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4 Anfragen und Antworten 

Suchanzeige 

E. T. A. Hoffmann hatte bekanntlich viel 
für Lichtenberg übrig. Er schätzte die Ho-
garth-Erklärungen, freute sich am „Fragment 
von Schwänzen" und wußte (nach einem Brief 
Brentanos von Januar 1816) „mit solcher Lust 
in den Schnee zu pissen" wie jener im „Orbis 
pictus" verewigte Reisende, der die „natürli-
che Anlage" besessen haben soll, auf diese 
ungewöhnliche Weise vergängliche Silhouetten 
in die weiße Pracht zu malen. Rätselhaft ist 
mir aber, worauf Hoffmann in seinem Brief an 
Theodor Gottlieb von Hippel vom 25. Mai 
1808 anspielt, wenn er schreibt: 

„Wie aber meine Sehnsucht nach dem Orte 
meiner Bestimmung mit jedem Tage steigt, 
davon hast Du keine Idee! — Es geht so weit, 
daß ich nicht mehr ruhig arbeiten kann, son-
dern unwillkührlich vom Tische aufspringe 
und Stub' auf Stub' ablaufe, ehe ich es mir 
versehe auch wohl auf der Straße und im 
Thiergarten bin, wo mir seit einiger Zeit die 
einsamen Parthieen sehr lieb sind, indem mich 
Lichtenberg^ Abhandlungen von lichtscheuen 
Hasen und dergleichen jezt etwas näher ange-
hen als sonst. —" 

Wer kennt den Schlupfwinkel Meister 
Lampes? 

B. A. 

„Nos poma etc." 

Auf der Vierten Platte der Kupferstichfolge 
„Fleiß und Faulheit" von William Hogarth ist 
ein Londoner Packträger zu sehen, der außer-
ordentlich beladen war. Verständlich, daß 
seine Gestalt den Witz von Lichtenberg rege 
machte, als er daran ging, diese Platte zu er-
klären. Insbesondere war es die Nase, an der 
jener zu tragen hatte. Sie gab Lichtenberg den 
Anlaß zu einem hübsch nosologischen Kolleg, 
an dessen Ende er schreibt: „Es ist kaum 

möglich, hier nicht an ein Nos poma etc. zu 
denken." 1 Es fällt auf, daß Lichtenberg den 
lateinischen Satz nur stichwortartig zitiert. Er 
konnte bei den Lesern 1799 demnach voraus-
setzen, daß die Anspielung durchaus geläufig 
war. Merkwürdigerweise ist das Wort in den 
heute gängigen Nachschlagewerken geflügelter 
Worte nicht mehr aufgeführt, so daß ich 1974 
in dem Kommentar zu Band 3 einräumen 
mußte, die Herkunft dieser Worte nicht fest-
stellen zu können. 2 

Durch Zufall habe ich inzwischen eine Fülle 
von Hinweisen auf die ominösen Worte erhal-
ten. Ich entdeckte sie in dem „Allgemeinen 
Litterarischen Anzeiger", einer Zeitschrift, die 
auch Lichtenberg gelesen und exzerpiert hat.3 

Unter der Rubrik „Anfragen" findet sich dort 
in Nr. LI, Sonnabends, den 29. April 1797, 
Sp. 544, folgende Eintragung: „In welchem 
altem oder neuen Schriftsteller kommt das 
Sprichwort zuerst vor: nos poma natamus? 
Welches ist die richtigste Bedeutung dessel-
ben?" Erst in Nr. LXXIV, Donnerstags, am 
10. May 1798, Sp. 764-766, erfolgte eine 
Antwort. Sie ist gezeichnet: Lz. und hat fol-
genden Wortlaut: 

„Über den Ursprung und die Bedeutung des 
Sprichworts: Nos poma natamus. Mit Rück-
sicht auf die Frage im Allg. litt. Anz. 1797, 
No. LI, S. 544. 

Höchst wahrscheinlich liegt bei diesem 
Sprichworte eine Aesop'sehe Fabel irgend 
eines Dichters zum Grunde, durch welche die 
abstrakte Wahrheit, dass Menschen einerlei 
Benennung und Titel führen, und dabei an 
wahrem innern Werthe himmelweit von ein-
ander unterschieden sein können, versinnlicht 
und anschaulich gemacht werden sollte. 
Wenigstens findet sich dasselbe in Verbindung 
mit einer solchen Fabel und mit der angezeig-
ten NutzAnwendung in folgendem seltenen 
Werke: „Das buoch der Ewangelien durch das 
gantz iar. Mit Predig vnd vsslegunge durch de 
wirdigen hochgelerte doctor Johannes geiler 
vö Keisersperg der Zeit Predicant in dem 
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hohen stifft  der Keiserlicben freie  stat Strass-
burg, die er in seine fier  leisten Jare gepredigt 
bat. Vnd  daz vss seinnem mund vö wort zu 
wort gescbribe. Anno zc. M. D. vn fier  iar. 
Fast nützlich vn gut, nit allein de leyen zc. 
Vnd  ist vor nie getruckt." Diese Worte stehen 
auf dem 1. Blatte, dessen Rückseite leer ist, 
neben einem großen HolzSchnitte, der die 
Stelle des AnfangsBuchstaben D einnimmt, bis 
auf 2 darunter gesetzte Zeilen. Darüber steht 
noch besonders mit grössern Buchstaben: 
„Das Euangeli buch:" und unter dem ganzen 
Titel. „Cum Priuilegio," welches die 1. Seite 
des 2. Blattes einnimmt, und aus welchem 
erhellt, dass der Nachschreiber dieser Predig-
ten bruder Johannes Pauli barfusserordens 
zu der zyt Guardian zu Strassburg in demsel-
ben Conuent gewesen ist. Am Ende findet sich 
der Name des Strassburgischen Druckers, 
Johannes Grieniger, nebst dem Druckjahre 
1515. Fol. Mit Gothischen Typen, BlattZah-
len, Signaturen, SeitenTiteln über 2 Kolum-
nen, ohne Custoden. Dieses Buch schmücken 
eine Menge schöner HolzSchnitte, welche 
bisweilen den Platz des AnfangsBuchstaben 
einnehmen, die ausserdem überall, und zwar 
meisten Theils gross und geblümt vorhanden 
sind. Selbst die 1. Seite des letzten Blattes 
CCXII. welches der vorhergegangenen Unter-
schrift ungeachtet noch folgt, nimmt ein 
HolzSchnitt ein, mit den darüber gesetzten 
Worten: „Zu Strassburg vsgangen." In diesem 
so raren, doch auf der RathsBibliothek zu 
Leipzig befindlichen PredigtBuche, kommen-
tirt der fromme Verfasser (S. XLV, Kol. 1.) 
über die Worte Christi: Ir sollent nit begeren 
das man euch Rabi sag, auf folgende Weise: 
Nachdem er erst gezeigt hat, dass einer wohl 
und mit Recht Kunst und den Namen begeren 
könne, damit seine leere desto empfänglicher 
sey und glaublicher: weil die Titel der Men-
schen eben das seyen, was bey den Münzen 
die Stempel, Zeugnisse von der Schule oder 
von der Obrigkeit, dass einer gut sey und sich 
lange in einer Kunst oder Wissenschaft  geübet 
habe, wenn sie ihn gleich nicht besser machen: 
so fahrt er dann fort: „Wir  seind leider all 
dotores [sie], aber ungleich. Meinst du dich 
zu gleichen denen, die tod seind (Scoto saneto 

Thome etc.) Nüt nüt. Die iuristen seind auch 
Doctores. Panormitanus wz auch ein Jurist, 
aber gar anders dann du. Dz reinisch gold ist 
auch gold, aber nitt als gut als vngers gold. Es 
seind alles guldin, aber wan du sie an das 
weglin henckest, so schnapt einer gar hoch 
dann der ander." Zu noch mehrerer Erläute-
rung dieser Wahrheit setzt er nun noch fol-
gende Erzählung hinzu: „Sant Bernhart predi-
get vff  ein zeyt von sant Benedict dem abt. 
Vnd  sant Bernhart was auch ein abt, vnd er 
sprach: O ewiger Gott! Wie  bistu ein abt! O 
abt! ebtlin! (Nos poma natamus.) Wyr  öpffel 
schwimmen. Es schwummen vff  ein mal ross-
treck vnd öpffel  vnd biren vndereinander, vnd 
die biren fielen  zeboden, wie sie dan thun. Da 
wurffen  die öpffel  ir arm vff,  vnd verachteten 
die biren vnd sprachen: wir öpffel  schwim-
men. Die rosstreck seind auch wie öpffel,  die 
schwummen auch vnder den öpffeln." 

Auch Joh. Olorinus Variscus  (Ethographia 
mundi, P. 1. Sign. C. 1. b.) bedient sich dieses 
Sprichworts, und sucht dadurch einen dumm-
stolzen Gecken, dem er es in den Mund legt, 
im höchsten Grade lächerlich und verächtlich 
zu machen. Denn nachdem er seinen Ethicus 
hat Lehren geben lassen, wie sich seine Kon-
sorten vermittelst der Kleidung fein hübsch ein 
Ansehen geben sollen (es ist mir unmöglich, 
die eigenen Worte des Olor. abzuschreiben: 
denn er fällt dabei so sehr ins Grobe, dass der 
KanzelRedner Geiler von Keisersberg, der sich 
doch gewiss auch kein Blatt vor den Mund 
nimmt, in Vergleichung mit ihm, die Sache mit 
grosser Feinheit abgehandelt zu haben 
scheint): so lässt er ihn in denselben also fort-
fahren: „Die Arme sollen sie in die Seiten 
stützen, keinen Menschen weichen, niemand 
grüssen, damit ihnen nicht, wenn sie das Maul 
aufthun,  eine böse Luft  in Hals gehe, auch 
wenn sie gegrüsset werden, nicht grandmer-
cies, oder Deo gratias, oder danckhabt sagen, 
denn das ist Bettlerisch vnd giebt keine autho-
ritet, In summa, Sie sollen dencken, Nos poma 
Natamus, Wir  seyn der Juncker Affenzaglius 
de Narragonia." Wahrscheinlich kommt die-
ser Junker in Seb. Brandt's Narragonischem 
Schiffe vor, welches von Jak. Locher auch ins 
Lateinische übersetzt vorhanden ist. 
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Noch ein Mal finde ich es hier im 2. Theile 
der Etholographie, Malus Mulier genannt, aus 
einem andern Dichter angeführt. Dessgleichen 
(heisst es S. 82) schreibet der getrewe Eck hart 
in seinem Spiegel des H. Ehestandes: 

Ein böss Weib  ist ein Jesabell, 
Die ihrem Mann stets wiederbell u.s.w. 
Und am Schlüsse dieser Stelle S. 84: 
Was  er wol meint, sagt sein Gesind, 
Dargegen ficht  sie schnell geschwind, 
Vnd  wendet viel ein anders ein, 
Vnd  solt es auch gross schade sein, 
Allein das sie will haben Jus, 
Zu sagen: nos poma natamus." 

Man sollte meinen, daß damit alles gesagt 
ist, was auf die Anfrage und das Sprichwort 
immerhin zu sagen war. Aber die philologi-
sche Bewandertheit und der offenbare Spaß 
am literarischen Detektivspiel ließen einen 
weiteren Zeitgenossen nicht ruhen, so daß im 
„Allgemeiner Litterarischen Anzeiger", Nr. 9, 
Donnerstags, am 17. Januar 1799, Sp. 85—87, 
gezeichnet: a., „Noch Etwas über das Sprich-
wort: Nos poma natamus" erschien. Es wäre 
auch in diesem Fall interessant zu wissen, wer 
sich hinter dieser Sigle verbirgt: 

„Noch Etwas über das Sprichwort: Nos 
poma natamus. 

Im Allg. litt. Anz. 1797, No LI, S. 544, 
wurde gefragt: „In welchem alten oder neuen 
SchriftSteller dieses Sprichwort zuerst vor-
komme, und welches die richtigste Bedeutung 
desselben sei." Im ALA. 1798, No LXXIV, S. 
764—766, erschien ein Aufsatz „Ueber den 
Ursprung und die Bedeutung dieses Sprich-
worts", worin Lz. zeigt, dass es Johann Geiler 
von Keisersberg und Johann Olorinus schon 
erläutert haben, und dass es ungefähr seit dem 
J. 1500 schon bekannt sei. Zu mehrerer Erläu-
terung will ich folgenden kleinen Beitrag 
geben. 

Die erste Frage wird schwerlich ganz zuver-
lässig beantwortet werden können. Vergeblich 
habe ich dieses Sprichwort in allen kleinen 
Sammlungen, z. B. von Heinrich Bebel ge-
sucht. Erasmus erwähnt dasselbe unter so 
vielen Tausenden auch nicht, z. B. in den 
Ausgaben 1520, 1539, 1541. Ob es Johann 

Agricola hat, der sich seit dem J. 1523 mit 
Sprichwörtern beschäftigte, kann ich nicht 
sagen, da ich seine Sammlung nicht ganz, 
sondern nur den 1. Theil davon besitze. Frü-
her habe ich es noch nicht finden können, als 
in Sebastian Frank's Sprichwörtern vom J. 
1541, der es als ein ganz bekanntes und ge-
meines anführt. Ich will nicht untersuchen, 
welches die richtigste Bedeutung desselben sei, 
sondern nur bemerken, in was für einem Ver-
stände es Frank genommen hat. Man sieht 
diess aus der Gesellschaft anderer Sprichwör-
ter, mit welchen er es in Verbindung gesetzt 
hat, besonders aus: Anser inter olores. Wie 
sich die Gans, welche sich in Gesellschaft von 
Schwänen befindet, stolz einbildet, sie sei eben 
so viel als ein Schwan, eben so auch der Ross-
Treck, wenn er in Gesellschaft von Aepfeln 
schwimmt, (in Franken und in andern Gegen-
den nennt man ihn noch PferdeApfel.)  Mit 
beiden Sprichwörtern sollen also wohl Leute 
bezeichnet werden, welche wenig oder keine 
Vorzüge haben, und stolz genug sind, sich 
Andern gleich zu stellen und sich einzubilden, 
sie haben eben so viel Werth als die Würdi-
gern, in deren Gesellschaft sie sich ungebeten 
mischen. 

Von Sebast. Frank's Sprichwörtern haben 
wir nur zwei Ausgaben, welche nicht ganz 
gleich sind und wenigstens eine veränderte 
Ordnung haben. In der ersten, Frankfurt 
1541. 4. bei Christian Egenolff,  findet sich das 
Sprichwort im II. Theile, Blatt 47 b.; in der 
zweiten, Zürich 1545. 8. steht es im I. Theile, 
Blatt 132. In jener entdeckte ich es, in dieser 
aber der HofKammerRath Josch in Passau, 
der die Güte hatte, es mir mitzutheilen. Aus 
der ersten Ausgabe will ich es ganz hersetzen, 
und aus der zweiten die vornehmsten Varian-
ten beifügen. 

Anser inter holores. (Die 2. Ausgabe setzt 
das Wort Hoffart voraus.) 

Eine Ganss vnder den schwanen. 
Schafft  er nicht (nüt,) so irrt er doch. 
Ist er nicht nütz, so erfüllt  er doch zal. (Die 

2. Ausgabe hat richtiger: die Zal.) 
Ein mensch wie ein ziffer. 
Lass mich mit dir lauffen,  sagt ihene (enner) 

schneck zu einem botten. 
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Da schwimmen (schwämmend) wie öpfel 
daher, sagt ihener (enner) rosstreck, schwamm 
er, mit anderen öpffeln  den bach ab. 

Der meusstreck wil alzeit vnder den pfeffer. 
Er mischt sich ein wie meusstreck vndern 

peffer. 
Hie stehn (stand)  wir fisch,  sagt der stigling 

(stichling)  zu der Schnecken. 
Hie stehn (stand) wir beiden, sagt der frosch 

zum Schwaben. 
Zur Erklärung des Wortes Ziffer  setzt die 1. 

Ausgabe am Ende noch hinzu „Die allein ni 
eim ding die zal erfüllen  vnd mehren, für  sich 
selbs nicht sein, noch gelten, als der Ziffer  0 
Das Lateinische Nos poma natamus ist zwar 
nicht genannt, aber das thut nichts zur Sache. 
Auch finde ich in der 1. Ausgabe, Thl. I, Bl. 
18b. eine Stelle, welche sich darauf bezieht: 
„Bistu kal, so bock mit keynem widder. Rieht 
dich an dein gleich. Hastu nit pfeil  im Köcher 
misch dich nicht vnder die schützen, wie der 
rossdreck vnder die öpffel."  - Vergleicht man 
alle diese, schon seit 300 Jahren und vielleicht 
noch länger gebräuchlichen Sprichwörter mit 
einander; so wird sich die verlangte richtigste 
Bedeutung des Nos poma natamus leicht fin-
den lassen, obgleich die Zeit seines ersten 
Ursprungs gewiss nie entdeckt werden wird." 

Lichtenberg hat die Ausführliche Erklärung 
der Vierten Platte von „Fleiß und Faulheit" 
nach dem 8. Januar und vor dem 29. Januar 
1799 geschrieben.4 Vielleicht hat ihn der Bei-
trag aus dem „Allgemeinen Litterarischen 
Anzeiger" zu seinem „Nos poma etc." inspi-
riert. 

Wolfgang Promies 

Fragen 

1. In einem seiner Englandtagebücher er-
wähnt Lichtenberg „Savignys Schneemesser". 
Wer war dieser Savigny und wie funktionierte 
sein Schneemesser (vermutlich Meßinstrument 
für die Menge des Schneefalls). 
2. Ebenda ist die Rede von „Syracuser Fla-
schen". Eine andere Bezeichnung für „Leyde-
ner Flaschen"? 
3. Lichtenberg erwähnt im letzten England-
Tagebuch die Redewendung „Im Tambour 
arbeiten". Herkunft? Bedeutung? 
4. Aus welcher Quelle stammt: 
Turn ridicule 'gainst folly, fraud and pride 
And fight with Humour's lance on Virtue's 
side. 

H. L. Gumbert 

1 Ich zitiere nach der von mir herausgegebenen Ausgabe der 
„Schriften und Briefe" Lichtenbergs, Band 3, S. 1031, 
Z. 14-15. 
2 S. Kommentar zu Band 3, S. 435. 
3 Die Lektüre des „Allgemeinen Litterarischen Anzeigers" ist 
nachzuweisen: L 460; Bd. 3, 462; Bd. 4, S. 988. 
4 S. Kommentar zu Band 3, S. 427. 

36 


