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Georg Christoph Lichtenberg 

Das Thor von Calais1 

oder 
der englische Rinderbraten. 

Ein Blatt von Hogarth. 
(Hieher gehören die Kupferstiche A. B. C) 

Mitgeteilt von Wolfgang Promies 

Dieses ist das berüchtigte Blatt, wozu Hogarth die Ideen an dem Thore von 
Calais selbst sammelte, und, wie wir bereits in einem der vorhergehenden Jahr
gänge des Calenders (1785 2te Auflage)2 angemerkt haben, schier über der Ideen
Jagd3 aufgeknüpft worden wäre. Man hielt ihn für einen Spion, der die Vestungs
werke copiirte.4 Wäre der Aachner Frieden5 nicht eben6 geschlossen, sagte ihm 
der Commandant von Calais ganz treuherzig heraus, so ließe ich Sie am Walle 
[S. 106:] aufhängen. Diese Art von Behandlung, verbunden mit dem innersten 
Bewußtseyn seiner Unschuld, einer gänzlichen Unbekanntschaft mit den Wegen 
dieser Justitz, und sein dabey ohnehin tödtlicher Haß gegen alles was französisch 
ist, hat ihn nachher zu Excessen in seinen Schilderungen der Franzosen verleitet, 
wodurch gegenwärtiges Stück, obgleich John Bulls7 Lieblings-Blat, zur Carrica
tur ward, die _die strenge Vernunft nicht billigen, aber auch nicht ohne herzliches 
Lächeln betrachten kan. Allein dem Engländer geht es auf dem Pariser Theater8 

nicht besser. Man bewundert sich wechselsweise heimlich und belächelt sich 
öffentlich. Der beste Theil beyder Nationen sieht diesem Spiel nicht ohne Ver
gnügen zu, und der Commerztractat9 leidet darunter nicht. 

Zur linken des Thors hat sich Hogarth, mit der Schreibtafel in der Hand, 
zeichnend vorgestellt, so wie wir ihn in obenerwähntem Jahrgang dieses Taschen
buchs haben zeichnen lassen. Ein Sergeant von der Wache arretirt ihn. Von 
diesem Manne sieht man blos die Spitze des Spontons,10 und die rechte [S. 107:] 
Hand auf Hogarth's Schulter. Also blos seine Vollmacht und seine Kraft, und 
mehr braucht man auch von einem Sergeantenbey dieser Scene nicht zu sehen. 
Dieses erinnert mich an einen Einfall Hogarth's, den er seinen Freunden einmal 
als ein Räthsel11 vortrug: nernlich einen Sergeanten, der zum Thor hinaus gienge, 
mit seinem Windhund hinter sich drein, mit 3 Strichen zu zeichnen. Die Auf 
lösungbesteht in folgenden 3 Strichen: ab, cd und ef. [S. 108:] 
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ab ist das Thor im Profil, cd die Pique12 des Sergeanten auf der Schulter und ef 
der Schwanz des Windhundes, der, so wie sein Herr, schon durch das Thor durch 
ist.- Wer noch im mindesten an der Wichtigkeit der Insignienbey Processionen13 

zweifelt, der sehe diese Procession an. 
Nun, nach dieser Einleitung, zur Erklärung des Blattes selbst: Nach Hogarth's 

Vorstellung, (die sich, zurnal was den sogenannten natürlichen Feind, [the natural 
ennemy14], die Franzosen betrifft, nie über die Vorstellung der Classe von Men
schen erhob, die man in England John Bull nennt), ist Frankreich das Land, wor
in es nichts zu essen giebt, als gebratene Frösche, Wassersuppen15 und Sallat.16 

Ob man gleich von englischen Rinderbraten hier und da, als dem höchsten 
Gute,U geträurnet hat, so ist das doch für die meisten blase Music der Sphären.18 

-Auf einmal wird ein solcher Braten zu Calais gelandet, und zwar einer der edel
sten. Dieses, und das wollüstige Staunen, das er überall, nebst dem Unheil das er, 
zumal unter den [S . 109:] Wassersuppen anrichtet, ist der1nhalt dieses Blatts. 

Ich sagte: einer der edelsten Braten werde hier gelandet. Edel ist hier kein 
Flickwort, 19 sondern mit großem Bedacht gewählt. Ich hätte sagen sollen: ein 
adlicher Rinderbraten, oder ein Rinderbraten von Adel werde gelandet. -Dieses 
erfordert eine umständliche und bestimmte Erklärung, damit wenn künftig ein 
Streit mit irgend einer Familie deswegen entstehen sollte, ich wenigstens sagen 
könne: ich habe meine Hände in Unschuld20 gewaschen. An Satyre ist ohnehin 
bey einer so ernsthaften Sache gar nicht zu gedenken. 

In England nemlich giebt es Rinderbraten, die, und zwar im strengsten Ver
stand, geadelt sind. Alle sind es nicht, denn sonst wäre es kein Adel, sondern nah
mentlieh ist es das Stück zu beyden Seiten des Rückens, worin die Nieren sitzen. 
Alle übrigen sind unadlich21 und wahre Canaille,22 werden aber demungeachtet, 
nicht selten mit vieler Herablassung23 von den Großen ebenfalls gespeißt. Ein 
[S. 110:] König nemlich, der dieses Stück (Loin) sehr liebte,24 schwenkte einmal 
in einem Anfall von gesundem Appetit und muthwilliger Laune, sein Schwert 
über einen solchen Braten, und schlug ihn förmlich zum Ritter, und seit der Zeit 
heißt er nicht mehr Loin of beef, sondern Sir Loin of beef. -Daß ein bloßes Stück 
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von einem Ochsen einen solchen Rang erhält, ist allerdings seltsam; von .gantzen 
hingegen finden wir Beyspiele überall. *) 

B. ''*) 

In der Mitte des Blatts, also gerade an der Stelle, wozu ihm sein hoher Rang 
ein unbezweifeltes Recht giebt, erscheint deF eben gelandete Sir Loin, und zwar 
ist er, wie mehrere von diesem Stand und dieser Orga- [S. 111:]nisation, die nach 
Frankreich reisen, an eine Dame addressirt, nemlich an Madame Grandsire zu 
Calais/ 5 die ihm vermuthlich seine Roheit benehmen, und für seine fernere 
Bildung die nöthige Sorge tragen wird. Der Koch der Madame Grandsire (2) ist 
auch würklich bereits beschäfftigt, den Fremdling durch das Stadtthor nach 
Hause zu tragen, wenn er je so weit kömmt. Denn der gute Mann, der kaum den 
zehnten Theil von dem Fleisch das auf seinen Armen ruht, am Leibe hat, scheint 
unter der Last zu brechen. Anstrengung und Furcht bhckc::n aus seinen Augen, 
Schweiß scheint von seinen Haaren zu triefen, und, wo ich nicht irre, etwas 
Schnupftabackslauge Vion der Nase. Bey einem Haarbeutel/6 wovon hier kaum 
das oberste Drittheil abgebildet ist, trägt er eine Nachtmütze, und dabey seidene 
Strümpfe, über den Knieen gewi<::kelt, mit großen ZwickelnY Die ganze Stellung 
des armen Teufels 28 zeigt durchaus was ein englischer Braten vermag, wenn er 
mit Wassersuppen, Sallat und gebratnen Fröschen, oder ein englischer Ritter, 
[S. 112:] wenn er mit einem Monsieur in Collision kömmt. 

Ein Franciscaner29 ( 1 ), der gerade daher kömmt, untersucht mit Apicischem Ge
nuß30 seiner eignen Vorstellung, den Adel des neugelandeten, (also Ahnenprobe,) 
und zwar (unnachahmlich schön) nicht mit dem Zeigefinger, denn dieser wird bey 
seinen mannigfaltigen Diensten zu früh stumpf für Verrichtungen die das feinste 
Gefühl erfodern3\ sondern mit dem dritten und vierten Finger. Meiner Meynupg 
nach hätte es der vierte allein seyn müssen, denn dieser, zumal an der linken Hand, 
(und dieser bedient sich auch im Original der Mönch), hat würklich etwas unbe
schreibliches, das jederman aber sogleich bemerken wird, der sich die Mühe neh
men will an den vierten Finger seiner linken Hand zu denken, vorausges_etzt, daß 
man nicht links ist, und der Finger -selbst nicht zu stark von einem Trauring 
gedrückt wird. Dieses unbeschreibliche ist es auch vermuthlich, was grade diesem 
Finger die auf die tiefste Mystic32 [S. 113:] sich gründende Ehre zugezogen hat, 
seinen übrigen 9 Brüdern zum Trotz, den Trauring zu tragen. Das unnachahmliche 
Gesicht des Mönchs bedarf keiner Erklärung, man bekömmt selbst Appetit nach 
Ochsenfleisch, wenn man es ansieht. Der einzelne Zahn in dem schlappen Mund 
ist von großer Bedeutung, so auch die gemästete Hand, die a:uf den Ballon hin
weist, der allein schon den ganzen Sir Loin aufnehmen könnte. Wer die magern 
Menschen auf diesem B'lat, mit dem gemästeten Fr-anciscanervergleichen will, dem 
müssen nothwendig die vertrockneten Fliegen in dem Netz der Creutzspinne 
,einfallen, mit dem Creutz in der Mitte, das die Fliegen vertrocknet hat. 

Hier landet also ein Engländer ächter Brut33 bey dem Thore zu Calais, und ein 
Franciscaner spricht ihn um eine Beysteuer 34 an. Ach! vergib mir, daß ich Deiner 
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hier gedenke, armer Yorik.35 Welch eine Landung, verglichen mit der Deinigen an 
eben dem Thore, und welch ein Franciscaner neben den Deini- [S. 114:]gen ge
stellt, der Dich ebenfalls ansprach! Hier bespricht sich geistliches mit weltlichem 
Rindfleisch, das zusammen genommen sehr viel mehr auf der Fleisch-Waage 
wiegt, als Du und Dein armer Lorenzo und die Güter dieser Welt in deinem ver
ewigten Mantelsack oben drein. Aber tröste dich deswegen, vortreffliches Paar: 
eure Herzenschmelzende36 und Seelenerhebende Unterredungen, werden dafür 
dereinst desto vollwichtiger37 gefunden werden, auf der Waage auf welcher dieser 
Centoerschwere geschorne Müßiggänger38 nicht mehr wiegen wird als Rinder
braten, und ein Marienbildehen so wenig als eine Coeur-Dame.39 

Nach dieser kurzen Apostrophe40 fahren wir in der Erklärung fort. 
Das Gesicht unsers Lorenzo hier ist äußerst merkwürdig. Es ist nemlich ein 

Porträt. Und von Wem? Von niemanden geringerem als dem berühmten Kupfer
stecher Pine41

, dem wir die bekannte Ausgabe des in Kupfer gestochenen Horaz 
zu danken haben. Dieser Mann war Hogarth's Freund, und saß ihm [S. 115:] 
mit seiner gemästeten Mönchs-Physiognomie42 sehr gerne und willig zu dieser 
Vorstellung. Kaum aber war das Blat erschienen, so erkannte jedermann Hrn. 
Pine, und Er erhielt für seine (man weiß nicht wie man es nennen soll) Gutherzig
keit oder Muthwillen, den Nahmen Friar Pine (Pater Pine) : so daß er endlich 
Hogarthen inständigst bat, das Gesicht wieder weg zu löschen. Wie weit Hogarth 
dieser Bitte Folge geleistet haben mag, erhellt aus den Nachrichten nicht, aber 
aus Hogarth's Laune zu schließen, ist vermutblich nicht viel in der Sache gesche
hen. Er liebte diese Art von Scherz, und dem braven Pine konnte es bei seinen 
übrigen großen, anerkannten Verdiensten nicht schaden, unter seinen Titulatu
ren43 eine ungegründete zu sehen. 

( 3) und ( 4) sind ein Paar Köche, vermuthlicll von Rang, denn der ein<t könnte, 
aus seinem Haarbeutel und Anstand zu urtheilen, würklich etwas weit größeres 
seyn; sie ti;agen einen großen Wurstkessel, wahr- [S. 116:]scheinlich so eben 
frisch aus dem Stadtgraben gefüllt, zum Gebrauch für die Tafel. Dem einen (3) 
der etwas geringer zu seyn scheint als (4), (denn er hat keine Strümpfe, und 
hölzerne Schuhe), fehlt der Haarbeutel, dafür ragt etwas aus der Suppe hervor; 
wenn doch das der Haarbeutel wäre! Sie unterreden sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach, über die Ankunft des fremden Ritters. 

A. 

(1) ist die Schildwache am Thor. Die Physiognomie des Kerls ist die, diebeydem 
englischen Pöbel44 den Franzosen so deutlich andeutet, als überhaNpt die Lilien 
das französische Wappen. Alles wird so vorgestellt: Graf d'Estaing, Süffrein, 
Orvilliers, (la Grasse45 etwas schöner) Fecht- Tanz- und Sprachmeister46, und 
überdas alles bgtrügerische Gesindel, das über den Canal nach London kämmt, 
welches Dr. Johnson * * *)47 so unnachahmlich schön classificirt hat: [S. 117:] 
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All, that at home no more can beg or steal, 
Or like a gibbet better than a wheel; 
Hiss'd from the stage or hooted from the court, 
Their air, their dress and politics import. 
Obsequious, artful, voluble and gay, 
On Britains fond credulity they prey. 
No gainful trade their industry can 'scape; 
They sing, they dance, clean shoes and eure a clap. 
All sciences a fasting Monsieur knows, 
And bid him go to hell, to hell he goes. 

"Alles, was zu Hause nicht mehr betteln und stehlen ·kann, und dem ein britti
scher Galgen besser behagt, .als ein französisches Rad48; alles, mit Hohngelächter 
dort vom Hof oaer von der Bühne mit Gezisch verjagt, verhandelt uns hier seinen 
Maintien49

, seinen Kleiderschnitt und seine Politik. Kriechend, listig, schnell
züngig und fröhlich, mästet es sich von Britanniens zu gefälliger Leichtgläubig
keit. Ihrer Thätigkeit entwischt kein Weg zum Gewinn; sie singen und tan= 
[S. 118:]zen und putzen Schuhe und schreiben Recepte.''»>f*) Ein hungriger 
Monsieur versteht sich auf alles: Sprecht zu ihm: geh' zum Teufel, und Monsieur 
geht Euch zum Teufel". 

So viel ist von dieser Physiognomie wahr: bey keinem Engländer trifft man sie 
je an. Dieses ist die Gränze. Der ganze Kerl von Kopf bis zu Fuß sieht übrigens 
aus, als wenn er am Galgen erst einige Wochen aus dem groben getrocknet, 
hieher gestellt worden wäre. Er hat keinen Rock, und blos eine Weste, die ganz 
herab fallen würde, wenn nicht ein Riemen die Stelle von wenigstens 10 Knöpfen 
versähe. Das Hemd ist äußerst elend, der vertrocknete Elbogen sieht frey durch, 
und doch hat es Manschetten, und zwar papierne50, wenigstens ist es eine davon. 
Das Pa- [S. 119:]pier dazu hat die Nähterin so geschickt zu wählen gewußt, daß 
man auf derselben noch die Worte Grand Monarque (Monarch buchstabirr der 
unfranz. Hogarth) nebst einem großen P51 erblickt, dessen Bedeutung mir noch 
unbekannt ist. Es kann nicht, wie man aus unserer Zeichnung etwa schließen 
mögte, der Anfangsbuchstabe eines abgerissenen Worts seyn, denn im Original 
ist noch Raum genug dahinter leer. Die Beinkleider sind nun gar erbärmlich, und 
ohne die milde Hand mit der papierneu Manschette, die ihnen Hülfe leistet, 
wären sie verlohren; so bald also der Kerl sein Gewehr präsentirt, so müssen sie 
nothwendig herunter. Ueberhaupt scheinen sie gar keine Knöpfe zu haben, 
wenigstens fehlen di:e Decence-Knöpfe52 alle, und statt derselben sieht man einen 
spitzen hölzernen Nagel, der allem Ansehen nach ehmals in der Küche gedienet 
hat Frösche. aufzuzäumen. Wenn diese Einrichtung im Ganzen auch nicht sonder
lich ist, so zeugt sie doch von Genie und moralischem Gefühl. Von den Strümp
fen sind die Füßlinge53 los- [S. 120:]gegangen, auch haben sie sonst an andern 
Stellen beträchtliche Löcher, wenn nicht, (wie jener Irländer54 sich einmal 
entschuldigte) die Löcher auf der unrecht<m Seite sind, und er die Strümpfe in der 
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Eile blas verkehrt angezogen hat, welches einem ehrlichen Manne leicht begeg
nen kann. Der Haarzopf ist vermutWich angeküttet,S5 denn angebunden kann er 
nicht seyn. Der Kerl (2) ist ein Irländischer Kriegsgefangener,S6 der noch nicht 
ausgeliefert ist. Die diesem guten Volke eigene heftige Lebhaftigkeit leuchtet aus 
dem Gesicht sattsam hervor. Im Original sieht er nach dem Braten hin, doch 
mehr mit einer alles umfassenden, immer thätigen Neugierde, als mit Sehnsucht. 
Er übt sich, wie man sieht, im Wassersuppe essen. Sonst war der brave Kerl tüch
tig mit dabey, wie man an dem durchgeschossenen Hut sieht; der Anstand des 
ganzen Körpers hat ungemein viel drolligtes.57 (3) ist eine fürchterliche Figur, die 
hier vieles verliert, weil man sie nicht ganz sieht. Das wahre Sinnbild des Hungers 
und der Schwindsucht58 in lumpichter Uniform. Setzte man [S. 121:] dem Kerl 
ein Licht in den Mund, so würde der ganze Kopf leuchten wie geöltes Papier. 59 Er 
geräth beymAnblick des Bratens in ein solches convulsivisches Staunen60, daß er 
darüber seine Schaale schief hält, und einTheil seiner Suppe auf die Straße und 
von da in den Stadtgraben zurück fließt, aus dem sie genommen ward. 

c. 
Die kleine hier mit (1) bezeichnete Gruppe besteht, aus zwey Gemüße-Weibern, 
einem Fischweibe und einem Fisch, und zwar ist in diesem vierblättrigen Kleeblat 
(wie es einer meiner Freunde einmal sehr kräftig nennte) das untere Blat der 
Fisch, und die drey obernsind die alten Weiber. Diese Erinnerung war, wie mich 
dünkt, für uns um desto nöthiger, als man hier die Personen nicht ganz sieht, und 
der hier vorgestellte Fisch ein Rache [vermuthlich Raja Batis''"'" ''*)]ist, von dem 
es einige Arten giebt, die eine unge- [S. 122:]meine Aehnlichkeit mit solchen alten 
Weibern haben. Gutmüthige Geschöpfe müsten diese Personen allemal seyn, 
wenn es wahr wäre, was einige glauben, daß sie sich nemlich sogar schon im 
?Osten Jahre so sehr aller Ansprüche auf Reitz begeben haben, daß ihnen ihre 
Aehnlichkeit mit einem sehr häßlichen Seeungeheuer inniges Vergnügen macht. 
Doch da dieses nach meiner geringen Kenntniß des weiblichen Herzens schlech
terdings unmöglich ist, so habe ich zuweilen auf andere Erklärungen gedacht, 
und da ist mir eingefallen, ob ihr Lächeln nicht auf die Aehnlichkeit gehen könn
te, die ihnen das gemästete Thier mit dem Pater Pine zu haben scheint. Was mich 
in meiner Muthmaßung bestärkt, sind die aufgehabeneo Hände61 des Weibes zur 
Linken, sie scheint würklich wegen ihtes Beyfalls, den sie dieser Gotteslästerung 
schenkte, den Himmel um Absolution zu bitten: verzeih mir meine Sünden, es ist 
wurklich wahr. Die zur Rechten hingegen, die den Einfall entwickelt, scheint mir 
eine witzige Hexe zu seyn, die in ihrer Jugend [S . 123:] wohl zu Paris mag gelernt 
haben, daß v. Bornische Monachologie62 noch keine Gotteslästerung ist. Außer 
den Seeproducten, den dieser Seemönch63 jenseit seines Bauchfells aufgeklaftert64 

haben mag, hat er auch noch einen guten Vorrath vor sich liegen; gerade so wie 
die Landmönche in der Fastenzeit. 65 Auch sollen jene nicht selten 2 Centner 
schwer werden, gerade so wie diese; Nur soll man unter den Seemönchen gar 
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keine mageren finden, vermutblich weil sie ihr ganzes Leben hindurch Fasten 
haben. Der Alte (2) der bey verwundetem Kopf sich seiner Verzweiflung zu 
überlassen scheint, und der im Original zu.r Rechten bey der Brücke sitzt, ist ein 
Bergschotte66, nach einigen ebenfalls ein Kriegsgefangener, der auf eine Passage 
nach Dover67 hofft. Ein Strahl vom Rinderbraten scheint in seiner Seele Erinne
rungen keimen gemacht zu haben, die sehr mächtig auf ihn würken, und die, von 
einer leeren Dose, einem leeren Tabacksbeutel und einem leeren Magen, für den 
wenigstens nichts da ist, alß68 ein trocknes Stück Brod und eine Zwiebel, unter
stützt, [S. 124:] zu einer Lebhaftigkeit gediehen sind, die, so nah an der See und 
dem Wassersuppenquell, in der That fürchterlich ist. Durch das Thor sieht man 
weit in die Stadt hinein, und da fällt auf der Straße die Scene vor, die unter Nr. 3 
abgebildet ist. Es ist eine Procession von Landmönchen, mit der geweihten 
Hostie und dem Creutz, um welches der Pöbel niederfällt. Ob dieses gleich keine 
Gegenstände für die Satyre sind, wenigstens nie seyn sollten, so hat doch 
Hogarth sich nicht enthalten können, hier einen Zug anzubringen, der so ganz in 
seiner Laune hingeworfen69 ist, daß ihn nicht leicht selbst ein Catholik ohne 
Lächeln betrachten wird; nemlich gerade über dem Creutz und der Monstranz, 
schwebt der heilige Geist, in Gestalt einer Taube, auf dem Schilde eines Wirths
hauses70 dieses Nahmens. 

In der Darstellung durch Zeichnung verliert die Sache das scheinbar profane 
völlig, das sie in der Beschreibung erhält; in jener gleicht sie einem bloßen Zufall. 
Der Zeichner kann immer fragen: wer hat euch geboten, das dabey zu [S. 125:] 
denken? Der Erklärer hingegen bekennt, daß er es gedacht habe. Allein selbst 
aller Schein von Ruchlosigkeit in dieser Satyre fällt auf einmal weg, wenn man 
bedenkt, daß sie, und von Rechtswegen, die Obrigkeit trifft, die es verstartete den 
Wirthshäusern Schilde anzuhängen, und auf diese Weise Nahmen zu geben, die 
selbst, schon bey einem berühmten Ritter-Orden71 auf Spöttereyen geführet 
haben. Es wird niemanden schwer fallen, sich hundert Handlungen zu gedenken, 
die auf der Straße vorgehen können und vorgehen müssen, die unter den Flügeln 
dieser Taube vorgenommen, sich seltsam ausnehmen würden. Nicht zu gedenken 
an das, was bey Spiel und Wein im innersten eines solchen heil. Geistes selbst 
zuweilen vorgehen mag. Nirgends ist wohl dieser Unfug weiter getrieben, als in 
Amsterdam, da liegen nicht allein drey Bibeln72 in einer Reihe, (und der Erklärer 
selbst hat einmal in der mittelsten logirr73), worin wohl jezt ein seltsames Heil 
gelehrt werden mag; sondern es giebt auch da ein Gäßchen, in welchem seines 
allerhei- [S. 126:]ligsten Nahmens ungeachtet, Excesse verübt werden, mit deren 
bloßem Namen er diese Blätter nicht besudeln will. An Hogarth's Stelle hätte ich 
aber doch diese Procession, und die unschuldigen Knieenden weggelassen, und 
lieber dafüt: ein Paar schlaue Füchse von Juden74 hingestellt, die einen armen 
Christen in der Schlinge haben. 

Ueber d·em Stadtthore steht ein steinernes Creutz. Eines Tages fiel das Origi
nalgemälde von der Wand herab, und bekam dadurch gerade an dieser Stelle ein 
Loch, das sich nicht gut wieder mit Steinfarbe75 wollte bedecken lassen: Hogarth 
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mahlte also statt dessen einen hungrigen Raben76 , (denn alles hungert nach seiner 
Vorstellung in Frankreich,) den der Braten hieher zog, wenn es anders nicht ein 
Besuch einer alten Bekanntschaft vom Galgen her seyn sollte, der bey einem der 
Herren abgelegt wird, die unten stehen. Dieser Rabe fehlt auf den Kupferstichen, 
wenigstens auf unserm Exemplar. Außer diesem allen hat sich Hogarths Pinsel 
hier und da [S. 127:] einige subtile Zotenstriche77 erlaubt, die einem allerdings 
ein flüchtiges Lächeln abnöthigen, wenn man sie findet, hingegen im Druck er
zählt, einen anstößigen, wo nicht eckelhaften Vorsprung erhalten, den sie nicht 
vertragen. -Unter diesem merkwürdigen Blat stehen mit großen Buchstaben die 
Worte: Oh! the roast beef of old England etc. diese Worte und die darauf folgen
de Zeile: Oh, the old english roast beef! sind der Refrain, eines sehr berühmten 
Volksliedes78 , welches öfters die Orchester von Drurylane79 und Coventgarden80 

genöthigt werden dem Volk zum besten zu geben, ehe die Vorstellungen anfan
gen. 

,,. ) Von dem religiösen Respekt, den sich der Kuhschwanz in Indien81 verschafft 
hat, ist hier so wenig die Rede, als von dem Philanthropischen des Farrenschwan
zes82 in Europa. 

,,_ '') Weil auf diesem Blatt die Haupthandlung vorgeht, so nehme ich-es zuerst 
vor. L. 

H * ) In seinem London83, einer Nachahmung von luvenals 3ter Satyre.84 

'' '' '' '') Teutschland ist bis jezt noch viel zu roh und zu wenig gebildet, um in 
der guten Gesellschaft und in Schriften Unfläthereien ohne Scheu zu sagen oder 
ohne Eckel anzuhören; deswegen habe ich die sonst starke Stelle des Originals 
auf diese Weise etwas in usum Delphini übersetzt. 85 

'' ,,_ '' ,,_ •-) Siehe Blochs86 ökon. Naturgesch. der Fische Deutschlands Tab. LX
XIX. 
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Die Textwiedergabe des Artikels "Das Thor von Calais oder der englische 
Rinderbraten", von dem eine Handschrift nicht überliefert ist, folgt dem Erst
druck im Göttinger Taschenkalender (GTC) für 1788, 105--127. Der Text wurde 
Göttingen 1805 bei Heinrich Dieterich in "G. C. Licht<mberg's Erklärung der 
Hogarthischen Kupf€rstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Copien der
selben von E. Riepenhausen, Achte Lieferung. Mit Zusätzen nach den Schriften 
der englischen Erklärer.", 61-1 02; Zusätze 103-114 wieder gedruckt. 

Die Orthographie Lichtenbergs wurde beibehalten; nur offensichtliche Druck
fehler wurden berichtigt. 

Von 1783 bis 179 5 hat Georg Christoph Lichtenberg im "Göttinger Taschen 
Calender" Erklärungen zu den Kupferstichen, die nach Gemälden des englischen 
Künstlers Hogarth -angefertigt worden waren, publiziert. Das große Interesse 
Lichtenbergs an Hogarths Werk ist an den bereits bis 178-8 erschienenen Kalen
derartikeln zu den Hogarthis€hen Kupferstichen erkennbar.· Im Kalender für 
178 8 folgen nach dem "Thor von Calais" die Interpretationen der Kupfer "Die 
Parlaments-Wahl zweyte Scene", "Die Parlaments-Wahl dritte Scene" und "Der 
Aufzug im Triumphsessel" mit insgesamt neun Kupfern. Lichtenberg schreibt 
dort: "Nichts zeugt mehr von Hogarths unerreichbarem Geist, als daß er einen 
Gegenstand, der blos für einen Engländer eigentliches Interesse haben kann, so 
zu behandeln und mit so starken aus der allgemeinen menschlichen Natur 
hergeholten Zügen auszuschmücken gewußt hat, daß diese Blätter etwas für alle 
Völker enthalten, und vermuthlich für alle Zeiten behalten werden" (GTC für 
1788, 128). 

Da der Taschenkalender nu:r ein Format von 6,0 x 10,2 cm hat, waren Lich
tenberg und Riepenhausen, die Hogarthischen Stiche in einzelnen Fragmenten 
darzustellen, was zur Folge hatte, daß andere Segmente wegfallen mußten. Lich
tenberg versuchte vorübergehend diese Zerstückelung z-u vertneiden, indem er 
Bilder zum Ausklappen einfügen oder in späteren Jahren ein Einzelbild auf bis zu 
sieben Tafeln V€rteilen ließ. 

Er verwendete für seine kommentierenden Erläuterungen' der Bilder die Ver
kleinerungen von Ernst Ludwig Riepenhausen. Mit dem vorliegtmden Kalender
artikel hat Lichtenberg den ersten ausführlichen Kommentar zur Stichversion des 
1748 entstandenen Gemäldes geliefert. 

Lichtenberg beginnt seine Erklärung mit einer Beschreibung der Situation des 
Künstlers, aus der heraus er Hogarths Motive für die Art der Darstdlung ab
leitet. Ein Indiz für den Einfluß persönlicher Erlebnisse auf die Bildgestaltung ist 
darin zu sehen, daß Hogarth sich selbst auf dem Gemäfde dargestellt hat. In der 
Erklärung Lichtenbergs, der lediglich Ausschnitte des Kupferstichs korntnentiert 
und nur diese im" Göttinger Taschen Kalender" wiedergibt, erscheint die darge
stellte Person Hogarths nicht. Lichtenberg erwähnt aber Hogarths Anwesenheit 
auf dem Bild. Der Zeichner wurde auf seiner Reise nach Frankreich 1748 m 
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Calais wegen Verdachts auf Spionage kurzzeitig verhaftet und verhört. Dieser 
Vorfall und sein "ohnehin tödtlicher Haß gegen alles was französisch ist" (S. 7), 
benennt Lichtenberg als Motiv für die Art der Darstellung auf dem vorliegenden 
Kupferstich. Zurückhaltend kritisiert er HG>garth für seine "Excesse in seinen 
Schilderungen der Franzosen", um aber sogleich den humorvollen Gehalt der 
künstlerischen Ausführung hervorzuheben. Lichtenberg betrachtet den Haß 
zwischen England und Frankreich eher als "Spiel", hinter dem auch gegenseitige 
Bewunderung steht und welches die Handelsbeziehungen zwischen beiden Län
dern nicht beeinträchtigt. 

Stilistisch auffallend ist die Häufigkeit, mit der Lichtenberg sich der Mittel der 
Ironie bedient. Auffallend sind auch zahlreiche Anspielungen auf soziale Verhält
nisse und Persönlichkeiten seiner Zeit. Außerdem arbeitet Lichtenberg mehrfach 
mit indirekten Redeformen. Im übrigen vermeidet er jegliches Pathos, beschreibt 
das Augenfällige und assoziiert davon ausgehend frei seine eigenen Einfälle. Der 
gesamte Text ist im Präsens verfaßt. Das hebt für den Leser und die Leserio die 
Situation der aktuellen Betrachtung hervor. An mehreren Stellen werden der 
Leser und die Leserio auf die Vorgehensweise des Interpreten hingewiesen und so 
in das Geschehen einbezogen. Lichtenberg erklärt den Lesenden: "Nun, nach 
dieser Einleitung zur Erklärung des Blattes selbst" oder: "Weil auf diesem Blatt 
die Haupthandlung vorgeht" oder: "Nach dieser kurzen Apostrophe". Der Leser 
wird dadurch immer wieder zum Vergleich von Text und Bild veranlaßt. Gewisse 
Formulierungen, wie "fahren wir in der Erklärung fort" (S.10) oder "das Gesicht 
unsers Lorenzo" lassen Leser und Bildinterpreten verschmelzen. Dadurch stützt 
Lichtenberg die Glaubwürdigkeit seiner Erklärungen, beim Leser den gleichen 
Eindruck voraussetzend. 

Bemerkenswert ist, daß Lichtenberg seine Interpretation des Bildes häufig 
relativiert und auf mögliche andere Deutungsmöglichkeiten hinweist. Von 
einschränkenden Formulierungen wie "vermutblich" und "es scheint" macht er 
regen Gebrauch. Auf diese Selbstrelativierung weist auch Wehrli hin, der Lich
tenbergs Einsicht betont, "daß die Sprache nicht immer genau das auszudrücken 
vermag, was Hogarth - oder der Autor selbst - meint" (Vgl. Rudolf Wehrli, 
Georg Christoph Lichtenbergs ausführliche Erklärung der Bogartbischen Kup
ferstiche . Bonn 1980). Lichtenbergs selbstrelativierende Wendungen enthalten 
das "Zugeständnis, daß neben einer eben vorgetragenen Erläuterung auch eine 
andere möglich wäre" (ebd.). In diesem Kontext problematisiert Lichtenberg 
auch seine Position als literarischer Interpret im Unterschied zum Bildenden 
Künstler: Der Zeichner kann nicht so leicht vom Betrachter auf einen bestimmten 
Hintergedanken festgelegt werden, sein Medium ist offener für verschiedene 
Interpretationen. "Der Erklärer hingegen bekennt, daß er es gedacht habe". Die
se Problematisierung wird besonders bei sexuellen Anspielungen deutlich. 

Ein Leitmotiv in dem Text bildet die Personifikation des Rinderbratens, aus
gehend von der Anekdote_, nach der ein solcher Braten von einem König zum 
Ritter geschlagen worden war (siehe Anm. 24) . Der Braten wird bei Lichtenberg 
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zum "Engländer ächter Brut". Der Rinderbraten bildet das metaphorische Zen
trum des Textes wie auch das zentrale Bildmotiv des Kupferstichs. Der Symbol
gehalt des Rindfleisches ist eng mit dem englischen politischen Freiheitsgedanken 
verbunden. Rindfleischgerruß und Lebensqualität, Wohlstand und Freiheit ge
hören im englischen Denken des 18 . Jahrhunderts zusammen. Wie weit der 
symbolische Charakter des Rindfleisches reichte, zeigt das Motto der "Sublime 
Society of Beefsteaks": "Beef and Liberty!", einer Gesellschaft, der auch Hogarth 
angehörte. (Vgl. dazu den Beitrag von Bernd Krysmanski in diesem Jahrbuch, 
s. 29 ff.). 

Den Aufbau des Textes gestaltet Lichtenberg gemäß seiner assoziativen Bild
betrachtung. Die Einleitung geht auf den Künstler und dessen Motive ein und 
kommt bereits auf seine grundlegende Haltung gegenüber den Franzosen zu 
sprechen, die Lichtenberg mit dem Begriff des "natürlichen Feindes" kennzeich
net (siehe Anm. 14 ). Er erläutert die Bedeutung des Rinderbratens in England, 
bevor die eigentliche Bilderklärung folgt. Wie auch Rainer Baasner anmerkt, liegt 
der Schwerpunkt des Interesses auf der Erfahrungswelt, die auf dem jeweiligen 
Kupferstich repräsentiert ist (vgl. Rainer Baasner, Georg Christoph Lichtenberg, 
Darmstadt 1992, 126). Die auf Kunsttraditionen bezogenen Stilmittel Hogarths 
sind nicht Lichtenbergs Thema. 

Lichtenbergs Erklärungen changieren zwischen am Bild orientierter Betrach
tung und freier Assoziation. Beispielhaft dafür ist die Beschreibung des Sergean
ten, die mit einer scherzhaften Episode verknüpft wird. Immer wieder werden 
Details hervorgehoben, die zum Anlaß für Anspielungen und Geschichten wer
den. Auf diese Weise schafft Lichtenberg mit seinem Text ein eigenständiges 
Kunstwerk, das über ein Nacherzählen der Bildsprache und Bildthematik hinaus
geht. Wehrli schreibt, Lichtenberg erzähle den Bildern "in einer anderen Sprache 
nach" (Wehrli, a.a.O., 89). Seine Aufmerksamkeit gilt dem, was die Stiche erzäh
len, um zu entwickeln, was es für ihn davon ausgehend zu erzählen gibt. Lichten
berg benutzt das Kunstwerk für das Ausformulieren eigener Gedanken zu gesell
schaftlichen Verhältnissen, hier zu den Themen des Verhältnisses von England 
und Frankreich, des Ausdrucks seiner Englandliebe, für Kirchenkritik und Kritik 
am Mönchstum. Das Bild ist ein .Medium für die Mitteilung seiner Ansichten 
über Themen seiner Lebenswelt, eine Folie, auf der er diese Ansichten sprachlich 
entfaltet. 

Zum Verständnis dieses Kalenderartikels ist der sozialgeschichtliche Zusam
menhang hinsichtlich des Verhältnisses zwischen England und Frankreich von 
zentraler Bedeutung. Das Selbstbild der Engländer war. von dem überlegenen 
Bewußtsein eigener Freiheitsprinzipien geprägt. Dies stellten sie, protestantischen 
Vorurteilen folgend, der Unfreiheit der Franzosen gegenüber, die in den Augen 
der Engländer arm und unterdrückt waren. 

Dem Kontrastmotiv von Freiheit und Unfreiheit korrespondiert der Gegensatz 
der fetten und mageren Küche. Die angeblich üppige und vom Wohlstand 
geprägte Küche Englands präsentiert Hogarth mit dem riesigen Stück Rinder-
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braten, der in der Gesamtkomposition des Bildes die Mitte bildet. Die gemäß dem 
Vorurteil magere Küche Frankreichs kommt in den unterernährt aussehenden, 
sehnsüchtig auf den Rinderbraten ausgerichteten Figuren (Schildwache, Soldaten, 
Fleischträger) zum Ausdruck. Dieser Kontrast wird verstärkt durch den dicken 
Franziskaner-Mönch, der den katholischen Klerus Frankreichs repräsentiert. Mit 
dieser Figur kommt zusätzlich zur Gegenüberstellung von England und Frank
reich die Rolle der katholischen Kirche auf seitenFrankreichsins Spiel. Die Briten 
hegten die Vorstellung, daß in Frankreich nur Priester und Mönche wohlgenährt 
sein konnten, während das einfache Volk darben mußte. Die Muster nationali
stischer Vorurteile werden im Bild durch Kontrastmotive vermittelt. 

Diesen Motiven und dem dahinter stehenden Denken folgt Lichtenberg in sei
ner Interpretation weitgehend. Im Gegensatz zu dem antifranzösischen Denken 
Hogarths, dessen Funktion er zu Beginn eher bagatellisiert, verstärkt er aller
dings den amipapistischen beziehungsweise antikatholischen Impuls, indem er 
alle religiös oder kirchlich konnotierten Teile des Bildes ausgiebig interpretiert: 
den Franziskaner, die Fronleichnams-Prozession, die Gemüse- und Fischweiber, 
welche durch Kreuze am Hals als Katholikinnen ausgewiesen sind, den Schotten 
und den Iren sowie das TaubensymboL Lichtenbergs aufklärerische Denkweise 
und seine Kritik an der Heuchelei der verfaßten Kirche kommen besonders dann 
zum Ausdruck, wenn er den Kontrast von fetten und mageren Figuren 
beschreibt. Der "gemästeten Mönchs-Physiognomie" steht der Anspruch des 
Fastens gegenüber, wie ihn die katholische Kirche vertritt. Im selben Zusammen
hang ist die Wortprägung "Landmönche" zu verstehen, über deren Körper
umfang und ihr angeblich häufiges Fasten er sich lustig macht. Allerdings wird 
die antikatholische. Polemik durch die Bemerkung, Hogarth hätte lieber "ein 
Paar schlaue Füchse von Juden" abbilden sollen, vom Antijudaismus Lichten
bergs übertroffen. Hier kommt ein neuer wertender Kontrast ins Spiel, der von 
Christentum und Judentum. Geht es um die Juden, sind die betenden Prozessi
onsteilnehmer "arme Christen" und deren konfessionelle Differenz (katholisch
protestantisch) tritt in den Hintergrund. 

Lichtenbergs detailliertes Erfassen der Figuren auf dem Bild ist in Verbindung 
mit seiner kritischen Haltung gegenüber der Physiognomik seiner Zeit zu sehen, 
deren Anhänger glaubten, daß durch den Gesichtsausdruck der Charakter eines 
Menschen festgelegt wäre. Nach seiner Auffassung muß zur Charakterisierung 
das gesamte Erscheinungsbild, zu dem auch Gestik, Mimik, Kleidung, Haltung 
und Bewegung sowie der Kontext der Umgebung gehören, mit einbezogen wer
den. Sein Schwerpunkt bei der Beschreibung der Figuren liegt demnach auf ihrem 
körperlichen Gesamtausdruck. Alle Figuren werden in ihrer Leiblichkeit auf den 
Rinderbraten bezogen, der fette Mönch wie der magere Soldat. Lichtenberg lehnt 
es ab, von der Physiognomie her auf nationale Typen zu schließen: "Soviel ist von 
dieser Physiognomie wahr: bey keinem Engländer trifft man sie je an". (V gl. 
Ernst-Peter Wieckenberg, Erklärungen der Hogarthischen Kupferstiche - ein 
Anti-Lavater? In: Text und Kritik 114, 1992, 39-56). 
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Edition, Nachwort und Anmerkungen sind das Ergebnis eines Forschungs
lernseminars, das ich im Sommersemester 1997 am Institut für Sprach- und 
Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt zum Thema 
"Angewandte Germanistik" abgehalten habe. Ich danke den Teilnehmerinnen 
für ihre engagierte und inspirierende Mitwirkung an dieser Veröffentlichung: 
Petra Blank, Alexandra Lüde, Astrid Messerschmidt, Mareike Reinema, Sabine 
Rössler, Ulrike von Uffel. Ein besonderer Dank gilt Bernd Krysmanski. 

1 Im Jahre 1749 entstandenes Gemälde von Hogarth (London, National Gallery). Im 
gleichen Jahr wurde davon durch Hogarth und Mosley ein Kupferstich angefertigt. 
Calais: 1339 beanspruchte König Eduard von England nach dem Aussterben der 
Kapetinger statt des Hauses Valois den französischen Thron und bewirkte dadurch 
den "Hundertjährigen Krieg" gegen Frankreich. 1435 wurden die Engländer aus 
Frankreich vertrieben, nur Calais blieb bis 1558 in englischem Besitz. 

2 Die zweite Auflage des Kalenders ist in deutschen Bibliotheken bisher nicht nachweis
bar gewesen. Petra Blank hat jetzt diese Auflage ausfindig gemacht und berichtet dar
überS. 53 ff. dieses Jahrbuchs. 
Ein weiterer Hinweis auf diese 2. Auflage findet sich in einem Brief Lichtenbergs an 
Abraham Gotthelf Kästner vom 22. Dezember 1784. Lichtenberg schreibt hier: "Ew. 
Wohlgehohren werden kaum glauben, daß der hiesige Taschen Calender wieder aufge
legt werden muß. Es ist alles verkaufft und die Bestellungen laufen in die hunderte. Die 
neue Auflage ist schon abgedruckt; ich werde sie Ew. Wohlgehohren zusenden, so bald 
ein gebundenes Exemplar da ist. Ich habe sie mit 2 Platten zum Hogarth und der 
nöthigen Beschreibung vermehrt, auch einige Fehler corrigiert, alles auf Verlangen" 
(Bw 2, Nr. 1324, 936). 

3 Vermutlich Wortschöpfung Lichtenbergs; er gebraucht sie auch an Gottfried Hufe
land, 2.7.1792 (Bw 3, Nr. 2111, 1132). Gemeint sind die Studien und Skizzen, die 
Hogarth -offenbar aus rein künstlerischem Interesse- vor dem Tor von Calais ge
macht hatte. Er selbst schreibt dazu in den Autobiographical Notes (ca. 1763): "I was 
santering about and observing them [i.e. the people] & the gate which it seem[s] was 

. built by the Englisn when the place was in our possession [ ... ]." Weiter nennt er seine 
Skizzen ein "memorandum I had privately taken" und behauptet, seine Studien vor 
Ort seien "only those of a painter for [his] own use" gewesen. Vgl. William Hogarth: 
The Analysis of Beauty, With the Rejected Passages from the Manuscript Drafts and 
Autobiographical Notes, ed. Joseph Burke, Oxford 1955, 228. 

4 Diese Nebenform, die Schulz (Dt. Fremdwörterbuch 1, 1913, 393) unbekannt ist, 
nennt Sanders (Fremdwörterbuch 1, 1871, 703), freilich onne B~leg . 

5 Der Aachener Frieden vom 18. Oktober 1748 beendete den acht Jahre lang währen
den Österreichischen Erbfolgekrieg, der 1740 nach dem Tode Kaiser Karls VI. mit 
dem Einfall der Preußen in Schlesien ausgebrochen war und an dem neben Österreich 
und Preußen auch Bayern, Großbritannien, Sardinien, Oberitalien, die niederländi
schen Generalstaaten und Frankreich beteiligt waren. Nach der Vertragsunterzeich
nung allerdings herrschte zwischen England und Frankreich, den beiden Hauptwider
sachern gegen Ende des Krieges, nur eine Art Waffenstillstand. 

6 Korrigiert aus "eden" der Vorlage; vermutlich Druckfehler. Da der Aachener Frieden 
(eng!. "peace of Aix-la-Chapelle") erst am 18. Oktober unterzeicnnet wurde, Hogarth 
Calais jedoch schon am 31. August 1748 verlassen hatte (vgl. die Einzelheiten im 
nachfolgenden Essay von Bernd Krysmanski), meint Lichtenberg offenba-r den vor-
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läufigen Friedensschluß vom 30. April. Auch Niehals schreibt fälschlicherweise, daß 
Hogarth "bald nach dem Aachner Frieden" nach Frankreich gereist ist. Vgl. John 
Nichols: Beiträge zu Wilhelm Hogarth's Lebensbeschreibungen, Leipzig 1783, 29. 

7 The History of John Bult. Satire von John Arbuthnot, zuerst 1712 veröffentlicht. Im 
ersten und berühmtesten Pamphlet ließ Arbuthnot zum erstenmal die Figur des John 
Bull als Verkörperung des englischen Nationalcharakters auftreten. Er verkörpert in 
den P~mphleten die Figur, der immer am übelsten mitgespielt wird. Arbuthnot be
schreibt ihn als einen "im Grunde anständigen Burschen, hitzig und wagemutig und 
sehr wechselhaften Stimmungen unterworfen". John. Arbuthnot (1667-1735), engli
scher Arzt, Schriftsteller und überzeugter Tory, verfaßte politische Satiren, die sich ge
gen die Whigs richteten. Er machte vor allem den Herzog von Marlborough und den 
Krieg gegen Frankreich zur Zielscheibe seiner Attacken. 

8 Vermutlich bezieht sich Lichtenberg auf das Theatre de la Faire, das Jahrmarkttheater 
der Pariser Vorstädte. Diese Bühnen entwickelten sich seit 1661. Aus den zunächst 
stummen Stücken entstanden durch Alain Rene (1668-1747) beißende Satiren, die 
auch Aufführungen der Comedie Frant;:aise parodierten. 

9 Im 18. Jahrhundert svw. Handelsvertrag. 
10 Eine von den Infanterieoffizieren im 17. und 18. Jahrhundert getragene kurze, der 

Hellebarde ähnliche Pike. 
11 Von dem hier angesprochenen "Räthsel" berichtet erstmals John Niehals in den Addi

tions and Corrections zur zweiten Ausgabe seiner Biographical Anecdotes of William 
Hogarth, London 1782,431: "Hogarth boasted that he could draw a Serjeant with his 
pike, going into an alehouse, and his Dog following him, with only three strokes; -
which he executed thus: [Es folgt eine einfache Strichzeichnung mit folgender Legen
de:] 
A. The perspective line of the door. 
B. The end of the Serjeant's pike, who is gone in. 
C. The end of the Dog's tail, who is following him. 
There are similar whirns of the Caracci." 
Vgl. auch Ronald Paulson: Hogarth: His Life, Art, and Times, 2 vols., New Haven 
und London 1971, II, 184; ders.: Hogarth, Volume 3: Art and Politics, 1750-1764, 
New Brunswick und Cambridge 1993, 123. Lichtenberg bringt diese Aufgabe in 
KA 230 unter "Allerlei Kunststücke". Zu Lichtenbergs Freude an Rätseln vergleiche 
B 407 auch K S. 838; J 510. 599. 884 und 993. 

12 Piquet, piket, Pike, Picke, P.ieke, langer spiesz ohne fahne und knopf, infanterielanze 
(DWb 7, 1887). 

13 Siehe auch L 7. 196, Köm.igsbergische Bratwurst. Den Gedanken dieser grotesken 
Prozession führt Lichteaberg in dem Aufsatz Das war mir einmahl eine Wurst. Ein 
Beitrag zur Theorie der Prozessionen (GTC 1798, 121-131) aus. 

14 Diese Wortko~bination wird von Lichtenberg im Sinne von Erbfeind oder Erzfeind 
verwendet. Im DWb 3, 719 ist unter Erbfeind "hostis sempiteFnus, todfeind" ver
merkt und ,a_ls Beleg "weil sie nicht nach Paris, n~ch diesem christlit::hen Gomorrha, 
und zum erbfeinde von uns und England gehen wollen" (VS 7, 1844, 270) = L. an 
Hollenberg 25.4.1782 (Vgl. Bw 2, Nr. 906, 312. u. Anm.). Ursprünglich nur religiös 
auf den Teufel bezogen, wird ,Erbfeind' spätestens seit dem 18. Jahrhundert mehr und 
mehr als politische Bezeichnung einer Gegners5:haft benutzt, zuerst der zwischen Eng
land und Frankreich,. später zwischen Deutschland und Frankn~ich. Die ursprüngliche 
Schreibung des Textes wurde beibehalten. 

15 DWb 2528: "mit wasser gekochte suppe, als gegensatz zu milch-, bier-, wein- usw., 
besonders aber zu fleischbrühs1:1ppe"; Sp. 2529: "sie wird gern als beisp_iel geringer 
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kost gewählt, für eine einfach zu bereitende speise, für eine billige speise, sie ist eine 
kost der darbenden"; Sp. 2530: Als ein Beleg dient Lichtenberg, VS 2, 1844, 320. Das 
Wort Wassersuppe erwähnt Lichtenberg auch im Sudelbuch J 182: ;,Bei dem ist Hop
fen und Malz verloren. B. Das setzt voraus, daß es mit ihm auf Bier angelegt gewesen 
wäre. Das ist es aber nicht. Es war alles Wassersuppe". 

16 Die ursprüngliche Schreibweise des Textes wurde beibehalten. 
17 lat. summum bonum; in der Tradition platonischer Philosophie jener Zustand, der als 

Idealvorstellung oder Ideal anzustreben ist. In der christlichen Theologie und Philoso
phie ist die platonische Idee des höchsten Guts zum christlichen Gebot als dem 
"summum bonum" uminterpretiert worden. Aristoteles spricht kritisch nur von dem 
Prinzip, nach dem die Normen des menschlichen Handeins zu rechtfertigen sind. S. a. 
B 204. 

18 Lichtenberg verwendet analog zu "Music der Sphären" in den Sudelbüchern den Aus
druck "Klang der Sphären": s. a. B 322. Bei Georg Büchmann (Geflügelte Worte. Zi
tatenschatz des deutschen Volkes. 38. Auf!., Frankfurt 1986, 307) findet sich Sphären
harmonie, Sphärenmusik. Er erwähnt, daß diese Begriffe auf die Lehre der Pythagore
er zurückgehen, nach der die Gestirne bei ihrer Bewegung Töne hervorbringen. 

19 DWb 3, 1777: Flickwort: "vocabulum redundanter positum: die wörterchen, welche 
den meistersängern so wo! angestanden, sonst von etlichen neulingen flickwörter ge
nannt, habe allzeit in guter anzahl fertig und bereit wie ein garnseil, das die ratten zer
bissen haben". Belege von Kant, Bürger, Goethe aufgeführt. Bei Lichtenberg finden 
sich Variationen von Flickwort in E 161. Vgl. SB 1/2K, 181. Siehe auch in C 21: 
"Flick-Sentenzen". Ähnliche Neuprägungen macht Lichtenberg auch D 668; E 161; 
MAT II 35. Er verwertet sie in Von ein paar alten deutschen Drarnen (SB 3; 370); vgl. 
auch SB 3, 391 u. 422." (SB 1/2K, 181). 

20 Büchrnann (vgl. Anm. 18) ~rwähnt Stellen aus der Bibel: In 5. Mose 21, 1-9 wird ange
ordnet, daß, wenn man einen von unbekannter Hand Erschlagenen fände, die Ältesten 
der nächsten Stadt einer jungen Kuh das Genick brechen und ihre Hände über ihr wa
schen sollten mit den Worten: "Unsere Hände haben dies Blut nicht vergossen .. " Hier
auf beruhen auch die Formulierungen in Psalm 26, 6 und 73, 13. Die spätere, heute für 
die Bezugnahme bekanntere Stelle steht in Matthäus 27, 24: "Als aber Pilatus sah, 
dass es nichts nützte, sondern dass vielmehr ein heftiger Tumult entstand, nahm er 
Wasser, wusch sich vor dem Volk die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blute 
dieses Gerechten; sehet ihr zu!" 

21 Es findet sich adlich und adelich im DWb 1, 181: "adlich, nobilis"; S. 177: adelich: zu 
schreiben adelig ist so falsch wie billig für billich, denn das adj. ist nicht von adel 
durch -ig abgeleitet, sondern ZUsammensetzung vonadelund lieh (gleich), also adel
lieh, mit auswurfeines I ein adeliches weib.- Die Wortbildung unadlich ist im DWb 
nicht belegt. Es handelt sich vermutlich um eine Wortbildung Lichtenbergs im Zusam
menhang mit dem Wort Canaille. 

22 Lichtenberg gebraucht das Schimpfwort Canaille in D 667: 
"Schimpfwörter und dergleichen: [ ... ] Canaille[ ... ]". DWb, 2, 604: Canaille: "hunde
volk, mhd. gehünde, dann aber auch schelte für einzelne, wie hundstieler leitet es un
gereimt von kanal her, im sinne von canalicola". 

23 DWb 4, 1009: herablassen: am häufigsten seit der zweiten hälfte des vorigen jahrhun
derts in reflexiver fügung, von einem höheren Standpunkte in geistiger oder socialer 
hinsieht zu einem niedem abwärts steigen und zwar nur für einmal und einen be
stimmten zweck. Sudelbuch F 614: "[ ... ]Das Erheben wird deinem Ehrgeiz durch In
stinkt leichter werden, als dem allzugroßen das Herablassen aus kalter Entschhe
ßung". Lichtenberg verwendet Herablassen im Sinne von gönnerhaft. 
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24 Mit dem König ist Kar! II. (1630[1660]-1685) gemeint. Vgl. zu dieser Anekdote und 
zu den Hintergründen der englischen Vorliebe für Rindfleisch auch die Ausführungen 
im nachfolgenden Aufsatz von Krysmanski. 

25 Mme Grandsire betrieb gemeinsam mit ihrem Ehemann das englische Hotel Liori 
d' Argent in Calais. Dort logierten bevorzugt englische Touristen, die offenbar mit 
englischer Küche bewirtet wurden. Vgl. auch Krysmanski. 

26 DWb 4, 24: "Beutel, in den die Hinterhaare des Kopfes gesteckt wurden; erst nach dem 
Jahre 1720 als Theil der Mä:nnertoilette aufgekommen. Der erste deutsche Lexico
graph, der ihn kennt, ist Frisch, welcher ihn auch Haarsack nennt: der galante Franzose 
half auch dernothab (nämlich die Hinterhaare unterzubringen), aber sein Auskunfts
mittel wurde alsobald wieder eine Zierde der Eleganz; er steckte die überflüssigen 
Haare in ein zierliches, flaches, seidenes Säckchen, versah es mit schöner Schleife und 
erfand so den Haarbeutel." Lichtenberg macht sich an vielen Stellen über die Mode des 
Haarbeutels lustig: E 2:09; F 58; MAT 83. In E 209 greift er die Haarbeutelmode an, 
indem er sie als Kennzeichen des eingebildeten Adels anführt: "Deutsche Sitten auf das 
Theater bringen pp [ ... ] Die deutschen Burgemeister, die sich für römische Konsuls, 
(den) Schützenobristen mit Haarbeutel und Coquarde der sich für den Prinz Ferdinand 
hält." In F 58, 469, wird das Tragen des Haarbeutels im Zusammenhang mit der ver
klemmten deutschen Erziehungspraxis kritisiert und der englischen freizügigigeren 
Erziehung kontrastiert: "[ ... ]Wenn ich mir ein Vergnügen machen will, so denke ich 
mir einen von unsern 15jährigen gelehrten Knaben in die Gesellschaft eines 15jährigen 
Engländers, der aus der Schule von Eton zurückkamt. Den ersten im Haarbeutel, gepu
dert, demütig und gespannt auf den mindesten Druck mit einer Menge Gelehrsamkeit 
loszugehen [ ... ]Den Engländer sein reines Iockigres Haar um die Ohren und die Stirn 
hängen [ ... ] in seinen Meinungen bestimmt und eigen, irrt sich tausendmal, aber ver
bessert sich selbst pp." Vgl. MAT 83: "The ranting of schoolboys mit dem Haarbeutel 
auf der scharfen Kante [ ... ]". Max von Boehn : Die Mode. Kulturgeschichte vom 
Barock bis zum Jugendstil. 2. Auf!., München: Bruckmanri, 1982, erwähnt die Haar
beutelfrisur im Zusammenhang mit der Mode der Stürmer und Dränger, sie war eine 
Folge aus der "Befreiung von Zopf und Perücke" (von Boehn, 1982, 65). Die Locken 
wurden an den Seiten gekürzt, "rückwärts aber in einen Beutel gesteckt, in Frankreich 
Carpaud genannt. Die Haarbeutelfrisur bestimmte das Bild der männlichen Mode im 
18. Jahrhundert" (ebd., 67 f.). Der Beutel bestand aus Seideode gummiertem Tuch und 
wurde oft mit einer großen Schleife geschlossen. Das Seitenhaar blieb offen oder wurde 
zu Rollen gewickelt. Insgesamt betont von Boehn, daß die Haartracht beider Ge
schlechter sich zwischen 1740 und 1760 stark ähnelte (vgl. ebd., 68). 

27 Der Zwickel ist ein dreieckiger (keilförmiger) Einsatz in Kleidungsstücken, schneider
technisch zum Erweitern beziehungsweise Einhalten eines Schnitteils. Auch Godet 
(frz. "falsche Falte" auch Glockenfalte ("Fächerfalte"), keilförmiger Stoffeinsatz. In 
regelmäßigen .Abständen eingesetzt, erhält der Frauenrock durch ihn glockige Weite. 
Die mittelalterliche Entsprechung zu den Godets waren die Gehren. Glockenrock, 
Kleid. Vgl. I. Loschek. Mode- und Kostümlexikon, Frankfurt/ Wien 1994. 

28 Bei Lichtenberg findet sich dieser Ausdruck häufig, s. B 137; D 111.423. 612; E 114. 
131. 209. 234. 245; F 94; RA II 172; SK II 539. In Trübners Deutsches Wörterbuch 
Bd. 7, Berlin 1956, 47 ist der Ausdruck "armer Teufel" aufgeführt. 

29 Franciscaner: Im engeren Sinne die Mitglieder des Ordens der "Minderen Brüder". Sie 
gehören zur Gruppe der Bettelorden. 

30 Apicius, Marcus Gavius, röm. Feinschmecker aus der Zeit des Augustus uad Tiberius. 
Er wird, wohl fälschlich, als Verfasser des Kochbuchs De re coquinaria libre decem 
genannt. 
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31 Noch im 18 . Jahrhundert übliche Schreibweise. 
32 Das Wort "Mystic" selbst ist im Wortregister des Sudelbücher nicht aufgeführt. Doch 

gibt es mehrere Belege für "mystisch" (E 152. 226) und "Mystisches" (D 258). 
33 Damals noch übliche Schreibweise, später "echt", siehe auch DWb 3, 20. 
34 Collecta, Beitrag: eine Beisteuer geben, veranstalten; um milde Beisteuer bitten. DWb 

1, 1398. 
35 Lichtenberg verwendet die Namen Yorick und Lorenzo in Anlehnung an den empfind

samen Roman ASentimental ]ourney through France and Italy. By Mr. Yorick erschie
nen London 1768, von Lawrence Sterne. Auch die bezeichnete Stelle findet sich in 
Sternes Roman: Sternes' Yorick fährt mit einem Paketboot von Dover nach Calais, wo 
er in einem Gasthaus von einem Franziskanermönch um ein Almosen gebeten wird. 
Sternes Mönch Lorenzo hat eine "dünne, karge Gestalt", er ist "sanft, blaß, scharf
sichtig" und insgesamt eine "liebenswürdige Gestalt". Sternes Verwendung des 
Namens "Yorick" ist wiederum ein selbstironisches Spiel mit dessen Namen, den er 
aus der Totengräberszene von Shakespeares Harnlet auf sich selbst, den "königlichen 
Spaßmacher" Sterne, übertragen hat. Es gehörte auch zu den von L. gelesenen 
Büchern. S. Einleitung B; des weiteren: B 86. 203; C 43. 45. 46. 47. 56; G 2. 

36 Pietistisches Vokabular in dieser Kombination nicht vorhanden. Schmelzen ist die 
Metapher, abgeleitet vom Schmelzen des Goldes und dem des Wachses. Beide Vorstel
lungen sind biblischen Ursprungs und in ihrer Verwendung nicht streng zu unterschei
den. "Da müssen alle unsere Herzen (und wenn alle ihre güte, ihre treue, und ihre 
herzlichkeit zusammen geschmolzen und ausgeschmolzen würde) sich dagegen wie 
das rohe unausgearbeitete ertz gegen das ausgeläutertste und übergebliebene gold, 
gegen das klaregoldoder silber, ansehen lassen" (Zinzendorf H. 692, GN 319. Aus: 
A. Langen, Der Wortschatz des deutschen Pietismus, Tübingen 1968). 

37 Volles, ganzes gewicht habend: vollwichtig, DWb 12, 724 f. 
38 Von mhd müeziegenger, siehe DWb 6, 2780. L. benutzt den Begriff auch in F 500. 
39 Eine durch rotes Herz gekennzeichnete französische Spielkarte. L. benutzt diese Wort

kombination auch in B 17. 
40 Griech., Abwendung, als rhetorische Figrn die direkte Anrede meist abwesender Per

sonen (lebender oder toter, auch Götter) oder lebloser Dinge in einer Weise, die ihnen 
Leben und Empfindung zuschreibt. Zweck der Apostrophe ist Verlebendigung und 
damit Erzielung eindringlicher Wirkung. 

41 John Pine (1690-1756) gehörte zu Hogarths Freundeskreis. Bereits John Nichols 
schrieb: "Pine der Kupferstecher, sass unserm Künstler zum Bildnisse des Mönchs" 
(Beiträge zu Wilhelm Hogarth's Lebensbeschreibung [wie in Anm. 6], 148). Oder aus
führlicher in der englischen Ausgabe von 1782: "Mr. Pine the engraver sat for the por
trait of the Friar, a circumstance of which he afterwards..repented; for, thereby obtaining 
the nickname of Friar Pine, and being much persecuted and laughed at, he strove to 
prevail on Hogarth to give his Ghostly father another face. Indeed, when he·sat to our 
artist, he did not know to what purpose his similitude would afterwards be applied" 
(Nichols: Biographical Anecdotes of William Hogarth [wie in Anm. 11], 235-236). 
Pine könnte auch als Vorbild für den alten Kapuziner in Tobias Smolletts Roman The 
Adventures ofPeregrine Pickte (1751) gedient haben: In Kapitel67 wird dieser Kapuzi
ner vom Maler Pallet (eine Anspielung auf Hogarth} in der Antwerpener Kathedrale 
skizziert, was die Gemeinde in Rage versetzt. Vgl. ausführlich Ronald Paulson: Smollett 
and Hogarth: The I dentity of P allet, Studies in English Literature 15 00-1900, 4 ( 1964), 
351-359. Wenn es stirnmt, daß Pine und Hogarth hier von Smollett gemeinsam aufs 
Korn genommen wurden, dann spricht dies für die enge Freundschaft der beiden. 

42 Im DWb nicht aufgeführt. Wahrscheinlich Wortprägung L's. 
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43 Anrede mit allen Titeln; im übrigen siehe DWb 11, 527. 
44 Pöbel m. Mhd. povel, bovel. Entlehnt aus afrz.poble in der bedeutung ,Dienerschaft, 

gemeine Leute'. Dieses ist eine Regionale Form zu afrz. pueble, pueple, frz.peuple 
,Volk', das auf lat. populus ,Volk' zprückgeht. Die anderen germanischen Sprachen 
[ ... ] gehen auf das normale französische oder lateinische Wort zurück und zeigen im 
allgemeinen nicht die gleiche Bedeutungsverschlechterung. Diese beginnt im Mittel
hochdeutschen, setzt sich aber erst in neuhochdeutscher Zeit durch. - Vgl.: A 54; B 6. 
21; C 23; D 664; E 368; F 569. 849; G 113; H 1; J 125. 230 . .238. 835. 921. 1250; 
K 121; L 206; Mat.II 51. 

45 Richtig: de Grasse; über ihn und die andern französischen Admirale und Militärs vgl. 
demnächst das Register zu Bw. 

46 Von Lichtenberg abschätzig gemeint. Vgl. etwa seine Beschreibung des Hogarthischen 
Kupferstiches Der Weg des Liederlichen BI. li, wo Hogarth diesen Typus von Franzo
sen ebenfalls darstellt. 

4 7 Samuel J ohnson, geb. Lichfield 1709, gest. London 1784, berühmter Schriftsteller der 
eng!. Aufklärung. Kritikd. Wie sehr Lichtenberg sich mit Johnson beschäftigte, geht 
aus der Fülle der Anspielungen und Zitate hervor. (s. Personenregister zu den Sudel
büchern) . 

48 Hinrichtungswerkzeug in Form eines Rades, auf das der Verurteilte mit zerschmetter
ten Glie.dern gebunden wurde und auf dem er verendete. Johnson schreibt "wheel". 
Ein Nachweis für die von Lichtenberg gewählte Übersetzung "französisches Rad" 
konnte nicht erbracht werden. 

49 (Körper-)Haltung. Johnson schreibt "air" =Miene, Aussehen. 
50 Manschette. ,Abschluß des Ärmels'. Im 17. Jahrhunderts entlehnt aus gleichbedeutend 

frz. manchette, einem Hypokoristikum zu frz. manche ,Ärmel', ( .. . ] evtl. ironischer 
Hinweis auf Diskrepanz zwischen ,scheinen wollen" und "sein" der beschriebenen 
Person. Manschetten waren ein modisches Acessoir, teilweise aus edlen Stoffen. Hier 
sind sie aus Papier, und noch dazu aus schon beschriebenem. 

51 Dem Bekenntnis ist nichts hinzuzufügen. 
52 Frz. decence = Anstand, Schicklichkeit; vermutlich Wortschöphmg Lichtenbergs; 

gemeint sind die vorderen Hosenknöpfe. 
53 Füßling: seit dem 15. Jahrhundert nachgewiesener Teil des Strumpfes, der den Fuß 

bedeckt. 
54 Laut Trusler soll es sich bei dem kleinen Mann um einen "Irishman" handeln. Auch 

Kottenkamp schreibt: "Das Gesicht ist hinsichtlich der Nationalität so treffend ausge
drückt, daß sich Paddy leicht erkennen läßt [ ... ] ". Vgl. Ausführungen von Krysmanski 
in dies.em JahrbuchS. 29 ff. 

55 kütten: mit Kitt binden/ kitten (DWb Bd. 5, 2902). Eventuell wurde der abgeschnitte
ne Zopf a!'n Kragen der Uniform befestigt. 

56 Verdeutlich1mg der Armut und Unfreiheit der Katholiken im Gegensatz zu den aufge
klärten Anglikanern. Die sarkastische Verunglimpfung des Katholizismus hatte in der 
Hogarth-Familie offenbar Tradition (s. Krysmanski) . 

57 Zur Charakterisierung Hogarths als "drolligten" Kiinstler durch Lichtenberg 
s. SB 3K, 321. 

58 "Hunger und Elend" verbindet L. in B 199; K 247. 
59 Das sogenannte "geölte Papier" hat in Japan eine lange Tradition. Viele Gebmuchsge

genstände werden seit jeher aus ihm gefertigt. In Europa wurde es erstmals 1772 beim 
Bau von Sänften, Kutschen, Vitrinen, Bücherschränken, Wandschirmen ete. verwandt. 

60 Konvulsion: (rned.) Schüttelkrampf bei Erkrankung des Nervensystems. 
61 Aufgehaben: echte Gestalt des partizip praeteritum von aufheben, die sich, wie in 
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erhaben, neben dem vorgedrw1genen aufgehoben! erhoben lange geborgen hat. Heute 
herrscht aufgehoben (DWb 1, 653). 

62 Ignaz von Borns berühmte Satire "Joannis Physiophili specimen monachologiae me
thodo Linnaeana", Wien 1783 (BL, Nr. 1707). L. erwähnt sie auch J 1172. Ignaz Edler 
von Born (1742-1791), Bergrat in Wien, Schriftsteller, Hauptvertreter des Josephini
schen Aufklärung. 

63 Mönchsrobbe genannt. Ihren Namen verdankt diese ursprünglichste und auch geolo
gisch älteste Hundsrobbe ihrer Körperfärbung, die an eine Mönchkutte erinnert. 

64 Altes deutsches Längenmaß, ursprünglich die Entfernung zwischen den Fingerspitzen 
eines Mannes, dessen Arme seitlich horizontal ausgestreckt sind, enthält meist 6 Fuß 
... (MKL 11, S. 86) . Klaftern: Holz in Klafter legen, forstmännisch, nd. klachtern, 
auch aufklaftern (DWb 5, 905). 

65 L., der eine starke Aversion gegenüber dem Mönchstum hatte, maeht sich hier über 
die dicken Mönche und deren angebliche Fastenzeit lustig, indem er eine der dicken 
Marktfrauen (den Seemönch) mit den Landmönchen zur Fastenzeit vergleicht. 

66 Bewohner der Highlands: Schott. Bergland nördlich des zentralschott. Flachlands. 
Hogarth schreibt in seiner Autobiographie, er habe den Schotten als einen "armen 
Highlander" in sein Bild aufgenommen [ ... ] (s . Krysmanski). 

67 Dover: Stadt und Seehafen an der Straße von Dover, Grafschaft Kent, England. Diese 
Stelle war schon den Römern für den Verkehr mit dem europ. Kontinent von großer 
Bedeutung. In den Jahren vor 1748 hatten sich England und Frankreich im Rahmen 
des Österreichischen Erbfolgekrieges feindlich gegenüber gestanden, was den Touris
mus extrem eingeschränkt hatte. Der Waffenstillstand und vorläufige Friedensschluß 
vom 30. April 1748 ermöglichte es den Briten, wieder verstärkt den Kontinent zu 
bereisen, noch bevor am 18. Oktober der endgültige Friedensvertrag unterzeichnet 
worden war. Seit Mai kam es daher wieder zu einem regen Schiffsverkehr zwischen 
Dover und Calais (s. Krysmanski) 

68 Die ursprüngliche Schreibweise des Textes wurde beibehalten. 
69 Zu Lichtenbergs Charakteristik Hogarths als " launigen Briten" s. SB 3K, 321-322; die 

scheinbar belanglose Nebelilsächlichkeiten, die aber bewußtes Kunstmittel sind, 
notiert Lichtenberg positiv als "weggeworfen" (s. SB 3K, 322). 

70 Lichtenberg spricht vermutlich von den sogenannten Stechschildern, die an Wirts
häusern auch heutzutage noch häufig zu sehen sind. Wie sehr ihn diese "Emblemata" 
faszinierten, geht aus D 248. E 394. F 966. 1011 hervor. 

71 Es ist wohl der 1390 gegründete ,Orden von der Taube und des Verstandes in Casti
lien'. Stifter des Ordens war JohannI., König von Castilien. Auf einem Medaillon 
befand sich eine golden-weiß emailiierte Taube mit rotem Schnabel. Geehrt wurden 
Hofbedienstete für eheliche Keuschheit, die Verteidigung des katholischen Glaubens 
und der Gerechtigkeit. Vgl. Filippo Buonanni, Verzeichnis d. geist!.- und weltlichen 
Ritter-Orden in netten Abbildungen und einer kurzen Erklärung. Nürnberg 1720. 

72 Gemeint sind drei nebeneinander liegende Gasthäuser, die biblische Namen trugen. 
73 Am 25. März 1770 reiste Lichtenberg zum ersten Mal von Göttingen nach England. 

Auf der Rückfahrt Mitte Mai über Holland logierte er offensichtlich in Amsterdam, 
was sonst nicht vermerkt ist. Wo Lichtenberg in Amsterdam gerrau logierte, war nicht 
ausfindig zu machen. 

74 Lichtenbergs Verhältnis zu Juden war ambivalent. Dies ist aus den Briefzeugnissen, 
Aufsätzen, Notizen und dem Wortregister zu den Sudelbüchern zu ersehen. S. folgen
den Aufsatz in diesem Lichtenberg-Jahrbuch S. 26 ff. und Wolfgang Promies, Wo ist 
Ansehe!? .Rekonstruktion eines jüdischen Lebenslaufs am E~de der Aufklärung. In: 
Lichtenberg-Jahrbuch 1990, 159-179. 
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75 Es ist die natürliche Farbe des Steines. Für den Maler gemischt aus gelbem Ocker, 
Umbra und Bleiweiß. Vgl. DWb 10/2,2, 2075. 

76 Der Rabe fehlt auf dem Kupferstich. Kurz nach der Fertigstellung soll das Gemälde 
von der Staffelei gefallen sein. Dabei soll ein Nagel ein Loch in dieselbige gerissen 
haben, dort, wo das Kreuz die Spitze markiert. Um alles zu vertuschen, soll Hogarth 
einen hungrigen Raben hingepinselt haben, der ebenfalls nach dem RoastBeef schielt. 
Bei einer Reinigung des Gemäldes 1966 konnte aber keine Beschädigung desselbigen 
festgestellt werden Vgl. Krysmanskj in diesem Jahrbuch. 

77 Worauf Lichtenberg anspielt, konnte nicht ermittelt werden. 
78 Gemeint ist ein Song aus der GrubStreet Opera (1731) von Henry Fielding. Unter 

anderem heißt es dort: "When rnighty roast beef was Englishman's food, It enobled 
our veins and enriched our blood, Our soldiers were brave and our courtiers were 
good, 0! the roast beef of Old England".- (Vgl. Act III, scene 2) weiterführende Aus
führungen s. Krysmanski. 

79 Ehemals ein berüchtigter Straßenzug in London, in dem sich das Drury Lane Theatre 
(eröffnet 1683) befindet. 

80 Es handelt sich um das Orchester des Covent Garden Theatre; der Name geht auf den 
früher hier gelegenen Klostergarten von Westminster, den "Covent Garden" zurück. 
Das erste Theatergebäude wurde 1732 von dem Harlekin John Rich erbaut; Händel 
war mit diesem Theater viele Jahre verbunden. Der Covent Garden, der Londoner 
Blumen- und Gemüsemarkt, war seinerzeit ein beliebtes und verrufenes Vergnügungs
viertel der Stadt. 

81 Bei Lichtenberg findet sich Kuhschwanz in: Sudelbuch J 261: "Es mag wohl in Indien 
oft mehr beim Anfassen des Kuhschwanzes gefühlt werden, als unter uns bei Ergrei
fung des Cubachs". Mit dem Cubach ist Michael Kuhbach gemeint, der um 1630 ein 
Gebets- und Gesangbuch verfaßte. Wegen seines Namens spielt Lichtenberg ironisch 
auf ihn an. (vgl. SB 3K, 565). 

82 Mit dem Attribut "philanthropisch" bezieht Lichtenberg sich auf die pädagogische 
Bewegung des Philanthropinismus, die sich 1774 mit der Gründung des Philanthopi
nums durch Basedow in Dessau institutionalisiert. Basedow nennt diese Einrichtung 
eine "Schule der Menschenfreundschaft und guter Kenntnisse für Lernende und junge 
Lehrer" (Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, Basel1989, 549). Mit dem 
"Farrenschwanz". sind hier wohl die jungen Männer gemeint, die Metapher ist 
deutlich sexuell konnotiert. Auch an anderen Stellen macht sich Lichtenberg über die 
philanthropische Bewegung in der Erziehungspraxis seiner Zeit lustig s.; F 448. 857. 
Farr, Farre: Das DWb 3, 1333 f weist darauf hin, daß Farre aus dem Althochdeutschen 
und Mittelhochdeutschen kommt und mit junger Stier zu übersetzen ist. Lichtenberg 
setzt sich in seinem Fragment von Schwänzen ironisch mit der Verschiedenheit von 
Schwänzen auseinander (SB 3, 533-538). Er bezeichnet dieses als Beitrag zu den phy
siognomischen· Fragmenten und gibt Skizzen und Erklärungen zu den diversen Formen 
von Schwänzen. 

83 London, a Poem, erschienen London 1739; ein satirisches Gedicht von Samuel 
Johnson. 

84 Juvenal, lat. Decimus lunius Iuvenalis, röm. Redner und Satirendichter, wohl aus 
Aquinum, lebte etwa 60-140 n.Chr.; durch seine 16 in Hexametern abgefaßten und in 
fünf Bücher eingeteilten Gedichte wurde der heutige Begriff der Satire maßgeblich 
bestimmt. 

'85 Für den Gebrauch des Dauphins (des frz. Kronprinzen); Ausgaben der griechischen 
und römischen Klassiker, in denen auf Geheiß des von Ludwig XIV 1668 zum Erzie
her des Dauphins ernannten Herzogs von Montausier die anstößigen Stellen aus dem 
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Text eliminiert waren; danach im übertragenen Sinne gebräuchlich. Lichtenberg ge
braucht die Wendung auch K 215. S. auch SB 3, 1060; SB 3K 1060. Die von ihm "ent
schärfte" Stelle lautet bei Johnson: "They .. . eure a clap", was eigentlich mit "Sie ... 
heilen den Tripper" übersetzt werden müßte. 

86 Marcus Elieser Bloch ( 1723-1799), widmete seine literarische Tätigkeit fast aus
schließlich der Naturkunde. Seine Allgemeine Naturgeschichte der Fische Deutsch
lands, erschienen 1782-1795 in 12 Bänden, ist das ichthyologische Hauptwerk des 18. 
Jahrhunderts. Über den Rochen handelt Bloch im 3. Teils . Naturgeschichte der Fische 
Deutschlands. Berlin 1785, 69-73; Vgl. L. an Blumenbach 31.7.1785 (Bw 3, Nr. 1385, 
103) mit einer diesbezüglichen Frage. 

28 

\ 


	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028

