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Bernd Achenbach 

1. Neues zum Eselsfest 

In dem Geruch, aus fremder Feder geflossen zu sein, steht diese Miszelle (GTC 1779, 
61-63) bei mir seit langem (vgl. Photorin 3, 1980, 64) . Lichtenberg selbst nennt als 
Quelle das "Wörterbuch des du Cange", das heißt Charles Dufresnes (wegen seiner 
Herkunft auch Sieurdu Cange oder Ducange) "Glossarium ad Scriptores mediae et 
infimae Latinitatis" (3 Bde, Paris 1765), aus dem er sich bereits 1775 in England 
notiert hatte (E 66 Aph- E 67; SB 1, 355): 

"In den barbarischen Zeiten, wenn das sogenannte Eselsfest zum Andencken der 
Flucht in Egypten gefeyert wurde, schrie der Priester anstatt den Seegen zu spre
chen 3 mal wie ein Esel, und die Gemeine sprach ihm diese verständlichen Worte 
treulich nach, der eine gut, der andre schlecht je nachdem er guter oder schlechter 
Esel war. Dieses solte kein Spaß seyn, sondern war eine sehr heilige Handlung. Vid. 
Du Cange, voc. Festurn V. III p. 424." 

Da Lichtenberg dieses Werk am 1. August 1777 noch einmal . aus der Göttinger 
Bibliothek entlieh (s. Lichtenbergs Bücherwelt, S. 59), wircl er den lateinischen Text 
um jene Zeit zum Druck übersetzt haben, sollte man meinen. Dem war aber nicht so. 
Denn die deutsche Fassung gab es damals schon, nachzulesen im Hannoverischen 
Magazin, 101tes Stuck vom 16.12.1776. Ebenda berichtet ein "H" zeichnender Au
tor Spalte 1601-1611 "Vom Narrenfeste und vom Eselsfeste aus der mittlern, und 
vom Maitressenfeste aus der neuern Zeit" und beschreibt das "Festum Asinorum" 
wie folgt (Sp. 1602f.): 

"Das Eselsfest. 
Zum Gedächtniß der Flucht der Jungfrau Maria nach Aegypten, suchte man, 
(gleichfalls im d.reyzehnten Jahrhundert,) ein junges Mädchen, das schönste in der 
Stadt, aus, putzte es so prächtig als möglich, gab ihr ein niedliches Knäbgen in die 
Arme, und setzte sie so auf einen kostbar aufgeschirrten Esel. In diesem Aufzuge 
unter Begleitung der ganzen Klerisey und einer Menge Volks, führte man den Esel 
mit der Jungfrau in die Hauptkirche, und stellte ihn neben dem hohen Altar. Mit 
großem Pomp ward die Messe gelesen. Jedes Stück derselben, nemlich der Eingang, 
das Kyrie, das Gloria, das Credo, wurde mit dem erbaulichen und schnackischen 
Refrain Hmhan, Hmhan geendigt. 
Schrie der Esel eben darzu; desto besser. Wenn die Ceremonie zu Ende war, so 
sprach der Prie·ster nicht den Segen oder die gewöhnlichen Worte, womit er sonst 
das Volk aus einander gehen ließ, sondern er juchte dreymal wie ein Esel, und das 
Volk, anstatt sein ordentliches Amen zu rufen, juchte ihm dreymal wieder entge
gen. Zum Beschluß wurde noch dem Herrn Esel (Sire Asnes) zu Ehren ein halb la
teinisches, und halb französisches Lied angestimmt. Hier ist dessen erste Strophe: 

222 

Orientis partibus 
Adventavit Asinus 
Puleher & fortissimus 
Sarcinis aptissimus. 
Hez, Sire Asnes, carchantez 
Belle bouche rechignez, 



Vous aurez du foin assez 
Et de l'avoine a plantez." 

Es ist zweifelhaft, ob die Übertragung unmittelbar von "H" stammt, weil er zuvor 
beim "Narrenfest" ausdrücklich vermerkt, er "liefere hievon die Nachricht, die uns 
von demselben Herr Hofrath Meusel aus du Fresne Glossar. in seiner neuen 
Geschichte von Frankreich giebt". Dort könnte daher auch das "Eselsfest" zuerst 
begangen worden sein. Zum Vergleich die geringfügig abweichende Kalenderversion 
Lichtenbergs: 

"Das Eselsfest. 
Zum Gedächtniß der Flucht der Jungfrau Maria nach Aegypten, suchte man im 
13ten Jahrhundert ebenfalls ein junges Mädchen, das schönste in der Stadt aus, 
putzte es so prächtig als möglich, gab ihr ein niedliches Knäbchen in die Arme, und 
setzte sie so auf einen kostbar aufgeschirrten Esel. In diesem Aufzuge, unter Beglei
tung der ganzen Klerisey und einer Menge Volks, führte man den Esel mit der Jung
frau in die Haupt-Kirche und stellte ihn neben den hohen Altar. Mit ·großem Pomp 
ward die Messe gelesen. Jedes Stück derselben, nemlich der Eingang, das Kyrie, das 
Gloria, das Credo, wurde mit dem erbaulich-schnackischen Refrain Hmhan, Hm
han geendigt.· Schrie der Esel selbst den Refrain mit; desto besser. Wenn die Cere
monie zu Ende war, so sprach der Priester nicht den Segen, oder die gewöhnlichen 
Worte, sondern er juchte dreymal wie ein Esel und das Volk, anstatt sein Amen an
zustimmen, juchte wie der Priester. Zum Beschluß wurde noch Seiner Herrlichkeit 
dem Esel (Sire Asne) zu Ehren ein halb lateinisches und halb französisches Lied 
angestimmt. Hier sind die ersten Strophen: 

Orientis partibus 
Adventavit Asinus 
Puleher et fortissimus 
Sarcinis aptissimus. 
Hez, Sire Asne, carchantez 
Belle bouche rechignez, 
Vous aurez du foin assez 
Et de l'avoine a planter. 

Wer das Lied, dem manches in den Musen-Almanachen und dem Almanac des 
Muses an Erfindung weicht, ganz lesen will, kann es in dem Wörterbuch des du 
Cange unter dem Artickel Festurn im dritten BandS. 424 finden." 

Nachträglich habe . ich auf Drängen eines Herausgebers bei Hofrath Meusel an
geklopft, und siehe da: Adventavit Asinus! Und zwar in seiner "Fortsetzung der 
Algemeinen Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und 
Engeland ausgefertiget. Sechs und dreyßigster Theil. Verfasset von Johann Georg 
Meusel. Halle, bey Joh. Just. Gebauers Witwe und Johann Jacob Gebauer, 1772", 
S. 548-550. Das Hannoverische M~gazin hat tatsächlich bis auf winzige redaktionel
le Eingriff~ wortwörtlich von Meusel abgeschrieben, lediglich die Überleitung weg
gelassen und den Schluß geändert. Der Vorspann lautet: "Dies (das Narrenfest) war 
jedoch nur ein kurzweiliges Schauspid, das man in der Kirche anstellte, und nach 
damaliger Gewohnheit mit einer Nachahmung religiöser Gebräuche begleitete: aber 
ein anderes Fest, das in dem Zeitalter, von dem wir reden, gewöhnlich gewesen, war 
bey al1er seiner Albernheit, eine gottesdienstliche Handlung, die von den Dienern der 
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Religion und auf Befehl der Kirche feyerlich befohlen wurde und wovon, leider! in 
unsernTagen an vielen Orten Spuren übrig sind. Mannenntees das Eselsfest, und es 
hatte damit folgende Bewandniß." 

Lichtenbergs Eselsfest beruht aber eindeutig auf der Abschrift, nicht auf dem Origi
nal. Das ergibt sich zum Beispiel aus der übereinstimmenden Wiedergabe des Re
frains mit "Hmhan, Hmhan" statt "Hinham, Hinham" und dem Abdruck nur der 
beiden ersten Strophen des Liedes, das Meusel vollständig bringt, weil er es "unsern 
neugierigen Lesern nicht vorenthalten" wollte. Geklärt dürfte nunmehr auch sein, wo 
sich Kar! Friedrich Flögels "Geschichte des Groteske-Komischen", 1788, 167ff. be
dient hat: ebenfalls bei Meusel, wie eine Gegenüberstellung beweist. 

2 . Die Lichtenbergischen Figuren bei Paracelsus? 

So lautet, ohne Fragezeichen, ein Hinweis Anton Lutterhecks in seinem "Sach- und 
Namenregi!l,ter zu Baaders Sämtlichen Werken", die von 1851-1860 in Leipzig er
schienen (Bd. 16, 300). Stehen soll darüber etwas in Bd. 15, 308. Dort ist indessen 
lediglich ein Brief Franz Xaver von Baaders an einen Z . vom 3. 3. 1816 abgedruckt, 
der den rätselhaften Passus enthält: "Die Paracelsische Deutung der Lichtenbergi
schen Figuren, worin jene Anwendung auf Frankreich gemacht wird, finden Sie in der 
Folioausgabe im zweiten Bande unter dem Titel: ,Lichtenbergs Figuren etc. "' Dem 
Adressaten, wahrscheinlich ein Arzt in Landshut, dürfte nunmehr klar gewesen sein, 
wo er nachzuschlagen hatte. Ich hingegen weiß es nicht und erheische Aufklärung, in 
welchem Foliant Baader selbst oder sonstwer Lichtenbergs Figuren im Geist des Phil
ippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim auslegt und was die Fran
zosen damit zu tun haben. 

3. Zur Interpunktion in K 7 6 
Eine Ehrenrettung aus gegebenem Anlaß 

Es war durchaus berechtigt, die falsche Zeichensetzung in dieser "philosophischen 
Bemerkung" durch Lichtenbergs Söhne und die gedankenlose Übernahme des ent
stellten Textes zu brandmarken (vgl. Vaas und Kanz im Lichtenberg-Jahrbuch 1995, 
288-290): Auch ich habe gesenkten Hauptes mein "Pater, peccavi" zu murmeln. Die 
beiden Kritiker irren indessen, wenn sie meinen, der von ihnen entlarvte Nonsense sei 
zuvor niemandem aufgefallen. Richtig ist vielmehr, daß, beginnend mit den Wiener 
Nachdrucken der Vermischten Schriften von 1817, 1837 und 1844 über Bobertag 
(1863), Grisebach (1871), Wilbrandt (1893), Goldschnlit . (1924), Requadt (1939), 
Vincent (1941), Frasch (1948) bis Nette (1962), so gut wie alle großen und kleinen 
Ausgaben bereits die jetzt vorgeschlagene Zeichengebung aufweisen, indem sie diplo
matisch ungetreu, aber sinnerhellend schreiben: "andere, glauben wir wenigstens, 
hingen von uns ab". Mit den Söhnen im Bunde finde ich bei kursorischer Durchsicht 
nur noch Brieger (1923), Grenzmann (1949) und Bock (1990), wohingegen zum 
Beispiel Herzog (1907) und Messer (1925) der ersten Werkausgabe folgen und die 
Apposition gar nicht interpungieren. 
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Diese Umsicht der Herausgeber macht es erklärlich, warum der wider alle Vernunft 
hinter "glauben" gesetzte Beistrich bislang kein größeres Unheil anrichten konnte. 
Dank der Wiederaufdeckung des Lapsus ist es trotz SB 2, 412 nun auch fürderhin 
möglich, die Sudelbuchnotiz K 76 so zu lesen und zu verstehen, wie Lichtenberg sie 
gemeint hat. 

Kai Torsten Kanz 

Neues aus Lichtenbergs Korrespondenz mit Franz Xaver von Zach nebst 
einem Beitrag zur Geschichte naturwissenschaftlicher Übersetzungen 

1. Ein vergeblicher Versuch bei Major von Zach 

Die persönlichen Beziehungen zwischen Georg Christoph Lichtenberg und dem Di
rektor der Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha, Franz Xaver von Zach (1754-
1832), die 1785 mit einem Besuch Zachs in Göttingen einsetzten und bis zu Lichten
bergs Ableben im Februar 1799 fortdauerten, sind hinlänglich bekannt, seitdem Peter 
Brosche vor mehreren Jahren alle Auszüge von Briefen Lichtenbergs und Erwähnun
gen seines Namens in den zahlreichen von Zach edierten Periodika - insbesondere 
den "Allgemeinen Geographischen Ephemeriden" und der "Monatlichen Correspon
denz zu Beförderung der Erd- und Himmelskunde" - bekanntgemacht hat. 1 Diese 
Hinweise, verbunden mit der Edition der in den Archiven und Bibliotheken noch 
nachweisbaren Handschriften im Rahmen der Lichtenberg-Briefausgabe,Z ergeben 
ein grobes Bild vom freundschaftlichen Kontakt der beiden Gelehrten. 

In einem gänzlich anderen Kontext, bei der Analyse deutscher Übersetzungen von 
französischen naturwissenschaftlichen Werken der Goethezeit, stieß ich auf die Er
wähnung eines bislang unbekannten Schreibens Lichtenbergs an Zach. In einer um
fänglichen Vorrede zu Lazare Carnots "Betrachtungen über die Theorie der Infinitesi
malrechnung"3 (1800) setzte sich dessen deutscher Übersetzer, der Marburger Ma
thematik- und Physikprofessor Johann Karl Friedrich Hauff (1766-1846), mit der 
aus der Feder Zachs stammenden Einleitung zum ersten Stück des dritten Bandes sei
ner "Allgemeinen Geographischen Ephemeriden" auseinander, in der Hauffs Unfä
higkeit, aus dem Französischen zu übersetzen, anhand sprechender Belege exemplifi
ziert wurde.4 Zach hatte dabei eine frühere Arbeit Hauffs im Visier, die deutsche Aus
gabe von Pierre Sirnon de Laplaces "Darstellung des Weltsystems", die 1797 in zwei 
""(eilen in Frankfurt erschienen war,S und bei der Hauff in einer Anmerkung eine ihm 
unverständliche Textstelle als "Kauderwelsch" Laplaces gerügt hatte. Zach konnte 
diesen Angriff auf die Ehre seines Freundes und Kollegen6 nicht unwidersprochen las
sen, Hauff wiederum mühte sich nach Kräften, seine eigene Position zu verteidigen 
und versuchte·, Zach mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. 

In seiner Replik auf den Zachsehen Generalangriff bezog sich Hauffauf die Anzei
ge ·des Laplaceschen Originalwerks, die in Zachs "Ephemeriden" ein Jahr zuvor er
folgt war,? und bei der der anonyme Rezensent, hinter dem Hauff wohl zu Recht den 
Redakteur Zach selbst vermutete, auf den bereits erschienenen ersten Teil der deut
schen Übersetzung hingewiesen hatte. Hauff teilte nun mit, daß er noch während der 
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