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NANTE WIRD ERFUNDEN

aus: Die Reise nach Paris, oder Wiesels komische Abenteuer. 
Ein  Lustspiel in drey Acten. Von Adolf Bäuerle [1816]. In: 
ders.:  Komisches  Theater. Fünfter Band. Pesth: Hartlebens

Verlag 1823, S. 9-97, hier: S. 77-82.

Eilfte Scene. 

Actuar klingelt. 
Ein Amtsdiener erscheint. 

Actuar. 
Den Arrestanten!

(Amtsdiener ab.)

Zwölfte Scene. 

Actuar. Amtsdiener. Wiesel. Ochs. 

Actuar. 
Ihr wartet vor der Thüre! (Ochs ab.) 

Wiesel (für sich). 
Jetzt komm ich schon zum ersten Verhör. Lieber blauer Himmel, wenn’s 

mich etwa doch hängen? nun, deßwegen bin ich nicht nach Frankfurt ge-
reist. Das hätte ich mir zu Hause selber thun können, wenn ich mögen 
hätte! 

Actuar 
(hat indeß seine Papiere gemacht) . 

Er steht vor Gericht, und wird Auskunft geben über die Fragen, die man 
ihm vorlegt. Er wird ermahnt, klar, deutlich und bündig zu antworten, und 
die Wahrheit zu reden, wenn er sich nicht selbst unglücklich machen will. –  
Also: wie heißt er? 

Wiesel.
Ulerich, Sebastian, Felix, Longinus Wiesel – 
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Actuar. 
Longinus?

Wiesel.
Ich sollte freilich Kurzginus heißen, weil ich klein bin, aber wie ich tauft 

worden bin, hat mein Vater nicht gewußt, wie groß ich ausfall.

Actuar. 
Das gehört nicht hieher.

Wiesel.
Ich sag halt Alles was ich weiß.

Actuar. 
Geboren?

Wiesel.
Ja.

Actuar. 
Geboren?

Wiesel.
Ja.

Actuar. 
Nun ja freylich ist er geboren, aber wo geboren? 

Wiesel.
Im Lebzelter-Haus. 

Actuar. 
Was das für Antworten sind! Sey er nur nicht so dumm! Wir sind hier in 

Frankfurt; wo ist er geboren?

Wiesel.
Ey ja so! In Wien, in der G’stättengasse, Vorstadts-Grund Laimgrube, bey 

Adam und Eva im Lebzelter-Haus – zu ebener Erde zwey Staffeln hinauf, in 
meinem Vater seiner Stiefelkammer.  

Actuar 
(schüttelt den Kopf und schreibt). 

Alt?

Wiesel.
Nein, jung.
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Actuar. 
Wie alt? 

Wiesel.
Ein und dreyßig Jahre, und gehe in das zwey und dreyßigste.

Actuar. 
Wer war sein Vater?

Wiesel.
Mein Vater war Milchweib auf der Schottenbastey.

Actuar. 
Was?

Wiesel.
Ja. Mein Vater war Milchweib. Denn da meine Mutter immer an den 

Krämpfungen gelitten hat, so ist mein Vater bey dem Stand gesessen. 

Actuar. 
Er ist ein Esel!

Wiesel.
Er ist schon todt.

Actuar. 
Was ist er?

Wiesel.
Manchmal Speckknödel, auch Lumpenstrudel und ein Sterz –

Actuar. 
Esel! ich frage nicht, was er ißt, sondern was er ist;  welchen Stand er 

begleitet?  

Wiesel.
Ah so. Ew. Gnaden müssen deutsch reden; ich bin ein gelernter Briefträ-

ger, weil mir aber das Brot zu ruhig war, so bin ich Herr für mich geblieben, 
und bin ein Bedienter geworden. 

Actuar. 
Ledig? verheirathet?
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Wiesel.
Ein Wittiber. Meine Braut ist mir durchgegangen, und befindet sich ge-

genwärtig in Frankfurt, wo sie denjenigen geheirathet hat, der dasjenige, 
wegen dem Durchgehen gethan hat.   

Actuar 
(will sich ärgern, lacht jedoch). 

Sag’ er mir, hat er denn studiert auf diese Dummheiten? 

Wiesel.
Ich kann kein Wort lateinisch.

Actuar. 
Wie geschah es, daß er arretirt wurde? 

Wiesel.
Das weiß ich nicht. Ich glaub’, Ew. Gnaden werden es am besten wissen, 

und sollten mich wegen diesem lieber nicht fragen.

Actuar. 
Antworte er hier! Wie geschah es, daß er arretirt wurde?

Wiesel.
Nun, so ein schlechter Kerl, der in allen Steckbriefen beschrieben ist, 

und den ich als ein Fremder nicht kennt hab’ – hat mir meinen Rock abge-
lockt, und hat mir diesen dafür hinauf disputirt. Gleich darauf ist ein Herr 
gekommen, und hat mich für einen Spitzbuben angesehen, und ich hab’ 
glaubt, ich seh’ wem Rechtschaffenen gleich – 

Actuar. 
Der Fremde ist sogleich fort?

Wiesel.
O Gott, was wollte ein Fisch im Wasser, ein Vogel in der Luft, oder der 

Rauch im Feuer seyn! Ich hab’ ihm noch nachgeruft, aber er hat weder ge-
sehen noch gehört.

Actuar. 
Er wird jetzt den Rock beschreiben, den der Fremde gegen diesen um-

getauscht hat.

Wiesel.
Meinen Livrée-Rock? O den kenn’ ich sehr gut. Er war schon mit mir 

weit und breit. 
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Actuar. 
Kann er das zu Papier geben. Ich will es schnell aufnehmen. 

Wiesel.
Ew. Gnaden können alles so nachschreiben, wie ich ’s sag; es ist die rei-

ne Wahrheit. (Im dictirenden Ton) Livrée-Caput-Rocks-Beschreibung: Der-
selbe war ein Gehrock, jedoch hab ich ihn auch beym Fahren angehabt. Er 
hatte einen guten Charakter, Kragel und Aufschläge von ziegelrother Farbe. 
Die auswendige Farbe war hechtengrau, senfbraun, bleystiftenfarb, karp-
fengelb unter einander gemelirt, auf der linken Brust war eine Salatstau-
de – nein das Öhl von einer Salatstaude, die mir einmahl darauf liegen ge-
blieben ist. Die Taschen waren Pfenninggut, aber ich hab doch einmahl ein 
Guldenzettel daraus verloren, und in den rechten Ärmel hätt’ ich ein Schat-
tenspiel geben können, weil er sehr durchsichtig war. Er war in Wien unter 
den Tuchlauben, in der Casimirfabrik geboren; der Schneidermeister Bock-
mann hat ihn zum Menschen, eigentlich für einen Menschen gemacht, und 
mein Herr hat das Kostgeld bezahlt. – Auch war er – (will weiter reden).   

Actuar (fällt schnell ein). 
Halt Er’s Maul, daß ich aus dem Unsinn mich heraus winde – (schreibt 

und spricht) auf der linken Brustseite einen Öhlfleck, und der rechte  Ärmel 
schadhaft (steht auf ), da unterschreib Er dieß, wenn Er schreiben kann, 
sonst mach er drey Kreuze. 

Wiesel.
Ich kann schreiben und drey Kreuzeln machen (er schreibt). 

Actuar (nimmt die Aussage und geht). 
Und nun bleibt er hier, bis ich wieder komme, und macht keinen Ver-

such zum Entkommen; draußen steht die Wache, sonst laß ich ihn heute 
noch hängen (ab ins Cabinet).

[...]
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aus: [Alexander Cosmar:] Brausepulver für Hypochondristen. 
Eine Sammlung Berliner Witze und Anekdoten. Erste  
Dosis. Vierte Auflage [EA Ende Okt./Anfang Nov. 1831]. 
Berlin: Cosmar und Krause 1832, S. 9, 13, 15, 26, 31, 34.

Bei einem Mitgliede der Immediat-Kommission zur Abwehrung der 
Cholera erschien ein Eckensteher mit der Azeige, daß er die Cholera habe. 
„So muß er gleich hinaus vor’s Thor in’s Lazareth!“ wird ihm geantwortet. 
„Ja – meint der Patient – des is wol recht jut, aberscht mein Kammerad muß 
och mit; ick habe die Cholera man halb, er hat die andere Hälf-
te – denn ick breche, un er –.“

[...]

    In einem Schnappsladen führten zwei Sackträger folgendes Gespräch:

Bandemann. Weßt Du, wat der Deibel is? 

Grunewald. Ne!

Bandemann: Willst Du et wissen? 

Grunewald. Ja! 

Bandemann. Wat kriege ich davor? 

Grunewald. Ich laß Dich einen Schnapps einschenken.   

Bandemann. Is gut! Nu greif mich ’mal in die Tasche. Wat is da d’rin? 

Grunewald. Nischt! 

Bandemann. Na siehst Du, des es eben der Deibel !

[...]

    Zwei Eckensteher führten folgende Unterhaltung: 

Gottlieb. Kumm, Lude, mich is heute so flau, wir wollen bei Kummer-
zienraths eenen auf die Lipfe nehmen. 

Lude. Nein, juter Jottlieb, ich drinke heute keenen Schnapps nich. 
Gottlieb. Und warum dieses? 
Lude. Aus drei Gründen nich. Erstens drinke ich überhaupt keenen 

Schnapps, zwetens is heute meiner Mutter Sterbedag, da drinke ich nie 
 keenen Schnapps, und drittens und letztens habe ich alleweile 
eben erst eenen gedrunken.

[...]
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Bei dem Verhöre eines Eckenstehers auf dem Polizeibüreau zu Berlin 
 erfüllte plötzlich ein so übler Geruch das Zimmer, daß der anwesende Poli-
zeicommissarius ausrief: Was zum Teufel stinkt hier so entsetzlich? – „Ver-
zeihen Sie, Herr Kumzarius, antwortete der Arrestant, des bin ick, wenn  
Sie et nich übel nehmen. Ick habe heute Morgen an de Ecke vor Treu und 
Nuglischen (Parfümerie-Fabrikanten) gestanden, und da is mich dieser 
Wohlgeruch in’s Leib gefahren!“ – 

[...]

Zwei Sackträger unterhielten sich über die Cholera, und der eine bemüh-
te sich, dem andern die vorzüglichsten Mittel dagegen mitzutheilen. „Siehst 
Du, Kamm’rad – explicirte er – erschtens musst Du Dir nich ärgern duhn, 
un zweetens musst Du keenen Schnapps nich drinken. – „Wat – fällt 
ihm der Andere in’s Wort – un darüber soll  ick mir nich ärgern?“ – 

[...]

Als in Berlin der erste Cholera-Schnapps verkauft wurde, kam ein 
Sackträger in einen Branntwein-Laden und forderte: „Vor en’ Sechser 
Cholera, – un en Bißken Morbus mang!“

Don Quixote [d.i. Adolf Glaßbrenner]: Eckensteher. 
In: Berliner Don Quixote. Sonntagsblatt für Männer, 

 Frauen, Kinder, Greise, Jünglinge, Mütter, Väter, Söhne 
und Töchter. Berlin. Nr. 2, 8. Januar 1832, S. 12f. 

Dieselben werden auch Lazzaroni, Sonnenbrater und Schildkrö-
ten genannt; sie sind einfach und zerrissen angezogen; gewöhnlich tragen 
sie eine Jacke, die löcherlich ist, ja man sieht sogar welche, die barwade 
(Göthe sagt barhaupt) gehen. Auf dem linken Arm hat jeder ein Schild mit 
einer Nummer; über ihren Schultern hängt eine Hilfe, (hilflos sind Weni-
ge), und ihre Kopfbedeckung ist eine Mütze. Sie stehen gewöhnlich an einer 
Straßenecke, von der eine Destillations-Anstalt nicht weit ist. Ihr Charakter 
ist menschenfreundlich, unbescheiden und standhaft; sie tragen alles mit 
Geduld, und fordern hernach 10 bis 15 Silbergroschen. Das Hauptgeschäft 
der Eckensteher ist Meubel tragen und karren, zu den Nebengeschäften ge-
hört: Müßiggang, Schnapstrinken und – Prügeln. Ihre Lieblingsarie ist: 
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 Det beste Leben hab’ ick doch,
 Ick kann mir nich beklagen;
 Pfeift och der Wind durch’s Ermelloch,
 Det will ick schonst vertragen.

 Det Morgens, wenn mir hungern dhut
 Eß ick ne Butterstulle, 
 Dazu schmeckt mir der Kümmel jut 
 Aus meine volle Pulle.

 Ick sitz’ mit de Kam’raden hier
 Mit alle groß und kleene;
 Beleidigt och mal eener mir 
 So stech ich ihm gleich eene.

 Un drag’ ich endlich mal wat aus,
 So kann ick Groschens kneifen,
 Hol wieder meine Pulle raus
 Und dhue eenen pfeifen.




