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Georg Christoph Lichtenberg

Proben seltsamen Aberglaubens1

Einige von den fürchterlichen Strich-Heuschrecken,2 die oft über grosse Länder
Hungersnoth und Pest3 gebracht haben, haben auf ihren Flügeln oft kleine Pünkt-
chen, die eben deswegen, weil sie ganz ohne gewisse Ordnung darauf stehen, aller-
ley seltsame Figuren bilden, die der Aberglaube nicht selten für Buchstaben und
die Flügelchen dieser Thiere für allerley Drohungs Zettul gehalten hat, die der
Himmel seinen Vertrauten zuschickte. Einige fanden deutlich auf einem Flügel die
Buchstaben IRA und auf dem andern DEI.4 Ein anderer sah sogar armenische Buch-
staben darauf, die er sehr gelehrt durch Immanes, und Novi Populi übersetzte. Nach
Franzens Versicherung5 solten die obigen Worte: Zorn Gottes, in Apulien grie-
chisch, in Deutschland aber, he-[p. 41:]bräisch, arabisch und äthiopisch zu lesen
gewesen seyn.

Die Heuschrecken, welche 1712 in Schlesien einfielen hatten deutlich die Buch-
staben B. E. S. auf ihren Flügeln. Hierüber hat Hr. ** Prof. der griech. Sprache
und Dichtkunst am Gymnas. zu Stettin, eine sehr gelehrte Abhandlung unter dem
Titul: Muthmaßungen von den wundersamen Heuschrecken zum Neujahrsge-
schenk, in hebräischer, griechischer, lateinischer und deutscher Sprache ans Licht
gestellt.6 Von seinen deutschen Erklärungen sind folgende die erbaulichsten: Be-
deutet Erschreckliche Schlachten; Bedeutet Erfreuliche Siege; Boshaftig Erstorbe-
ne Sünder (lauter Ausgänge von Hexametern7). Die allernatürlichste: Bist ein
Schöps, ist dem hochweisen Manne nicht eingefallen.

Das meiste Aufsehen erregte M. Andr. Acoluth,8 Archidiaconus zu St. Bernhar-
din und Prof. der orient. Sprachen9 zu Breslau im J. 1693. Dieser breitete aus,
daß er auf den Heuschrecken Flügeln ganz deutlich die Worte: annona moriemini
gelesen habe, diese [p. 42:] sollten so viel heißen, als ihr werdet aus Kornmangel
sterben. Weil dieses ein Mann von Ansehen und ein Geistlicher gesagt hatte, so
machte es auf viele Leute ungemeinen Eindruck. Der berühmte Theologe Casp.
Neumann sahe sich daher genöthigt gegen diese Thorheiten in seiner eignen Kir-
che (St. Maria Magdalena) an einem Bußtage zu predigen.10 Er ermahnte seine Ge-
meinde sich durch solche Grillen nicht irre machen zu lassen, der liebe Gott
schreibe keine Briefe auf Insekten Flügeln an die Menschen. Ueber das sage jenes
Latein gar nicht, was Hr. Acoluth darin lesen wolle. Es hieße (wenigstens in gutem
Latein) nicht so wohl Ihr werdet Hungers sterben, als vielmehr: Ihr werdet euch an
eurem Getreide Vorrath zu Tode fressen. (S. dessen gesammelte Früchte S. 53).

Die Gewohnheit, Heuschrecken und anderes Ungeziefer, welches die Land-
früchte verderbet, mit dem Banne zu belegen, ist schon seit einigen Jahrhunderten,
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besonders in Italien, Frankreich und den angränzenden Ländern, im Schwange
gewesen. Der Bischof [p. 43:] von Lausann’, Benedict von Montferrand, ließ im
J. 1479, die Raupen, welche damahls einen unsäglichen Schaden an den Bäumen
und Kräutern verursachten, vor sein bischöfliches Gericht laden, damit sie sich
wegen der von ihnen verübten Gewaltthätigkeiten rechtfertigen möchten. Man
machte ihnen darauf einen förmlichen Proceß, und damit ja nichts an dem Wege
Rechtens fehlen möchte, wurde den kleinern Thieren ein Advocat zugegeben, der
ihre gute Sache vertheidigen muste. Nach diesen vollbrachten Gebräuchen
sprach der Bischof von seinem Richterstuhle ein förmliches Urtheil, und belegte
das arme Ungeziefer mit der erschrecklichen Strafe des Bannes. Im J. 1516 ver-
fluchte gleichfalls der Official von Troyes in Frankreich alles Gewürm, welches
damahls die Erdfrüchte verdarb. Er that es ordentlich unter der Bedingung in den
Bann, wo es nicht innerhalb 6 Tagen entweder aus dem Lande ziehen, oder Scha-
den zu thun aufhören würde. Der P. le Brün11 erzählt mehrere dergleichen richter-
liche Urtheile, welche im 15ten Jahr-[p. 44:]hundert von den Officialen zu Lyon,
Maçon und Autün wider dergleichen Ungeziefer mit großer Feyerlichkeit ausge-
sprochen worden sind. Gemeiniglich pflegte der Proceß wider dasselbe unter fol-
genden Ceremonien geführet zu werden. Anfangs wurde ein Bitt-Schreiben im
Nahmen der Einwohner aufgesetzt, worin sie ersuchten, daß diese Thierchen ver-
trieben werden möchten. So gaben unter andern einst einige Einwohner der Pro-
vinz Burgund ein[e] Supplic gegen die großen Fliegen ein, welche Weintrauben aus-
sogen. Hierauf wurde ein Richter erwählet, vor dem sich zwey Advocaten stelleten,
deren einer im Nahmen des Volkes klagte, der andere aber das Ungeziefer ver-
theidigte, da denn endlich der Ausspruch des Richters erfolgte, daß, wenn das
Geschmeiß sich nicht in einer gewissen Zeit fort begeben würde, dasselbe in den
Bann verfallen sollte. Im 16ten Jahrhundert war dieser Heuschreckenbann in
Frankreich so gemein geworden, daß der Oberpräsident des Parlaments in Pro-
vence, Barthol. Chassanäus,12 ein eigenes weitläuftiges Bedenken aufsetzte, und
da-[p. 45:]rin untersuchte, wie und auf welche Art dergleichen Thierchen wirk-
lich vor Gericht geladen werden könnten; ob sie in eigener Person, oder durch
einen Anwalt, erscheinen müsten; ob sie eigentlich vor das geistliche oder welt-
liche Gericht gehörten; und ob sie mit der Strafe des Bannes belegt werden könn-
ten, welches letztere er besonders mit vielen Gründen zu behaupten suchte. Je-
doch verschiedene andere berühmte katholische Schriftsteller waren ganz anderer
Meinung. Der D. Leonh. Vairus13 hielt dergleichen Bann nicht nur für abergläu-
big, sondern auch für gotteslästerlich, und es deuchtete ihn eben so ungereimt zu
seyn, unvernünftige Thiere in den Bann zu thun, als wenn man einen Hund oder
Stein taufen, oder den Fischen und Vögeln predigen wollte.

1 Nach dem Erstdruck: Göttinger Taschen Calender vom Jahr 1783, 40-45. Der Fraktur-
druck der Satzvorlage wird hier durch Antiquatype, Antiquadruck dort durch serifen-
lose Antiqua (Arial) wiedergegeben; Schwabacher und Sperrung erscheinen einheitlich
als halbfette Schrift. – Eine Handschrift ist nicht bekannt und jedenfalls (wie damals üb-
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lich) in der Setzerei geblieben; die Abänderungen in den beiden Vermischten Schriften
sind willkürliche Herausgebereingriffe: Ludwig Christian Lichtenberg u. Friedrich Kries
(Hrsg.): Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften. 4, Göttingen 1802, 474-
481; 2. Ausgabe (5, 1844, 283-287). Die folgenden Erläuterungen verdanken wir bis auf
wenige Kleinigkeiten, die ich aus eigener Kenntnis beisteuerte oder aus der 2. Ausgabe
(nur sie gibt hier Anm.) dazu geplündert habe, der Verfasserin des nachstehenden Arti-
kels, die auch den Abdruck des kleinen Kalenderaufsatzes von Lichtenberg anregte. (Red.)

2 Gryllus migratorius (Linné), merken die Söhne 1844 an. Ob das noch der modernen
wissenschaftlichen Bezeichnung der Wanderheuschrecke entspricht, müssen wir hier
dahingestellt sein lassen: Die Biologen einigten sich erst um diese Zeit auf die endgültige
Terminologie. – Der Naturforscher und Entomologe Johann Leonhard Frisch schrieb:
„Ich nenne sie Strich-Heuschrecken, weil sie nur Strichweise, wie die meisten Vögel im
Strich und Widerstrich zu uns kommen und wider weggehen. Durch diesen Namen
werden sie nicht nur von den anderen grossen Heuschrecken, sondern auch von ihren
eigenen kleinern Arten unterschieden, welche dieses nicht zu thun pflegen, sondern bey
uns entstehen und vergehen, und ihr Geschlecht beständig hinterlassen. […] Ihr größter
und beständiger Aufenthalt ist in den Ost-Tattarischen Wüsten, und grossen mit Gras
bewachsenen Ebenen, welche sie kahlmachen und daselbst Platz finden, ihre Eyer wieder
zulegen. Daselbst sind sie dann in solcher Menge, daß sie, wann sie ziehen, als Wolcken
daher fliegen. […] Daher können diese Heuschrecken auch Tattarische Strich-Heu-
schrecken heissen. […] Bey so grossen Schaden den sie in einem Lande verursachen kön-
nen, ist doch dieses als eine Göttliche Vorsorge zu bewundern. Erstlich, daß sie nur
Strichs-weise gehen, und manchmahl die nächsten Felder unbeschädigt bleiben. Zum An-
dern, daß sie zwar ihre Eyer zu Anfang des Septembers anfangen zu legen, aber dieselben
selten so bequeme Witterung im Herbst und hernach im Winter finden, daß sie alle soll-
ten auskriechen können, oder haben selten einen solchen Frühling, wann sie ausgekro-
chen sind, daß sie sollten leben bleiben. Dann wann von so viel 100. Jahren her eine
jährliche Vermehrung geschehen wäre, massen ein Weiblein derselben 50. 60. und mehr
Eyer leget, würden viel Länder unwohnbar worden seyn. Zum Dritten, wann sie ver-
gangen sind, (dann sie sterben alle Jahr) so sind es Gäste die nicht alle Jahr wiederkom-
men; manch alter Bauer erinnert sich dessen kaum einmahl, viele niemahls. Zum Vierten,
helfen viel Creaturen sie dünner machen in allen vier Häutungen. Alle Vögel die Mücken
und Fliegenfresser suchen sie zu fangen.“ Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch-
Land nebst nützlichen Anmerkungen und nöthigen Abbildungen von diesem kriechen-
den und fliegenden inländischen Gewürme. Berlin 1766, 9. Theil, 6-9. Vgl. Friedrich
Simon Bodenheimer: Geschichte der Entomologie bis Linné. Berlin 1929, 2, 33-36.

3 An der Übertragung des Pestbazillus (Yersinia pestis) haben die Heuschrecken, im Ge-
gensatz zu den von ihnen verursachten Hungersnöten, keinen direkten Anteil. Die
Übertragung der Beulenpest durch Flöhe wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts aufge-
klärt (durch Yersin 1894 und Ogata 1898). Heuschreckenplagen traten häufig im Vor-
feld katastrophaler Hungersnöte und Epidemien (darunter die Beulenpest) auf. Die
Assoziation Heuschrecken/Pest besteht deshalb seit der Antike (u.a. in Augustinus, De
civitate Dei) und ist im 18. und 19. Jahrhundert verbreitet. Literatur: Friedrich Simon
Bodenheimer (wie Anm. 2), 26-38. Bernhard Klausnitzer: Insects. Their Biology and
Cultural History. New York 1987, 49-82.

4 Friedrich Simon Bodenheimer (wie Anm. 2), 38-39, gibt identische Informationen zu
den philologisch-theologischen Deutungen aus dem Heuschreckenjahr 1542 in Deutsch-
land (Rheingegend, Schlesien, Sachsen und Brandenburg). Bodenheimers Darstellung
bezieht sich auf Ernst Ludwig Rathlef, Akridotheologie oder historische und theologi-
sche Betrachtung über die Heuschrecken […]. 2 Bde, Hannover 1748-1750. Holländi-
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sche Übersetzung (P.A.Verwer) Amsterdam 1750 (Angaben nach: Walther Horn und
Sigmund Schenkling: Index Litteraturae Entomologicae. Serie I: Die Welt-Literatur über
die gesamte Entomologie bis inklusive 1863. Berlin 1928, 969.) (Acrididae = Sammel-
begriff bzw. taxonomische Familie der Heuschrecken und Grashüpfer).

5 Adam Wilhelm Franzen (1718-1766), Professor der Geschichte in Halle, Autor der
Allgemeinen Geschichte der Welt und Natur, der Völker und Staaten, der Kirche, der
Wissenschaften und Künste, aus den Quellen selbst geschöpft. Berlin 1765.

6 Vgl. Walther Horn und Sigmund Schenkling: Index Litteraturae Entomologicae. Serie
I: Die Welt-Literatur über die gesamte Entomologie bis inklusive 1863. Berlin 1928,
602: „Paul Jetzen, Prof. der griech. Sprache u. Poesie in Stettin.
*66. Conjecturae de ominosis locustis quae aestate superiore Silesiam depopulate sunt
etc. 1713. (Programm). Sedini, Typis Dahlii. 4. 8 p. (s.p.)
*67. Muthmaassungen von den wundersamen Heuschrecken, welche im vorigen Som-
mer in Schlesien großen Schaden gethan etc. (als Neujahrsgeschenk zu 1713.) Stettin,
gedr. b. Dahlen. 4. 14 p.“ Friedrich Simon Bodenheimer (wie Anm. 2), 38, schreibt:
„Im Jahre 1712 deutete der Stettiner Altphilologe Paul Jatzen [sic] auf den Heuschre-
cken-Flügeln u. a. einen Säbel, die Buchstaben B E S, die Zahlen 1300, 1713 etc. Einige
seiner Deutungen, die er in einer besonderen Broschüre veröffentlichte, seien hier an-
geführt: ,Daß diese Heuschrecken aus Polen gekommen, will vielleicht eine Anzeigung
sein, daß die Gerichte Gottes durch Polen hereinbrechen sollen. Der Säbel auf den Flü-
geln zeigt an, daß solche Gerichte großtenteils durch Völker ausgeführt werden sollen,
die mit Säbeln bewaffnet sind. Die lateinischen Buchstaben B E S lese ich also: Bella
ego significo (ich bedeute Krieg), bedeutet schreckliche Schlachten, bereut euren Stolz,
beschauet eure Strafe, bella erunt saeva, Babylon est scortum. Die Zahl 1300 führt uns
in die Historie, zu erwägen, was im Jahre Christi 1300 sich merkwürdiges [sic] zugetra-
gen. […] Die Zahl 1713 will uns das Jahr anzeigen, in dem wir hoffen, daß unseres
Landes Sonne im Orient zu unserer aller Freude in herrlichem Glanz wieder aufgehen
werde.‘“ Daneben Frank Cowan: Curious Facts in the History of Insects including
Spiders and Scorpions […], Philadelphia 1865, 119: „The wings of some Locusts being
spotted, were thought by many to be leaves from the book of fate, in which letters an-
nouncing the destiny of nations were to be read. Paul Jetzote [sic], professor of Greek
literature at the Gymnasium of Stettin, wrote a work on the meaning of these letters,
which were, according to him, to be seen on the wings of those Locusts, which visited
Silesia in 1712. These letters were B. E. S., and formed the initials of the Latin words
„Bella Erunt Sæva,“ or „Babel Est solitudo;“ also the German words, „Bedeutet Er-
schreckliche Schlacten,“ [sic] portending frightful battles […].“

7 Da es sich aber um Kunstprosa handelt, wäre richtiger von ,Cursus plani‘ zu reden.
8 Andreas Acoluthus (1654-1704) Orientalist aus Bernstadt, zuletzt in Breslau.
9 GTC: „Sprache“; offenbar Druckfehler.

10 Casper (Caspar) Neumann (1648-1715), aus Breslau und dort gestorben. Mitglied der
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. – Dieselben Angaben bei Friedrich Simon
Bodenheimer (wie Anm. 2), 38-39 (Quelle: A. Gerstäcker: Die Wanderheuschrecke.
Berlin 1876). Lichtenbergs Quelle könnte Casper Neumann: Gesammelte Früchte, 53
gewesen sein, doch gibt es diesmal keinen positiven Hinweis.

11 Pierre le Brun aus der Provence (1661-1729), zuletzt Theologe in einem Pariser Semi-
nar. Gemeint ist sein Werk Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont seduit
les peuples & embarrassé les sçavans. Rouen 1702.

12 Geb. 1489 in Issy l’Evêque, gest. 1542 zu Autune.
13 Benediktiner, später Bischof zu Pozzuolo um die Mitte des 16. Jhdts. Schrieb drei Bü-

cher de fascino.
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