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Hexen, Spuk und fauler Zauber –  
Johann Moritz Schwagers Stillbachs Leben ist 
ein unterhaltsam-spöttischer Gruselroman

Erst in den letzten Jahren fiel ein etwas helleres Licht auf das 
volksaufklärerische Tun Johann Moritz Schwagers (1738-1804). Es 
zeigte: Der Jöllenbecker Pfarrer war weit mehr als jemand, der sei-
nen Landsleuten lediglich die Kunst des richtigen Ackerbaus und 
der Viehzucht beibrachte. Er war auch ein Spötter vor dem Herrn. 
Seinen Feinden (und deren gab es viele) begegnete er mit dem wirk-
samsten aller Mittel: dem Spott. Seine literarischen Vorbilder waren 
dabei Laurence Sterne, Jonathan Swift und Henry Fielding – frühe 
Klassiker der Satire also.

In solchen Zusammenhängen war meist nur von zwei Romanen 
Schwagers die Rede, von Leben und Schicksale des Martin Dickius 
(1775-1776, 2. Aufl. 1776) und seiner Werther-Parodie Die Leiden 
des jungen Franken, eines Genies (1777). Im ersten nahm Schwa-
ger kirchliche Postenschieberei aufs Korn, im zweiten geißelte er 
verweichlichte Schwärmerei. Diese verdrehe jungen Herren allzu 
sehr den Kopf, monierte er, wodurch der Gesellschaft »nützliche 
Glieder« verloren gingen.

Aber noch ein drittes, freilich sperrigeres Werk verdient in sol-
chem Zusammenhang Erwähnung, Stillbachs Leben. Ein Zauber-
roman (1781). Gegenstand ist auch hier ein Paradethema Schwagers: 
Der Aberglauben und die fatalen Folgen, die er mit sich brachte. 

Schwager adressierte sein Werk an »bekannte, verkannte, 
muthige und geschätzte« »Freunde der Wahrheit«. Er hatte dabei den 
»gemeinen Leser« vor Augen und keine akademische oder klerikale 
Klientel. Gleichwohl kommt bei ihm die wissenschaftliche Akribie 
nicht zu kurz, wie der umfangreiche Fußnotenapparat zeigt. Durch 
den Roman wollte Schwager »im Schertzen manche gute That thun«. 
Im Vorwort schreibt er vorsorglich: 

Übrigens hoff ich, man wird mirs also vergeben, wenn ich mich 
bey guter Laune zu erhalten suche. Wir sind der Welt unsern 
Beystand schuldig, wenn sie ihn bedarf und annehmen will, wir 
müssen also auch darüber weg seyn, wenn unsern besten Hand-
lungen ein schiefes Maul gemacht wird. Mit diesem Gros muthe 
bin ich bis hierhin gekommen, habe mich durchgedrängt, sah 
immer vorwärts und selten zur Seite – und befand mich wohl 

Johann Moritz Schwager
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dabey. Ich denke, so werden Sie es auch machen, verdienter 
Mann! Ohn angeschnautzt und angeklotzt zu werden, kommt 
Niemand durch, der mehr thun will, als vegetiren. 

Die karikierte Hauptfigur des Romans, Pastor Johann Caspar Still-
bach, hatte vermutlich ein reales Vorbild. Hinter ihr steckt wohl der 
Pfarrer und Erweckungsprediger Hilmar Ernst Rauschenbach, der 
1780 in einer Predigt Schwager als Teufelsspötter, Schriftverdreher 
und Atheist diffamiert hatte. Möglicherweise handelte es sich beim 
Stillbach-Roman also um eine persönlich motivierte Retourkutsche.

Der Kampf gegen die Auswüchse des Hexenwahns und des Aber-
glaubens war eine Hauptantriebsfeder Schwagers. Das galt vor 
allem auch für den Glauben an den Teufel:

Es ist unglaublich, wie voll dem gemeinen Volke die Köpfe … 
von … Teufeleyen stecken, und woher kommt dies anders, als 
weil viele Prediger und Erbauungsbücher den Teufel noch immer 
frisch hausen lassen, und der Aufklärung den Weg versperren.

Die Modernität des ostwestfälischen Aufklärers zeigt sich unter 
anderem daran, dass er in solchen Zusammenhängen überkonfes-
sionelle und sogar internationale Anstrengungen für eine gemein-
same Bibelübersetzung auf neuestem wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand forderte. Zugleich müsse, seiner Meinung nach, eine 
»Reinigung« der Erbauungsbücher, Gebetbücher, Katechismen und 
Kirchenlieder erfolgen. 

1774 veröffentlichte Schwager die Kritische Untersuchung: ob 
das Weib zu Endor eine Hexe, oder eine Betrügerin gewesen – 
gemeint ist damit eine biblische Figur aus dem Buch Samuel. Schwa-
ger entmythologisierte darin Bibelstellen, die von Hexerei und 
Zauberei sprachen. Für ihn war es eine der »größten Süchte« des 
Menschen, sein Schicksal voraussehen zu wollen:

Dabei war es sehr natürlich, daß man sich willig von Betrügern 
und Nachäffern bey der Nase herum führen ließ […]. Die Heldin, die 
fälschlich sogenannte Hexe zu Endor, war eine solche Betrügerin. 

Schwager knüpfte bei seinen Untersuchungen an Schriften Baltha-
sar Bekkers (1634-1698) und Christian Thomasius’ (1655-1728) an. 
Fast ein Jahrzehnt lang betrieb er Vorarbeiten für sein Buch Versuch 
einer Geschichte der Hexenprocesse, das 1784 in Berlin erschien. 

Johann Moritz Schwager
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Schwager kämpfte weitgehend allein auf weiter Flur. Von offiziel-
ler Seite wollte man von einer derartigen Untersuchung nichts wis-
sen. Seine Reformbestrebungen wurden von der Obrigkeit behin-
dert, wo immer es ging. Er bekam Schwierigkeiten mit der Berliner 
Zensur. 

Der Geschichte der Hexenpro cesse, die Hr. Schwager vor einiger 
Zeit in verschiedenen Zeitungen ankündigte, ist der Druck unter-
sagt worden, »weil sie unnütz und schädlich wäre«, 

heißt es 1784 in der Gothaischen gelehrten Zeitung.
Erst eine Intervention beim König ermöglichte die Drucklegung. 

Schwager hatte drei Bände geplant, es blieb jedoch beim ersten Band, 
der bis heute als Quellen- und Materialsammlung einen hohen Wert 
besitzt. In einem Nachruf auf Schwager heißt es, die Unter suchung 
habe »nicht wenig zur Ausrottung des Aberglaubens« beigetragen 
und zähle zu Schwagers bedeutendsten Veröffentlichungen. 

Schwager griff in wissenschaftlich akribischer Manier Literatur 
von Hexentheoretikern auf, darunter auch die Schriften Friedrich 
Spees (1591-1635). Den Hauptteil machte seine Auseinanderset-
zung mit dem Hexenhammer aus, der Legitimationsschrift für die 
Hexenverfolgung aus dem Jahre 1486, verfasst von dem Dominika-
nermönch Heinrich Kramer. Bei Gerichtsverfahren gegen vermeint-
liche Hexen wurde der Hexenhammer jahrhundertelang als syste-
matische Hexenlehre und Beweis-Instrumentarium herangezogen. 

Zu Schwagers Zeiten war der Kampf gegen den Aberglauben 
noch immer aktuell. Sein Versuch einer Geschichte des Hexenpro-
cesses blieb noch über sechs Jahrzehnte ein Standardwerk, das erst 
durch Wilhelm Gottlieb Soldans Geschichte der Hexenprocesse von 
1843 abgelöst wurde. Insgesamt wurden in Europa zwischen 1450 
und 1782 etwa 60.000 Menschen hingerichtet, davon in Deutsch-
land ca. 25.000. Die Familien waren mitbetroffen und wurden sozial 
geächtet. Sogenannte Hexen waren für alles verantwortlich: Natur-
katastrophen, Missernten, persönliche Schicksalsschläge, Krank-
heiten – da naturwissenschaftliches Wissen fehlte, beherrschten 
Angst und Aberglauben das Denken des einfachen Volks. 

Wie Hartmut Hegeler darlegt, fehlt bis heute eine zusammenhän-
gende Darstellung der Hexenverfolgungen in Nordrhein-Westfalen. 
Es gibt jedoch Untersuchungen über einzelne Territorien, z. B. über 
das Münsterland, das damalige Herzogtum Westfalen, Lippe, Min-
den und das Ruhrgebiet. Kerngebiete der Verfolgungen waren die 

Johann Moritz Schwager
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Städte Minden (170 Hexenprozesse, 95 Hinrichtungen), Rüthen (104 
Prozesse), Recklinghausen (100 Hinrichtungen), Werl (70 Opfer, 
höhere Zahlen wahrscheinlich), Soest (67 Exekutionen, höhere Zah-
len wahrscheinlich), Herford (55 Anklagen, zumeist Todesurteile, 
höhere Prozesszahl wahrscheinlich), Geseke (»Hexen-Geseke«; 
zahlreiche Hexenprozesse, nur wenige Akten erhalten). Im kurköl-
nischen Westfalen wurden insgesamt ca. 1.100 Menschen zum Tod 
verurteilt. Aus der Grafschaft Lippe sind 220 Prozesse bekannt, 
dazu 209 Verfahren aus Lemgo mit 272 Opfern. In der Stadt Horn 
gab es Anklagen gegen 44 Frauen und 3 Kinder und 24 Hinrichtun-
gen, in Osnabrück gab es 278, im Münsterland 170 Exekutionen. Die 
letzte Hinrichtung im kurkölnischen Sauerland ist für das Jahr 1728 
in Winterberg überliefert.

Soweit in groben Zügen das Panorama eines Themas, das sich 
sowohl in theologischer, historischer als auch aus volkskundlicher 
Sicht vertiefen ließe. 

Schwager stellt uns seinen »Helden« Stillbach als verstockten, unbe-
lehrbaren Eiferer vor, der beharrlich jeden naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisfortschritt leugnete und unbeirrt an abergläubischen 
Vorstellungen und Irrationalismus festhielt. Beispielhaft werden 
hier der Anfang des Stillbach-Romans und eine Episode aus dem 
Text herausgegriffen, um charakteristische Züge des Werks zu illus-
trieren. Dem interessierten Leser sei versichert: Der Roman bietet 
zahlreiche weitere »Lehrstückchen« dieser Art. 

Schwager führt Stillbach wie einen rechten, gemütlichen Bieder-
mann ein: 

Am Niederrheine in einer fruchtbaren Gegend, wohnte ein alt-
fränkischer Dorfpfarrer in einem sorgenfreyen Zustande, den 
ihm Niemand beneidete. Seine Pfarre trug ihm eben so viel ein, 
daß er mit seiner treuen Hälfte ohne Kummer leben konnte, und 
für das Schätzesamlen war Pastor Stillbach eben nicht sehr ein-
genommen. Seine Gemeinde hatte zwar nichts erhebliches an 
ihm auszusetzen, denn er war eine ganz ehrliche Haut, so weit 
er warm war, aber für seine Predigten konnte man auch eben 
keinen Sinn haben, da sie sich einander so ähnlich sahen, daß 
man alle glaubte gehört zu haben, wenn man eine gehört hatte, 
und auch diese war nur Kost für einen Gaumen, der leicht zu 
befriedigen war. Seine Brodtcollegia hatte er in seinem academi-
schen Leben gehört, weiter war er aber auch nicht gegangen, 

Johann Moritz Schwager
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denn der Vorwitz war gar nicht seine Sache. Brodtcollegia, die 
man ex officio hört, sind schlüpfrig, wie ein Aal, und Pastor Still-
bach war nicht so bald im Schafstalle, als die besten ihm und sei-
nen siebartigen Gedächtnisse schon glücklich entwischt waren. 
Nun hat man freylich Beyspiele von Köpfen, die, ohne ihr Wis-
sen den academischen Lehrern schuldig zu seyn, sich selbst gnug 
und sehr brauchbar werden, weil ihre Seele nicht in ihnen zur 
Miethe sitzt; von diesen Köpfen war aber keiner auf Stillbachs 
Rumpf gefallen. Stillbach war einer aus dem ungezählten Hau-
fen derer, die von der Natur nur zum Nachbeten bestimmt sind 
und die nicht anders denken, als was ihnen nachzudenken vor-
geschrieben steht. Nun giebt es in dieser Classe freylich auch 
einige, die sich von andern so viel zusammen tragen, leihen und 
borgen, daß man schwöhren sollte, sie dächten selbst; mit diesem 
Drescherleben gab sich aber niemand weniger ab, als ehren Pas-
tor Stillbach, der sich nie besser befand, als wenn er gar nichts 
dachte, und er befand sich unvergleichlich. Ein geistliches Amt 
auf dem platten Lande ist für alle Stillbäche das gewünschteste 
Ding von der Welt, und unser Stillbach war klug gnug, sich diese 
Glückseligkeit zu verschaffen. Nicht, als wenn alle Stadtpfarrer 
denkende Köpfe wären: nicht doch! auch da lebt gewöhnlich der 
Frohdenker zufrieden, besonders wenn die theure Obrigkeit die 
Freygeister bemaulkorbt, daß sie sich an den Gesalbten Zions 
nicht wagen dürfen. 

Stillbach ist ein Freund des Müßiggangs. Die Mühen des Alltags 
prallen an ihm ab: 

Zu Hause ward ihm freylich die Zeit bisweilen länger, als sie hätte 
thun sollen, wenn sie besser zu leben wüste, er fand aber doch 
Mittel, sie abzukürzen. Beym Aufstehen hatten sich schon alle 
Hühner, Tauben und Enten unter seyn Fenster begeben, aus sei-
ner Hand ihr Frühstück zu empfangen, und bissen sich einmal 
ein paar junge Hahnen herum; so wollte Pastor Stillbach sich 
halb todt lachen. Nun wurden einige Pfeifen gestopft, Coffee 
getrunken, und geraucht, worüber wieder ein Stündchen, auch 
wohl zwey zurückgelegt wurden, besonders wenn er die Cöll-
nische oder Lippstädtische Zeitungen zum besten hatte. Dann 
begab er sich mit einer neugestopften Pfeife bey gutem Wetter 
vor die Thür, bey schlechtem ans Fenster, begaffete die Vor-
übergehenden, rief den einen und den andern zu sich, sprach vom 

Johann Moritz Schwager
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Wetter, fragte nach den neuesten Begebenheiten, und berichtigte 
die Dorfchronik mit jedem Tage so genau, als wenn er bestall-
ter Kirchspiels-Historiographus gewesen wäre. Bey allen diesen 
wichtigen Angelegenheiten kam der Mittag endlich herangekro-
chen, und das Mahl half weiter. Die Frau Pastorin hatte durch 
ihre Magd auch einige Historietten zusammen gebracht, die 
noch einiger Berichtigungen bedurften, und diese brachten die 
Stunde zur Mittagsruhe glücklich herbey. Beym Aufstehen ward 
wieder Thee getrunken, geraucht, und dann auf dem Hofe, oder 
im Garten herum geschlendert, und litte dies die Witterung oder 
Jahrszeit nicht; so ward die Lectüre das Gegengift der lästigen 
langen Weile. Hercules Herculiscus, die erbaulichen Nachrichten 
von der Dänischen Mißion in Malabar, Gespräche im Reiche der 
Todten zu ungeheuren Convoluten angewachsen, und vorzüglich 
Geschichten von Gespenstern, dem heillosen Hexenwesen und 
den listigen Anschlägen des Teufels machten die Bibliothek des 
Herrn Pastor Stillbachs aus. 

Ein so selbstzufriedener wie beengter Lebenskreis geht einher mit 
einer gewissen Schludrigkeit, die in Stillbachs Hausstand Einzug 
gehalten hat:

Stillbachs Hausgenossen bestanden aus einer ehrbaren Haus-
frau, einem Sohne Franz Arnold genannt, einem Knechte, den 
er als ein Waisenkind erzogen hatte, und einem plauderhaften 
Mädchen, das kaum so lange stillschweigen konnte, als es schlief. 
Die Frau Pastorin war in ihrer Jugend ein ganz artiges, hübsches 
Mädchen gewesen, und sah auch jetzt noch sehr erträglich aus, 
wenn sie rein angezogen war. Nur mit dem reinen Anziehen wollt 
es bisweilen nicht so recht fort, und der Schmutz schien mehr 
nach ihrem Geschmacke zu seyn. »Für wen soll ich mich putzen?« 
pflegte sie zu sagen, »sieht man doch hier nichts, als eitel Bauren, 
und für die bin ich leicht gut gnug angezogen.« »Nicht doch, Frau 
Pastorin! Sich putzen, wie sich unsere Stadtaffen putzen, wobey 
mancher brave Mann, manche Tugend und Ehre zu Grunde geht, 
wird von Ihnen nicht gefordert. Behalten Sie immer Ihr altfrän-
kisches Häubchen bey, es kleidet Sie vortrefflich, wenn nur das 
Häubchen rein ist; bleiben Sie nur immer bey dem alten Schnitte 
Ihres Negligée, oder Ihrer Contusche, aber sparen Sie nur die 
Seife nicht so sehr. Für Fremde sollen Sie sich nicht putzen, Sie 
sollen nur reinlich für Ihren Mann seyn, damit ihn nicht ekele.« 
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Dann aber packt es Stillbach. Er dringt mit Macht auf eine Reform 
seines verlotterten Hauswesens. Und ja, er bringt es tatsächlich 
zustande. Und warum der ganze Aufwand? Weil Stillbach die Grille 
in den Kopf fuhr, dass der Teufel 

den Schmutz vorzüglich [liebe], und nirgend spukten die Ge- 
spenster lieber, als in solchen Schweinställen, dergleichen sein 
Haus bisher gewesen war. Alle Weiber seiner Gemeinde, die 
im Verdachte der Hexerey schwebten, waren Erzsäue, und wie 
leicht hätte der Verdacht auch auf die Frau Pastorin fallen kön-
nen, wenn der Schmutzteufel ihre Wohnung und Person länger 
im Besitze behalten hätte. Gnug ein’ oder die andere Grille von 
der Art muste ihn aus dem Schlummer geweckt haben, aus dem 
er so schwer zu erwecken war. Überhaupt ist das Landleben 
der cynischen Philosophie sehr günstig, man lebt zwar mit dem 
alten Schweine Diogenes nicht in der Tonne, aber sein schmut-
ziger Kittel findet noch immer Liebhaber, besonders unter dem 
Clero. Selbst der Landedelmann, der doch die stärksten Reizun-
gen haben sollte, etwas auf sich zu halten, wird nach und nach 
an Kopf und Füssen den Küstern ähnlich, und kann sich die gnä-
dige Frau kein Kammermädchen spendiren; so sinkt auch sie mit 
jedem Jahre eine Stufe tiefer. Ist der gnädige Herr vollends ein 
paßionirter Fuchsjäger; so überlaß ich’s jeder seiner Nase, wo 
sie noch am liebsten einkehren möchte, in den Stillbachschen 
Schweinkoben, oder in einen hochadlichen Hundestall? 

Im weiteren Verlauf des Romans beschließt Stillbach, selbst als 
Autor hervorzutreten und wählt als Titel für ein Werk, mit dem er 
nunmehr schwanger geht: »Allen Christen zum Trost und zur War-
nung, den neuen Sadducäern aber das Maul zu stopfen, verfasset 
und herausgegeben von Joh. Caspar Stillbach etc.«

Am Stoffe mangelt’s wahrlich nicht. Da ist zum Beispiel eine 
Geschichte über ein junges, adrettes, tugendhaftes Mädchen aus 
Spa, das ihrem Vater, einem Gastwirt, den Haushalt führt. Dieses 
Mädchen wird nachts von einem Gespenst geplagt, das immer 
zudringlicher wird, die junge Dame zunächst nur berührt, in der 
Folgenacht aber Einlass in ihr Bett verlangt. Wie sich herausstellt, 
handelt es sich bei dem Unhold um einen Mönch, der zuvor allerlei 
exorzistischen Aufwand betrieben hatte, um zauberische Kräfte zu 
bannen. Schwagers Schilderung endet damit, dass die Tochter »dem 
Kobold« »im heiligen Eifer brav Maulschellen mit einem Pantoffel 
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austheilte, wozu der Vater in der Geschwindigkeit einige tüchtige, 
wohl gemeynte Ohrfeigen fügte, daß dem entteufelten Pater das 
Blut aus Maul und Nase floß«. 

Ein solcher Erzählausgang konnte Stillbach nicht gefallen. Mit sei-
ner Streitschrift für den Teufel und übernatürliche Phänomene 
stand er nun denkbar schlecht da. Er muss sich überdies von einem 
Aufgeklärten sagen lassen: 

Ich dächte, Sie hätten Ihr Buch lieber ungeschrieben gelassen, bis 
Sie Phosphorus und Schwefelpfuhl von einander hätten unter-
scheiden können! All Ihre da erzählte Geschichten sind er stunken 
und erlogen, verfluchte Pfaffen haben sie ausgeheckt, um ihre 
Schelm stückchen damit zu beschönigen, und ihre erlogenen Feg-
feuer damit fortzuhelfen, oder auch sonst Ihre Religion damit zu 
beweisen, wenn sie ins Gedränge kamen. Glauben Sie mir, daß 
ich die feinen Vögel kenne, besonders die Jesuiten und Domini-
caner; und ich habe, ehe mich Gott aus ihren Klauen errettete, 
manchmal die Augen zuthun, und Ja sagen müssen, wo ich das 
Gegentheil recht gut wuste. Aber so was müste kein protestan-
tischer Geistliche nachschreiben, der die Bibel, Mosen und die 
Propheten in Händen hat, die wir hören, und nicht darauf warten 
sollen, ob jemand von den Todten auferstünde. 

Der Stillbach-Kritiker lässt noch eine weitere Posse folgen, wobei 
er sich auf einen – so Schwager – »niedlichen Bissen« aus Nicolas 
Rémys Démonolâtrie (1595) beruft: 

Bartholomäus del Maffa, in Imola wohnhaft, war ein erzlieder-
licher Pilz, so liederlich, daß man ihn auch in Italien verachtete, 
wozu ein noch schlimmerer Umstand für ihn kam, sein Credit 
gieng zu Ende. Despertatio facit aut militem aut moNachum, Bar-
tholomäus wählte das letzte, ließ sich in Venedig unter die Mino-
riten aufnehmen und nannte sich Bruder Albert. Unter seinem 
groben Ordenskleide führte er das strengste Leben, und büßte in 
kurzer Zeit all seine begangene Bübereyen und schlechte Strei-
che dergestalt ab, daß ganz Venedig, wann man einen vorzüglich 
heiligen Mann nennen wollte, den Bruder Albert nannte. Seine 
Predigten waren voller Salbung, sein Blick klebte an der Erde 
und im Seufzen war er so geübt, wie ein Blasebalg zum Wind-
machen. Jeder suchte des Bruder Alberts Umgang und Rath, sein 
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Beichtstuhl ward am fleißigsten besucht, und der Geruch seiner 
Heiligkeit hob ihn bald zu der ersten Stufe im Kloster, er ward 
Gardian.
Eines Tages besuchte ihn unter andern Damen auch ma DoNNa 
Isabelle de Faquerin, die junge Frau eines Kaufmanns, der eben 
in Handlungsgeschäften nach Flandern verreist war, in seinem 
Beichtstuhle, und nachdem sie ihm von ihren Sünden Rechnung 
abgelegt hatte, fiel es dem heiligen Manne so ohngefähr noch 
ein, ihrem Gedächtnis zu Hülfe zu kommen, und fragte sie: ob 
sie nicht etwa auch in Abwesenheit ihres Mannes sich so einen 
Stellvertreter oder mehrere hielte, wie man das wohl zu beleben 
pflegte? Isabelle verstand die Frage so, als wenn der heilige Mann 
ihr nicht Schönheit gnug zutraute, Herzen zu fesseln. Haben Sie 
keine Augen Herr? Besehen Sie mich doch recht, bin ich nicht 
schön genug, einen Engel verliebt zu machen? Gnug Liebhaber 
suchen mich, aber ich werde keinen hören, meine Schönheit 
verdient ein besser Loos. Bruder Albert fand sie ganz niedlich, 
bestrafte ihren Hochmuth nach Pflicht und Gebühr, ertheilte ihr 
die Absolution, und ließ sie dann von sich. Einige Tage darauf 
besuchte er sein schönes Beichtkind, fiel ihr zu Füssen und bat 
sie, ihm seine harte Vermahnung zu vergeben, er wäre sonst 
unglücklich. Die folgende Nacht nach ihrer Beichte sey ein ganz 
himlischer, schöner Jüngling zu ihm in die Zelle gekommen, als er 
noch im Gebet und Flehen vor Gott gelegen habe, und hätte ihn 
für die harte Worte, die er zur der Schönsten aller Weiber gespro-
chen hätte, so sehr abgeprügelt, daß er diese Kasteyung wohl 
schwerlich jemals verwinden würde; dann habe sich der Prü-
gelnde als den Engel Gabriel bekannt gemacht, und ihm anbefoh-
len, die schöne Isabelle um Vergebung zu bitten, wenn’s ihm nicht 
noch schlimmer ergehen sollte. ma DoNNa vergab dem heiligen 
Manne, und wünschte von ihrem guten Freunde, dem Engel Gab-
riel mehr zu hören. O, sprach Bruder Albert, er ist sterblich in Sie 
verliebt, und wird heut Abend in menschlicher Gestalt zu Ihnen 
kommen, damit Sie sich nicht erschrecken, und diese Nacht bey 
Ihnen schlafen. Weil er mit einem menschlichen Cörper kommt, 
mögten Sie ihm doch die Hinterthür offen lassen – doch Apro-
pos! in wessen Gestalt soll er kommen? Ich wünschte, daß es in 
der Meinigen geschehen dürfte, auf den Fall wäre meine Seele so 
lange im Himmel, als er meinen Leib bewohnen wird. In Rücksicht 
Ihrer empfangenen Schläge, antwortete die schöne Isabelle, will 
ich Ew.Hochwürden dies gerne erlauben.
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Der Engel Gabriel stellte sich zur rechten Zeit ein, hellweiß 
gekleidet und mit Flügeln angethan; und Isabelle fiel diesem vor-
nehmen Gast zu Fusse, der ihr die Benediction gab, dann voll-
ends alles Geistige und Engelhafte ablegte und in Gestalt des 
Bruder Alberts, wie er leibte und lebte, mit Ihr zu Bette gieng. 
Des andern Morgens brachte er dem Bruder Albert den geborg-
ten Cörper wieder, und gieng nach Hause, Isabelle aber in’s 
Closter, dem Herrn Gardian zu erzählen, was das für ein aller-
liebster Engel sey. Er, dessen Seele noch voll von den Freuden 
des Paradieses war, regalirte sie dafür mit einer Scene aus Eden, 
wo er die Nacht zugebracht und alles besehen hatte. Vom Engel  
Gabriel hatt’ er noch ein Compliment an sie, er würde heint 
Abends wieder aufwarten, sie sollte aber reinen Mund halten. 
Isabelle hatte einige Busenfreundinnen, bey welchen ihr Geheim-
nis gut aufgehoben war, denen bekannte sie ihr Glück im Ver-
trauen und war so voll von der Potenz des Engel Gabriels, daß sie 
nicht aufhören konnte, davon zu erzählen – ihr Mann sey nichts 
dagegen. Im ewigen Leben würd’ es, wie er gesagt hatte, gerade 
so seyn, wie Muthammed lehrte. Die Vertauten der Isabelle hat-
ten wieder ihre verschwiegene Freundinnen, und das gieng so 
fort, bis ganz Venedig die Geschichte wuste. Die Schwäger der 
Donna Isabella waren am wenigsten von der hohen Ehre erbaut, 
die ihnen und ihrer Sippschaft Don Angelo Gabriel erzeigte, und 
laurten dem jungen Herrn so lange auf den Dienst, bis sie wus-
ten daß er im Bauer steckte. Dann überraschten sie ihn, er aber, 
seiner Engelschaft eingedenk, flog zum Fenster heraus in einen 
tiefen Canal, eh er Zeit hatte, sich seine Flügel anzumachen, und 
schwam mit genauer Noth durch. Er gieng in das erste, das beste 
Haus, das er fand, log sich geschwinde einen kleinen Roman 
zusammen, und bat den Eigenthümer um Gottes willen, ihn zu 
verbergen. Er werde von Mördern verfolgt, die ihm nach den 
Leben trachteten, vor denen er so mutternackend noch kaum 
entflohen wäre. Der barmherzige Samariter that es, und da er 
des Morgens auszugehen hatte, bat er seinen Gast, sich nur ruhig 
zu verhalten, er würde schon auf Mittel sinnen, ihn ohne Gefahr 
hin zu schaffen, wo er seyn wollte.
Der Hausherr erfuhr bald die Mähr, wie sich der Engel Gabriel 
in den Canal gestürzt habe, und wie das gekommen sey, und wie 
man ihn im Wasser gesucht und nicht wieder gefunden habe, 
und schloß aus dem allen, daß sein Gastrechtsverwandler dieser 
Engel Gabriel seyn müste. Bey seiner Zuhausekunft ließ er sich 
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merken, daß ihm die wahre Geschichte bekannt sey, log dazu, 
daß seine Herren Schwäger ihm auf der Fahrt wären, und daß 
es Zeit sey, ihn zu retten. Es träfe sich zum Glücke eine schöne 
Gelegenheit, den Abend nicht abwarten zu dürfen, wo wohl an 
kein Entkommen mehr zu gedenken seyn mögte. Er und seine Gil-
denbrüder hätten heute so ein Fest auf der Marca reale, wo jeder 
einen maskirten Freund mitbringen dürfte, seine Idee sey heute 
ein wilder Mann. Die Masken könnten nach gehaltenem Spektakel 
hingehen, wohin sie wollten, ohne daß sich jemand weiter um sie 
bekümmere. Der Engel Gabriel saß einmal in der Klemme, was 
sollt’ er thun, wenn er dem guten Rathe seines Beschützers nicht 
folgen würde. Er ließ sich also gedultig mit Honig einschmieren, 
dann über und über mit Federn bedecken, nahm eine mächtige 
Keule in die Hand und trabte als ein wilder Mann seinen Beschüt-
zer auf dem Markt nach. Hier stand ein grosses Gerüste, auf wel-
ches beyde traten, das Volk drengte sich haufenweise zusam-
men, das fremde Thier zu sehen, das von Fliegen und Mücken 
schrecklich gestochen ward, und allerhand Männchen machte, 
sich seine Feinde vom Halse zu wehren. Zuletzt erhob der Bürger 
seine Stimme, nachdem er durch Zeichen Stillschweigen geboten 
hatte, und sprach also: Höret, ihr lieben Bürger, kommt herzu, 
und sehet den Engel Gabriel, welcher vom Himmel herab kom-
men ist, die Venetianschen Frauen zu trösten, wenn ihre Männer 
nicht zu Hause sind. Da stand nun der arme Engel, ein Schauspiel 
dem unbändigen Pöbel, und ein Fraß der Fliegen und Mücken, 
bis sich einige Mönche seines Klosters durch das Volk dräng-
ten, ihm eine Kutte überwarfen, ihn nach Hause führten und in 
einen Disciplinkeller steckten, wo er volle Zeit bekam, über seine 
so klaterig ausgefallene Gabrielerey erbauliche Betrachtungen 
anzustellen.

»Sehen Sie, Herr Pastor«, fuhr unser erwähnter Stillbach-Kritiker 
fort, »das ist der Ursprung und die unreine Quelle aller Geister-
erscheinungen, Pfaffenmährchen sind sie, und weiter nichts, und 
Pfaffen waren’s immer, die sie erfanden, ihrer Geilheit oder Ihrem 
Geitze gnug zu thun«. Es ist wahrlich harter Tobak, den Schwager 
hier auffährt …

Soweit einige Schnurren aus Johann Moritz Schwagers Zauber-
roman. Ein Werk, das mit zahlreichen weiteren, teilweise köstlichen 
Arabesken aufwartet, über die man lauthals lachen möchte, wären 
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die realen Hintergründe nicht, siehe oben, so ernst und folgenreich 
gewesen.

Es scheint berechtigt, dem Stillbach-Roman eine größere Auf-
merksamkeit zu schenken. Das lebhafte und hintergründige Erzähl-
talent des Autors kommt auch in diesem bislang fast vollständig 
übersehenen Text zum Vorschein. Der Roman ergänzt das Schwa-
ger-Bild nicht unmaßgeblich – und das sehr zu seinen Gunsten. Es 
zeigt: In der satirischen Literatur des 18. Jahrhunderts ist Johann 
Moritz Schwager eine herausragende Erscheinung, zumal in West-
falen, das in dieser Epoche wenige vergleichbare Glanzleistungen 
aufzuweisen hat.
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