

16. Vincentius Ladislaus

Vincentius erzählt:
5. Akt, 1. Szene. Es ist unmöglich zu glauben, was wir für 

ritterliche, manhafte, fürtrefliche taten haben ausgericht, als wir 
noch ein Student waren, wie wir uns denn von jugend auf der krieg 
beflißen; da haben wir neben ändern Studenten, welche in der zal

1 Aus der Zimmerischen Chronik.
2 aller=vollständig
3 mos=Schlamm
4 blößig=kaum
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200 und 99 waren, 7000 kriegsleute erlegt und keinen gefangen 
genommen.

Wir wollen noch eine geschichte, da wir selbst mit bei gewesen, 
erzelen. Es ist wol ungleublich, aber doch war. Wir haben auch eine 
stat mit pomeranzen, melonen, citronen und granatapfel verstürmet 
und eingenommen. ( J o h a n  B o u s e t  fügt hinzu:) Als wir vor der 
stat uns gelagert und sie ausgehungert, das volk nicht mer zu eßen 
hatte, würfen wir einen häufen pomeranzen, melonen, citronen und 
granatapfel in die stat, und als das volk vor hunger nach den apfeln 
lief, die selben auflas und ire sach nicht in acht namen, namen wir 
die stat ein.

Wir und unser ganzes geschlecht sind des adelichen und namhaf
ten geblüts, das wir ie und alle wege zu den kriegen lust gehabt 
und nicht allein die mans, sondern auch die Weibspersonen sich 
des selben befleißigen. Unser geliebte schwester, nun so in gott 
verstorben, hat in einer vestung, darin wir belagert waren, in einem 
tage, in einem sturm, vier und zwanzig kerle umgebracht. ( J o h a n n  
B a n s e r 1  fügt hinzu:) Das ist war; ich were es bald mit schaden 
weis worden, dann ich war das selbe mal euer feind; ich will aber 
euer gnaden berichten, wie sie es gemacht hat: Sie stund auf dem 
walle und hatte bei sich einen großen keßel mit leimwaßer stehen 
und eine stranze2, damit stranzte sie uns, die feinde, das leimwaßer 
in die äugen; und wann dann den feinden die äugen waren 
zugekleistert, da warf sie ein lang holz, welches sie auf dem walle 
hatte, herunder, und ehe die leut sich wider ermuntern konten, 
schlug das selbe holz 23 kerle, und ich war der 24., den sie mit dem 
leimwaßer traf, etwas nidrig, das es mir nicht in die äugen kam. Und 
als ich das holz sähe herunder fallen, sprang ich auf die halben3 und 
fiel auf die erden, und vil leut meinten, ich wer tot, und wie ich 
darnach meine gelegenheit sehe, lauf ich davon.

Das werden euer fürstliche durchlaucht kaum glauben können, 
was wir vor gefar ausgestanden haben; ich will derselben nur 
zweierlei erzelen. Wir haben eins mals vor einer stattlichen vestung 
gelegen, der name aber ist uns entfallen, da hat man nach uns sieben 
tausend und etliche hundert schüße getan mit kartaunen, feldschlan- 
gen und ändern großen geschützen, und sind wir von keinem 
getroffen worden.

5. Akt, 2. Szene. Wir wißen, das E. F. G. lust haben nach 
gensen, kranichen und ändern federwildpret zu schießen, möchten 
derwegen wol wünschen, das wir unsern wildschützen noch hetten 
und E. F. G. denselben hetten sehen mögen. Der selbe hat einmal 
mit schrot auf einen schuß zwölf kraniche, etliche in die flügel und 
etliche in die bein geschoßen, ist eilends zugelaufen, damit sie sich

1 oder Bouset, d.i. der Hofnarr des Herzogs Silvester
2 stranze=Spritze
3 D.h. auf die Seite.
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nicht wider erhoben, sie aufgehoben und unter den gürtel gestackt. 
Da haben sie sich wider erholet, und weil es one das großer wind 
gewesen, sich erhaben, den schützen weggefüret, das wir nicht 
erfaren können, wohin er kommen ist.

Wir sind auf eine zeit spazieren gangen und einem eichhorn den 
köpf abgeschoßen, aber das eichhorn ist gleichwol davon gelaufen. 
Den ändern tag kam zu uns ein baur, der sagte, er hette ein eichhorn 
laufen sehen, das hette keinen köpf gehabt. Da dachten wir alsbald, 
es müßte unser eichhorn sein, gingen derhalben hinaus und 
schoßens noch einmal, das es herunder fiel ins waßer. Da hatten wir 
einen schießhund, und wie er das selbe wolte heraus holen, biß es 
denselben in die nase. Endlich aber brachte ers heraus.

Wir haben einen man gekant, der selbe aß vil granatapfelkörner, 
letzlich wuchs im davon ein groß granatbaum aus dem magen, äugen 
und oren und auch nasenlöchern, welcher gute granaten getragen, 
die wir gesehen und selber davon geßen haben.

5. Akt, 3. Szene. Wir haben vor diesem einen gehört, der 
brummet so stark, das ein gewelbe oben in der kirchen davon 
bürste, und wenn man in nicht hette aufhören heißen, were es gar 
eingegangen und sie alle erschlagen. Eins mals waren wir ausgerei- 
set und wie wir wider zu hause kamen, hörten wir gar einen 
lieblichen gesang und vermeinten nicht anders, es were eine 
jungfrau; als wir uns aber umsahen, war es ein storch auf dem dache 
und sang: Nach grüner farb mein herz begehrt1. ( J o h a n  B a n s e  r. 
Und ich habe dergleichen auch einmal gehört, das eine wachtel gar 
lieblich auf eine sonderliche melodei sang: Wer weiß, obs war ist, 
war ist, was die leute sagen?)

6. Akt, 3. Szene. Wir haben einmal ein ross gehabt; es war ein 
neapolitanisch pferd, das hatten wir der maßen abgerichtet, das es 
alles tet, was wir im befolen, und hatten dazu weder ruten noch 
sporen von nöten. Das selbe stund vor den hünern und hasen wie 
ein vorstehender hund. Denn wir ritten ein mal bei der nacht durch 
einen busch, darin war ein klein wäßerlein. Das pferd stund stille, 
spitzet die oren. Da merkten wir wol, das es etwas bedeutet, und

1 Goedeke (in seiner Ausgabe der Schauspiele des Herzogs) zitiert das Lied 
im „Vincentius Ladislaus“ (nach Görres’ „Volks- und Meisterliedern), das auch 
in Erlachs „Volksliedern der Deutschen“ und im „Ambraser Liederbuch“ 
aufgeführt ist, folgendermaßen:

Nach grüner Farb’ mein Herz verlangt,
Und da ich elend was,
Das schafft der Lieb’ ein Anefang,
Recht wie das grüne Gras,
Gesprochen aus einem Anger weiß 
Mit manchen Blümlein klar:
Also hat sich ein Maidlein fein 
Gebildet in das Herze mein 
Zu diesem neuen Jahr.
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namen unsern stein (welchen wir zu Venedig gekauft und zuvor holz 
gewesen, aber dadurch, das er lang im mer gelegen, zum stein 
worden war und die tugend an sich hatte, das er des nachts so einen 
hellen schein von sich gab, das man dabei schreiben und lesen 
konte) herfür, ersahen drei hasen bei einander in einem busch und 
dreihundert antvogel auf dem wäßerlein, erschoßen davon sieben 
und ließen sie liegen, dann wir nicht trauen durften, als es villeicht 
gespenst weren.

Wir haben auch einmal ein spanisch pferd gehabt, welches, so 
oft es vor den könig oder königin gekomen, oder sonst einen, der 
herren geschlecht gewesen, nider gekniet und inen reverenz getan, 
von einem knie auf das ander gefallen, darnach sich über drei 
stunden aufm platz, eins tischs breit, one aufhören getummelt, das 
auch der könig zu Hispanien zu uns gesandt und anzeigen laßen, es 
jammert in des pferdes, wir sollen doch abziehen. Wie wir nun 
abgezogen, war ein see dabei, welcher überfroren; auf demselben 
eise tummelt es sich aber noch über zwo stunden, und renneten 
darauf curito, gleitet auch kein mal und hatte noch dazu kein fallen 
an den eisen. Do das der könig erfur, wolte er uns dafür zwen 
andere schöne hengst und 6000 doppelte ducaten geben; wir aber 
schlugen im das selbe abe, darüber er denn heftig erzürnet ward. 
Das selbe pferd konte niemand als wir selber reiten, und wenn wir 
ime auch nicht alzeit, ehe wir aufsaßen, einen maulstall gaben, so 
war es gar traurig und gedacht, wir zörneten mit im. In summa, wir 
können des selben pferds tugenden nicht ale erzelen, denn es hauete 
auch wider aus dem waßer als ein schießhund.1

Das selbe pferd wolte einmal unser knecht reiten und ein wenig 
mit den sporen angreifen, und weil es niemand, als uns leiden konte, 
warfs den knecht aus dem sattel und stiefeln heraus, das die Stiefel 
und sporen in den Steigbügeln stehen blieben, und der knecht fiel 
drei rippen im leib entzwei.

Wir haben einen schmid gehabt, der war seiner kunst so fertig, 
das er ein regiment in voller curir einem pferde ein eisen 
aufschlagen konte und am rennen nichts hinderte.

Wir haben ein pferd gehabt, mit dem selben haben wir in einen 
tiefen moraß gesatzt und hat das pferd alle vier eisen abgerißen. Wie 
wir nun solches im fortreiten vermerkten, wendten wir uns wider zu 
dem orte; da war das pferd so gerade abgerichtet, das es gleich alle 
vier eisen im sprunge traf, die nägel sich wider zuzogen und das 
pferd mit den eisen wider versorget war; wie wir denn auch den 
selben tag noch acht großer meilen ritten, und zu abends im kein 
nagel mangelte.

1 schießhund, d.h. Jagdhund
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КОММЕНТАРИЙ





Комментарий содержит объяснения реалий и исторических имен, 
встречающихся в тексте, а также русские эквиваленты отдельных 
слов и трудных для перевода выражений, не вошедших в «Немецко- 
русский словарь» А.А.Лепинга и Н. П. Страховой (Москва, 1964).

17 Münchhausen — барон Иеронимус Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 
(1720—1797), вестфальский дворянин, был пажем при дворе наследного 
принца Антона Ульриха Брауншвейгского, последовал за ним в 1739 г. в 
Россию, где тот командовал кавалерийским полком, с 1740 по 1750 г. 
Мюнхгаузен служил корнетом и лейтенантом, а в последние месяцы 
ротмистром этого полка и, по всей вероятности, являлся участником 
двух походов против турок во времена русско-турецкой войны 
1735—1739 гг., в 1750 г. возвратился на родину, где вступил во 
владение фамильным имением Боденвердер.

verschrobenen Köpfen geraden Menschenverstand einzuräsonieren — (од
ними) рассуждениями вложить во взбалмошные головы здравый 
рассудок, вправить мозги чудакам (простыми) рассуждениями

herauszuschreien vermag — может своим криком заставить потерять 
рассудок, может своим криком свести с ума

das lange Messer handhaben (разг.) — преувеличивать, врать, хвастаться 

Lügenstrafer m — каратель лжи

18 lauersam — зд.: бдительный

Systema п (греч.) — система (совокупность мыслей и положений, 
подчиняющихся каким-либо принципам, идеологическое построение)

Tractatus п (лат.) — ученый трактат, научный труд

Seite

127



18 Commentarius т(лат.) — комментарий, пояснения к тексту

Synopsis f (греч.) — синопсис (сборник статей, материалов по како
му-либо вопросу)

Sozietät f (лат.) — товарищество, общество; всем предшествующим 
отрывком автор предисловия хочет подчеркнуть, что данная книга не 
является серьезным теоретическим или научным трудом и, соответ
ственно, не носит научно-сухого характера

Vorredner т (уст.) — автор предисловия

in pontificalibus (лат.) — в полном торжественном (собственно: 
епископском) облачении

ehrbarlich — почтеннейше

19 Rollenhagen — Георг Ролленхаген (1542—1609), один из выдающихся 
представителей немецкой дидактической литературы эпохи Реформа
ции, известный педагог того времени

Froschmäuseler — животный эпос «Война лягушек и мышей», главное 
произведение Г. Ролленхагена, написанное в 1595 г. в подражание 
древнегреческой «Войне лягушек и мышей» („Batrachomyomachie“); в 
этом произведении, исполненном протестантской тенденции, Г. Рол
ленхаген создает аллегорическую картину Германии эпохи Рефор
мации
Wie alles der alten Meister Trutzen (уcm.) — Как всякая косность старых 
мастеров

21 narrieren — шутить, дурачиться; весь эпиграф — слегка измененная
цитата из «Титаномахии» К.М.Виланда (1733—1813) (,,Titanomachie 
oder das neue Heldenbuch. Ein burleskes Gedichte“), опубл. в „Der 
teutsche Merkur“ в 1775 r.

23 Kur- und Livland (ист.-геогр.) — Курляндия и Лифляндия

hochpreislich — достойный прославления, достойный высочайшей по
хвалы, достославный

wohlfürsorgend — весьма заботливый, пекущийся о (чьем-либо) благе

höflich — зд. ирон. «учтивый»; в первом издании книги, предпринятом 
Г. А. Бюргером в 1786 г., это слово набрано перевернутыми буквами, 
как указание на то, что за ним скрывается прямо противоположный 
смысл

Affaire d’honneur (франц.) — дуэль, поединок

24 Schamblöße f — стыд, срам (часть тела, которую стыдно показы
вать, нагота, обнаженное место)

Baumstaken т — палка, жердь

...wie ich dran war — ...как все это со мной приключилось
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26

27

28

30

9-703

...und verfolgte meine Reise — ...и продолжал свое путешествие

ländlich-sittlich (посл.) = следуя обычаям той страны, где ты нахо
дишься

Rennschlitten auf ein einzelnes Pferd — одноконные беговые сани 

Estland п (ист.-геогр.) — Эстляндия, Эстония

Ingermanland п (ист.-геогр.) — Ингерманландия (область между Ла
дожским и Чудским озерами)

...als ich einen entsetzlichen Wolf mit aller Schnelligkeit des gefräßigsten 
Winterhungers hinter mir ansetzen sah — ...когда я увидел, что за мной с 
устрашающей скоростью несется ужасный волк, внутренности кото
рого терзал нестерпимый зимний голод

...sich beinahe über und über in das Pferd hineingefressen hatte — ...почти 
полностью вгрызся в лошадь

meines Orts (уст.) — со своей стороны

Gesellschaften vom Bonton — высшее общество, высший свет 
Lustpartie f — увеселительная прогулка

Ritterübungen pl — рыцарские состязания

Riechsächelchen pl (пренебр.) — раздушенные штучки

Haarkräusler т — парикмахер

verjunkerieren — проводить как подобает юнкеру

öffentlich — зд.: общий

Weinbranntwein т — (выдержанная) водка
da саро (um.) — еще раз с начала (в музыке указание на необходимость 
повторить что-либо); einige Male da саро zu machen — повторить все 
несколько раз с самого начала

ohne daraus nur Arg zu haben — не видя за этим никакой хитрости

Stein т — зд.: кремень

ballen — зд.: ударить (изо всей силы)

Rothals m, Rothalsente f — красношейка, нырок красноголовый 

Landsee т — озеро

auf einer Jagdstreiferei — во время одного из своих охотничьих походов

Nun wäre bei manchem wohl guter Rat teuer gewesen — Многие другие 
(на моем месте) тут бы, пожалуй, растерялись

129



30 den Kopf eindrücken — зд.: свернуть шею 

Hagel m (уст.) — дробь, картечь

wider alles Vermuten — вопреки всем ожиданиям, совершенно неожи
данно
schwarzer Fuchs — чернобурая лисица 

Brettnagel т — тесовый гвоздь

...gab ihm einen Kreuzschnitt übers Gesicht —...сделал ей на морде 
крестообразный надрез

herauskarbatschen — выколачивать, выстегивать (кого-либо из чего- 
либо) ременной плетью

31 ... einen Seitenhieb nach mir tat — ...попытался нанести мне боковой удар

...nun wollen wir dich bald kriegen! — ...вот ты и попался!, ...теперь-то я 
разделаюсь с тобой!

Schutzpatron т — покровитель, патрон

St. Hubert — св. Хуберт

aufstoßen (D.) — попадаться, встретиться (кому-либо) 

all mein Blei — все свои пули, все свои заряды

32 Kirschsteine pl — вишневые косточки 

Kirschtunke f — вишневый соус 

jagdlustig — любящий поохотиться

wegen ihres Kreuz- und Hömerpflanzens berühmt — намек на развратный 
образ жизни высшего духовенства (ср.: j-m Hörner aufsetzen — наста
вить рога кому-либо)

Aut oder Naut (из англ. ought or nought) — все или ничего; согласно 
примечанию автора, модное в его времена выражение, которое в 
приводимой форме было особенно популярно на севере Германии

j-m auf den Leib fahren — напасть (насесть) на кого-либо 

applizieren (лат.) — применять

а posteriori (лат.) — зд.: сзади; а priori (лат.) — зд.: спереди; упо
требляя оба латинских выражения в их прямом значении, автор 
пародирует кантовские омонимичные философские термины апосте
риори «на основании уже имеющихся данных, на основании опыта» и 
априори «независимо от опыта, исходя из разума»

34 ...gegen mich anbrummte — ...с рычанием двинулся на меня
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34 Roller pl (охот.) — крупная дробь

j-m auf den Leib schießen — стремительно броситься на кого-либо 

Stirn gegen Stirn — лицом к лицу 

herausbuchstabieren — зд. перен. прочитать

35 Ohngefähr п (уст.) = Ungefähr

Gestirn п — зд. перен. счастливая звезда

...meines Namens Gedächtnis hinlänglich gestiftet zu haben — ...увекове
чить свое имя

Partikularitäten pl (лат.) — частные детали, подробности 

Gewehrkammer f — оружейный склад

36 Grubenleute pl — горняки, шахтеры

Piel! (франц.) (охот.) — Пиль! (приказание собаке броситься на дичь)

38 herumbringen — зд.: выгонять (дичь к охотнику)
...ist meine Sache nie gewesen — ...мне никогда не было свойственно

...daß es sich die Beine ganz bis dicht unterm Leibe weglief — ...что она 
стерла себе лапы почти по самое брюхо

Dachssucher т (охот.) — такса-ищейка

setzen — приносить детенышей, котиться (о зайцах)

39 Pferd von Geblüte — чистокровный конь

Dies setzte mich bei den Damen und dem Herrn Grafen so hoch in 
Gunst... — Это снискало мне такую благосклонность дам и господина 
графа...
in dem Feldzuge gegen die Türken — речь идет о событиях русско- 
турецкой войны 1735—1739 гг.

Münnich — граф Буркхард Кристоф фон Миних (1683—1767), изве
стный государственный деятель царской России, выходец из Герма
нии; во время русско-турецкой войны в чине генерал-фельдмаршала 
командовал русскими войсками

Seite

...in welchem ich mein erstes Probestück als Soldat ablegen wollte — ...в 
котором мне предстояло выдержать первое испытание в качестве 
солдата

Bucephal, Bukephal — Буцефал (боевой конь Александра Македонско
го, который слушался только своего хозяина)
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40 unter Zar Peter am Pruth — имеется в виду прутский поход Петра I в 
1711 г., окончившийся неудачно для России

Musterungspulver п — порох от стрельбы во время военных смотров

Lustlager и (уст.) — военное празднество, торжественный смотр (во 
время маневров)

Kannengießer т — Kannegießer

Expedition f — зд.: военная вылазка, операция

Oczakow п — Очаков, турецкая крепость, которой в 1737 г. овладели 
русские войска под командованием графа Миниха

Alltagspfiff т — обычная (несложная) уловка

Flankeurs pl — солдаты, размещающиеся на флангах; Flankeurs zur 
Linken und Rechten — лево- и правофланговые

41 zum Rendezvous blasen (воен.) — трубить сбор 

Heißdurst т — жадность (к воде)

pele-mele (франц.) — вперемешку

Maitre des plaisirs (франц.) — распорядитель на празднике, на балу

42 Voltigierstückchen п — искусное упражнение во время вольтижировки, 
вольтижировочный трюк

46 ...deren Wuchs damals vierzigjährig war — ...которым в то время было 
сорок лет, ...которые отращивались сорок лет

die Spitze der Stange — зд.: передний конец дышла

...daß er sich die ganze Stange durch Schlund, Magen und Bauch bis hinten 
wieder hinausleckte — ...что втянул всю жердь в себя через горло, 
желудок и брюхо, так что сзади она снова вылезла наружу

Als er sich nun so artig auf die Stange hinaufgeleckt hatte... — Когда он так 
ловко нанизал самого себя на жердь...

um die Zeit der großen Revolution — в тексте речь идет о дворцовом 
перевороте, произведенном Елизаветой Петровной (1709—1761) в 
1741 году; захватив власть, Елизавета расправилась с малолетним 
царем Иоанном Антоновичем, заточив его в Шлиссельбургскую 
крепость, и сослала в Сибирь видных приверженцев старой власти, в 
том числе и Миниха

Herzog von Braunschweig — Мюнхгаузен как историческое лицо состо
ял на службе у принца Антона Ульриха Брауншвейгского, вместе с ним 
прибыл в Россию и оставался там после того, как принц и его супруга 
Анна Леопольдовна были свергнуты с трона и сосланы в Сибирь 
Елизаветой
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48 Packereien — зд.: багаж

Tereng! Tereng! teng! teng! (междом.) — Тра-ра! Тра-ра! Та! Та! (о звуке 
почтового рожка)

53 ...wie mein Onkel... mir oft zuzuschnurren pflegte — ...как нередко 
говаривал мне в шутку... мой дядюшка

54 zu erbetteln oder zu ertrotzen — чтобы добиться мольбами или упор
ством
...Ihrer Hochmögenden, der Staaten von Holland — Генеральных штатов 
Голландии; собственно «штатами» (Staaten) назывались собрания 
депутатов от отдельных нидерландских провинций, которые, в свою 
очередь, для управления государством в целом избирали «полномоч
ных верховных представителей» в Генеральные штаты (die „Hochmö
genden Herren“ der Generalstaaten)

Blanchard — Никола Франсуа Бланшар (1753—1809), французский воз
духоплаватель, в 1785 г. первым совершил перелет над Ла-Маншем на 
воздушном шаре, перед этим посылал в полет барана; против 
намеренно раздуваемой сенсационной шумихи вокруг его полетов 
направлена ирония автора, в особенности в четвертом морском 
приключении

Kazike т (исп.) — касик, кацик (вождь и старейшина индейского 
племени в Центральной и Южной Америке); это обозначение употреб
лено иносказательно из соображений цензуры, чтобы завуалировать 
содержащиеся далее в тексте критические намеки на торговлю людьми 
и деспотизм немецких князей, в частности, на ландграфа Гессенско- 
Кассельского и его поставки «живого товара» (солдат) Англии

55 Maitresse f (франц.) — фаворитка (любовница государя или иного 
высокопоставленного лица, влияющая на государственные или об
щественные дела)

...prügelte ihn höchsteigenhändig zum Helden — ...колотил его лично 
своими высочайшими руками, пока тот не превращался в героя

56 ...mir läuft noch... ein kalter Schauder über den Leib — ...у меня и теперь 
пробегает мороз по коже

58 Vorzeiger т — зд.: человек, показывающий экспонаты (в музее), гид 

Portsmouth п (англ.) — г. Портсмут

versparen — откладывать

59 ...ein ebenso deutliches als künstliches — ...столь же четкий, как и 
искусный вензель GR (Georg Rex (лат.) — король Георг)

St. Lorenzfluß m — река Святого Лаврентия

Bugspriet т (мор.) — бу(г)шприт

Rotgans f — северный гусь

133



Seite

59 Kopfdecke f — потолок

Mein Kopf ward dadurch ganz in den Magen hinabgepufft — Моя голова 
при этом была полностью вбита в желудок

  sich sömmern — греться на солнце

Galerie f (мор.) — галерея (на корме парусного судна)

Oberlof т (мор.) — верхняя палуба
60 mit meinem Liebwertesten (эвф.) — моей дражайшей частью (задней 

частью своего тела)
Brille f — зд.: стульчак

Hopp und Не — зд.: прыжки и скачки

62 Triller т — зд.: (замысловатый) танец

par compagnie (франц.) — за компанию, вместе с кем-либо

Lustbarke f — увеселительная яхта

Mare di Marmora (um.) — Мраморное море

Seraglio п (um.) — сераль (в странах Востока — дворец; гарем и 
внутренние покои дворца)

Vogelflinte f (охот.) — дальнобойное ружье

63 Cornwall п — Корнуолл (полуостров и графство в Англии)

Nachgaffer т — зд.: зевака

Exeter п — г. Эксетер

64 inflammable Luft — водород
Mohammed — Магомет (основатель ислама)

Großherr т — (великий) султан

65 moderata durant (лат.) — умеренное остается; зд.: по
спешишь — людей насмешишь

Präzeptor т (лат.) — учитель, воспитатель

Asahel — Асахаил, племянник библейского царя Давида, отличавшийся 
быстротой бега

...was es bisweilen nicht zu horchen geben kann — ...на что еще может 
пригодиться твой слух

Kuchenreutersches Gewehr — Кухенрейтеровское ружье (ружье высо
кого качества немецкой фирмы Кухенрейтер — известной регенсбург
ской династии оружейников)
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65 Ambassadeurgehalt m — посольское жалованье; Ambassadeur m
(франц.) — посланник, посол

Sir John Falstaff — сэр Джон Фальстаф, комический персонаж Шекспи
ра; имя его стало нарицательным при обозначении толщины и 
обжорства

66 Windmüller т — мельник, владелец ветряной мельницы

Wir wurden daher bald des Handels eins — Поэтому мы скоро поладили 
(сторговались)

68 Terra firma (лат.) — твердая почва, земля, суша

Веу т — бей (в старой Турции титул мелкого вассального князя) 

großherrlich — султанский

einige Stückchen seiner merkwürdigen Dienerschaft — несколько историй 
о своих необыкновенных слугах

Bei dem Großsultan galt ich... alles in allem — ...Я неизмеримо вырос в 
глазах султана, ...я пользовался огромной благосклонностью султана

69 Mufti т — муфтий (у мусульман — ученый юрист-богослов, разбира
ющий церковно-правовые дела)
in partem Salarii (лат.) — в счет жалованья

Aller Augen — 15-й стих 145-го псалма ,,Aller Augen warten auf dich, und 
du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit“

Gratias n (лат.) — «Благодарение господу» (христианская молитва)
Karl der Sechste — Карл VI (1685—1740), с 1711 г. — император 
Германии
...und er tat ganz verzweifelt rar damit — ...и он представил ее как 
величайшую редкость

Die Herren Ungarn überschenken sich eben nicht. — Господа венгры не 
слишком-то расщедрятся на подарки.

...die aus ganz anderen Augen sehen soll — ...совсем иного качества

70 Edelgesteine pl — драгоценные камни

die Kaiserin-Königin Maria Theresia — Мария Терезия (1717—1780), дочь 
Карла Шестого, королева Венгрии и Богемии, эрцгерцогиня Австрий
ская, с 1740 г. императрица

Universalerbin f — единственная наследница (всего имущества)

Horcher т — зд.: слухач

71 schlürfen — зд.: смаковать
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71 das großherrliche Leckermaul — лакомка-султан

Ihr steht in Wien besser als ich! — У вас в Вене лучшие связи, чем у меня!

Ihr werdet schon an noch mehr zu kommen wissen — Вы сумеете 
раздобыть себе еще (бутылку)

Assignation f (франц.) — платежное поручение

Das war denn nun dem Großsultan nicht wenig vor den Kopf gefah
ren. — Для султана это оказалось большим ударом.

insinuieren (D.) — приводить доказательства, (деликатным образом) 
разъяснять (кому-либо)

Windmacher т — ветродув

72 ...trotz der Ehrenrettung des Herrn Bibliothekar Jagemann — имеется в 
виду критика Кристианом Йозефом Ягеманном (1735—1804), библиоте
карем матери-герцогини Анны Амалии в Веймаре книги Иоганна 
Вильгельма Архенхольца «Англия и Италия» (1785). Статья называ
лась „Ehrenrettung Italiens wider die Bemerkungen des Herrn Hauptmann 
von Archenholz“ и была опубликована в мае-июне 1786 г. в периодиче
ском издании „Deutsches Museum“.

Loretto — Лоретто, знаменитое место паломничества в итальянской 
провинции Анкона

Partisan т — (верный) приверженец, сторонник, соратник

sich herauslassen (über Akk.) — высказываться (о чем-либо)

Tott — барон Франсуа Тотт (1733—1793), французский инженер и 
дипломат; в 1769 г. отправился в Константинополь, где провел 
реорганизацию турецкой артиллерии и укрепление Дарданелл; 
под руководством Тотта отливались пушки особо крупного калибра; 
в 1784 г. вышли в свет его «Мемуары о турках и татарах», которые 
наряду с аутентичными сведениями о странах Востока содержали 
также моменты, казавшиеся современникам неправдоподобными; в 
тексте — подлинные цитаты из сочинения Тотта.

73 Bassa т — паша (титул высших военных и гражданских сановников в 
султанской Турции)

...hat ja genug einzunehmen — ...имеет много источников дохода, полу
чает большие доходы

74 Zuchthaus п — зд.: работный (исправительный) дом 

Revenüen pl (франц.) — доходы

Austernbude f — лавочка, торгующая устрицами 

St.-Peters-Kirche — собор святого Петра (в Риме)

75 das Hochamt halten (церк.) — служить торжественную мессу
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75 Visitenstube f — гостиная

Seine Heiligkeit — Его Святейшество (титул римского папы)
„Conticuere omnes, intentique ora tenebant“ (лат.) — «Все умолкли и 
слушали, не отводя глаз» (строки из Виргилия) — Примечание автора.

Während der letzten Belagerung von Gibraltar — имеется в виду осада 
Гибралтара 1779—1783 гг., в которой против англичан, захвативших в 
1704 г. Гибралтар, совместно действовали испанцы и французы; 
английским гарнизоном командовал генерал Эллиот

Rodney — Джордж Брайджес лорд Роднэй (1718—1792), известный 
английский адмирал, одержал в 1780 г. победу над испанским флотом у 
мыса св. Викентия

Elliot — Джордж Август Эллиот, лорд Хитфилд (1717—1790), в 1775 г. 
был назначен губернатором Гибралтара, который он успешно удержи
вал вплоть до Версальского мира в 1783 г. против испанцев и 
французов, годами осаждавших крепость

76 Dollond — Джон Доллонд (1706—1761), известный лондонский оптик, 
изобретатель первой ахроматической подзорной трубы

habe ich... meinen Meister noch nicht gefunden — я не знаю себе равных

Zündrute f — фитиль

Barbarei, Berberei f (ист.-геогр.) — Берберия, страна берберов (в 
Северной Африке)

77 in Absicht (G.) (уст.) — в отношении, касательно (чего-либо)

Graf von Artois — граф д’Артуа, титул, пожалованный в 1757 г.
младшему сыну французского короля Людовика XV, впоследствии 
королю Карлу X (1757—1836)

78 Herr Drinkwater erwähnt in seiner Geschichte dieser... Belage
rung... — имеется в виду вышедшая в 1783 г. в Лондоне «История осады 
Гибралтара» (,,History of the Siege of Gibraltar with a description and 
account of that garrison from the earliest periods“) Джона Дринкуотера

David — в тексте речь идет об иудейском царе Давиде (X в. до н. э.), 
который, согласно «Ветхому завету», в поединке насмерть сразил 
своей пращой великана Голиафа

79 Frau des Urias — согласно «Ветхому завету», царь Давид склонил к
нарушению супружеской верности жену Урии Вафсебу, послав ее 
мужа на верную гибель
Sozietät f — см. примеч. к стр. 18
mit untergelegten Pferden — на перекладных (т. е. без остановок для 
отдыха, сменяя лошадей на специальных почтовых станциях); созна
тельный анахронизм автора

Plagiarius т (лат.) — плагиатор
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80 Shakespeare — в тексте содержится намек на приводимую некоторыми 
старейшими биографами Шекспира легенду, что великий писатель в 
юности похищал дичь у сэра Томаса Люси, чье имение находилось 
неподалеку от родины Шекспира — Стратфорда на Эйвоне; согласно 
легенде, сэр Люси неоднократно сажал Шекспира в тюрьму, за что тот 
отомстил ему в своих сатирических стихотворениях

gewilddieben — заниматься браконьерством

Ältervater т — прародитель

Elisabeth — английская королева Елизавета I (1533—1603)

beef-eaters — «пожиратели говядины», прозвище, которым нередко 
награждают королевскую гвардию те, кто охотно поел бы говядины, 
но по экономическим причинам не может себе этого позволить — При
мечание автора

,,Zu den drei Kelchen“ — таверна «У трех кубков» («Три кубка»)

Büffon — Жорж-Луи Леклерк граф Бюффон (1707—1788), знаменитый 
французский ученый-естествоиспытатель, автор многотомной «Есте
ственной истории животных» (1749 г. и след.) — самой известной 
работы по естественным наукам в XVIII столетии

81 Philanthropin, Philanthropinum п (лат.) — филантропинум (собственно 
«школа гуманности»), название учебных заведений XVIII в., главным 
принципом которых, в соответствии с учением Ж.-Ж. Руссо, было 
естественное воспитание

82 Rosinante f — Россинант (имя клячи Дон Кихота в романе Сервантеса) 

menschenfreundlich — здесь употреблено в ироническом смысле

83 Tower Wharf — улица Лондона, идущая вдоль набережной Темзы перед 
Тауэром

der vierte Junius — день рождения английского короля (примечание 
автора); речь идет о короле Георге III (1738—1820), правившем с 1760 
по 1811 г.

84 Phipps — Константин Джон Фиппс, лорд Мальгрэйв (1744—1792), 
английский мореплаватель, во время своей полярной экспедиции 
1773 г. достиг 80°48' северной широты к северу от Шпицбергена

85 ...waren sie meine Meister — ...они превосходили меня, мне было чему 
поучиться у них

86 Simson — Самсон, библейский герой, наделенный сказочной силой 

Lordmayor т — лорд-мэр Лондона

City f — Сити (здесь имеются в виду городские власти Лондона)

Dolgoruki — речь в тексте, по-видимому, идет о Василии Долгоруком 
Крымском (1722—1788), завоевавшем при Екатерине II Крым (1771 г.)
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emphatisch — настойчиво, настоятельно, убедительно

...und sind auch jetzt noch über den Fuß gespannt — ...и по сей день наши 
отношения продолжают оставаться натянутыми

Guinee, Guinea f — гинея (старинная английская монета)

akkordieren — зд.: ассигновать

Brobdignag (правильнее: Brobdingnag) — Бробдингнег, страна велика
нов в романе Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» (1726)

...oder Springerkünste machten — ...или совершали диковинные прыжки

Handlungsgeist т — жажда деятельности

Bullenbeißer т — бульдог

Gottesgelehrte т — теолог, богослов

lunarisch — лунный, живущий на Луне

Brydone — Патрик Брайдон (около 1740—1818), английский физик, 
автор пользовавшейся большой популярностью книги «Путешествие в 
Сицилию и на Мальту» (1773)

Feuerpfanne f — жаровня (зд. образно о вулкане)

Schwitzkasten т — зд.: парилка, парная

Vulkan (миф.) — Вулкан, древнеримский бог огня и кузнечного ремес
ла; согласно «Одиссее», был женат на Афродите (Венере)

...alle möglichen Wasserkünste machen — ...проделывать в воде всевоз
можные трюки (фокусы)

Ein grobes Volk aber ist es um die Holländer. — Ну и грубый все-таки 
народ эти голландцы!

den Schimpf in die Tasche stecken — проглотить обиду

Cook — Джеймс Кук (1728—1779), знаменитый английский мореплава
тель

Botany-Bay (геогр.) — залив Ботани-бей, на юго-восточном побережье 
Австралии к югу от Сиднея, открыт Дж. Куком в 1770 г.; до 1789 г. 
здесь находилась колония для преступников
große Bramstange (мор.) — верхушка брам-стеньги 

Erdschwämme pl — трюфели (грибы)

St. Paulskirche — собор св. Павла



100 Oxhoft n (нидерл., букв. «бычья голова») — оксгофт, старинная нижне
немецкая мера жидкости, преимущественно вина, была распростране
на в странах Северной Европы и в России. В Пруссии 1 оксгофт 
равнялся 206 литрам, в России — 221 литру

102 ...als der Genfer See hält — ...сколько вмещает Женевское озеро 

retirieren (уст.) = zurückkehren

103 ...der sie stand — ...возле которого (на который) она делала стойку
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ:

МАНН Г. Избранное.
На нем. яз.

Генрих Манн — автор всемирно известных сатирических ро
манов «Учитель Гнус», «Верноподданный», а также исторической 
дилогии о Генрихе IV — современный писатель в самом точном 
смысле слова.

Издание содержит главы из этих романов, любовную лирику 
Г. Манна (ранее не публиковавшуюся в СССР), новеллы (часть 
которых получена из архива писателя в Берлине), знакомит с его 
блестящей эссеистикой, раскрывающей высокие общественные 
идеалы писателя, и, наконец, его антифашистской публицисти
кой, статьями о Советском Союзе и избранными письмами.

Издание сопровождается вступительной статьей и коммента
рием к тексту, иллюстрировано. Оно предназначается для студен
тов-гуманитариев, изучающих немецкий язык и немецкую лите
ратуру, а также для широкого круга читающих на этом языке.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ:

Немецкая романтическая повесть. СБОРНИК.
На нем. яз.

В книгу включены лучшие образцы прозы немецких писате- 
лей-романтиков первой трети XIX века (Л. Тика, К. Брентано, 
А. Арнима, Г. Клейста, Э.-Т.-А. Гофмана, А. Шамиссо и др.), 
ставшие классическим наследием немецкой литературы. При 
отборе материала учитывались как собственно художественные 
достоинства произведений, представляющих интерес для совре
менного читателя, так и задача показать на наиболее характер
ных примерах эволюцию этого жанра в истории немецкой 
литературы.

Издание сопровождается предисловием и комментарием к 
тексту. Оно рассчитано на студентов-гуманитариев, изучающих 
немецкую литературу и немецкий язык, а также широкий круг 
читающих на языке.
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