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I. Einleitung 

1. Allgemeines 

Neben den umfangreichen Exzerpten, die Jean Paul von 1778 bis kurz vor seinem Tod 1825 angelegt hat, gibt es 

eine reiche Sammlung an Registern, die sich direkt auf diese Exzerpte beziehen.1 Im Nachlass des Autors sind 

die Register im Faszikel IIIa und IIIb hinterlegt und belaufen sich insgesamt auf 2.226 Manuskriptseiten mit über 

22.000 einzelnen Einträgen, die vermutlich zwischen 1784 und 1805 entstanden sind.2 Im Gegensatz zu den 

Exzerpten sind die Register bislang noch nicht vollständig zugänglich gemacht worden.3 In der folgenden Arbeit 

sollen daher die Register in alphabetischer Reihenfolge, transkribiert und ediert wiedergegeben werden. Sie 

vervollständigen damit die umfangreichen Arbeiten, die bereits zu den Exzerpten Jean Pauls geleistet wurden.4 

Neben der textuellen Edition ist zugleich eine Online-Edition in Verbindung mit den Exzerpten vorgesehen. 

 

2. Bedeutung der Register 

Es stellen sich bei der Arbeit mit den Registern zwei entscheidende Fragen: Welchen Zweck verfolgte Jean Paul 

mit der Anlage der Register und nach welchen Kriterien stellte er diese zusammen? 

Bei der intensiven Beschäftigung mit den Registern wird klar, dass diese als ein Kondensat der Exzerpte 

entstanden sind. Sie stellen nicht nur eine willkürliche Motivsammlung dar, sondern sie sind als der Versuch zu 

werten, das „Chaos der Exzerpte“ lexikalisch zu ordnen.5 Ohne inhaltliche Begrenzungen registriert Jean Paul 

seine Exzerpte aus den verschiedensten Bereichen, beginnend bei religiösen und mythologischen Themen, 

fortfahrend über Philosophie und Literatur bis hin zu naturwissenschaftlichen Gebieten der Chemie, Physik, 

Astronomie oder Mechanik, um diese unter zuvor festgelegten Oberbegriffen zu sammeln. Die Register folgen 

dabei keiner inneren Ordnung, sondern spiegeln „die unbegrenzte Universalität der Exzerpte“ wider.6  

Die Register sind keine bloßen Abschriften bereits bestehender Exzerpte, sondern als Exzerpt des Exzerpts 

verfeinerte, aufgelöste oder verkürzte Informationen, die neue Assoziationen und Denkrichtungen geben können. 

Jean Paul schreibt in seiner Taschenbibliothek über seine Exzerpte und Register: 

 
„Bloß Exzerpten. Ich fing mir anfangs aus jedem Buche zwei, drei Sonderbarkeiten wie Schmetterlinge 
aus und machte sie durch Dinte in meinem Exzerptenbuche fest. Ich hob aus allen Wissenschaften meine 
Rekruten aus. Drei Zeilen Platz, mehr nicht, räumt‘ ich jeder Merkwürdigkeit ein […] Die Hauptsache ist, 
daß ich Exzerpten aus meinen Exzerpten mache und den Spiritus noch einmal abziehe. Einmal les‘ ich sie 
z.B. bloß wegen des Artikels vom Tanze durch, ein anderes Mal bloß über Blumen, und trage dieses mit 
zwei Worten in kleinere Hefte oder Register und fülle so das Faß auf Flaschen.“7 

 

Es handelt sich bei den Registern also um Überarbeitungen und nicht bloße Übertragungen von Exzerpten. Sie 

übernehmen daher eine doppelte Funktion: zunächst kann jedes Register einzeln für sich betrachtet und genutzt 

                                                           
1 Im Folgenden wird Jean Paul Friedrich Richter der Einfachheit halber stets mit Jean Paul bezeichnet. 
2 Der gesamte Nachlass befindet sich im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Faszikel IIIa und IIIb. Die 
Transkription der Register wurde sowohl durch Kopien der Handschriften als auch durch Faksimiles der Handschrift (verfügbar auf 
Mikrofilm) durchgeführt. 
3 Eine erste Annäherung an die Register erfolgte durch Müller, Götz: Jean Pauls Exzerpte, Würzburg 1988. Im dortigen Anhang findet sich 
ein Abschnitt über die Register sowie einige Register kleineren Umfangs, die transkribiert und erläutert worden sind. 
4 Die Exzerpte wurden in den Jahren 1998 bis 2005 von der Arbeitsstelle Jean Paul, namentlich von Dr. Michael Will, Dr. Sabine Straub und 
Monica Vince transkribiert und für eine Präsentation im Internet aufbereitet. Eine Online-Version dieser Edition ist in Arbeit und wird 
zeitnah über das Jean-Paul-Portal zugänglich sein. 
5 vgl. Götz Müller, Jean Pauls Exzerpte, S. 328. 
6 vgl. Götz Müller: Jean Pauls Exzerpte, S. 330. 
7 vgl. Richter, Jean Paul Friedrich: Die Taschenbibliothek, in: Jean Paul. Sämtliche Werke. Hrsg. von Norbert Miller, Abt. II, Band 3 
Vermischte Schriften II, S. 771f. 



XIII 
 

werden. Daneben ist als wichtigere Aufgabe das Zusammenspiel aller Register innerhalb eines Themenkreises zu 

sehen. Sie gehen hier über ihre eigentliche Funktion hinaus und eröffnen nicht nur neue 

Assoziationsmöglichkeiten, sondern gewähren auch Einblick in Jean Pauls Arbeit an und mit den Exzerpten. 

Die Registersammlung gab Jean Paul, unter Verwendung einer exakten Verweisstruktur, zudem die 

Möglichkeit, seine umfangreichen Exzerpte zu sammeln beziehungsweise zu ordnen, ohne die Gesamtübersicht 

zu verlieren oder die innere Struktur der Exzerpte zu verändern. Jederzeit war (und ist) es möglich, zu einem 

einzelnen Registereintrag nicht nur das passende Äquivalent zu finden, sondern, einmal im Exzerptband 

angekommen, dort weitere Einträge zum registrierten Themenkreis ausfindig zu machen. Die Register sind also 

ein wichtiges Hilfsmittel, um einen Überblick über die unzähligen Informationen, die in den Exzerpten 

vorhanden sind, zu erlangen. 

Die vorliegende Edition der Registerbände soll gerade diesen ersten Zugriff auf die Exzerpte ermöglichen. 

Aufgrund der thematischen Vielfalt und der großen Anzahl an Einzelregistern ist es einerseits möglich, 

punktgenaue Informationen zu einem speziellen Thema zu erhalten, ohne sämtliche Exzerpte in den Blick 

nehmen zu müssen, und andererseits zu einem festgelegten Begriff einen weiten Themenkreis von Exzerpten, die 

Jean Paul bewusst ausgewählt hat, abstecken zu können. Da durch die Verweisstruktur die registrierten Exzerpte 

schnell wiedergefunden werden können, gehen aus den einzelnen Registern oft zahlreiche Verzweigungen und 

Verbindungen hervor, die allein aus den Exzerpten nur schwer zu erarbeiten wären. 

Gerade mit Blick auf den Autor Jean Paul ist das Register Schreiben von besonderem Interesse und soll hier 

beispielhaft betrachtet werden. Die thematische Vielfalt, mit der die Eintragungen gesammelt worden sind, wird 

bereits an der ersten Textseite deutlich: 

 

(6) Brief.  Schreiben. 12. 10. 
(7) Galat. warf. auf den rogus Briefe an Verstorbene. 3. 
(8) 10. 
(9) Schreib. wie ein Korb oben breit unt. spiz, wie wir βγζροφηςον wie eine Säule, ein Buchstab. 

unt. dem anderen. 41. 
(10) Alle Buchstab. der Europ. Züge der Griechischen. 42 
(11) Stach. des Meerschweins zu Pinselstielen. 
(12) In der Trauer legt der Iude die Denkzett. weg. 53 
(13) Die geschrieb. Briefe der Sevigné sind bess. als die diktirten. 54. 
(14) Tazit. lies iährlich 10 Kopien von den Werk. des Tazit. nehmen. 54 
(15) Evang. Iohann. auf einem Grosch., Pferd und Reut. in Sprüchen, Boden. ein Psalm, Christi 

Kreuz u. Falten mit Sprüchen. 55 
(16) Maschine zum mal. kopir., das Obiekt 200mal vergröss. und verkleinern. 
(17) Elias In den Schuhschnall. u. Rokknöpf. Wört. und Buchstaben. p 58. 
(18) Eine Synagogenrolle durfte nur auf der Haut eines reinen Thiers geschrieben werden. 58 
(19) Diese Haut muss mit der Intenzion, sie zu einer zu brauch., gegerbt sein. 
(20) Der Bibelabschreib. must. alzeit im Ornat dasizen: sooft er den götl. Namen schrieb, must' er den 

Leib abwaschen 58 
(21) Durfte ihn mit keiner neu eingetaucht. Feder schreiben, sond. vor=her den vorhergehenden 

Konsonanten 
(22) Die Verzierung der Anfangsbuchst. mit Gemäld. und Blumen wurde mit einer a. Feder gemacht; 

und daher wurde Plaz für dies. Buchstab. gelass., dah. sie wenn oft et. die Verzierung hinderte, 
fehlen. 
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(23) Ied. Iude mus 1mal einen Kodex abschreib. od. lass., mancher gab dah. der geerbten Handschrift 
durch eine falsche Unterschrift das Ansehen, sie selbst abgeschrieb. zu haben. 59. 

(24) Die Konsonantenschreib. u. die Punktatoren oft 2 Personen 
(25) Dah. oft bei den Konsonant. eine a. Handsch. als die Punkte. 
(26) Talmud verdamt einen durch ein Kind oder Weib geschrieb. Kodex. 

 
Register: Schreiben, 6-26 

 

Das Verfassen der Register ist für Jean Paul mehr als das bloße Abschreiben von bestehenden Exzerpten, 

sondern stellt eine subjektive Auswahl verschiedenster Themengebiete unter einem Oberbegriff dar. So gehört 

die Technik des Schreibens ebenso zu diesem Themenkomplex wie antike Schreib-Vorbilder und Mythologien, 

Schreib-Maschinen, Schreib-Berufe, Materialienkunde oder die Verbindung von Religion und Schriftlichkeit. 

Weder ein einzelner Exzerpteintrag, noch die unübersichtliche Dichte des gesamten Exzerptmaterials kann 

diese Vielfalt an Bedeutungen veranschaulichen, sondern erst die bewusste Zusammenstellung im Register. Wird 

mit diesem (Beispiel-)Register gearbeitet, so können aus den Verweisen weitere Exzerptstellen ausfindig 

gemacht werden, die zu dem untersuchten Themengebiet passend sind. Folgt man etwa dem Eintrag (23): 

 

„Ied. Iude mus 1mal einen Kodex abschreib. od. lass., mancher gab dah. der geerbten Handschrift durch 
eine falsche Unterschrift das Ansehen, sie selbst abgeschrieb. zu haben. 59.“ 

 

findet man auf der entsprechend angegebenen Exzerptseite weitere Einträge zur religiösen Schreibarbeit: 

 

[IIa-10-1787-0667] 
Der Talmud befiehlt ied. Iuden, daß er einmal einen Kodex abschreibt od. abschreiben lässet. Mancher 
gab dah. der geerbten Handschrift seines Vorfahren durch eine verfälschte Unterschrift das Ansehen, 
selbst sie abgeschrieben zu haben. S. 79. 
 
[IIa-10-1787-0668] 
Der Konsonantenschreib. u. der Punktator oft zwei verschiedene Personen. 
 
[IIa-10-1787-0669] 
Oft beim Konsonantenschreiben eine a. Handschrift und beim allemal spätern Punktiren wied. eine a.; 
dah. Unähnlichkeit zwischen K. und P. S. 81. 
 
[IIa-10-1787-0670] 
Der Talmud verdamt von Weib. u. Kind. geschriebene Kodizes. S. 85. 
 
[IIa-10-1787-0671] 
Die Mönche musten die Bibel oft zur Büssung abschreiben. 
 
[IIa-10-1787-0672] 
Die lateinischen Abschreib. verstanden vom griech. Original, das sie nachzirkelirten, kein Wort. 

 

IIa-10-1787-0667-0673 

 

Die Register bietet also erste Hinweise auf die komplexe Vielfalt der Exzerpte, die durch die Register-Verweise 

überschaubar werden. 
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Weiteren Aufschluss über die Bedeutung der Register gibt Jean Paul selbst. In einigen Einzelblättern, die dem 

Faszikel IIIa beigegeben sind, findet sich eine von Jean Paul erstellte Auflistung zu den Schreibarbeiten an den 

Registern.8 

 

(492) Mögliche Artikel 
(493) 1 Auf deren leeren Seite jedes Artikels z.B. Alt stehe die Num. jedes Bands, aus dem Alt 

registriert ist. 
(494) 2 Vor der Hand ist schon das bloße Heften der Artikel genug. 
(495) 3 Hinten Buchstaben aufzukleben; oben Nummer. mit Sache z.B. 0 Anfang. 
(496) 4 Wie zu bezeichnen deutlich, daß ich et. aus einem Buche genommen, das nicht in den 

Exzerpten steht? – daß ich den Titel vor dem Artikel latein. hm** od. mit rothen Bleistift oder 
Dinte, od. das Ganze mit roth. Dinte 

(497) 5 Dem O Register ist zugleich das Register des Registers beizuheften. 
(498) 6 Seitwärts herab stehe bei A: Name 0 Anfang, 7 Advokat p. 
(499) 7 B Leim besser als Siegellack 
(500) 8 Was nur einmal vorkommen kann, werde sogl. registriert, nicht exzerpiert. 
(501) 9 Wie sind die noch nothwend. Artikel zu finden. 
(502) 10 Mit bloßem Schmieren sind Exzerpten Bände auch gehalten 
(503) 11 Frage: nur wie viele Artikel wegen 1 Band durch zulesen z.B. etwan der noch magern wegen? 
(504) 12 Die magern Artikel zuerst bedenken 
(505) 13 Die Zahl=Etikette muß an jeden Artikel schon daran vorigen sein u. weil sich hinten das 

Papier immer vermehrt. 
 

Register: [Index], 482-505 

 

Jean Paul setzt sich in diesen 13 Punkten vor allem mit der Technik des Übertragens auseinander. So stellt er 

sich mit Eintrag (496) die Frage nach der Aufnahme neuer Quellen, die in den Exzerpten selbst nicht zu finden 

sind und gibt bereits mit Eintrag (493) erste Hinweise auf eine Verweismöglichkeit zu den Exzerptquellen. 

Dennoch bleiben einige Ausführungen auch im Hinblick auf die tatsächlich vorhandenen Register rätselhaft. So 

konnte etwa nicht geklärt werden, auf welche Quellen Jean Paul sich unter Eintrag (500) bezieht und welche 

Register dies betreffen könnte. 

Grundsätzlich scheint die Arbeit an den Registern aber in größerem Umfang geplant gewesen zu sein als sie 

dann tatsächlich ausgeführt wurde. Unter den Stichpunkten „9“, „10“ und „11“ beschäftigt sich Jean Paul nicht 

nur mit der weiteren Bearbeitung der noch „magern“ Register, sondern auch mit der Überlegung, weitere 

Oberbegriffe einzuführen. Das Index-Register stützt diese Vermutung zusätzlich, da hier wesentlich mehr 

Oberbegriffe aufgelistet werden, als tatsächlich bearbeitet wurden. 

 

3. Zusammensetzung der Register 

Aus zweierlei Gründen ist es schwierig, über die genaue Zusammensetzung der Register zu urteilen, da diese 

erstens mit einem Umfang von über 22.000 einzelnen Einträgen nur schwer zu überblicken sind, und sie 

zweitens von Jean Paul um 1804/05 abgebrochen wurden.9 Dennoch lassen sich einige grundlegende 

Besonderheiten feststellen, die für eine thematische Eingrenzung der Register hilfreich sind.  

                                                           
8 Die im Folgenden wiedergegebene Manuskriptseite erscheint hier zu Gunsten der Leserlichkeit ohne die entsprechenden editorischen 
Details. Die vollständig edierte Manuskriptseite findet sich im Register: [Index], IV, 8.1. 
9 weitere Ausführungen über den Abbruch der Register findet sich unter II, 5.3. 



XVI 
 

 Allein vom Umfang her betrachtet, sind drei Register besonders in den Vordergrund zu stellen. Die Register 

Tod mit 1.378 Einträgen, Essen mit 1.058 Einträgen und Fürst mit 869 Einträgen scheinen als die drei 

umfangreichsten Oberbegriffe von größerer Bedeutung für Jean Paul gewesen zu sein als etwa das Register 

Abend mit lediglich 9 Einträgen. 

Die Beschäftigung mit Motiven aus diesen drei Themengebieten stellt einen zentralen Punkt innerhalb der 

Register dar, der auch in zahlreichen Varianten in den übrigen Registern auftaucht. So finden sich etwa im 

Register Wärme etliche Einträge zum Thema Tod: 

 

(36) Banianen verbrennen alle ungeborenen iungen Leute. 70. 
(40) Das höllische Feuer ersezt, was es verzehrt 79. 
(242) Todtengräb. wärmen mit Särgen. 34 
(295)  Die Wärme wekt aus dem Winterschlaf; Tod bei nachmaliger Kälte. 47 

 
Register: Wärme, 36; 40; 242; 295 

 

zum Thema Essen: 

 

(12) Wenn es recht kalt, fress. die Bienen nichts, nur bei warmen Winter. 
(120) Römer tranken das Wass. nie kalt. 
(148) Früchte erfrieren nicht auf Gipfeln bewegl. Bäume 125 

 

Register: Wärme, 12; 120; 148 

 

und zum Thema Fürst: 

 

(55) Wer Unrecht erlitten, lauft mit Feuer in den Pallast des Sultans 30 
(436) 14. Bei den Russen wird der ganze Pallast alle Wände Korridor geheizt; kein Ofen in der 

Stube. 340. 
(471) Das Fegfeuer wurde dem Fürst von den Unterthanen abgänge gemacht und dad. gezähmt. 394. 

 

Register: Wärme, 55; 436; 471 

 

4. Zusammenfassung 

Verbindet man die grundsätzlichen Überlegungen Jean Pauls mit den tatsächlich vorliegenden Registern, so 

scheint die Arbeit an und mit den Registern hauptsächlich zur Ordnung der eigenen Exzerpte gedient zu haben. 

Auch wenn Jean Paul seine Exzerpte nach bestimmten Kriterien und Themengebieten angelegt und geordnet hat, 

so scheint sich dennoch das Auffinden einzelner Einträge sehr schwierig gestaltet zu haben. Durch das Schaffen 

einer nach Schlagwörtern sortierten, zweiten Exzerptsammlung konnte Jean Paul das Auffinden bestimmter 

Exzerpte nicht nur deutlich vereinfacht haben, sondern er scheint zugleich eine Auswahl aus der 

unübersichtlichen Menge an Exzerpten getroffen haben. „[Jean Paul] hat sich diese unermüdliche Athletik des 

Gedankensprungs zielstrebig erarbeitet. Mittels Register, ja Register aus Registern, wird die Exzerptvielfalt auf 

signifikante Themen hin geordnet.“10 

 

                                                           
10 Pfotenhauer, Helmut u.a.: Zum Stand der Jean-Paul-Edition, in: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft, Jahrgang 34, München 1999, S. 29. 
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II. Die Registerbände im Detail 

1. Registerverzeichnis 

Die Register Jean Pauls sind in zwei Konvolute zusammengefasst.11 Das erste, hinterlegt im Faszikel IIIa des 

Nachlasses, beinhaltet auf 1.034 Manuskriptseiten die Registerhefte A bis H und das zweite, Faszikel IIIb, auf 

1.204 Manuskriptseiten die Registerhefte L bis Z. Zu den Buchstaben C, I, J, K, Q, U, X und Y liegen keine 

Register vor. 

Die Registersammlungen A-H sowie L-Z bestehen aus jeweils einem Umschlagbogen pro Buchstaben. 

Dieser Umschlagbogen umfasst die einzelnen Hefte, Bögen und Seiten, auf denen die eigentlichen Register 

verzeichnet sind. Im Folgenden werden die Heftungen, Bögen und Einzelseiten so wiedergegeben, wie sie im 

Nachlass vorliegen. 

 

1.1 Faszikel IIIa 

Im Faszikel IIIa finden sich auf insgesamt 1.034 Manuskriptseiten die Registerabschnitte A-H. Diese Abschnitte 

unterteilen sich in insgesamt 92 Einzelregister. Diese Einzelregister sind in 63 Heften, 22 Einzelbögen (à 4 

Manuskriptseiten) und 5 Einzelblättern (à 2 Manuskriptseiten) angelegt. In der folgenden Beschreibung ist der 

Umfang der Hefte, Einzelbögen und Einzelblätter angegeben sowie der Titel der Register, die dort verzeichnet 

sind, in Klammern angegeben: 

 

1. Heft 28 Manuskriptseiten Register: Anfang (14 Mss.) 

  Register: [Index] (14 Mss.) 

1. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: A (4 Mss.) 

2. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Abend (6 Mss.) 

2. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Abweichung (4 Mss.) 

3. Heft 20 Manuskriptseiten Register: Advokat (20 Mss.) 

4. Heft 56 Manuskriptseiten Register: Alt (10 Mss.) 

  Register: Kinder (8 Mss.) 

  Register: Jung (12 Mss.) 

  Register: Arm (26 Mss.) 

5. Heft 22 Manuskriptseiten Register: Arznei (22 Mss.) 

3. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Aufbewahren (4 Mss.) 

6. Heft 16 Manuskriptseiten Register: Abdruck (16 Mss.) 

7. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Auge (24 Mss.) 

4. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: B (4 Mss.) 

5. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Bauern (4 Mss.) 

8. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Beischlaf (24 Mss.) 

9. Heft 20 Manuskriptseiten Register: Bewegung (20 Mss.) 

10. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Beweisen (6 Mss.) 

6. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Blätter (4 Mss.) 

11. Heft 16 Manuskriptseiten Register: Blumen (16 Mss.) 

                                                           
11 vgl. Goebel, Ralf: Der handschriftliche Nachlass Jean Pauls und die Jean-Paul-Bestände der Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer 
Kulturbesitz, Teil 1: Faszikel I bis XV, S. 26 ff. 
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7. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Briefe (4 Mss.) 

12. Heft 38 Manuskriptseiten Register: Bücher (38 Mss.) 

13. Heft 26 Manuskriptseiten Register: Bunt (26 Mss.) 

8. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: D (4 Mss.) 

14. Heft 22 Manuskriptseiten Register: Dichter (22 Mss.) 

15. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Dieb (24 Mss.) 

16. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Doppelt (12 Mss.) 

9. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Dorf (4 Mss.) 

10. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Durchsichtig (4 Mss.) 

17. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Dummheit (8 Mss.) 

11. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: E (4 Mss.) 

12. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Echo (4 Mss.) 

18. Heft 22 Manuskriptseiten Register: Edelmann (22 Mss.) 

19. Heft 16 Manuskriptseiten Register: Edelsteine (6 Mss.) 

  Register: Ei (2 Mss.) 

  Register: Eins (4 Mss.) 

  Register: Einsam (4 Mss.) 

20. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Ende (8 Mss.) 

21. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Engel (8 Mss.) 

1. Einzelblatt 2 Manuskriptseiten Register: Erziehung (2 Mss.) 

22. Heft 44 Manuskriptseiten Register: Essen (44 Mss.) 

2. Einzelblatt 2 Manuskriptseiten Register: Essen (Fortsetzung, 2 Mss.) 

13. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: F (4 Mss.) 

23. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Faulheit (8 Mss.) 

24. Heft 10 Manuskriptseiten Register: Fallen (10 Mss.) 

25. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Fern (6 Mss.) 

26. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Fett (8 Mss.) 

27. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Finsternis (24 Mss.) 

28. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Flecken (6 Mss.) 

29. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Flügel (12 Mss.) 

14. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Fortschaffen (4 Mss.) 

30. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Fremder (6 Mss.) 

31. Heft 14 Manuskriptseiten Register: Freude (14 Mss.) 

15. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Frühling (4 Mss.) 

32. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Furcht (8 Mss.) 

33. Heft 36 Manuskriptseiten Register: Fürst (36 Mss.) 

34. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Fürst (Fortsetzung, 6 Mss.) 

16. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Fürst (Fortsetzung, 4 Mss.) 

3. Einzelblatt 2 Manuskriptseiten Register: Fürst (Fortsetzung, 2 Mss.) 

17. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Fürst (Fortsetzung, 4 Mss.) 

35. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Fuß (8 Mss.) 

18. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: G (4 Mss.) 
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4. Einzelblatt 2 Manuskriptseiten Register: Galle (2 Mss.) 

37. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Garten (6 Mss.) 

38. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Geben (8 Mss.) 

39. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Gebunden (8 Mss.) 

40. Heft 20 Manuskriptseiten Register: Geburt (20 Mss.) 

41. Heft 20 Manuskriptseiten Register: Gedächtnis (10 Mss.) 

  Register: Gefängnis (10 Mss.) 

19. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Gefühl (4 Mss.) 

42. Heft 10 Manuskriptseiten Register: Gehäuse (10 Mss.) 

43. Heft 14 Manuskriptseiten Register: Geld (14 Mss.) 

44. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Gemälde (12 Mss.) 

5. Einzelblatt 2 Manuskriptseiten Register: Gemälde (Fortsetzung, 2 Mss.) 

45. Heft 10 Manuskriptseiten Register: Gemälde (Fortsetzung, 10 Mss.) 

46. Heft 16 Manuskriptseiten Register: Geruch (10 Mss.) 

  Register: Geschmack (6 Mss.) 

47. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Gewitter (8 Mss.) 

48. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Gift (6 Mss.) 

49. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Glatt (6 Mss.) 

50. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Glückseligkeit (6 Mss.) 

51. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Götter (24 Mss.) 

20. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: H (4 Mss.) 

21. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Haare (4 Mss.) 

52. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Halb (12 Mss.) 

53. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Hand (12 Mss.) 

54. Heft 10 Manuskriptseiten Register: Hart (10 Mss.) 

55. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Herbst (6 Mss.) 

56. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Herz (12 Mss.) 

57. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Himmel (12 Mss.) 

58. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Hintern (8 Mss.) 

59. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Historie (6 Mss.) 

22. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Hof (4 Mss.) 

60. Heft 26 Manuskriptseiten Register: Höhe (26 Mss.) 

61. Heft 20 Manuskriptseiten Register: Hölle (20 Mss.) 

62. Heft 6 Manuskriptseiten Register: Hund (6 Mss.) 

63. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Hungern (12 Mss.) 
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1.2 Faszikel IIIb 

Im Faszikel IIIb finden sich auf insgesamt 1.204 Manuskriptseiten die Registerabschnitte L-Z. Diese Abschnitte 

unterteilen sich in insgesamt 88 Einzelregister. Im Gegensatz zu Faszikel IIIa sind die einzelnen Hefte 

wesentlich umfangreicher, Einzelbögen kommen weitaus weniger vor, Einzelseiten finden sich gar nicht. Die 

Einzelregister sind in 22 Heften sowie 12 Einzelbögen (à 4 Manuskriptseiten) angelegt: 

 

1. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: L (4 Mss.) 

1. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Lachen (12 Mss.) 

2. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Leer (24 Mss.) 

3. Heft 8 Manuskriptseiten Register: Leise (8 Mss.) 

4. Heft 28 Manuskriptseiten Register: Licht (28 Mss.) 

5. Heft 28 Manuskriptseiten Register: Liebe (28 Mss.) 

6. Heft 28 Manuskriptseiten Register: Lob (28 Mss.) 

7. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Lüge (12 Mss.) 

8. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Lüge (Fortsetzung, 12 Mss.) 

2. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: M (4 Mss.) 

9. Heft 16 Manuskriptseiten Register: Männer (16 Mss.) 

10. Heft 12 Manuskriptseiten Register: Magnet (12 Mss.) 

11. Heft 32 Manuskriptseiten Register: Maschine (32 Ms..) 

12. Heft 78 Manuskriptseiten Register: Minima (30 Mss.) 

  Register: Mensch (12 Mss.) 

  Register: Musik (20 Mss.) 

  Register: Mitte (16 Mss.) 

3. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: N (4 Mss.) 

13. Heft 34 Manuskriptseiten Register: Nachahmung (2 Mss.) 

  Register: Nackt (18 Mss.) 

  Register: Name (18 Mss.) 

4. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: O (4 Mss.) 

14. Heft 24 Manuskriptseiten Register: Offen (8 Mss.) 

  Register: Verhehlen (12 Mss.) 

  Register: Ohr (4 Mss.) 

5. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: P (4 Mss.) 

15. Heft 34 Manuskriptseiten Register: Priester (20 Mss.) 

  Register: Pseudo (14 Mss.) 

6. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: R (4 Mss.) 

16. Heft 80 Manuskriptseiten Register: Reden (2 Mss.) 

  Register: Regieren (6 Mss.) 

  Register: Repräsentant (22 Mss.) 

  Register: Richter (18 Mss.) 

  Register: Riese (8 Mss.) 

  Register: Rücken (4 Mss.) 
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  Register: Rückwärts (6 Mss.) 

  Register: Ruinen (10 Mss.) 

  Register: Ruhmsucht (4 Mss.) 

7. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: S (4 Mss.) 

17. Heft 90 Manuskriptseiten Register: Sinne (2 Mss.) 

  Register: Schlagen (12 Mss.) 

  Register: Schönheit (6 Mss.) 

  Register: Schreiben (42 Mss.) 

  Register: Soldat (4 Mss.) 

  Register: Spiel (4 Mss.) 

  Register: Waffe (20 Mss.) 

18. Heft 30 Manuskriptseiten Register: Stehen (20 Mss.) 

  Register: Stolz (2 Mss.) 

  Register: Strafen (6 Mss.) 

  Register: Streit (2 Mss.) 

8. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: T (4 Mss.) 

9. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Taub (4 Mss.) 

19. Heft 158 Manuskriptseiten Register: Theater (14 Mss.) 

  Register: Tier (20 Mss.) 

  Register: Tief (12 Mss.) 

  Register: Tod (56 Mss.) 

  Register: Traum (10 Mss.) 

  Register: Trocken (4 Mss.) 

  Register: Trunken (16 Mss.) 

  Register: Tugend (26 Mss.) 

10. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: W (4 Mss.) 

20. Heft 162 Manuskriptseiten Register: Widerspruch (12 Mss.) 

  Register: Wachsen (12 Mss.) 

  Register: Wahnsinn (28 Mss.) 

  Register: Wärme (44 Mss.) 

  Register: Wasser (16 Mss.) 

  Register: Weinen (16 Mss.) 

  Register: Wiederholen (2 Mss.) 

  Register: Luft (12 Mss.) 

  Register: Wunde (20 Mss.) 

11. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: V (4 Mss.) 

21. Heft 92 Manuskriptseiten Register: Vereinigung (16 Mss.) 

  Register: Verkleinern (16 Mss.) 

  Register: Versöhnlich (2 Mss.) 

  Register: Viel (14 Mss.) 

  Register: Verstand (32 Mss.) 

  Register: Vomieren (12 Mss.) 
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12. Einzelbogen 4 Manuskriptseiten Register: Z (4 Mss.) 

22. Heft 160 Manuskriptseiten Register: Zahl (12 Mss.) 

  Register: Zahm (12 Mss.) 

  Register: Trennen (14 Mss.) 

  Register: Zirkel (36 Mss.) 

  Register: Zittern (12 Mss.) 

  Register: Zorn (12 Mss.) 

  Register: Zukunft (18 Mss.) 

  Register: Zuletzt (16 Mss.) 

  Register: Süßigkeit (12 Mss.) 

  Register: Zwerg (16 Mss.) 

 

1.3 Editionsverzeichnis 

Sowohl für die gedruckte als auch für die Online-Edition wurde die von Jean Paul geheftete Ordnung 

aufgegeben und die Oberbegriffe nach Alphabet sortiert, um die Arbeit mit den Registern zu erleichtern. Die 

jeweiligen Titelumschläge der Abschnitte wurden als eigenständige Register behandelt, auch wenn dort von 

Natur aus nur (unvollständige) Titelangaben und keine registrierten Exzerpte verzeichnet sind. Die ursprünglich 

falsch zugeordneten Register Kinder, Jung, Trennen, Luft, Süßigkeit, Verhehlen und Waffe wurden den 

entsprechenden Abschnitten zugeordnet. 

Die für diese Edition festgelegte Reihenfolge der Register, zusammengefasst zu den jeweiligen Abschnitten,  

lautet dementsprechend: 

 

Abschnitt A: A, Abdruck, Abend, Abweichung, Advokat, Alt, Anfang, Arm, Arznei, Aufbewahren, Auge. 

Abschnitt B: B, Bauern, Beischlaf, Bewegung, Beweisen, Blätter, Blumen, Briefe, Blühen, Bunt. 

Abschnitt D: D, Dichter, Dieb, Doppelt, Dorf, Dummheit, Durchsichtig. 

Abschnitt E: E, Echo, Edelmann, Edelsteine, Ei, Eins, Einsam, Ende, Engel, Erziehung, Essen. 

Abschnitt F: F, Fallen, Faulheit, Fern, Fett, Finsternis, Flecken, Flügel, Fortschaffen, Fremder, Freude, 

Frühling, Furcht, Fürst, Fuß. 

Abschnitt G: G, Galle, Ganz, Garten, Geben, Gebunden, Geburt, Gedächtnis, Gefängnis, Gefühl, Gehäuse, 

Geld, Gemälde, Geruch, Geschmack, Gewitter, Gift, Glatt, Glückseligkeit, Götter. 

Abschnitt H:  H, Haare, Halb, Hand, Hart, Herbst, Herz, Himmel, Hintern, Historie, Hof, Höhe, Hölle, Hund, 

Hungern. 

Abschnitt I-K: [Index], Jung Kinder12 

Abschnitt L: L, Lachen, Leer, Leise, Licht, Liebe, Lob, Luft, Lüge. 

Abschnitt M: M, Magnet, Männer, Maschine, Mensch, Minima, Mitte, Musik. 

Abschnitt N: N, Nachahmung, Nackt, Name. 

Abschnitt O: O, Offen, Ohr. 

Abschnitt P:  P, Priester, Pseudo. 

Abschnitt R:  R, Reden, Regieren, Repräsentant, Richter, Riese, Rücken, Rückwärts, Ruhmsucht, Ruinen. 

                                                           
12 Da Jean Paul unter Buchstabe A die Register Kinder und Jung angelegt hat und der Herausgeber ein eigens erstelltes Register [Index] 
geschaffen hat, ist der zusätzliche Abschnitt I-K notwendig, um die korrekte alphabetische Ordnung aufrechtzuerhalten. 
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Abschnitt S:  S, Schlagen, Schönheit, Schreiben, Sinne, Soldat, Spiel, Stehen, Stolz, Strafen, Streit, Süßigkeit. 

Abschnitt T:  T, Taub, Theater, Tier, Tief, Tod, Traum, Trennen, Trocken, Trunken, Tugend. 

Abschnitt V: V, Vereinigung, Verhehlen, Verkleinern, Versöhnlich, Verstand, Viel, Vomieren. 

Abschnitt W: W, Wachsen, Waffe, Wahnsinn, Wärme, Wasser, Weinen, Widerspruch, Wiederholen, Wunde. 

Abschnitt Z:  Z, Zahl, Zahm, Zirkel, Zittern, Zorn, Zukunft, Zuletzt, Zwerg. 

 

2. Aufbau eines Einzelregisters 

2.1 Überblick 

Die übliche Strukturierung eines Einzelregisters ist bei den meisten Oberbegriffen identisch. Zu Beginn findet 

sich eine Titelseite, auf der neben dem eigentlichen Registertitel verschiedene Ordnungszahlen sowie eventuell 

vorhandene Titelvarianten verzeichnet sind. 

Dieser Seite folgt gewöhnlich eine leere Zwischenseite, bevor Jean Paul auf der dritten Manuskriptseite mit 

den Eintragungen beginnt. Da der Umfang eines Registers von Jean Paul nicht von vornherein auf eine 

bestimmte Seitenzahl festgelegt wurde, können der letzten beschriebenen Manuskriptseite eines Registers bis zu 

15 Leerseiten folgen, die zum Teil bereits vorpaginiert oder mit Titelangaben versehen worden sind. Auch 

zwischen bereits beschriebenen Manuskriptseiten können sich Leer- oder Titelseiten finden. Eine genaue 

Beschreibung der Seitenabfolge findet sich vor jedem Register in einer Registerbeschreibung. 

In dieser Edition folgt die Benennung eines Registers immer dem zuerst angegebenen Titel, selbst wenn 

dieser , wie zum Beispiel im Register Luft, gestrichen wurde. Alle weiteren Titelangaben werden als Varianten 

des Titels in der jeweiligen Bandbeschreibung ausgewiesen. 

Oft können vorhandene Leerseiten einem Register nicht eindeutig zugeordnet werden, so dass die Leerseiten, 

die zwischen zwei Registern zu finden sind, immer dem vorherigen Register zugeschrieben werden. Dieser 

Regelung folgend beginnt also jedes Register mit der Titelseite und nicht mit einer Leerseite.13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Register: Dieb, 1-2 
 

Das oben abgebildete Titelblatt entstammt dem Register Dieb. Neben dem eigentlichen Titel des Registers findet 

sich als Titelvariante „Stehlen“. Die zusätzlichen angegebenen Ziffern „22“ und „2“, wobei die „22“ gestrichen 

wurde, stammen wahrscheinlich aus einer von Jean Paul begonnenen Gesamtzählung aller Register.14 Die 

genaue Bedeutung und Verwendung dieser Zähl-Systeme konnte jedoch nicht aufgelöst werden, da hier weitere, 

wesentliche Informationen über die Struktur der Zählarten fehlen und nicht jedes Register eine Nummerierung 

aufweist. 
                                                           
13 Die einzige Ausnahme dieser Regel findet sich bei Register Anfang. Da dieses Register im ersten Heft als erstes Register überhaupt 
angelegt wurde, werden die dort vorhandenen Leerseiten vor der eigentlichen Titelseite genannt, vgl. IV, 1.7 
14 Ein Überblick über die verschiedenen Zählsysteme der Register findet sich in den losen Seiten, die dem Faszikel IIIa beigelegt sind und die 
in dieser Edition als Register: [Index] erscheinen. Die Ordnungszahlen der Registerbände differieren zum Teil stark voneinander, die 
verschiedenen Zählsysteme lösen sich gegenseitig ab oder bestehen gleichzeitig. Insgesamt scheint sich kein System durchgesetzt zu haben. 
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Bei einigen Registern finden sich neben der ersten noch weitere Titelseiten. Diese inneren Titelseiten stehen 

meist etlichen Leerseiten voran, so dass davon ausgegangen werden kann, dass diese Leerseiten für eine spätere 

Fortführung des Registers vorbereitet, aber bedingt durch den Abbruch der Registerarbeiten nicht mehr gefüllt 

wurden.15 

Ein Sonderfall findet sich bei den Titelumschlägen der Register. Jeder Umschlag besteht aus einem 

Einzelbogen mit vier Manuskriptseiten, von denen jeweils nur die erste Seite mit einem zum Teil 

unvollständigen Inhaltsverzeichnis der nachfolgenden Register versehen ist. Die Umschläge umfassen die zum 

Teil gebundenen, zum Teil losen Seiten der Einzelregister eines Buchstabens. Entgegen der oben beschriebenen 

Vorgehensweise, die Leerseiten dem letztgenannten Register zuzuordnen, sind die Leerseiten der Titelumschläge 

immer dem Titelregister beigegeben.16 

Besitzt ein Einzelregister kein eigenes Titelblatt, wird die Nennung des Titels auf der ersten Manuskriptseite 

als Benennung des gesamten Registers herangezogen. 

 

2.2 Die Registereinträge 

Grundsätzlich entspricht jeder Registereintrag genau einem Exzerpt.  Zum eigentlichen Inhalt des Registers tritt 

in den meisten Fällen als zweiter Bestandteil ein Exzerptverweis hinzu, der auf den ursprünglichen Quelltext 

hinweist.17 Als Registereinträge werden aber auch sämtliche Titel, Überschriften oder allein stehende 

Exzerptangaben (Bandnummern, Vermerke zu bereits bearbeiteten Exzerptbände o.ä.) sowie alle 

Seitenzählungen gerechnet. 

Im Gegensatz zu den Exzerpten, enthalten die Register jedoch keinerlei Quellenangaben, wie Werktitel oder 

Autornamen. Angaben zum Verfasser sind nur dann zu finden, wenn die Register direkt aus einer Quelle abseits 

der Exzerpte entnommen werden.18 Insgesamt konnten vier verschiedene Bearbeitungsformen identifiziert 

werden. Die Abschrift des Exzerpts erscheint als: 

 a) identische Übertragung 

 b) verkürzte Übertragung 

 c) selektive Übertragung 

 d) umgeformte Übertragung 

 

2.2.1 Identische Übertragung 

Bei der identischen Übertragung wird das Exzerpt wortwörtlich übernommen, lediglich einige Abkürzungen 

oder Endverschleifungen können vom Quelltext abweichen und sind eher schreib-ökonomischen Gründen als 

inhaltlichen Änderungen zuzuschreiben.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 Diese internen Titelseiten finden sich in den Registern Arznei, Auge, Flügel, Geburt, Gemälde, Minima, Schreiben, Tod, Trocken, Tugend 
und Zirkel.  
16 Ein Titelumschlag besteht daher bei allen Einzelregistern aus einer beschriebenen Seite, auf die drei Leerseiten folgen. 
17 Zur genauen Erläuterung der Verweissysteme Jean Pauls, vgl. II. 4. 
18 Diese wenigen Sonderfälle sind in der Edition entsprechend ausgewiesen. 
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Exzerpt 86 In Zypern werden bei der Geburt eines Kinds, Gefässe mit Wein vergrab. – blos bei dess. 

Hochzeit werden sie vorgehohlt; köstlich. |      

Register 34. In Zÿpern werden bei der Geburt eines Kindes Gefäße mit Wein vergraben - blos bei 

dessen Hochzeit werd. sie vorgeholt; köstlich. 86. 

 
IIc-34-1802-0086 

Register: Aufbewahren, 5 

 

Das Register unterscheidet sich von der Exzerptquelle lediglich bei einigen Kürzungen: „Kindes“ statt „Kinds“, 

„Gefäße“ statt „Gefässe“ oder „bei“ statt „bei“. Die Variationen bezüglich der Abkürzungen und 

handschriftlichen Besonderheiten sind durch den zeitlichen Abstand bedingt, der zwischen der Anlage des 

Exzerpts und der Abschrift als Register liegt. 

 

2.2.2 Verkürzte Übertragung 

Bei einer Verkürzung kann das Register bis zum scheinbar inhaltslosen Fragment verknappt werden, so dass sich 

der gesamte Sinn erst durch das Heranziehen des Quelltextes erschließt. Verkürzte Registereinträge können,  

neben der naheliegenden Vermutung der Zeitersparnis bei der Übertragung, auch als bewusste Beschränkungen 

der Exzerptquelle entstanden sein. Sie sind aber von der selektiven Übertragung zu unterscheiden, da das 

Register im Normalfall den gesamten Sinn eines Exzerpts in kürzest möglicher Form wiedergibt. 

  

 Exzerpt  Der Abschreiber der Bibel muste alzeit im ganzen Ornat dasizen: so oft er den Namen  

Gottes schrieb, must' er sich reinigen und den ganzen Leib abwaschen. eb. 

 Register  (15)   Abschreiber im Ornat da 58 
 

IIa-10-1787-0664 
Register: Abdruck, 15 

 

Das oben genannte Exzerpt wird auf den minimalen Inhalt verkürzt, so dass nur noch die Kernaussage erhalten 

bleibt. Der Gesamtsinn des Exzerpts ist aber noch erkennbar, der Vergleich mit der entsprechenden Exzerptstelle 

erweitert die Grundaussage lediglich um Details. Werden mehrere Register zu einem ähnlichen Thema 

gesammelt, so dient die Verkürzung auch der Zusammenfassung mehrerer Einträge. Im folgenden Beispiel 

registriert Jean Paul die Eigenschaften des Körperbaus verschiedener Insekten.  

 

(6)     D. 4 hörnig. Schneken haben 4 L e h s e r  146 
(7)     Keller und Gartenspinnen 6. 147 
(8)     Einige Spinnen 10. 148 
(9)    Raupe an jed. Seite 6. 149 

 
Register: Zahl, 6-10 

 

Da bereits unter Eintrag (6) genauere Information hinsichtlich der Quelle bekannt sind, sind die folgenden 

Einträge (7) bis (9) nur noch als Kurzeinträge vorhanden, da diese sich auf die bereits genannten Informationen 

beziehen. 
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2.2.3 Selektive Übertragung 

Bei der selektiven Übertragung werden nur einzelne Aspekte eines längeren Exzerpts in ein Register 

übernommen und der restliche Inhalt außer Acht gelassen, wenn dieser mit dem Register thematisch nicht 

übereinstimmt. Diese Register sind von besonderer Bedeutung, da hier der besondere Charakter der Register als 

Überarbeitungen der Exzerpte deutlich wird. 

 

Exzerpt Epikur : zweierlei  s i m u l a c r a  1) vom Körp. ablösende, die das Auge bewegten und das 

Sehen machten; verstümmelt entsprächen nicht mehr ihrem Körper 2) feinere aus irrenden 

Atomen od. verstümmelte 5. gebildet, in der Seele selbst, dah. ihre Vorstellung von 

Zentauren und Göttern. 

 

Register  (21)   Die abgelös. Simulakra p. 128. 

 
IIa-10-1787-1561 

Register: Abdruck, 21 

 

Im oben genannten Beispiel wird nur der erste Teil des Exzerpts verwendet, da nur dieser sich auf das 

Registerthema Abdruck bezieht. Der Rest des Quell-Exzerpts wurde daher von Jean Paul ebenso vernachlässigt 

wie die Nennung des Autors Epikur. 

 

2.2.4 Umgeformte Übertragung 

Bei einigen Registern werden einzelne Wörter oder Passagen umformuliert oder ganz ersetzt. Ob dies einer 

Korrektur eines fehlerhaften Exzerpts, einer bewussten Überarbeitung bzw. Verfremdung oder einem 

Übertragungsfehler geschuldet ist, muss je nach Einzelfall bewertet werden. 

 

Exzerpt  Leske: die Stacheln des Stachelschweins dienen zu Pinselstielen. 

Register  (11)   Stach. des Meerschweins zu Pinselstielen. 

 
IIa-10-1787-0561 

Register: Schreiben, 11 

 

In diesem Beispiel wird aus den „Stacheln des Stachelschweins“ die „Stach. des Meerschweins“. Da 

Meerschweine keine Stacheln besitzen aus denen sich Pinselstiele fertigen ließen, stellt sich hier die Frage, ob es 

sich tatsächlich um eine bewusste Änderung des Exzerpts oder lediglich um einen Übertragungsfehler handelt. 

 

3. Die Handschriften 

3.1 Allgemeines 

Bei der Transkription des Textkonvoluts konnten vier verschiedene Handschrifttypen identifiziert werden, von 

denen drei wiederum Jean Paul selbst zugeordnet werden konnten. Der Vergleich mit den Handschrifttypen der 

Exzerpte bestätigt hier die langfristige Arbeit an den Registern. Zusätzlich zu den von Jean Paul angegebenen 

Exzerptquellen ermöglichen sie eine zeitliche Eingrenzung der Entstehungszeit. 

 

 



 

Die drei Handschrifttypen Jean Paul

Datierung der Register vorgenommen wird, sei hier kurz darauf verwiesen, dass die Handschriften H

zeitlich aufeinander folgen.19 

Arbeitsunterbrechungen. 

Die vierte Handschrift, gekennzeichnet als H

erscheint ausschließlich in senkrecht geschriebenen Randnotizen. In den Registerbeschreibungen sind die 

Handschriftwechsel Jean Pauls vermerkt, im 

ausgewiesen. 

 

3.2 Handschrift H1 

Die Handschrift H1 zeichnet sich durch ein enges, aber klares Schriftbild mit exakter Zeilenführung aus, so dass 

auf einer Manuskriptseite bis zu 30 Einträge Platz finden. Besonders auffallend sind die wenige

die sich zumeist auf die für Jean Paul typischen Verkürzungen beschränken, was sich insgesamt positiv auf die 

Lesbarkeit und Transkriptionsmöglichkeit auswirkt.

 

 

(4)     3 Bei der Aufersteh
(5)     Kein Arzt darf einen
(6)     2 Dem ausgestopften Adler giebt m

 

Typische Kürzungen finden sich hier in vor allem bei Endungen, 

oder Eintrag (6): „giebt man“. Im Gegensatz zu den

nicht, etwa Eintrag (5): „gläubig

verschliffen sondern ausgeschrieben und Vorsi

„ausgestopften“. 

 

In den frühen Registereinträgen findet sich eine Variante der Handschrift H

Satzbeginn unterstrichen, um die einzelnen

der Grundtypus H1 aus und die Anzahl der Ab

Schriftbild im Gesamten sauber und klar strukturiert, so dass die gute Lesbarkeit 

 

 

 

                                                          
19 vgl. hierzu II, 5. 

Jean Pauls sind im Folgenden mit H1, H2 und H3 benannt. 

Datierung der Register vorgenommen wird, sei hier kurz darauf verwiesen, dass die Handschriften H

 Zwischen den einzelnen Handschrifttypen liegen wahrscheinlich längere 

dschrift, gekennzeichnet als Hf, stammt von einer oder mehreren unbekannten Personen und 

erscheint ausschließlich in senkrecht geschriebenen Randnotizen. In den Registerbeschreibungen sind die 

Handschriftwechsel Jean Pauls vermerkt, im Einzelstellenapparat die Einträge der fremden Hands

zeichnet sich durch ein enges, aber klares Schriftbild mit exakter Zeilenführung aus, so dass 

auf einer Manuskriptseite bis zu 30 Einträge Platz finden. Besonders auffallend sind die wenige

die sich zumeist auf die für Jean Paul typischen Verkürzungen beschränken, was sich insgesamt positiv auf die 

Lesbarkeit und Transkriptionsmöglichkeit auswirkt. 

 

ung der Todten werden die Juden unter der Erde fortgewälzt V. 1.
inen Kranken besuchen wenn er nicht recht gläubig wird. 2.

Dem ausgestopften Adler giebt man einen Raub in die Krallen 

en sich hier in vor allem bei Endungen, etwa Eintrag (4): „B

“. Im Gegensatz zu den späteren Handschriften fehlen hier die

big“. Die Wortendungen werden wie in Eintrag (6)

verschliffen sondern ausgeschrieben und Vorsilben vollständig wiedergegeben, ebenfalls in 

In den frühen Registereinträgen findet sich eine Variante der Handschrift H1. Die Register sind nun bei 

ie einzelnen Einträge voneinander abzugrenzen. Die Schrift fällt etwas größer als 

aus und die Anzahl der Ab- und Verkürzungen nimmt leicht

Schriftbild im Gesamten sauber und klar strukturiert, so dass die gute Lesbarkeit immer 
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benannt. Bevor eine genaue 

Datierung der Register vorgenommen wird, sei hier kurz darauf verwiesen, dass die Handschriften H1 bis H3 

wischen den einzelnen Handschrifttypen liegen wahrscheinlich längere 

, stammt von einer oder mehreren unbekannten Personen und 

erscheint ausschließlich in senkrecht geschriebenen Randnotizen. In den Registerbeschreibungen sind die 

die Einträge der fremden Handschrift einzeln 

zeichnet sich durch ein enges, aber klares Schriftbild mit exakter Zeilenführung aus, so dass 

auf einer Manuskriptseite bis zu 30 Einträge Platz finden. Besonders auffallend sind die wenigen Abkürzungen, 

die sich zumeist auf die für Jean Paul typischen Verkürzungen beschränken, was sich insgesamt positiv auf die 

 

fortgewälzt V. 1. 
t recht gläubig wird. 2. 

 
Register: Tod, 4-6 

„Bei“, Eintrag (5): „einen“ 

hier die Umlautzeichen noch 

Die Wortendungen werden wie in Eintrag (6): „Krallen“, noch nicht 

lben vollständig wiedergegeben, ebenfalls in Eintrag (6): 

. Die Register sind nun bei 

. Die Schrift fällt etwas größer als 

leicht zu. Dennoch bleibt das 

immer noch gegeben ist. 



 

 

 
(869)  Recht, Arm, Beinbrüche p zu Heilen
(870)  Sonst heilt er, iezt d
(871)  Atropos schneidet d
 

 

Die Unterstreichungen der Einträge 

Verkürzungen beziehen sich in dieser Variante sowohl auf das Wortinnere

als auch auf die Endungen. Diese können verschliffen werden oder 

begrenzt sein: „Lebensfad.“. Die 

aber nicht mehr als Punkte oder als senkrechter Doppelstrich, sondern 

waagrechter Strich.  

 

3.3 Handschrift H2 

Der Schreibstil der Handschrift H

Transkription. Die Schrift ist deutlich größer als 

einer Manuskriptseite Platz finden. Die Einträge selbst sind nicht mehr parall

sondern ziehen sich schräg von links 

Manuskriptseite unleserlich werden. Viele Wörter sind 

versehen, was die genaue Wortbestimmung (

geringe Abstand zwischen den Wörtern eine genaue Auflösung der Satzstruktur.

Insgesamt wirkt die Handschrift geschmierter. Die 

fehlenden Abstände deuten auf eine schnelle Schreibweise hin.

 

 
(35)  Christus weinte aber lachte nie 63.
(36)  Tiran bestraft den Schauspieler, d
(37)  Numa verbot ein 3iähr. Kind zu beweinen 3.
(38) Porzia war bei Abschied standhaft, weinte da sie d

sah 18. 
 

 

Arm, Beinbrüche p zu Heilen 
heilt er, iezt der Pred. eine Warnungsrede 

hneidet den Lebensfad. ab. 4. 

Die Unterstreichungen der Einträge (869), (870) und (871) dienen der Anzeige eines neuen Registereintrags. Die 

Verkürzungen beziehen sich in dieser Variante sowohl auf das Wortinnere, etwa bei Eintrag 

als auch auf die Endungen. Diese können verschliffen werden oder wie in Eintrag 

. Die Umlautzeichen werden in dieser Variante zwar noch angegeben, erscheinen 

aber nicht mehr als Punkte oder als senkrechter Doppelstrich, sondern wie in Eintrag 

Der Schreibstil der Handschrift H2 ist wesentlich ausgreifender als bei H1 und erschwert eine exakte 

Transkription. Die Schrift ist deutlich größer als bei H1, so dass nur noch zwischen zehn

einer Manuskriptseite Platz finden. Die Einträge selbst sind nicht mehr parallel untereinander 

sondern ziehen sich schräg von links unten nach rechts oben, so dass vor allem die Einträge am Ende einer 

Manuskriptseite unleserlich werden. Viele Wörter sind mit zahlreiche Abkürzungen und Endverschleifungen 

ue Wortbestimmung (Numerus, Genus, usw.) erschwert. Zusätzlich beeinträchtigt der 

geringe Abstand zwischen den Wörtern eine genaue Auflösung der Satzstruktur. 

t die Handschrift geschmierter. Die vielen Kürzungen, das ungenaue 

fehlenden Abstände deuten auf eine schnelle Schreibweise hin. 

weinte aber lachte nie 63. 
Schauspieler, der ihn zum Weinen gebracht 

erbot ein 3iähr. Kind zu beweinen 3. 
Abschied standhaft, weinte da sie den gemalten den Hektor v

XXVIII 

 
Register: Tod, 869-871 

dienen der Anzeige eines neuen Registereintrags. Die 

, etwa bei Eintrag (871): „schneidet“, 

wie in Eintrag (871) mit einem Punkt 

werden in dieser Variante zwar noch angegeben, erscheinen 

wie in Eintrag (869): „Beinbrüche“ als 

und erschwert eine exakte 

zehn und 20 Einträgen auf 

el untereinander geschrieben, 

nach rechts oben, so dass vor allem die Einträge am Ende einer 

Abkürzungen und Endverschleifungen 

, Genus, usw.) erschwert. Zusätzlich beeinträchtigt der 

vielen Kürzungen, das ungenaue Schriftbild und die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hektor vor d. Andromacha 

Register: Weinen, 35-38 
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Die in den späten Einträgen der Handschrift H1 begonnene Unterstreichung wird auch unter H2 fortgesetzt, 

wobei diese nun auch über das erste Wort des Eintrags hinausgehen kann und nicht mehr akkurat gesetzt wird, 

etwa in Eintrag (36): „Tiran bestraft“. 

Bei Eintrag (36) wird zudem der geringe Wortabstand deutlich, der eine exakte Transkription erschwert: „der  

ihn zum Weinen gebracht“. Abkürzungen im Wortinneren sind gehäuft anzutreffen und finden sich bei Eintrag 

(36): „der“ und Eintrag (38): „gemalten Andromacha“. Die Register werden oft nur noch als Satzfragmente 

wiedergegeben, so dass sich der gesamte Sinn des Eintrags erst im Zusammenhang mit der entsprechenden 

Exzerptstelle erschließt. 

 

3.4 Handschrift H3 

Die Handschrift H3 erscheint in einem einheitlichen Schriftbild und ist insgesamt gut leserlich. Der Schriftgrad 

ist gegenüber der Handschrift H2 noch einmal deutlich höher, so dass sich oft nur noch fünf bis zehn Einträge auf 

einer Manuskriptseite finden. Die Zahl der Ab- und Verkürzungen wird wieder zurückgenommen und betrifft 

neben den, für Jean Paul typischen Abkürzungen fast nur noch Wortendungen. Die Einträge in Handschrift H3 

nehmen aber nur einen geringen Teil der Gesamtregister ein und treten gegenüber H1 und vor allem H2 in den 

Hintergrund. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(112)  14 Domestik tragen Stühle ins Theater um frei zu sein. 141. 
(113)  33 Die Alten nanten ihre Stüke oft nach Person die gar nicht aufs Theater kamen. 278. 
(114)  Die span. Geistl. haben im Theat. ihren besonderen Plaz dazu 343. 
(115)  Schauspielkunst kam aus den Klöstern. 390. 
 

Register: Theater, 112-115 
 

Die unter H1 bzw. H2 begonnene Unterstreichung der Satzanfänge fällt bei wenigen Einträgen der Handschrift H3 

weg. Dies ist aber eher auf eine Nachlässigkeit Jean Pauls zurückzuführen als auf eine bewusste Weglassung und 

damit einer besonderen Markierung. Neben den festen Abkürzungen bei Eintrag (112): „frei  zu sein“ treten vor 

allem Endkürzungen auf, etwa bei Eintrag (113): „nanten“ oder Eintrag (114): „besonderen“. 

 

3.5 Handschrift Hf 

Diese nicht identifizierbare Handschrift findet sich ausschließlich in Notizen an den rechten Seitenrändern 

wieder. Ob diese Eintragungen von einer oder von mehreren Personen stammen, kann nicht abschließend geklärt 

werden. 
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In den meisten Fällen werden Ortschaften oder geographische Gebiete in lateinischer Schrift angegeben. 

Eventuell kann hier ein Hinweis des Papierherstellers auf den Fabrikations- oder Verkaufsort entnommen 

werden. Eine genauere Einordnung ist indes nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Register: Tief, 4 

 

3.6 Handschriftwechsel 

Da die Registereinträge über einen längeren Zeitraum entstanden sind, finden sich verschiedene 

Handschriftwechsel innerhalb eines einzelnen Registers. Jeder Wechsel der Handschrift bringt sowohl eine 

zeitliche Pause der Bearbeitung als auch einen Wechsel der registrierten Exzerptbände mit sich. 

 

3.6.1 Regelmäßige Wechsel 

Bei den meisten Registern mittleren und großen Umfangs, also zwischen 100 und 500 Einträgen, sind etliche 

Handschriftwechsel festzustellen. 

 

 Register: Anfang H1 → H2, bei Eintragswechsel 63 → 64 

 Register Fuß  H2 → H3, bei Eintragswechsel 73 → 74 

 Register: Tod   H1 → H3, bei Eintragswechsel 1.281 → 1.282 

  

Wie den Wechseln der Handschrift zu entnehmen ist, ist nicht bei allen Registern die früheste Handschrift H1 zu 

finden. Die Register können also auch zu späteren Zeitpunkten entstanden sein (H2 oder H3). Ein größerer 

zeitlicher Abstand zwischen den Einträgen ist dann zu vermuten, wenn die Handschrift direkt von H1 nach H3 

wechselt. 

 

3.6.2 Unregelmäßige Wechsel 

Neben den regelmäßigen Wechseln, die anhand der langen Bearbeitungszeit nachvollzogen werden können, 

finden sich auch unregelmäßige Abfolgen der Handschrifttypen. 

 

 Register: Wunde  H2 → H3, bei Eintragswechsel 61→ 62 

      H3 → H2, bei Eintragswechsel 75 → 76 

      H2 → H3, bei Eintragswechsel 121 → 122 

 

Register: Wunde 

 

Im Register Wunde kann ein stetiger Wechsel von H2 nach H3 und zurück festgestellt werden. Dies kann zum 

Beispiel auf ein nachträgliches Beschreiben zuvor leer gebliebener Seiten zurückzuführen sein. 
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 Register: Arznei  H1 → H3, bei Eintragswechsel 168 → 169 
      H3 → H1, bei Eintragswechsel 205 → 206 

 

Register: Arznei 

 

Das Register Arznei deutet mit den Handschriftenwechseln von H1 nach H3 und zurück auf ein 

Zusammenwachsen zuvor getrennt angelegter Register hin, d.h. die Titelvariante Medizin beginnt zugleich mit 

dem zunächst angenommenen Handschriftwechsel von H3 nach H1. Die in beiden Registern zu findende 

Handschrift H1 deutet aber eher auf einen zeitgleichen Beginn beider Register hin. Die Einträge unter dem Titel 

Arznei wurden jedoch so umfangreich, dass alle zuvor leergebliebenen Seiten zwischen beiden Registern 

beschrieben wurden und letztlich ein einzelnes Register entstand. 

 

4. Exzerptverweise 

4.1 Allgemeines 

Da sich die Register bis auf wenige Ausnahmen aus bereits bestehenden Exzerpten zusammensetzen, wird 

üblicherweise jedem Eintrag ein entsprechender Verweis auf die Quelle beigefügt. Dieser Exzerptverweis 

besteht aus zwei Komponenten: erstens aus der Angabe des Exzerptbandes und zweitens aus dem Hinweis auf 

die Manuskriptseite oder Eintragsnummer. In verschiedenen Verweissystemen kombiniert Jean Paul diese 

Bestandteile: 

 1. Das Null-System 

 2. Römische Ziffern 

 3. Arabische Ziffern 

 

Die verschiedenen Verweissysteme werden nicht willkürlich verwendet, sondern lösen sich gegenseitig ab, so 

dass hier neben den Handschriften eine weitere Möglichkeit der zeitlichen Beurteilung der Gesamteintragungen 

gegeben ist. 

In einigen Fällen sind die Verweise allerdings fehlerhaft, bzw. lassen sich keinem Exzerpt zuordnen. Wurde 

eine externe Quelle verwendet, gibt Jean Paul diese, wenn auch fragmentarisch an. Soweit eine Möglichkeit zur 

Rekonstruktion gegeben war, ist die genaue Quellenangabe im Einzelstellenapparat sowie in den 

Registerbandbeschreibungen verzeichnet. 

 

4.2 Das Null-System 

Bei den frühen Registern (Einträge der Handschriften H1 und selten auch H2) finden sich die registrierten 

Exzerpte vornehmlich in den Bänden des Faszikels V-BVA-01 bis V-BVA-06, nicht jedoch Band V-BVA-07.20 

Diese Einträge enthalten am Satzende den entsprechenden Verweis durch eine Kombination aus Nullen und 

arabischen Ziffern. Im Register Gemälde sowie den entsprechenden Exzerpten finden sich folgende Einträge: 

 

 

 

                                                           
20 Die Exzerpte des Faszikels V (Reihe VI, Band 1-7) sind mit dem Titel Bemerkungen verschiedener Autoren (BVA) versehen und 
entstanden zwischen 1780 und 1796. Warum der letzte Band dieser Reihe nicht registriert wurde, konnte nicht abschließend geklärt werden. 
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(193)    Sermo animi est imago 00. 16 
(194)    Tacere nescit qui nescit loqui. 4. 

 
Register: Gemälde, 193-194 

 

 

Pordage, ein Arzt in England: der Mensch hat dreierlei Sinne; die Sinne des Prinzipii der irdischen Welt, 
der lichten= und der finsteren Welt.S e r m o  a n i m i  e s t  i m a g o. 
 
T a c e r e  n e s c i t  i d e m  q u i  n e s c i t  l o q u i. 

 
V-BVA-02-1781-1786-0259 
V-BVA-02-1781-1786-0071 

 

Die Anzahl der Nullen geben hier die Bandnummer, die nachfolgende arabische Ziffer die Manuskriptseite 

wieder, auf der der Eintrag zu finden ist. Der Eintrag (193) enthält am Satzende den Verweis: „00.16“. Die Null 

an sich verweist auf den Faszikel V-BVA, die Anzahl, hier zwei Nullen, auf den zweiten Band, so dass der 

Verweis schließlich bei V-BVA-02-1781-1786 endet. Die nachfolgende, durch einen Punkt abgetrennte, 

arabische Ziffer „16“ gibt die Manuskriptseite an. Fehlt wie bei Eintrag (194) die Angabe des Exzerptbandes, so 

gilt immer die letztgenannte Bandangabe. In diesem Fall weist also die Ziffer „4“ auf die 4. Seite des zuletzt 

genannten Bandes, V-BVA-02-1781-1786, hin. 

Dieses Verweissystem verwendet Jean Paul ausschließlich für die Bände des Faszikels V-BVA. Auffällig 

ist, dass diese Bände für die späteren Register keine Rolle mehr spielen, da diese nur noch auf Exzerpte der 

Faszikel II und IV beruhen. 

Eine seltene Variation dieses Systems findet sich vor allem bei Angabe der Bände V-BVA-04 bis V-BVA-

06, selten auch bei V-BVA-01 bis V-BVA-03. Da eine Aneinanderreihung von bis zu sieben Nullen 

wahrscheinlich zu unübersichtlich gewesen ist, gibt Jean Paul die Bandzahl unter Verwendung einer einzelnen 

Null und einer arabischen Ziffer wieder, die dem registrierten Band entspricht. Diese erscheinen also 

beispielsweise als 04, 05, 06 oder 07. Im Register Zukunft finden sich folgende Einträge: 

 

(8)      02. Das weiseste Ding, weil sie alles erfunden 3 
(9)      D i s c i p a l .  e s t  p r i o r i s .  p o s s e s i u s  d i e s  5 

[…] 
(16)   06 Vielleicht halten einige Wes. ½ Stunde für so lang als wir 1000 Iahre. 3 

 
Register: Zukunft, 8-9, 16 

 

Der unter Eintrag (16) angegebene Exzerptband „06“ bezieht sich also nicht auf Faszikel IIa-06, sondern auf den 

sechsten Band des Faszikels V. 21 Die arabische Ziffer gibt lediglich die Anzahl der eigentlich notwendigen 

Nullen an. 

 

4.3 Römische Ziffern 

Das oben beschriebene Null-System wird von Jean Paul durch ein System mit römischen Zahlen zunächst 

ergänzt und schließlich ganz ersetzt. Ebenfalls zum Handschrifttyp H1 gehörig, beschreibt diese 

                                                           
21 vgl. hierzu das arabische Ziffern, II, 4.4 
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Verweiskombination die Bände des Faszikels IIa-01 bis IIa-14. Am Ende eines Registereintrags findet sich eine 

Kombination aus römischen und arabischen Ziffern. Die römische Zahl gibt hierbei den Exzerptband, die 

arabische Zahl die Manuskriptseite an. Das folgende Beispiel findet sich im Register Tod sowie dessen 

Entsprechung im Exzerptband IIa-04: 

 

(72)     Bei dem Begräbnis eines Pairs wirft man die zerbrochnen, Stäbe und Ehrezeichen ins 
Grab IIII. 5 

(73)    Eine Mumie für einen Erdrosselten halten. 
(74)    Ein Armer muste sein nicht nach der Form begrabenes Kind wieder ausgraben 6. 

 
Register: Tod, 72-74 

 
 

Beim Begräbnisse eines gross. Pairs wirft man die zerbrochenen Stäbe und Erenzeichen ins Grab. 

 
Die Polizei hält eine Mumie in einem Sargänlichen Kasten für einen erdrosselten Menschen, bis sie ihr 
Besizer reklamirt. Chronolog. 11. B. S. 186 p. 
 
Ein armer Man hatte in Nürnberg sein Kind selbst begraben; es muste wied. ausgegraben und nach der 
Form beerdigt werden. S. 237. 

 
IIa-04-1783-1784-0089, 0090, 0113 

 

Das gesamte Verweissystem wird bei Eintrag (72) deutlich. Jean Paul gibt hier mit der römischen Zahl „IIII“ den 

Hinweis auf den Exzerptband IIa-04-1783-1784. 22 Die durch einen Punkt abgetrennte arabischen Ziffer „5“ 

kennzeichnet die entsprechende Manuskriptseite. 

Da der Eintrag (73) weder eine Band- noch eine Manuskriptseitenangabe enthält, bezieht sich dieses Register 

sowohl auf den zuletzt genannten Exzerptband als auch die zuletzt genannte Manuskriptseite; hier also auf 

Manuskriptseite 5 des 4. Bandes des Faszikels IIa. Bei Eintrag (74) findet sich lediglich die Ziffer „6.“ am Ende 

des Eintrags. Analog zum Null-System gilt auch in diesen Fällen immer die letztgenannte Bandangabe, in o.g. 

Beispiel also wiederum IIa-04.  

Dieses Verweissystem ist üblich für die frühen Einträge der Register und steht immer mit dem 

Handschrifttyp H1 in Verbindung. Bei späteren Eintragungen, vor allem bei den Exzerpten der Faszikel IIb und 

IVa findet sich diese Kombination aus römischen und arabischen Ziffern nicht mehr. 

 

4.4 Arabische Ziffern 

Das mit Abstand am häufigsten verwendete Verweissystem gibt sowohl den registrierten Exzerptband als auch 

die Manuskriptseite bzw. Eintragsnummer in arabischen Ziffern wieder. Im Gegensatz zu den bisherigen 

Modellen trennt Jean Paul nun die Band- von der Seitenangabe. 

Vor Eintragsbeginn steht nun der verwendete Exzerptband, am Eintragsende die Seitenzahl oder 

Eintragsnummer. Im Register Wärme und in den entsprechenden Exzerptbänden finden sich folgende 

Beispieleinträge: 

 

                                                           
22 In vielen Fällen gibt Jean Paul die römischen Zahlen in eigener Schreibweise wieder. So erscheint IV oft als IIII, IX als VIIII usw. 
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(470)    33. Die Iapaner mess. die Zeit nach brennenden Lunten. 364. 

(471)     Das Fegfeuer wurde dem Fürst von den Unterthanen abhängig gemacht und dad. gezähmt. 394. 

(472)     18. Bren= und Feuerluft entgegengesezt. 2. 

 
Register: Wärme, 470-472 

 

 
364 Die Japaner mess. die Zeit nach brennenden Lunten || 
 
394 D. das Fegfeuer wurden die Fürsten von den Fürbitten der Unterthan. abhängig gemacht und dad. 
gezähmt | 
 
2. Bren= und Feuerluft entgegen gesezt 

 
IIc-33-1801-1802-0363, 0393 

IVa-18-1803-1804-0002 

 

Bei Eintrag (470) gibt Jean Paul die Ziffern „33.“ und „364.“ an. Die Zahl vor Eintragsbeginn markiert den 

Exzerptband, in diesem Fall also Faszikel IIc-33-1801-1802, während die Ziffer am Ende des Eintrags die 

Eintragsnummerierung wiedergibt. Analog zu den bereits genannten Systemen wird bei einer fehlenden Angabe 

des Exzerptbandes, wie bei Eintrag (471), immer Bezug auf den letztgenannten Band genommen. Bei Eintrag 

(472) wird der registrierte Exzerptband gewechselt. Der hier von Jean Paul angegebene Band „18.“ bezieht sich 

auf Faszikel IVa-18, die dem Eintrag folgende arabische Ziffer „2.“ kennzeichnet das entsprechende Exzerpt. 

Da Jean Paul gleichermaßen die Exzerpte aus Faszikel IIa, IIb, IIc und IVa mit dem gleichen System 

kennzeichnet, kann dies zu ungenauen Verweisen führen. Obiges Beispiel vorausgesetzt, wäre es denkbar, dass 

sich der unter Eintrag (472) angegebene Band „18.“ sowohl auf IIb-18-1789 als auch auf IVa-18-1803-1804 

beziehen könnte. Um diese Ungenauigkeiten zu vermeiden, gibt Jean Paul die Verweise, die sich auf Faszikel 

IVa beziehen, durch eine gestrichene Bandangabe wieder. 

 

4.5 Sonderfälle 

4.5.1 Sonstige Exzerptverweise 

Vereinzelt registriert Jean Paul auch Exzerpte aus dem Faszikel IVb-Geo. In diesen Fällen tragen die 

Bandangaben zusätzlich zur arabischen Ziffer den kleinen Buchstaben g, um den Zusammenhang zum 

verwendeten Exzerptband herzustellen. Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem Register Tod: 

 

(74) 1g Auf einigen Fuchsinseln wohnen die Menschen zu 100, 130 in Gruben, unter der Erde, in die 
sie mit Leitern steigen 4. 

 
Register: Tod, 74 

 

Wie im System mit den arabischen Ziffern kennzeichnet die Zahl „4.“ am Eintragsende die Manuskriptseite oder 

bezieht sich auf eine Eintragsnummer. Im o.g. Beispiel gibt der Zusatz „g“ den Hinweis auf Faszikel IVb-Geo, 

die arabische Ziffer „1“ auf den registrierten Band.  
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4.5.2 Sonstige Verweise 

Neben dem Exzerptverweisen finden sich zahlreiche Anmerkungen bzw. Verweise Jean Pauls, die sich vor allem 

der Handschrift H1, seltener auch H2, zuordnen lassen. Die Register sind entweder vor dem Eintrag oder an deren 

Ende mit lateinischen Buchstaben, arabischen Ziffern oder senkrechten Strichen gekennzeichnet (alle 

nachfolgenden Zeichen lassen sich auch in gestrichener Form finden):  

 

lateinische Buchstaben  a, b, e, f, g, t, p, x, X 

arabische Ziffern    0, 3, 4, 5 

sonstige Markierungen  |, ||, |||, Þ 

 

Diese scheinbar wahllos hinzugefügten Anmerkungen konnten nicht aufgelöst werden. Jede dieser Anmerkung 

ist im Einzelstellenapparat kenntlich gemacht. Wenn es sich um arabische Ziffern handelt, ist ein zusätzlicher 

Hinweis auf einen fehlenden Zusammenhang als Exzerptverweis angegeben. 

 

5. Datierung 

Eine exakte zeitliche Bestimmung der Einträge ist aufgrund fehlender Angaben Jean Pauls nicht möglich. Die 

Registerbände sind nicht wie die Exzerptbände mit Monats- oder Jahresangaben versehen. Eine Datierung kann 

nur durch Rückschlüsse der vorhandenen Angaben erfolgen und muss daher ungenau bleiben. 

Eine zeitliche Analyse kann nur an den Registern vorgenommen werden, die einen gewissen Umfang, 

mindestens aber 100 Einträge und somit einen größeren zeitlichen Entstehungszeitraum bieten. Für eine genaue 

Datierung stehen drei grundlegende Angaben zur Verfügung, aus denen die zeitliche Abgrenzung abgeleitet 

werden kann: 

1. Entstehungszeit der verwendeten Exzerptbände 

 2. Handschrifttyp und Handschriftwechsel der Register 

 3. Handschriftabgleich zwischen Register und Exzerpt 

 

Grundsätzlich lassen sich im Folgenden zwei Zeiträume festlegen, die mit den Handschrifttypen H1/H2 für die 

frühen Einträge, sowie H3 für die späten Einträge in Verbindung stehen. 

 

5.1 Frühe Registereinträge (H1 und H2) 

5.1.1 Datierung der Handschrift H1 

Die frühen Register (Handschrift H1) setzen sich vor allem aus Exzerpten der Bände V-BVA-01 bis V-BVA-03 

sowie des Faszikels IIa-01 bis IIa-14 zusammen. Der Entstehungszeitraum dieser Bände liegt zwischen 1780 und 

1788, so dass sich eine Bearbeitungszeit von 1782 bis etwa 1790 annehmen lässt. Die in den Registern als H1 

klassifizierte Handschrift stimmt mit der der registrierten Exzerpte überein, so dass davon ausgegangen werden 

kann, dass die Register parallel zu oder kurze Zeit nach den Exzerpten entstanden sind. 
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[…] Feuer geschmolzen und sie erstikte. Bellerophon wolte auf dem Pegasus gen Himmel fliegen, ab. 
Iupiter schikte eine Bremse, wodurch er zum Herabwerfen wild p. 
Semele starb, da Iupiter mit Donner und Bliz in ihre Umarmung zu ihr kam. 
{Da} die Söne des Ödips, Eteoktes und Polynikes, Leichname sol auf dem Scheiterhaufen verbrent 
wurden ze teilte sich die Flamme, so wie nachher der […] 

 
IIa-03-1783-0037 bis IIa-03-1783-0039 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4)  Schwangere durft. nicht beraubt. 8. 
(5)  Schneid. darf nur einen Fad. behalt. der eine Nadel lang ist, ein Tuch 3 Fing. breit. 6. 
(6)  Die Karawane braucht geg. den Räub. ein Kind oder Frau aus heil. Stam. 16 

 
Register: Dieb, 4-6 

 

5.1.2 Datierung der Handschrift H2 

Die Einträge, die zur Handschrift H2 gerechnet werden, umfassen die Exzerptbände des Faszikels IIa-01 bis IIa-

14, IIb-15 bis IIb-29 sowie die frühen Bände des Faszikels IVa-01 bis IVa-12. Dem entsprechend groß ist auch 

der Entstehungszeitraum von 1788 bis 1799. In Abgrenzung zu Handschrifttyp H1 kann davon ausgegangen 

werden, dass die Einträge zwischen 1795 und 1800 entstanden sind. Der Vergleich mit der Exzerpthandschrift 

stützt diese Vermutung. 

 

2. Orbilius, erst Soldat, dan Lehrer, hatte noch die militair. Strenge, 100 I. alt. | 
3. Pythagoras: von 1 bis 20 I. sei der Mensch ein Kind – 20 = 40 ein junger Mensch – […] 

 
IIb-27-1797-0002 bis IIb-27-1797-0003 
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(12)  Pisistratus verschaft sich eine Leichenwache durch freiwillige Wunden 21. 
(13)  Die Trauernden in Otahaita dürfen ieden verwunden 50 
 

Register: Wunde, 12-13 

 

 

5.2 Späte Registereinträge (H3) 

Bei den späten Registern ist auffällig, dass die Eintragungen stets aus denselben neun Exzerptbänden stammen: 

IIb-30 bis IIc-35, IVa-14, IVa-17 und IVa-18, die alle zwischen 1800 und 1804 entstanden sind. Der Vergleich 

der Handschrift H3 mit den entsprechenden Exzerpten zeigt, dass die Register wohl im selben Zeitraum 

entstanden sind. 

 

 

21 Ein Falmeister wird blos d. Köpf. - nicht Henken Räd. - ehrlich d. h. ein Scharfrichter, dessen Kind. 
ein Handwerk lernen - und darf einen Degen tragen. 

 

IVa-18-1803-1804-0021 

 

 

 

 

 

 

 

(1027) 35. Die Römer liesen sich ihr Ess. pantomim. zerschneiden, b. Has. a. Gebehrden als bei der 
Henne. 145 

(1028) Bei d. Sybariten war Fischer, Oelhändl. und Purpurfabrikant. von allen Abgaben befreit. 184. 
 

Register: Essen, 1.027-1.028 
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5.3 Abbruch der Register 

Da bis auf drei Ausnahmen keine Exzerpte nach 1804 mehr als Register auftauchen, ist davon auszugehen, dass 

der Abbruch der Eintragungen um 1804/1805 erfolgte.23 Es kann nicht mehr rekonstruiert werden, aus welchem 

Grund die Register nicht weitergeführt wurden. Ob der Abbruch mit der Rückkehr des Autors nach Bayreuth 

1804 in Verbindung steht ist zwar denkbar, kann aber ohne stichhaltige Daten nicht nachgewiesen werden. 

Für einen Abbruch der Arbeiten könnte auch die zusätzliche Arbeitsbelastung und der Umfang der Register 

sprechen. Bezieht man die geplanten Oberbegriffe, die Jean Paul im Index-Register aufgeführt hat in die 

Überlegungen mit ein, so wird der enorme Arbeitsaufwand des Übertragens deutlich. Da viele Exzerpte in 

mehreren Oberbegriffen verzeichnet sind, so würde der Umfang der Register bei vollständiger Bearbeitung weit 

über den Umfang der Quell-Exzerpte hinausgehen. Nicht exzerpierte Quellen, die in den Registern auftauchen, 

verschärfen dieses Problem zusätzlich. Die enorme Arbeits- und Schreibbelastung könnte also durchaus als 

Grund für den Abbruch der Register denkbar sein. 

 

5.4 Zusammenfassung 

Eine exakte Datierung der Register ist, wie oben ausgeführt, aufgrund fehlender Daten nicht möglich. 

Grundsätzlich lassen sich aber drei Zeiträume benennen, in der eine Bearbeitung höchst wahrscheinlich ist. Ob 

zwischen diesen Zeiträumen Arbeitspausen lagen und wie lange diese angedauert haben könnten, lässt sich nicht 

mehr zweifelsfrei nachweisen. Die Zeiträume lassen sich bestimmen in: 

1. Arbeitsphase von ca. 1782 – 1795 (H1) 

2. Arbeitsphase von ca. 1795 – 1800 (H2) 

3. Arbeitsphase von ca. 1800 – 1805 (H3) 

 

6. Handschriftliche Besonderheiten 

6.1 Abkürzungen 

Alle Register Jean Pauls enthalten eine Vielzahl sowohl feststehend-typischer als auch schreib-ökonomischer 

Abkürzungen. Die Registereinträge sind darum besonders hervorzuheben, da diese durch die Übertragung bereits 

schriftlich festgehaltener Exzerpte viele Ausdrücke, Silben, Endungen etc. durch Kürzungen wiedergegeben 

werden. Die verschiedenen Abkürzungen können dabei in folgende Klassen unterteilt werden: 

1. feststehende Abkürzungen 

2. Kürzungen im Wortinnern 

3. Endkürzungen 

4. Verschleifungen 

5. Punktkürzungen 

 

6.1.1 Feststehende Abkürzungen 

Einige Abkürzungen sind typisch für Jean Paul und tauchen sowohl bei den Registern, als auch bei den 

Exzerpten immer wieder als feststehende Buchstabenkombinationen auf. Die folgende Tabelle bietet einen 

Überblick über die wichtigsten Abkürzungen: 

 

                                                           
23 Die Ausnahmen finden sich bei Register: Bücher, 522; Register: Höhe, 490 sowie im Register: Fallen, 97. 
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a andere, anderer, anderes 
b bei 
Brf Brief 
Cstg /Cst Christus 
d der, die, das, den, dem 
e ein, einer, eines, einen, einem 
f für 
fl. Floren, Gulden 
k kein, selten auch: keine, keiner 
Ldor Louisd’or 
m man 
M Mensch, Menschen 
mg muss 
Mspt Manuskript 
nt nicht 
p, pp perge, pergite 
rl. Reichstaler 
st selbst 

 uns 
u und 

 Pfund 
t mit 
v vom, von, vor 
w wenn 
wd wird, werden 
z zu, zur, zum 

 

 

6.1.2 Kürzungen im Wortinnern 

Neben den feststehenden Abkürzungen kürzt Jean Paul oft Buchstaben aus dem Wortinneren heraus. Diese 

Kürzungen scheinen vor allem aus schreib-ökonomischen Gründen vorgenommen worden zu sein und sind oft 

nicht klar aufzulösen. So ist etwa der Buchstabe „c“ des Trigraphen „sch“ in der Federführung Jean Pauls noch 

angedeutet, aber nicht mehr vollständig ausgeführt. 

 

 

     s[c]h 

 

 

Typische weitere Beispiele wären u.a.: 

 

af auf 
bde beide 
darf darauf 
g ge (als Präfix) 
ht heit (als Suffix) 
kl / kle / klr / kls klein, kleine, kleiner, kleines 
kr / ks keiner / keines 
kt keit (als Suffix) 

 

 

 

 



XL 
 

6.1.3 Endkürzungen 

Die häufigste Kürzung in den Registern findet sich bei den Endungen. Grundsätzlich sind diese aber von den 

Verschleifungen zu unterscheiden, da hier kein graphischer Hinweis auf eine Endung gegeben ist. Folgende 

Beispiele können dies verdeutlichen: 

 

fress fressen (Infinitivendungen) 
geg gegen 
st statt, stets 
uns unsere, unseren, unseres, unserer 
weg wegen 

 

 

6.1.4 Verschleifungen 

Viele Endungen werden als Verschleifung, also als eine nach unten geschwungene, kreisförmige Linie 

wiedergegeben. Für die Transkription führt dies oft zu Problemen hinsichtlich der Auflösung der Abkürzung 

(Numerus, Genus, etc.). 

 

 ziehen 

 

 

6.1.5 Punkt-Kürzungen 

Neben den bisher beschriebenen Abkürzungsmöglichkeiten findet sich auch die übliche Abkürzung per Punkt. 

Diese wird im edierten Text nicht aufgelöst. Doch auch hier gibt es eine Ausnahme: Findet sich am Ende eines 

einzelnen Registereintrags ein Punktzeichen, so kann nicht mehr zweifelsfrei zwischen einem Schlusspunkt oder 

einer Abkürzung unterschieden werden. Daher gilt der Endpunkt eines Eintrags immer als Satzzeichen, so dass 

das vor dem Punkt stehende Wort entsprechend aufgelöst wird.  

 

(101) 33. Frau hielt Mittelfing. empor, sie trage die Erde darauf 9. 
(102) Paullini t r a c t .  d e  d e x t r a  i n  P i s t o r .  a m o e n  h i s t o r  -  j u r i d ,  T .  1 .  –  

s e n t e n t i a  C o i :  n u n t i e r  n o n  t i  A m b i d e x t r a  (daß beide Hände rechthändig sind) 
- Plato glaubte, die linke könte eben so viel lernen Bei den Nord Menschen und Helden war die 
Ambidextri=tät, zumal im Gefecht, ein Lob und gewöhnlich.  ¦ 

 
Register: Hand, 100-101 

 

Der Punkt bei Eintrag (101) ist eindeutig als Satzschluss zu identifizieren, während bei Eintrag (102) die 

Funktion des Punkts nicht genau bestimmt werden kann. Das Satzzeichen wird daher als Schlusspunkt 

angesehen und die Abkürzung vorher aufgelöst, hier also „gewöhnlich.“ statt „gewöhnl.“ 

 

6.2 Orthographie 

6.2.1 Verwendung von i, j und y 

Bei den Einträgen des Handschrifttyps H1 verwendet Jean Paul die Buchstaben ‚i‘ und ‚j‘ gleichwertig 

nebeneinander. Erst im Laufe der Arbeit an den Registern, also bis hin zum Handschrifttyp H3, überwiegt die 

Schreibweise mit ‚j‘. Anhand des Gesamttextes lassen sich allerdings keine allgemeingültigen Regeln des 

Gebrauchs ableiten. Als typische Beispiele einer alternativen Verwendung lassen sich angeben: 
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iede (r, s) ↔ jede (r, s) 
Iahr ↔ Jahr 
Iura ↔ Jura 

 

 

Bei den späten Registereinträgen tauscht Jean Paul mitunter den Buchstaben ‚i‘ durch ein ‚y‘ oder ein ‚ÿ‘ aus. 

Diese Substitution ist nur in Verbindung mit der Handschrift H3 zu beobachten. Sie beschränkt sich zudem auf 

wenige Einzelfälle: 

 

(242) In der ersten fühlt der Schwangerschaft die meisten dÿnamische Uebel; dan nur 
mechanische. 561. 

(210) D. Honig scheint den Schmetterling., die vorher von Blättern lebten eine zur Liebe reizende 
Nahrung zu seyn […]. 112. 

 
Register: Geburt, 242 

Register: Blumen, 210 

 

6.2.2 Umlaut-Vokale ä, ö und ü 

Eine Besonderheit in der Handschrift der Register findet sich bei den Umlauten ä, ö und ü. Die 

diakritischen Zeichen der Umlaute werden nicht in allen Fällen wiedergegeben, so dass eine Vielzahl von 

vermeintlichen Schreibfehlern auftaucht. Während die Umlaut-Zeichen bei Handschrift H1 noch sorgfältig 

gesetzt werden, tauchen diese in Typ H2 nur noch als waagrechter Strich über dem Vokal auf, bis sie schließlich 

bei H3 ganz verschwinden. 

Die besondere Kennzeichnung als Schreib- oder Übertragungsfehler im Einzelstellenapparat kann allein 

aufgrund der schieren Anzahl der Fälle nicht erfolgen. In der überwiegenden Zahl löst sich der 

Übertragungsfehler aus dem Gesamtzusammenhang des Registers auf. 

 

(274)  Sines.  krumme Baume und harte 96 
(97)  Bei den Agypt. das Brennen mit glühendem Eisen gegen die meisten Krankheiten. 18. 

 
Register: Leer, 274 

Register: Wärme, 97 
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III. Die Edition in elektronischer und textueller Form 

1. Einführendes 

Zweierlei Gründe sprechen für eine Online-Edition der Exzerpt- und Registerbände. Erstens ist eine textuelle 

Edition aufgrund des schieren Umfangs von insgesamt mehr als 100.000 einzelnen Einträgen auf über 12.000 

Manuskriptseiten nicht möglich. Zweitens eignen sich sowohl die Exzerpt- als auch die Registerbände Jean Pauls 

aufgrund ihrer gegenseitigen ‚Vernetzung‘ für eine Edition im Internet. Durch die Einarbeitung einer geeigneten 

Suchfunktion kann die Masse an Informationen erstmalig strukturiert verwendet werden. 

Die Verweissysteme, die Jean Paul den Registern beigegeben hat, werden auf elektronischem Wege nutzbar 

gemacht, so dass die Register zusammen mit den Exzerpten als eine geschlossene Einheit präsentiert und genutzt 

werden können. Im Folgenden sollen die grundlegenden Schritte der Online-Edition der Register- und 

Exzerptbände erläutert werden. 

 

2. Die Datensysteme 

2.1 XML 

Die Transkription sowohl der Exzerpt- als auch der Registerbände erfolgt im Dateiformat XML. Die Extensible 

Markup Language ist eine freie Auszeichnungssprache und unterscheidet sich vom bekannten HTML-Format 

unter anderem durch die beliebige Festlegung der beschreibenden Elemente innerhalb der Sprache. „Mit Hilfe 

von XML lassen sich bereichsspezifische Vokabulare festlegen, um die Elemente, aus denen sich Dokumente [..] 

zusammensetzen, so zu beschreiben dass Computer mit diesen Elementen umgehen können […].24 

Mit diesem Vokabular können alle handschriftlichen Besonderheiten des Jean Paulschen Nachlasses, 

klassifiziert und hierarchisch strukturiert, wiedergegeben werden. Diese Auszeichnungen, Tags genannt, 

beinhalten weitere Details und Informationen, so dass eine komplexe Darstellung des Nachlasses möglich wird. 

Die Transkription in XML bildet zudem eine Datengrundlage aus der alle weiteren Bearbeitungsschritte 

abgeleitet werden können. Die zuvor festgelegten Auszeichnungen können dabei in beinahe jedes beliebige 

Datenformat umgewandelt werden, ohne die Grundstruktur zu verändern. 

 

2.2 PHP 

Neben der Auszeichnungssprache XML ist zur Darstellung der Online-Edition auch eine Programmiersprache 

erforderlich. Die rasche Entwicklung des Internets in den vergangenen Jahren führte zu einer Erweiterung des 

bisherigen HTML-Standards durch die Skriptsprache PHP. PHP, Hypertext Preprocessor, ist eine Skriptsprache, 

die bei der Entwicklung dynamischer Internetseiten Verwendung findet und die gegenüber HTML weitaus mehr 

Funktionen und Möglichkeiten der Programmierung bietet. Für die Beschreibung der Online-Edition der 

Exzerpt- und Registerbände sollen aber nur die wesentlichen Bestandteile des Seitenaufbaus genannt werden. 

 

2.3 CSS 

Über die deklarative Sprache CSS, Cascading Style Sheet, werden schließlich die zuvor als Metainformationen 

vorliegenden Angaben der Tags in grafische Darstellungen transformiert, so dass sie der Nutzer der Online-

Edition wahrnehmen kann. CSS ermöglicht das Aufstellen bestimmter Regeln, nach denen diese Transformation 

vorgenommen werden soll. 

                                                           
24 Vonhoegen, Helmut: Einstieg in XML. Grundlagen, Praxis, Referenzen, Bonn 2007, S. 31. 
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3. Arbeitsschritte von der Handschrift zur Online-Edition 

3.1 Transkription und Auszeichnung 

Wie eingangs bereits erwähnt, erfolgt die Transkription der Handschrift direkt im XML-Format. Bereits bei 

diesem ersten Schritt werden alle handschriftlichen Details und Besonderheiten registriert und in den Tags 

vermerkt.25 Die Tags selbst stehen jeweils in spitzen Klammern und umfassen das zu beschreibende Element in 

folgender Weise: <tag> Text </tag>. Für die Register fanden folgende Tags Verwendung: 

 

<abbr> markieren Abkürzungen jeglicher Art 

<add> markieren Texte, die über oder unter einer Zeile steht 

<corr> markieren Sofortkorrekturen 

<del> markieren Streichungen im Text 

<emph> markieren Unterstreichungen 

<hi> markieren Text in lateinischen Buchstaben 

<name> markieren Eigen- und Personennamen 

<title> markieren Quellenangaben Jean Pauls und Titelzeilen 

<unclear> markieren unleserlichen, beschädigten oder zerstörten Text 

<xref> markieren die von Jean Paul verwendeten Verweissysteme 

 

Jeder Tag kann nun weitere Informationen aufnehmen, die das zu beschreibende Textelement weiter 

klassifizieren und damit wichtige Hinweise zur Handschrift liefern. So kann beispielsweise ein als korrigierter 

Text markiertes Element hinsichtlich der Art der Korrektur, des Korrektors sowie der Textvarianten genauer 

bestimmt werden. Das zunächst einfache  Tag wird dann entsprechend erweitert in: 

 

<corr> Beispieltext </corr> 

<corr sic=“ursprünglicher Text“ resp=“Name des Korrektors“> Beispieltext </corr>. 

 

Selbstverständlich kann ein einzelnes Textelement auch durch mehrere Tags beschrieben werden, wenn dies für 

die Handschriftdetails notwendig ist. 

 

<emph><title><hi> Beispieltext </hi></title></emph> 

 

3.2 Umwandlung der XML-Daten 

Damit von jedem beliebigen Rechner aus der zuvor erstellten XML-Datensatz dargestellt werden kann, muss 

dieser entsprechend transformiert werden. Speziell die eingangs beschriebene Verwendung beliebiger 

Auszeichnungen unter XML kann bei einer Präsentation im Internet nicht mehr ohne Weiteres beibehalten 

werden, da hier sicher gestellt werden muss, dass der Anwender alle relevanten Details, die zuvor mittels Tags 

beschrieben wurden, einsehen kann. 

Um dies zu gewährleisten, muss ein Regelwerk festgelegt werden, mittels dem die Tags interpretiert werden 

können. Dies geschieht nun mit Hilfe der eingangs erwähnten Skriptsprache CSS. Diese wandelt alle zuvor 

                                                           
25 Ein Tag, engl. für Anhänger, Marke ist eine einzelne Auszeichnung, die einen Datensatz mit zusätzlichen Informationen ausstattet und 
zugleich kategorisiert. 



XLIV 
 

strukturierten Daten so um, dass der Nutzer den vollständig edierten Text mit allen Auszeichnungen auf dem 

Monitor sehen und verwenden kann. 

Für die vorliegende Online-Edition werden alle oben genannten Tags mit grafischen Elementen ausgestattet. 

Die Wahl der grafischen Auszeichnung ist zwar beliebig, orientiert sich jedoch an den Vorarbeiten der Exzerpte 

um ein insgesamt einheitliches Bild zu erzeugen. Die Ausgabe erfolgt dementsprechend in: 

 

<abbr> Abkürzungen, als kursiver Text          Beispiel 

<add> Texte zw. Zeilen, Darstellung mit Weichenzeichen      p Beispiel f 

<corr> Korrekturen, grün gefärbter Text          Beispiel 

<del> Streichungen, grafisch gestrichener Text        Beispiel 

<emph> Unterstreichungen, grafisch unterstrichener Text      Beispiel 

<hi> lateinische Buchstaben, gesperrter Text und andere Schriftart   B e i s p i e l  

<name> Eigennamen, Text mit grauer Hintergrundfarbe, fett gedruckt   Beispiel 

<title> Titelangaben, Text mit blauer Hintergrundfarbe, fett gedruckt   Beispiel 

<unclear> Unleserlicher, beschädigter Text rot gefärbter Text      Beispiel 

<xref> Verweisstellen erhalten einen internen Link zur jeweiligen Exzerptquelle 

 

Auch die Anzahl der dargestellten Editionsdetails ist variabel, je nachdem wie detailreich der Anwender mit dem 

edierten Text arbeiten möchte. 

 

4. Beispielprogrammierung 

Die bisher theoretisch dargelegten Arbeits- bzw. Programmierschritte sollen durch ein Beispiel klarer dargestellt 

werden. Zunächst wird die Transkription der Handschrift in XML durchgeführt: 

 

 

 

, 

Register: Tod, 871 

 

Alle handschriftlichen Besonderheiten, wie Unterstreichungen, Abkürzungen etc. werden sofort mit den zuvor 

festgelegten Tags ausgezeichnet, so dass folgende Satzstruktur erstellt wird: 

 

<emph><name>Atropos</name></emph> s<abbr>c</abbr>hneidet d<abbr>en</abbr> Lebensfad. 

ab. <xref>4.</xref> 

 

Wie aus dem Beispiel ersichtlich wurde „Atropos“ sowohl mit einem <name>-Tag zur Kennzeichnung eines 

Eigennamens, sowie mit einem <emph>-Tag zur Beschreibung der Unterstreichung versehen. Die Abkürzungen 

in „s[c]neidet“ und „d[en]“ werden mit einem <abbr>-Tag umschlossen. Schließlich gibt die arabische Ziffer 

„4.“ am Eintragsende den Hinweis auf das Quellexzerpt und wird daher mit einem <xref> getagt. 
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Auf den ersten Blick ist der Eintrag im XML-Code nur noch schwer zu entziffern, da die Tags ebenso im 

Fließtext gesetzt werden, wie der eigentliche Text. Bei einer Ausgabe über eine Internetseite werden die Tags 

jedoch aufgelöst, so dass der edierte Text ohne weitere Kennzeichnung zunächst so erscheint: 

 

Atropos schneidet den Lebensfad. ab. 4. 

 

Im nächsten Schritt wird die XML-Datei für die, mittels PHP-Programmierung erstellte Internetseite, mit Hilfe 

von CSS transformiert, so dass die zuvor gesetzten Tags richtig interpretiert werden. Die Satzstruktur verändert 

sich folgendermaßen: 

 

<span class=“emph“><span class=“name>Atropos</span></ span> s<span class=“abbr>c</span>hneidet 

d<span class=“abbr>en</span> Lebensfad. ab. <span class=“xref>4.</span> 

 

Aufgrund der zuvor festgelegten Regeln der grafischen Umsetzung erscheint der edierte Text der Online-Edition 

wieder mit den aufgelösten Tags, so dass als Ergebnis schließlich folgender Registereintrag ausgegeben wird: 

 

Atropos schneidet den Lebensfad. ab. 4. 

 

Alle handschriftlichen Details sind nun für den Anwender erkennbar, die Abkürzung erscheinen als kursiver 

Text, die Unterstreichungen sind wiedergegeben und der Personenname farblich gekennzeichnet. Analog zu 

diesem Einzelbeispiel sind sämtliche Exzerpt- und Registereinträge aufgebaut, so dass eine einheitliche 

Gesamtstruktur gegeben ist. 
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5. Die textbasierte Edition 

Ebenso wie die oben beschriebene Online-Edition bezieht sich auch die textuelle Edition auf den grundlegenden 

XML-Datensatz. Beide Versionen unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Gestaltung, da ein gedruckter Text 

grundsätzlich weniger grafische Möglichkeiten bietet als eine elektronische Edition. Im Folgenden sollen nun die 

wesentlichen Darstellungsprinzipien der textbasierten Edition vorgestellt werden.26 

 

5.1 Bandbeschreibungen 

Jedem Einzelregister geht eine genaue Bandbeschreibung voraus, aus der die wichtigsten Informationen des 

nachfolgenden Registers entnommen werden können: 

 

Umfang 
Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 389 Einträgen  
1 Titelseite → 1 Leerseite → 17 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 
Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 
 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 
 IIb-17-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 
 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 343 → 344 
Besonderheiten keine 

 
Register: Tier 

 

Im o.g. Beispiel findet sich die Bandbeschreibung des Registers Tier. Der Umfang des Registers wird mit 

insgesamt 20 Manuskriptseiten und 389 Einträgen angegeben. Die Abfolge der Manuskriptseiten ist wiederum in 

Titel-, Leer- und Textseiten aufgeschlüsselt. Sollten verschiedene Überschriften bzw. Titel verwendeten worden 

sein, sind diese in den Titelvarianten vermerkt. 

Alle registrierten Exzerptbände werden nach Faszikeln, beginnend bei Faszikel IIa bis V-BVA, mit der 

entsprechenden Entstehungszeit angegeben, so dass die Bearbeitungszeit am Registers anhand der verwendeten 

Exzerptbände und der angegebenen Handschrifttypen nachvollzogen werden kann. Dazu wird auf alle Wechsel 

der Handschrift unter Angabe der Handschrifttypen sowie der Eintragsnummern hingewiesen. 

Alle weiteren Besonderheiten, die bei der Transkription bzw. der Entstehung des Registers aufgefallen sind, 

werden entsprechend erläutert, so etwa Textverluste, besondere Verwendung von Exzerptbänden oder externen 

Quellen. 

 

5.2 Manuskriptseiten 

Der Umfang eines Einzelregisters wird sowohl in Manuskriptseiten als auch durch die Anzahl der einzelnen 

Einträge angegeben. Die Manuskriptseiten selbst werden zur genaueren Klassifikation wie folgt unterteilt und in 

der entsprechenden Reihenfolge der Handschrift aufgelistet: 

1. Titelseiten 

2. Leerseiten 

3. Textseiten 

                                                           
26 Die folgenden Editionsprinzipien orientieren sich zu großen Teilen an den Vorarbeiten von Birgit Sick in Ihrer historisch-kritischen 
Ausgabe der Satiren und Ironien (= SW HKA II/10 (Teil 1), S. XLVII ff. 
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5.2.1 Titelseiten 

Üblicherweise geht jedem Register ein Titelblatt, bestehend aus einer Titel- und einer Leerseite, voran. In der 

Beschreibung wird dieses Titelblatt als Abfolge zweier Einzelseiten (Titelseite → Leerseite) entsprechend 

vermerkt. Findet sich keine eigene Titelseite, beginnen also die Registereinträge sofort nach der ersten Nennung 

des Oberbegriffs, so wird die gesamte Seite als Textseite gewertet. 

 

5.2.2 Leerseiten 

Jede Leerseite wird im Fließtext mittels einer Herausgebernotiz ([Leerseite]) angezeigt. Folgen mehrere 

Leerseiten aufeinander, so wird die Anmerkung durch die entsprechende arabische Ziffer erweitert ([7 

Leerseiten]). Zu den Leerseiten werden auch jene Seiten gerechnet, die paginiert wurden, aber weder Einträge 

noch Titel aufweisen. 

 

5.2.3 Textseiten 

Alle Seiten, die mindestens einen Registereintrag besitzen, werden zu den Textseiten gezählt. Dies gilt auch für 

Manuskriptseiten, die nur einen unvollständigen oder gestrichenen Registereintrag aufweisen. 

 

5.3 Seitenwechsel 

Jeder Seitenwechsel wird mit einem senkrecht durchbrochenen Längsstrich ( ¦ ) angezeigt. Auf den sonst 

üblichen Vermerk mit einem durchgehenden Strich ( | ) kann hier nicht zurückgegriffen werden, da Jean Paul 

etliche seiner Einträge mit diesem Zeichen markiert hat und es hier zu Verwechslungen kommen würde. 

 

(156) Findet er sich ab (bezahlt die Strafe) so darf kein Gesell bei ihm mehr Arbeiten, von a. Meister 
mus er 3 Schritte weit die Wahren feil halten. 107.  ¦ 

 
(157)  12. Arm. 
(158) 18. Bettelvögte visitieren die groß. Strass., und gerade die kleinen voller Bettler nicht, so mit 

Thüren großer Häuser. 275. 
 

Register: Arm, 156-158 
 

Ist der Seitenwechsel innerhalb eines Eintrags zu finden, erscheint das Wechselzeichen an der entsprechenden 

Stelle im Fließtext, im Einzelstellenapparat ist dann ein entsprechender Hinweis gegeben. 

 

(247)  Der Feldarzt gallspirt durch die Krankenzimmer des Laz  ¦  zareths, wer lässet sich auf die  
Beobachtung der Subalternen Pensionnären, Krankenwärter. 

(248)  Der Wundarzt läuft in die Hörsäle wird Doktor - wer also üben  ¦ 
 

Register: Arznei, 247-248 
 

5.4 Paginierung 

Die Paginierung einer Manuskriptseite ist nur dann wiedergegeben, wenn diese von Jean Paul selbst hinterlassen 

wurde, jede Nummerierung von fremder Hand wird nicht angegeben. Da die Register nur selten eine 

vollständige und korrekte Zählung der Manuskriptseiten beinhalten, wird aufgrund der Anzahl der Fehler auf 

einen entsprechenden Vermerk im Einzelstellenapparat verzichtet. 
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5.5 Randtexte 

Neben den üblichen Eintragungen finden sich etliche Texte an den Seitenrändern. Diese Texte werden 

hinsichtlich der Schriftart, des Inhalts und der Position im Einzelstellenapparat vermerkt. 

 

5.6 Registereinträge 

Um die Registereinträge eindeutig identifizieren zu können, wird jedem Eintrag eines Einzelregisters eine 

fortlaufende Identifikationsnummer zugeordnet. Diese Kennzahlen markieren neben den üblichen 

Registereinträgen auch Titeleinträge und -zeilen, allein stehende Exzerptverweise, Ordnungszahlen und 

Seitennummerierungen.  

Erstreckt sich ein Registereintrag über zwei Textseiten hinweg und wird er zusätzlich durch die Titelnennung 

der folgenden Manuskriptseite unterbrochen, so gilt die Identifikationsnummer für beide Teile des Registers: 

 

(153)  d Bei einer Allee von Weiden mus man nur mänliche Bäume  ¦ 
 
(154)  8 Blumen Blüte. 19. 
   nehmen weil die weibl. einen Wald machen. 31 
(155)  Bestreut Blumen mit Gift gegen  Bienen 

 
Register: Blumen, 153-155 

 

Im oben wiedergegebenen Beispiel setzt sich der Eintrag (153) aus beiden Bestandteilen zusammen und lautet 

daher: „d Bei einer Allee von Weiden mus man nur mänliche Bäume  ¦  nehmen weil die weibl. einen Wald 

machen. 31.“ Unterbrochen wird der Eintrag durch die Nennung des Registertitels. Da dieser Titel nicht in den 

Zusammenhang des Eintrags gehört erhält diese mit „(154)“ eine eigene Identifikationsnummer. 

 

6. Auszeichnungen 

Alle handschriftlichen Details, die in den Registerbänden zu finden sind, werden auch in der textbasierten 

Edition entsprechend wiedergegeben. Dies betrifft vor allem Streichungen aller Art, Abkürzungen und 

Verschleifungen, fremdsprachige Ausdrücke, Textstellen in lateinischer Schrift, Teileinträge zwischen den 

regulären Zeilen, Korrekturen sowie alle unleserlichen oder beschädigten Textelemente. 

 

6.1 Streichungen 

6.1.1 Unterstreichungen 

Alle von Jean Paul unterstrichenen Wörter werden in der Edition buchstabengenau wiedergegeben. Fällt das 

Ende einer Unterstreichung nicht exakt mit einem Buchstaben zusammen, so wird der betreffende Buchstabe in 

der Edition ganz unterstrichen. Endkürzungen und Verschleifungen werden grundsätzlich in die Unterstreichung 

mit einbezogen. 

 
(80)   Der Türke, Kempeln thue den ersten Zug. 107. 
(81)   Der 92 Psalm ist nach den Rabbinen von A d a m  235. 
(82)   33. Plutarch: Homer sezt den ersten vers ohne das gehörige Sylbenmaas hin so vol war sein 

  Geist von folgend. wie man sieht 99. 
 

Register: Anfang, 80-82 
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6.1.2 Durchstreichungen 

Textstellen bzw. Einträge, die einfach horizontal gestrichen wurden, werden in der vorliegenden Edition im 

Fließtext ebenfalls als horizontal gestrichen wiedergegeben. 

 

6.1.3 Sonstige Streichungen 

Doppelt horizontale sowie sämtliche vertikalen Streichungen bzw. Bearbeitungsvermerke erscheinen im edierten 

Text als einfach horizontale Streichungen, werden aber entsprechend ihrer Charakteristika im 

Einzelstellenapparat ausgewiesen. 

 

6.2 Abkürzungen und Verschleifungen 

Sämtliche Ab- und Verkürzungen sowie Verschleifungen des Autors werden durch kursiv gesetzten Text 

ergänzt. Wenn am Ende eines Eintrags der Schlusspunkt nicht eindeutig von einer eventuellen Punktkürzung des 

letzten Wortes abzugrenzen ist, wird dieser immer als Schlusspunkt angesehen und das zuletzt stehende Wort 

mit der entsprechenden Endung versehen. 

 

(29) Mit Wünschelruthen den Ort, wo man ein Grab hinmachen sol. 
(48) 3 Kardan: Erscheinung lebender als Todter im Traume, bedeut. daß sie Feinde werden. 
 

Register: Tod, 29, 48 

 

Im oben genannten Beispiel ist bei Eintrag (29) der Schlusspunkt eindeutig dem Satzende zuzuordnen: „sol.“. 

Bei Eintrag (48) kann dies jedoch nicht mehr eindeutig entschieden werden, da beide Varianten, also 

Schlusspunkt oder Abkürzungspunkt, möglich sind: „wird.“ oder „werden.“ 

Kann eine Verschleifung sowohl den Singular als auch den Plural anzeigen, wird dies anhand des 

Sinnzusammenhangs entschieden. Sind auch hier beide Lösungen denkbar, so wird die betroffene Textstelle 

entsprechend der verwiesenen Exzerptstelle transkribiert und im Einzelstellenapparat vermerkt. 

 

6.3 Fremdsprachige Ausdrücke 

Jean Paul nutzt für alle fremdsprachigen Ausdrücke und Sätze lateinische Buchstaben. Der Text erscheint in der 

Textedition als gesperrter Text in einer anderen Schriftart. Neben französischen und englischen Einträgen betrifft 

dies vor allem lateinische Ausdrücke. 

 Zusätzlich werden alle griechischen und hebräischen Buchstaben so wiedergegeben, wie sie in der 

Handschrift vorliegen. 

 
(70) Kanon. Recht: p u d i c i t i a  e s t  v i r t u s  a n i m i  q u a e  v i s l e n t i a m  n o n  s e n t i t .  

C o r p o r i  n a m q u e  v i s  i n f e r t u r ,  n o n  a n i m o .  L u c i a  f e r t u r  d i p i s c e  

P a s e c a s i o :  s i r  i n v i t a m  m e  { e x }  f l u i s  v i o l a r i ,  c a s t i t a s  m i h i  

d u p l i c a b i t u r  a d  c o r o n a m ,  n o n  e n i m  i n q u i n a t u r  c o r p u s  n i s i  d e  

c o n s e n s u  m e n t i s . | § 612 
 
(71) Scholastik: c o n i u g e s  q u a n t u m  a d  P h o r u m  (ehliche Pflicht) a t t i n e s  

j u d i e a n t u r  a d  p a r i a .  | § 620 
 

Register: Beischlaf, 70-71 
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6.4 Weichenzeichen 

Alle Textstellen, die aufgrund einer Korrektur oder einer nachträglichen Hinzufügung über einer bereits 

bestehenden Zeile zu finden sind, werden mit den entsprechenden Weichenzeichen (p Text f) versehen. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind alle Hochzahlen, Ordinalzahlen und Exzerptverweise, die aus einer 

Mischung aus Hoch- und Normal-Zahl bestehen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(52) Im Theat. des Marzellus die kleinsten, hatten 22,000 Menschen Plaz - des Skaurus, das 3000 

bronzene Statuen ziert., 80,000 - Zirkus 280,000. - Th. des Sk. p war die Szene f 3 Stokwerke 

p hoch f, unterste von Marmor, mitl. von Glas, obere vergoldetes Tafelwerk  ¦  
 

Register: Theater, 52 

 
6.5 Unsichere Lesungen 

Textstellen, die nicht eindeutig transkribiert werden konnten, werden als unsichere Lesungen unterpunktiert und 

im Einzelstellenapparat vermerkt. Dies gilt ebenfalls für eine nicht eindeutige Auflösung einer Ab- oder 

Verkürzung. Wurde ein Satzteil anhand der entsprechenden Exzerptstelle transkribiert, erscheint die betreffende 

Stelle ebenso unterpunktiert, es erfolgt aber ein Hinweis auf die zur Transkription genutzte Exzerptstelle. 

 

6.6 Textverluste 

Alle Wörter oder Satzteile, die aufgrund von Papier- oder Tintenschäden nicht mehr lesbar sind, werden mit 

einem Punktzeichen versehen: •. Da Jean Paul etliche Einträge mit einem ‚x‘ oder ‚X‘ kennzeichnet, musste hier 

ein unterscheidbares Zeichen gefunden werden. Jeder Textverlust ist im Einzelstellenapparat mit dem 

entsprechenden Hinweis auf den Grund der Beschädigung versehen. 

Konnten die Registereinträge, wie im unteren Beispiel zu sehen, trotz Textverlustes unter Zuhilfenahme der 

Exzerpte transkribiert werden, so erscheinen alle nicht mehr lesbaren Ausdrücke unterpunktiert und erhalten 

einen entsprechenden Eintrag im Einzelstellenapparat. 
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(8) 26 Knochen Musk. wachsen 2 Enden - Pflanzen Hirschgeweihe am obern - Nägel Zähne 
Hoerner p. unteren 99. 

(9)  Skorbut nimt zu, je näher den Polen. 199 
(10)  Der Schwerpunkt mus 2 mal näher bei der Axe der Hinter= als Vorderräd. sizen 320 

Register: Ende, 8-10 

 

6.7 Handschriftwechsel 

Sämtliche Schriftwechsel (H1, H2 und H3) werden nur in der Bandbeschreibung wiedergegeben, nicht jedoch im 

Fließtext oder im Einzelstellenapparat. Bei jedem Wechsel werden die Handschrifttypen sowie die Einträge 

angegeben, bei denen sich die Handschrift verändert. 

 

7. Einzelstellenapparat 

Alle nicht im Fließtext enthaltenen editorischen Details werden im Einzelstellenapparat angegeben. Dies gilt 

neben den o.g. Besonderheiten vor allem für Sofortkorrekturen sowie Schreib- oder Übertragungsfehler Jean 

Pauls. Der Einzelstellenapparat schließt immer an die entsprechende Textseite an.27 

 

7.1 Sofortkorrekturen 

Der Umstand, dass Jean Paul die Register als Abschriften der Exzerpte angelegt hat, bedingt zahlreiche Schreib- 

und Übertragungsfehler, die meist sofort korrigiert wurden. Diese Details der Handschrift werden nur im 

Einzelstellenapparat wiedergegeben. Verbessert Jean Paul eine Textstelle im Fließtext, so erscheint im edierten 

Text die korrigierte Fassung und der entsprechende Korrekturverlauf im Apparat.  

 

7.2 Schreib- und Übertragungsfehler 

Kann ein Schreibfehler eindeutig von den Besonderheiten der Jean Paulschen Orthographie unterschieden 

werden, ist ein entsprechender Vermerk im Einzelstellenapparat zu finden. Dies gilt sowohl für Orthographie- 

als auch für Grammatikfehler. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur eindeutige Fehler markiert werden. 

 

(72)  Mit einem Dreikklang begint man 
(73)  30. Im Zug Pferde richt. das erste die Ohren vorwärts p. 6 
 
(72) Dreikklang] Schreibfehler Jean Pauls 

 
Register: Anfang, 72-73 

 
                                                           
27 Zur Verwendung des für diese Edition genutzten Einzelstellenapparat vgl. Plachta, Bodo: Editionswissenschaft. Eine Einführung in 
Methode und Praxis der Edition neuerer Texte, S. 99ff.  
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8. Überblick über die Editionsdetails 

 

 
edierter Text 

Text Autortext 

[Text] Herausgebertext im edierten Text 

Text aufgelöste Abkürzungen im Autortext 

Text vom Autor unterstrichener Text 

Text vom Autor gestrichener Text 

Text unsichere Lesung 

Text ••• nicht lesbarer Text, Textverluste 

Text  ¦  Text Seitenwechsel im Manuskript 

T e x t  lateinische Schrift 

p Text f Weichenzeichen zur Kennzeichnung eines über der Zeile stehenden Textes 

 
 
Einzelstellenapparat 

] Lemmazeichen 

Text […] Text] Kennzeichnung längerer Lemmata 

aus Sofortkorrektur 

Text Herausgebertext im Einzelstellenapparat 
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1. Abschnitt A 

 

A 4 Seiten 4 Einträge 

Abdruck 16 Seiten 112 Einträge 

Abend 6  Seiten 9 Einträge 

Abweichung 4 Seiten 2 Einträge 

Advokat 20 Seiten 65 Einträge 

Alt 10 Seiten 89 Einträge 

Anfang 14 Seiten 107 Einträge 

Arm 26 Seiten 188 Einträge 

Arznei 22 Seiten 253 Einträge 

Aufbewahren 4 Seiten 9 Einträge 

Auge 24 Seiten 276 Einträge 

Gesamt 150 Seiten 1.110 Einträge 
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1.1 Register: A 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 4 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine Varianten 

Exzerptbände keine Angaben 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten Das Titelregister A liegt als ein Umschlagblatt um den gesamten Abschnitt A. 

 

(1) A .  

(2) Abdruck - Abend - Abweichung - 
(3) Advocat - Anfang - Arie - 
(4) Arznei - Aufbewahren - Auge -  ¦  [3 Leerseiten] 
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1.2 Register: Abdruck 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 112 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 7 Leerseiten 

Titelvarianten Kopie, Kopien, Abschreiben, Wiederholen 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

IIa-07-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-13-1788 

IIa-14-1788 IIb-28-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 84 → 85 

Besonderheiten keine 

 

(1) 5 
(2) Abdruck Kopien Abschreiben Wiederholen 
(3) Gemälde Bild  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(4) Abdruck Kopie 
(5) 9. Von Holzschnitten 1000 Abdrücke, Kupferstiche hundert 12 
(6) 14. And. Form f. Farben, u. für die Zeichnung 11.1 
(7) Man baizt die Leinwand von Gemälden weg, legt neue unter 198 
(8) Raph. Cartons muss man nur im Spiegel sehen wegen Härte 204 
(9) 10 Heiligen Bild. auch ohne Original anzubeten. 31 
(10) Lies nur jung. Mönche Büch. abschreiben 21. 
(11) Manche können keine Wachsfig. sehen. 42 
(12) Jed. Jude muss einmal den Kodex abschreiben. 59 
(13) Weib. und Kind. dürf. nicht 
(14) Mönche kopieren Bibel zur Büssung 
(15) Abschreiber im Ornat da 58 
(16) Kaiser Tazit. lies Taz. Büch. jährlich 10mal kopieren. 54 
(17) In Temp. abgehau., gemalte Schlachten und Städte 97 
(18) Abgemalte Städte und Schlachten in Tempeln. 97 
(19) Sah imm. sein Bild neben sich gehen. 145. 
(20) Machte Portraits auf gerade wohl und suchte die Person dazu. 143 
(21) Die abgelös. Simulakra p. 128. 
(22) Kupferstech. schlechte Erfinder wegen Nachahmung 141 
(23) 6 Nachdruck. laut. gute Bücher. 6. 
(24) Auskultiren wenn man Original und Kopie zusammenhält 20 
(25) Press. drukt in 1 Minute mehr als Schreiber p. 9  ¦ 

  
(26) 2. Abdruk Kopie 
(27) 6. Bedecken Fusstap. mit Blätter zum Verhehlen 41 
(28) 7 Judas st. Christi gekreuz. wegen Aehnlichkeit. 37 
(29) 6 Zog 70 Dol. dem Text vor, für götlich. 13 
(30) Abdrucke sollen anfangs für Handschr. gehalten werden 17 
(31) Konte aus Physiog. das Bild wahrsagen. 21 
(32) Führen Granaten nur noch auf Müze 33 
(33) D. Pfeilschüsse ein Bild machen 34 

                                                           
(6) Farben] aus B 
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(34) Zeich. des Fabrikanten im Papier. 
(35) Klausel: sollte das Instrum. verloren gehen, so sol die Kopie gelten als es selbst 85. 
(36) Klaus.: Solte es löch. p. schadh. werden, so sols nichts schaden. 
(37) C o m p a r a t .  l i t t e r .  d. Schreibmeister 81 
(38) Nicht Christ. sond. einer ähnlicher Gestalt gekreuzigt  58 1/5 
(39) Skriptor. Zimmer zum Abschreiben. 40 
(40) 5. Sonne im Wasser zitternd wird für wahres gehalten 13 
(41) Die Vulgat. ist dem Grundtext gleich 58 
(42) In einem Gemälde zeigt Christ. selbst auf einen  e c c e  h o m o  56. 
(43) Aus  v e r a  i r o n  Veronika. 47 
(44) Off. Bibl. am stolz. auf Manuskripte 41  ¦ 

 
(45) Abdruk Kopie 3. 
(46) 5  Brustbild. in Bierdeckel 3 
(47) Von jed. lebenden Wes. auch im Himmel eins. 30 
(48) Machen musivische Gemälde ohne zeichnen zu können 34 
(49) Mauern mit Gemälden fortgeschaft. 41 
(50) Schneckengehäuse, und eben soviel Versteinerungen 56 
(51) In P o r t i c i  darf man nichts abschreiben 
(52) Barthol. ungeschunden hat seine Haut in der Hand 52 
(53) Haut der Raupe hat Füsse Augen p. 61 
(54) 29. Schrieb Manuskript ab, für seines. 3. 
(55) Kam d. Puz. einer Flinte auf schwarze Kunst 33 
(56) Stikte Portrait 191 
(57) 28 Trajans Säulen, Basreliefs stellen seine Thaten vor. 
(58) Basilisk u. s. Bild tödten. 
(59) Man darf Gold einschmelzen, nicht münzen. 
(60) 3 Athen. anfangs den Ochs., dan dessen Bild auf Münzen 14 
(61) Philist. bild. ihre Plagen in Gold ab. 
(62) Hebr. Buchstaben zugleich Name und Gemälde 21 
(63) Heilig. zum Lohn Christus selbst Wundmahle an sich 22 
(64) Alte Aufschriften der Deutl. weg. in weissen, nicht bunten Marmor 47 
(65) D. Abschreiben bei einem Advok. einer werden. 85 
(66) Nachdruk wolfeiler 
(67) D. kleine Veränd. aus Nero einen Othonen machen 82  ¦ 

 
(68) 4. Abdruck Kopie 
(69) 3 Bei Kupferplatten werden die Striche, die abdrucken, vertieft, Holzsch. erhöht 74 
(70) Antike Münzen weniger tief geprägt als falsche.2 
(71) Nur schnelle Formasanen dürfen sich Figuren ins Fleisch machen 66 
(72) 13 Bei Zizero nur die Umrisse gedrukt, die Blumen und Figuren mit Pinsel 222 
(73) Vorform nur Umrisse, Passerform Farben, Grundform grund. 224 
(74) Die Vorf. drukt Stengel, Passf. Blätter, die a. Knospen. 225 
(75) Die bedrukte Seite des Katt. liegt beim bleichen auf Gras 226 
(76) Die unächten Farben erst nach bleichen, weil Krap sie verdirbt. 227 
(77) Telegraph. mit Feuer, Raketen. 298 
(78) Golgas Druckereien daß Flanel auf beiden Seiten mit 2 Formen bedrukt. 288 
(79) Zum Sezen braucht 1 Bog. 2 Tage, 3 Druker 1 Tag 1000 Abdrücke. 291 
(80) Kind. nach der Geburt Eltern am ähnl.; uneheliche ähnlicher 276  ¦ 

 
 
 

                                                           
(36) Klaus.:] aus Sl   (40) Wasser] aus Waf   (46) 5] aus 4   (52) hat] aus z    (70) falsche.] aus fla   (71) 66] aus 60    (72) 222] aus 212 
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(81) 13  Abdruk Kopie  5. 
(82) Wie d. Punkt. Schatten dargestelt werden und d. wagrechte Striche Wass., d. weite weisse 

Kleidung 323 
(83) Kupferstiche wie Leinwand waschen. 324 
(84) Nur der König muste die Geseze 2mal abschreiben 386 
(85) 30   Wenn man beim hellen Tage auf e. weisse Wand sieht, sieht man auf ihr dunkle Zweige, die die  

Ramifikationen der die Nezhaut drükenden  a r t e r i a  o p h t h a l m i c a  sind. 24 
(86) Michel Angelo legt die thön. Modelle in einen Kasten voll Wass. und lies so viel ab, daß die 

erhabnen Theile hervorlagen - dann lies er immer mehr ab. 70. 
(87) 14.  Der Urzeiger im Kabinet des Directoriums stand mit der  A s s i g n a t e n  Presse in Verbindung 

und zeigte an wie viel gemacht würde. 289 
(88) In Amerik. üb. 1,000 Sprach. - d. Sinnes. 80,000 Sprach=zeichen. 244. 
(89) Zu der Zeit des Gallus, V o l u s i a n u s  G a l l i e n u s  wurde oft nur das Bild des neu. Regenten nur 

auf eine alte Münze von dem vorig. gedrukt, z.B. Galli p. auf die: c o n c o r d i a  a u g g .  

a e t e r n i t a s  a u g g .  254  ¦ 
 

(90) 6. Abdruck. 
(91) 33. In Spanien hat der König einen Stempel, der seine Haupt Petschaft nachmacht, um Mühe zu 

sparen. 295 
(92) 18. Rostrap eine Ros-Spur eines Pferds, womit ein Mädgen d. Teufels Hülfe von dies. Felsen z. a. 

sprengte. Die Spur wird jezt mit den Meisel erneuert. Der jezige Herzog von Braun-Schweig as aus 
dies. Spur eine Weinkalteschale. Spiekers Reisen. 145. 

(93) Beschreibung der (Matrizen) und (Patrizen). 178 
(94) In den Klöstern wurden die meisten Nachdruke verkauft. 203. 
(95) Bei den Röm. der am Leibe gestraft, der einer H. Geld gab, worauf des Kaisers Bild - oder seinen 

Knecht, wers hilt, schlug 314 
(96) P e n a  d u p l e x  womit man in denselben Augenblick mehr Kopien macht - Der Patent || Polygraph 

von Hawkins tunkt wenn das Hauptfelde eintunkt, 3, 4, Fed. ein und kopiert. 353. 
(97) Dieselben Geschichten von Goldsuch. auf Fichtelberg Harz p erzählt, so die Streiche der 

Schild=bürger in Thüringen p381f 33  ¦ 
 

(98) Abdruck. 7. 
(99) 34. Kolereuter führt die d. seine künstl. Be=fruchtung. erschafnen Arten d. sie wied. in die beiden 

ursprüngl. zurük. 129 
(100) 35.  Kinder bilden die Griechen selten; ausser schon so erwachs., daß sie spielten 292. 
(101) D. sines. Soldaten bilden bei ihrer Evoluz. Blumen, legen sich als Blätter auf die Erde. 332. 
(102) 17.  Die Holländische Litteratur besteht blos in Ubersezhungen. 25.3 
(103) Brün: die schweizerisch. Mineralogen meist Neptunisten, die neapol. die Vulkanist., wegen der 

Orte. 188. 
(104) D. Bildhauer B ö h l e r  in Arnstadt zeichnet 42 Hirschstellungen nach dem Leben 205 
(105) In London kommen heftweise in  R o y a l  f o l i o  die Figuren aller Ochsen und Schafe heraus, die 

durch Fet und Preis gewonnen 228. 
(106) Die Mysterien stelten das Leben der Heiligen dramat. vor. 596.  ¦ 

 
(107) 8.  ¦ 
(108) 9  ¦ 
(109) 10. ¦ 
(110) 11  ¦ 
(111) 12. ¦ 
(112) 13. ¦  [Leerseite] 

 

                                                           
(102) Ubersezhungen] Schreibfehler 
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1.3 Register: Abend 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 9 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine Varianten 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-35-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) •d4 
(2) Abend.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Abend 1 
(4) 30. Podagra und Rheumat. haben ihre größere Ruhe gegen Mittag und Mitternacht. ihre 

Exazerboraz. einige Stunden nachher. Die Perioden der Podagra fangen eine Stunde vor 
Sonnenaufgang an, wenn die gröste Kalte 78. 

(5) Die Exazerboraz. der hekt. Fieber sind gegen Abend in Remission geg. Morgen mit Schweis oder 
Diarhoe oder weißem Urin. Bodensaz. 84. 

(6) Die Perioden d. Pleuresie überh. alle Fieber mit arterieller Stärke kehren geg. Sonnenuntergang 
zurük, nach Sonnenperioden die mit Schwäche gehorchen den Mondsperioden, also täglich 1 Stunde 
später 365. So auch die Hemikranie und schmerzhafte Epilepsie. Kriebelkrankh. Keichhusten od. 
Nervenhusten nach Sonnenperioden. 85. 

(7) Franzosen laufen bei der  S e r c i n  sogl. unters Dach der Schädel weg. 201. 
(8) 18.  Wenn der Gesell den Tisch bei dem Meister hat, sagt ihm dieser Sontag Nachmittags auf - wor. 

er sich selbst verköst., Sonnabends nach der Arbeit 112. 

(9) 35. D.M. Pflanze Thier ist am Morgen erregbarer als Abends. Sonst am Frühjahr mehr als im 
Herbst. 381.  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) •d] zwei unleserliche Buchstaben, eventuell Feder- oder Tintenprobe   (5) Bodensaz] unleserliche Handschrift 
(9) Sonst am Frühjahr] Schreibfehler Jean Pauls 



9 

 

1.4 Register: Abweichung 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten Komet 

Exzerptbände keine Angaben 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten Dieses Register wurde von Jean Paul zwar angelegt, aber nicht mehr bearbeitet. 

 

(1) 4 
(2) Abweichung, Komet  ¦  [3 Leerseiten] 
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1.5 Register: Advokat 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 65 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 13 Leerseiten 

Titelvarianten Klient 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-08-1785 

IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIc-33-1801-1802 

IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 41 → 42 

Besonderheiten keine 

 

(1) 7 
(2) Advokat Klient  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Advokat Klient 1. 
(4) 14. Wenn die Meinungen der Juristen auf beiden Seiten gleich sind, so soll die des Papians die 

rechte sein, Verbot die Noten seiner Schüler Pauli und Ulpiani zu brauchen, da sie von ihm oft 
ubergegangen 15 

(5) Advokaten extemporisirten zum Beispiel  a r m a  v i r u m  q u e  c a n o  28 
(6) Gesezgelehrte der Türken sind dem Opium am meisten ergeben 30 
(7) In Genua wird das Richteramt nur fremden Rechtsgelehrten gegeben, Appellazion an 3 

inländische 48. 
(8) Jurist Julius Pacius lehrte bald zu Heidelberg Italien Schweiz Ungarn Sedan Valenon Padua so 

Balduin Hotto=mon 15. 
(9) 13 Jurist wurde mit Rauch erstikt weil er Befehle des Kais. erdichtet 15.5 
(10) Nazionen und Städte erwählten sich unter den Vornehmen in Rom Patronen 34. 
(11) Kujaz lernte die Jurisprudenz ohne Lehrer 38. 
(12) Der Teufel führte einen Prozes und führte den der fluchte fort 75. 
(13) 8.Der Knabe von 1775 last iezt Musik liegen und ist Jurist 19. 
(14) Hommel sagt von 17 Juristen in seinem  i n d e x  e f f i g u e r  j o t o r u m  1760 deren Portrait er 

nirgends kriegen konte 25. 
(15) Edelleute kehren bei ihren Gerichtshaltern ein 41  ¦ 

 
(16) 2  Advokat Klient 
(17) 8. Manuskript zu Hastings Prozes 254 Folianten ieder 3000 Seiten. 31. 
(18) Landleute fangen nur im Winter Prozes an 38. 
(19) 4 Wenn ein römischer Advokat einen Prozes gewan wurde ein Palmkranz an seine Thüre 

gehangen 38. 
(20) 1g  In Genua lassen die Advokaten bei einer Sache von Gericht ganze Körbe vol Bücher bringen in 

den Audienzsaal vorzulesen 11 
(21) D. S c r i b a n n i  kauft sich Civil und Criminalschreibtisch stellen bei Prozessen das Verhör 

an 19. 
(22) V i c a r i a  in Neapel ein Palast wo Gericht gehalten und Advokaten sind 49. 
(23) 3 Mancher wurde d. Abschreiben bei einem Advokaten selbst einer 85 
(24) Nach den meisten Rechtslehrern muss die Tortur bei Nacht geschehen 94. 
(25) 2 Man darf nicht  in seiner Sache Advokat sein 15. 
(26) 15 Polk hielt alle juristischen Bücher für heilig 10. 
(27) Wenn Nachwalter Gewogenheit der Richter Unwille oder seine Barmherzigkeit erregen wollten so 

gebeut der Herold Stilschweigen 66 
                                                           
(9) Kais.] aus k   (16) Advokat] aus G 
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(28) Geistliche sollen nicht bürgerl. Recht studieren 170. 
(29) Hofrath Gone zu einem  d o c t o r  j u r i s  t r i p l i c i s  in Halle gemacht 171  ¦ 

 
(30) Advokat Klient 3 
(31) 15. Honorius III Gregor IX Innozenz III verboten durch Bullen das bürgerl. Recht zu lehren 186. 
(32) Advokaten werden mit den Soldaten verglichen 258 
(33) Die Söhne der Advokaten solte man eher als a. zu nämlichem Amt wählen, weil sie den Ruhm ihres 

Vaters behaup=ten werden 259. 
(34) Rechtsgelehrte hat Entschuldigung von der Vormundschaft 260. 
(35) Advokaten haben auch Entschuldigung vor dem Kuratel 260. 
(36) Juristen unterscheiden  p u l s a r e  wos Schlagen nur beschimpfet  v e r b a r e  auch schmerzt. 261. 
(37) Verbot  D o c t o r  j u r   in Gericht sizen zu lassen od. als Rath oder mehr als 7 auf Universität lesen 

und lehren 171.6 
(38) Bei Parlament zu Paris sind an 600 Advokaten 300. 
(39) Er schreibt nur die Advokat Akten ab deren Inhalt er für gerecht erkent 246. 
(40) Jesuiten in Rom schicken täglich Rechtsgelehrten 4 Gerichte nebst einem Desert 303. 
(41) Der Advokat bekomt von den Bürgern wie Hausärzt. in Neapel Jahrgeld 351. 
(42) 14. W. nur 1 Beisitzer des kaiserlichen Cammergerichts fehlt, wird nicht referirt, und dann wirds 30 

Iahr, bis der Proces wied. verkömmt. 197.  ¦ 
 

(43) 4. Advokat. 
(44) 33. Ein Wolzgast. kann auch eigene Kinder legitimiren. 62. 
(45) In Chursachs. müßen die Advok. so oft sie das Acten heften unterliessen 5 Thaler Strafe geb. v. 

Ruhr Haushaltsrecht. 69. 
(46) Antizipazion und das Recht verhast; z. B. wer in 8 Tagen schwören muss, darf  es nicht eher thun  

Knös 76. 
(47) 35. Bei den Perlenfischern an der Küste von Zeilon muss die Regierung 2 Zauberer bezahlen, die 

den Tauchern d. ihre Gebete Zeremonien Muth gegen die Haifische geben. 245. 
(48) D. Haifisch hat die Piloten, die ihm den Raub zeigen - um die Krokedil ausserhalb des Wass., sizen 

Pilikane gern - die weissen Reiher oder Ochsenhüter um die Büffel 325. 
(49) Bär und Wolf fallen keinen Wagen an, der ein langes Seil nachschleppen lässet. 363. 
(50) 17. Dem Pferd wehrt man mit Wedel die Fliegen nur ab, wen man ihn zu Ader lässet. 179. 
(51) Gerichtsregistratur zu Patronen verwenden 187. 
(52) Die defensionalen Zeugen gelten mehr als die Inqui=sizionalzeugen, wenn dies. auch in Zahl 

grösser sind 288.  ¦ 
 

(53) Advokat. 5. 
(54) 17. Durch ein Nez über dem Kirschbaum schüzt man sie vor Sperlingen 369.  ¦ 

 
(55) 6.  ¦ 
(56) 7.  ¦ 
(57) 8.  ¦ 
(58) 9.  ¦ 
(59) 10.  ¦ 
(60) 11.  ¦ 
(61) 12.  ¦ 
(62) 13  ¦ 
(63) 14.  ¦ 
(64) 15.  ¦ 
(65) 16.  ¦  [2 Leerseiten] 

 

                                                           
(37) als 7] unleserliche Handschrift    (42) wirds] aus wirs   (44) Wolzgast] unleserliche Handschrift, im entsprechenden Exzerpt 
IIc-33-1801-1802-0062 findet sich  Pfalzgraf 
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1.6 Register: Alt 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 89 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 

IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 37 → 38 

Besonderheiten keine 

 

(1) 6 
(2) Alt.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Alt. 1. 
(4) 7. Pferd das im 6. I. ausgewachs. ist 20 zu brauchen 1. 
(5) Schullehrer alt 13 
(6) Alte Oblig. gegen neue, verliert im Konkurs. 20 
(7) Fisch alt weil sie stets wachsen und Gräten st. den Knochen. 24 
(8) 25. Hufeland: alte Eltern zeugen Kinder die alt werden. 
(9) Kellerassel friss. junge Skorp., alte Sk. jene 28 
(10) Für einen jungen Wolf 1 Talent, alt. 2. 38 
(11) Leinen d. Alter gut. 44 
(12) 26 Alte Lump. faulen später.7 
(13) Eine Sch Prätur im 40 I., Konsulat 43 p. 3 
(14) Has. je ält. desto weisser. 12 
(15) Den Verführer können bei den Juden sogar Alte richten 16 
(16) Rigaer Leinen nur besser, weil er älter 43 
(17) Milch Wein für Kinder, Wein Milch für Alte 45 
(18) Biesch: vom Betragen und Glück des ältesten Sohnes hängt, wegen des Beispiels u. der Stüze, das 

der übrigen Kind. ab. 4 
(19) Th. seiner Erfahrung 
(20) 8 Wegen der Schwächen zulezt zum Orakel nur alte Jungfern 33  ¦ 

 
(21) 2.  Alt 
(22) 8. Nur uns. nicht fremde Weine d. Alter besser. 6. 

(23) Hagestolz perhaltenf im Alter keinen Respekt nach Gesez 23 
(24) Bei Auswanderung Alte zu Hause 24. 
(25) Pythag. lehrte zulezt den Alten 46 
(26) Erde alt und kraftlos 
(27) Greisenalt. krachende 90 
(28) Alte frei von Folter 
(29) Alte zittern 
(30) Knaben T o g a  um ihn hinzurichten 96 
(31) Bei der Erbschaft werden die Dezend. den Aszendenden vorgezogen. 100 
(32) 13 Männer haben noch im Alter die Schönheit, Weib. nicht 64 
(33) Jud. gleichgültig geg. Rath des Vat., gehors. gegen Grosvater. 70 
(34) 18 Wenn der jüngere Bruder gegen den älteren Hand aufhebt, exilirt. 9 
(35) Ein sehr Alter nicht bestraft in Sina 9 

                                                           
(12) 26] aus 25  (28) frei] aus F    
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(36) Vor dem 60 Iahr kan man nicht adopt., ausser. 49. 
(37) Iselie: Alter bei den wildesten Völk. nicht geschäzt, nur Tapferkeit also Tungend - spät. bei Bildung 

jenes, weil es mehr Weisheit - noch später wied. Tugend, weil die auch die Weisheit. 
(38) 30. Wenn Leute im Alter schwindeln, kommts von der anfangenden Kurzsicht, weil sie die 

scheinbare Bewegung mit wirkl icher vermeng. könn. oft im Sommer noch ohne Brille sehen wegen 
mehr Licht nicht im Winter. 47.  ¦ 
 

(39) Alt  3. 
(40) Die Saugadern sind in Riesen größer als in Zwergen, jungen voller als alten; pflegmatisch am 

engsten, melancholisch am weitesten. 52. 
(41) Das Vermögen dem zerreißen zu wiederstehen nimmt bei den Venen mit dem Alter ab; Arterien 

zu. 51. 
(42) L i n n é e : der Bandwurm wird am einen Ende alt, indes er am anderen fortfährt, Iunge zu zeugen 

und geht wie die Gurkenwurz. ins Unendliche. 110. 
(43) Der Neger wird in hizigen und gefährlichen Krankh. weis; auch im Alter mehr weis; seine Narben 

weis. daher die Kakerle, wenn 1 Geschlecht seine Kräfte verliert, und die Albino von beiden. 134. 
(44) Minerva machte durch ihren Stab den Odyss. zu einem Betler und Greis. 142. 
(45) T ü r e n n e  zeigte so wie er älter wurde, immer mehr Verwegenheit. 170. 
(46) Lichtenberg: alte Mauern hallen vorzügl. gut wied. wegen der hervorstehenden Steine ohne 

Mörtel. 316. 
(47) 14. Haar v. Todten und Alten nicht halb so schwer, und nehmen keine Kräuselung an. 28. 
(48) Wenn der Altgeselle nicht arbeitet, arbeiten alle übrigen Gesellen nicht. 75. 
(49) Friedrich 2te ist zu einer Epopee noch nicht alt genug. 87. 
(50) Der Pfirsichbaum bringt seine Früchte am vorjähr. Holz. 187. 
(51) Man baizt die Leinwand von Gemälden weg, und legt neue unter. 198.  ¦ 

 
(52) 4. Alt. 
(53) 14. Die alten deutschen Pferde, ihre Knochen, Mähne sonst auf Gemälden stärker. 227. 
(54) Da bei der Wasseruhr sich d. Hin und Herschütten das Wasser verminderte, erfand man d. 

Sanduhr 270 
(55) Die Iesuiten nehmen nie  f i l i i  s e n i o r u m  auf. 362. 
(56) 33. Noch vor 4 Jahrh. hatte man in Westpreuss. an der Weichsel (bei Möwe) Weinberge; in Island 

Spuren von Ackerbeeten und grossen Bäumen - Alt Grönland und die Strase Davis jezt wegen Eis 
unzugänglich. 103. 

(57) Unt. den Versteinerungen keine alten Menschengerippe da doch uns. Knoch. dauerhafter als 
Gräten. 107. 

(58) Theophrast war 99 Iahre alt als er seine Schilderungen schrieb 145. 
(59) Bei Iungen mehr Schweis, Alten mehr Urin. 242. 
(60) Wenn Greis. Iünglingen begegn. sollen sie sie fragen wohin sie gehen. 247. 
(61) Altern Person. ists nicht anständig, sich beständ. auf dem Markt aufzuhalten. 249. 
(62) Zu der Zeit des Gallus, V o l u s i a n u s  G a l l i e n u s  wurde oft nur das Bild des neuen Regenten, 

nur oft eine alte Münze von den vorigen gedrukt zum Beispiel Galli p auf die 
andere. 254  ¦ 
 

(63) Alt. 5. 
(64) 33 W. im blassen Alter alle Edelsteine der Krone. 265. 
(65) Der Floh das Hautjucken der Greise, neulich v. Willam entdeckt; er vermuthet, daß er auch die 

Ursache der  p r u r i g o  f o r m i - c a n s , die junge Menschen befält sei. Iour. dens 356.8 
(66) Er befiehlt darin die Kind. abzutoten oder auszusezen, die von Männern unt. 30 und über 55 I. und 

von Weibern unter 20 und über 40. entstehen. 379. 

                                                           
(43) die Kakerle,] unsichere Transkription, rekonstruiert aus dem entsprechenden Exzerpt IIb-30-1798-0138    (56) Davis] unleserliche 
Handschrift   (65) Iour. dens] unsichere Transkription, das entsprechende Exzerpt IIc-33-1801-1802-0357 weist  Joerdens  aus   
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(67) 18. Ein Grad der Heftigkeit, der einen Man von Würde und Ansehen kleidet, würde an einem jungen 
Redner unbescheiden sein. 186. 

(68) Metzg. wollen kein Kalbfleisch hergeben, wen man nicht Rindfleisch mitnimt. 279. 
(69) Frisch machts das Schiff je Stunde 4 1/2 Meilen, von einer langen Reise zurückkehrt 323. 
(70) Der Schwindsicht. muss es von dem Kind lernen, wie er saugen soll. 369 
(71) 34. Ein alt. tauber Hund wurde d. Einlassung des Blutes eines Lams kräft. und hörend. 118. 
(72) D. Gedächtnisideen kehren nach ihrer A n c i e n n e t é  wieder, der Kranke lernt Kinder Eltern eher 

wieder kennen als Bekante. 160  ¦ 
 

(73) 6. Alt. 
(74) 34. Die besten Sait. da von jungen Lämm. gemacht - von Schäpf. grobe 203. 
(75) D. Lond. Häus. der Diebs Hehler haben vorn nur altes Eis., Trödel p. zu verkaufen, in hintern Zimm. 

westind. Produkte, Metalle p. 239. 
(76) 35. B. den Orient. haben die Erbprinzen einen anderen Namen als sie sich nachher geben. 76. 
(77) Darwin und Rezens. junge Kerne tragen mehr Laub, recht alte geb. viel Blüten und Früchte. 211. 
(78) B. d. Langobarden durfte sog. der Fürstensohn nicht an der Vaters Tafel erscheinen, wenn er nicht 

von einem fremden Fürst d. Waff. erhalten hatte, wodurch er mündig wurde. 216. 
(79) So lang die Waffen der Franken leichter waren, war man schon im 15 Iahr mündig - 

schwerer, 21. p 217. 
(80) B. Kindern und Kurzsicht. ist d. Augstern weit. als bei Erwachs. und  Weitsicht. - bei Alten enger 

bei denen er sich überhaupt wenig ändert 250. 
(81) Die Flüssigkeit. in der Krystallinse wird mit den jahr. gelb; da es aber mählich, merken wirs im 

Alter nicht p 254.  ¦ 
 

(82) Alt. 7. 
(83) 35. Man schreibt nie gut vor 40 Jahr. 308. 
(84) Ramler verlor im Alter sogar das Gefühl des Wohlklangs. 194. 
(85) Bei Kaiser F r i e d r i c h  I  nanten seine Feinde, die Italiener, B a r b a r o s s a m  oder Rothbart. p 2 
(86) 17. Alte Heringe in Milch gelten für neu 252. 
(87) Bei den Iesuiten legte man erst im  30 Iahr das lezte Gelübde und wurde nicht früher Priester 268. 
(88) Den weissen Pfeifenkopf braun rauchen. 385. 
(89) Einen preussischen Gnadenthal. monatl. bekomt ein ausgedienter Soldat. 657.  ¦  [Leerseite] 
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1.7 Register: Anfang 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 107 Einträgen 

2 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseiten → 4 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 63 → 64 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 72 → 73 

Besonderheiten keine 

 

[2 Leerseiten]  ¦   
(1) 0 
(2) A n f a n g   ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Anfang 1. 
(4) Ersten Kind. wegen des hizigen Beischlafs Mädgen. VIIII. 1. 
(5) Quelle Iob flos anfangs trübe dan klar. 

(6) Neue Student. für Füchse, pEself keine Degen tragen. 2. 
(7) Welt 2000 Jahre ledig. 
(8) Was der eine Handwerker angefangen, darf der a. nicht volenden 5. 
(9) Wöchnerin geht zuerst in die Kirche. 8. 
(10) Paradies und Hölle vor der Welt geschaffen 11. 
(11) Keinem das Todesurtheile, der zum 1. male sündigte. 13. 
(12) Am ersten Tag des Lichtfestes ein Licht, p. 14. 
(13) Kinder schreib. anfangs in einem Oktav= dan Quartbuch. 28. 
(14) Maler anfangs Handrisse, dan Statuen, zulezt lebende 34 
(15) Wer die erste  Feuersbrunst sprize bringt: 2 Dukaten. VIII. 2. 
(16) Kirche und Schule begint mit Gesang. 15 
(17) D. erst. Blätt. und Bücher des Kinds werden am meist. beschmuzt. 20 
(18) Rouss. herborisirte am erst. aus Käfigen 21. 
(19) Redner fiengen in Privatsachen an. 39 
(20) Den ersten Stein zur Kirche weiht der Pabst. 41 
(21) Pythagoras redete zuerst zu den Kind. in Kroton. 50 
(22) Anfang der Folt. mit den Iüngsten gemacht. 54. 
(23) Anfänger spielen gern wüthende Rollen 659 
(24) Mit Schlaf began unser Dasein 67 
(25) Welt zeugte Misgeburten eh' sie Menschen p. 75 
(26) Der so den lezten Trunk gethan muste wied. anfangen 85 
(27) Nicht der, so von den Zwillingen zuerst den Fus heraus, der Erstgeborne 90 
(28) Henker fordert  et. für die erste Besteigung eines neuen Galgens 99. 
(29) Der Eingang des Urtheils heist das Rothe, das Urtheil selbst das Schwarze 101. 
(30) Pest im Anfange anstekkend. als im Fortgange VII. 8. 
(31) Adam war anfangs so lang als die Welt 10 
(32) Einige Prediger 2 Exordien 
(33) Zahlen all. Dinge Anfang. 21.  ¦ 

                                                           
(23) 65] aus 64   (33) all.] aus d    
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(34) 2  A n f a n g .  VI. V. XII. X 
(35) Der Erstgeborne bei den Jud. eine doppelte Erbporzion. 25 
(36) Stiftshütte vor dem Tempel. 30. 
(37) In den olymp. Spielen wetspielten zuerst die Kinder. 56 
(38) Dem ersten Monathe überlässet man das Haus den Teufeln, um ruhig p. 53 
(39) Am ersten Schöpfertage Licht geschaffen 61. 
(40) Der Eingang der Edikte gedrukt, das übrige geschrieben 71 
(41) Häsliche zuerst gefoltert. VI. 145 
(42) Engl. Prediger wendet sich anfangs an den Verstand. 19 
(43) Manche Kaufleute fangen mit Kommissionshandel an 50 
(44) Schachspielende Figur, des Kemp. thut den ersten Zug. 53. 
(45) Dem Marok. Gesandten gefiel der Anfang, die Stimmen am meisten. 62 
(46) Anfangs keine Kantoren, sond. wer konte, began, als dan die Geistlichen. 66. 
(47) Die Bienen fangen von oben herab ihre Zellen zu bauen. V. 4. 
(48) Alt. badeten anfangs sich in schlechtem, dan wolriech. Wasser 7. 
(49) Musik passet nur für den ersten Vers. 13 
(50) Spart. verrichteten ihre Gebete früher, damit sie a. bei den Gött. zuvorkommen 16. 
(51) Vordere Pferde schlagen die hint. mit den Schwänzen in die Augen 
(52) Der erste Baumsamen von Ungeziefer, lezter Frost beschädigt, mitlern gut. 17 
(53) Anfangs bei Füll. ein Tuch, dan eine Bürste, dan den Striegel 19. 
(54) Gras an den Ränd. der Wies. zuerst hervor 
(55) XII. 
(56) So vergeslich, daß er keine Period. endig. weil ihm der Anfang entfiel. 2. 
(57) Menschen als Würmer aus der Erde 11.  
(58) Aus kleinen schwarz. Wolk. ein Orkan 14 
(59) Aderlass. nur im Anfang der Arz Krankheit gut 21. 
(60) X. 
(61) Thiere anfangs in einer hart. Schale, schlammigt, lebl. daher kurz 6 
(62) Thiere lag. anfangs zusammengekrümt, dah. zersprung. Rükgrat 
(63) Vom Anfang des gesung. Verses bekam der Sontag den Namen 17  ¦ 

 
(64) 3 Anfang 3 
(65) Anfang des Evangeliums zum Heil 3/3 
(66) Regen wenn Sonne, Stern grösser, mit einer Wolke aufgehen 
(67) Oberste Lage im Garten beste 5 
(68) Zizero beklagt daß er eher als der Ankläger reden müsse. 11 
(69) Schmuz stelt Mörtel und Leim 
(70) Zum erstenmal in der Stadt, in die Kette beissen. 26 
(71) I u s  p r i m a e  v i s i t a t . daß ein Gesandter besucht wird, sobald er ankömt. 

(72) Mit einem Dreikklang begint man10 
(73) 30. Im Zug Pferde richt. das erste die Ohren vorwärts p. 6 
(74) H o m e r :  C h i m ä r a  3. Leib, vorn Löwe, Mitte Ziege, hinten Schlange; Hesiod: ein Leib und die 

3 Köpfe v. jenen Thieren. H e r m a n n s  Mythologie 55 
(75) D. Uranfang des Embryo ist ein v. Blut des Vaters genomm. lebend. Filament wie ein Muskelfieb.; 

durch den Reiz d. umgebend. Flüssigk. beugt sichs in einen Ring d. Absorbieren v. Nahrungsmitteln 
wirds eine Röhre 111. 

(76) Linnee die Pflanzen stammen viell. nur  v. einig. wenig. ab, d. Bastard der sich fortpflanzen könte, 
blieb, die anderen nicht - Darwin: so viell. alle Thiere: v. wenig. 445 so, daß vor Billion Iahr. aus 
einem Filament, alles entstand. 114.  ¦ 
 
 
 

                                                           
(72) Dreikklang] Schreibfehler Jean Pauls 
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(77) Anfang 
(78) 30. D. Nordamerik. brauchen Schwizen geg. alle Krankheiten, auch sogar in öffentlicher 

Versamlung um den Kopf zu erleichtern. 180. 
(79) 14.  Nach T o a l d o  ist der erste Jenn. weit öfter schlecht als schön 9. 
(80) Der Türke, Kempeln thue den ersten Zug. 107. 
(81) Der 92 Psalm ist nach den Rabbinen von A d a m  235. 
(82) 33. Plutarch: Homer sezt den ersten vers ohne das gehörige Sylbenmaas hin so vol war sein Geist 

von folgend. wie man sieht 99. 
(83) Morgenröthe am Neujahrstage vill Gewitter im Sommer. 182. 
(84) Hasse, Konsistorialrath in Königsberg. 
(85) Ostpreußen (sonst wärm.) ist Wiege des Menschengeschlechts -. 221. 
(86) Die Portrait des Kapit. Hamiltons war Reynolds erstes Werk; als ers am Ende des Lebens wied. sah 

fand ers bess. als er gedacht, war traurig daß er in so vielen Iahr. nicht mehr gelernt Janus 349.  ¦ 
 

(87) Anfang. 5. 
(88) 33 Die erste Aussage dess. Zeugen gilt mehr als die nachfolgenden 368. 
(89) 18. Die Königin und Springer sind Anfangs des Spiels mehr werth, Thürme und Bauern am 

Ende. 94. 
(90) Bauern machen d. ersten Garben gross, die kurz vor die 10te kleiner. 268. 
(91) Wirth. heisen den der das erste Bier holt, sehr laufen, damit das Bier schnell abgeht. 276. 
(92) Bei den Aufrollen d. herkulanischen Manuskripte kommt das Ende zuerst hervor. 357. 
(93) In allen Sprachen lernt man zuerst die Schimpfwörter. 394 
(94) Stambäume Verwandschaft fängt oben mit einer Null an. 402. 
(95) 34. Kinder müssen anfangs groß schreiben. 23. 
(96) Waldström: der Negerkapitain so enge die Neger auf dem Schiff - weil immer mehr Sterbende Plaz 

machen - daß sie nicht lieg. können. 106. 
(97) Das alte irische Alphab. fängt mit B .  an, dann W ,  a  erst später. 149.  ¦ 

 
(98) 6. Anfang. 
(99) 35. P o r c i u s , ein Deutscher, machte ein Gedicht  p u g n a  p o r c o r u m  von 400 Vers., worin 

alle Wörter mit p anfangen. 66. 
(100) Brittannien brachte anfangs nichts als Schlehen hervor. 204. 
(101) B. der Klapperjagd komt zuerst der Fuchs zum Wegschleichen, der dah. zuerst geschoss. wird dan 

Reh - dan Hirsch dann Hase, der kaum aufsteht 277. 
(102) 17. Fuchs Kollegium heist die Logik, weil man sie im ersten halben Iahr hört. 48. 
(103) D. Spanier sez. d. Fragzeichen zu Anfang und zu Ende zugleich 226. 
(104) Am Anfang eines Buchs mus man nichts sezen was Geschmak oder Glauben der Leser 

widerspricht 361. 
(105) Kozebuh: in Frankr. traten angehende Schauspieler zum erstenmal alzeit in grossen Rollen 

auf 607.  ¦ 
 

(106) 7.  ¦ 
(107) 8.  ¦  [2 Leerseiten] 
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1.8 Register: Arm 

  
Umfang 

Abfolge 

26 Manuskriptseiten mit 188 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 14 Textseiten → 10 Leerseiten 

Titelvarianten Reich 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-07-1785 

 IIa-08-1785 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-16-1789 IIb-28-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804 IVb-Geo-01-1791-1798  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 141 → 142 

Besonderheiten keine 

 

(1) 3 
(2) Arm Reich  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Arm Reich 1 
(4) 5. Venedig heist die reiche 2. 
(5) In London geht der Lord schlechter als Livreebedinter, Kaufmann als sein Schreiber 23. 
(6) 16 Haus des Betlermeisters und seines Krükenwaarenlagers 15. 
(7) Armenhäuser meist keinem Fonds, sondern nur iärliche Beiträge 18. 
(8) Ritter führten ärmere Frauen aber von gutem Ruf über die von schlimmen in ihrer Gegenwart an d. 

Tafel hinauf. 34. 

(9) Bei den Bettelmönchen hat die Gemeinschaft pdf nicht die Herrschaft über zeitliche Güter 36.11 

(10) Jesuiten fordert. anfangs eine solche Armuth daß sie den Diebstahl einer Feder mit dem c a s u s  

r e s e r v a t o s  sezten 37 
(11) Kanonisches Recht zählt unter  r e s  r e l i g i o s a s  auch Hospital Waisen Armenhäuser 42 
(12) In Pavia fordert man Almosen unter Thor durch Vorhalten einer Schüssel worin Todtenkopf ist 52. 
(13) Streit der Juristen wer für arm zu halten, einige wer nicht 50 Dukaten habe, andere wer v. seiner 

Handarbeit lebt 71 
(14) 3erlei Armuth der Bettelorden 1) die hohe Armuth der Karmeliten u. Augustin., daß sie nur so viel 

ligende Güter als zur Nothdurft 2 höhere der Dominikaner, daß ein Kloster, bewegliche Güt. 
Bücher Kleidung Renten besiz. 3) höchste der Franziskaner daß es gar nichts eigenes 71. 

(15) 28. Wer reich werden wolte heiligte dem Herkules den 10 Theil der Güter 92. 
(16) H. Franziskus nante sich den aller christlichsten Armen, Ignaz sich den Armen aller Armen 135.  ¦ 

 
(17) 2 Arm Reich 
(18) 28. B i b l i a  p a u p e r u m  gemalte Geschichten des Alten und Neuen Te. in 40 Blätt. dazwischen 

Sprüche für Arme, die geschriebene Bibeln nicht zahlen konten 291 
(19) Erste Klasse waren die von 1000 Taler ein Vermögen hiessen c l a s s i c i , die 5te hatte nur 

Schleudern pp 103. 
(20) 14. Nur der reich der mit seinen Einkünften eine ganze Armee unterhalten könne 3. 
(21) Einem Betler kan man die Gaben nur abschlagen sagend  v u e s t r a  S e n n o r i a   verzeih mir ich 

habe kein Geld 14 
(22) Der Wahn daß viele Weiber ein Zeichen des Reichthums sind ist eine der Ursachen der 

Poligamie 36. 
(23) In Despotien sind die meisten Schätze von Metal und Reichthum 35. 
(24) 13. Dioklezian lies die Armen die keine Steuer bezahlten ersäufen 31 

                                                           
(9) d] unklare Abkürzung, eventuell Federprobe 
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(25) Zu Almosen gebe man nur den 5ten Theil sein. Vermögens damit man nicht seiner bedürfe 37. 
(26) Zur Austheilung eines Almosen gehören 3 Personen da es eine gerichtliche Handlung ist 37. 
(27) Man nante die Naturgeschichte des Plinius Bibliothek der Armen 39. 
(28) Gericht des Gewissens ist für die Armen, die die Kosten anderer Gerichtshöfe nicht bezahlen 

können 42. 
(29) Bei der Pest schlachtet der Massilier einen gemästeten Armen 60. 
(30) Zahuris könne tief in der Erde Schäzze 2 Tage in der Woche sehen 74. 
(31) Tunkinesen nehmen Betler, die sich für Schuzgeister ausgeben mit Ehrfurcht auf 75.  ¦ 

 
(32) Arm Reich 3 
(33) 13. Eh der Spanier nach Peru kam hörte der Arbeiter in den Goldbergwerken eine Stimme die die 

Schätze für ein fremdes Volk zu lassen befal 44. 
(34) 8 Grenzorten die meisten Betler 11. 
(35) Im Hochstift Fulda betteln die Jungen 6 Wochen von Johannis hölzerne Flinten tragend unter 

Soldaten Manövers Holz Eier Geld. 16. 
(36) In den Thälern des Schwarzwaldes kann der Betler wochenlang in einem Haus essen kochen 

schlafen 17. 
(37) Reicher Gerber der 20 Gruben hat. 53. 
(38) 7 Ein Christ darf keinen Reichthum haben 14. 
(39) Ein Russischer Mönch bat einen deutschen im Namen der 4ten Person der Gotheit nur ein Almosen 

"Sankt Niklas wär es 16. 
(40) Fliechende Drache bringt d. den Schorstein Reichthum. 17. 
(41) Aus dem Urin Gehangener wächst ein Kraut, das die Ar=muth p vertreibt 17. 
(42) Eine Komödie für die Armen 23. 
(43) Die Armen an Gott und ins Almosen verweisen 23. 
(44) Phisiokraten machen den Ackerbau zur Quelle des Reichthums 34. 
(45) Eustathiäner sprachen den Reichen die Seligkeit ab 43. 
(46) Die der Hekate gewidmeten Speisen wurden den Armen preisgegeben 46. 
(47) Wenn iemand gestorben wird den Armen ein Almosen gereicht 62. 
(48) Gewisse Aerzte heilen nur Reiche tödten Arme 70  ¦ 

 
(49) 4. Arm Reich 
(50) 8. Vielerlei Brod im Bettelsak 12. 
(51) 4 Bischöffe Aebte und Aebtissinen sollen 4 arme Hungrige ernähren bis zur Zeit des Marktes p 11. 
(52) Die Armensachen solten an Gerichtstagen am ersten vorge=nommen werden und durch nichts 

aufgehalten 11 
(53) Einen geschwinden Reichthum schreibt man den Teufeln zu 28 
(54) Manche Reiche kaufen sich die Zähne der Armen 36. 
(55) Die die in Rom Schifbruch gelitten hatten  liessen von Sturm ein Gemälde verfertigen und giengen 

darauf betteln 39. 
(56) Im Dorf wird der älteste Ärmste zum Hirten gemacht, damit die Gemeinde ihn nicht mit Almosen 

unterhalten dürfe 43. 
(57) Statue des Athlet. Theagenes macht den ihn Piede=stal Umarmenden reich 53.12 
(58) In und vor der prächtigen Peterskirche in Rom verfolgen nakte Betler die Reisenden 64. 
(59) D. Bettelstolz wirft das Überbleibsel und Schalen guter Speisen auf die Gasse 67. 
(60) Stehlen und Betteln 67. 
(61) Arme Karthager verkauften ihre Kinder den Kinderlosen welche den Göttern welche opfern 

wolten 73. 
(62) Reiche und vornehme Kinder bringen es blos im Reiten hoch weil das Pferd allein ihnen nicht 

schmeichelt 76. 
(63) Kein Armer wünscht und beneidet prächtige Begräbnisse. 83  ¦ 

 

                                                           
(57) Piede=stal] unleserlich, rekonstruiert anhand des entsprechenden Exzerpts IIa-04-1783-1784-0986.   (63) prächtige] aus d 
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(64) Arm Reich 5 
(65) 7 Ie älter einer in der Tontine wird desto reicher 1. 
(66) Italiener glauben ihr Land sei ganz mit vergrabenen Schäzen erfült. 72 
(67) Teufel muss den Schaz wachen und nur dem überlassen der das geforderte Wort oder Ding hat 72. 
(68) Die Ergane wurden Plutus als Got des Reichthums zugeselt 74. 
(69) 4. Ein Bürger läst sich gern in einem reichen Anzug mahlen 46 
(70) Spanier verlangt Almosen nur als Darlehn 54. 
(71) Manche kommen nicht zum Abendmal des Beichtgroschens wegen 66. 
(72) 1g Blinden dürfen betteln aber nicht anschreien daher geigen sie 2 
(73) Musikanten ziehen oft zu 8 durch die Strassen und erwarten zu=fällige Almosen 2. 
(74) Bei Armuth auf Reisen selbst durch Klöster durchbringen 5. 
(75) In Prag eine Armenapotheke ein gedruktes d i s p e n s a t o r i u m  p a u p e r u m  nach dessen 

kleinerem Preis die Apotheke alles geben mus. 6. 
(76) Auf der Festung Ehrenbreitstein stecken Gefangene einen Löffel zum Gitter hinaus ein Almosen zu 

kriegen 22. 
(77) In Köln hinterlassen die Betler ihren Plaz an Kirchthüren erblich oder ihren Töchtern als 

Heirathsgut 22. 
(78) In der Osterwoche vermummen sich da die welche nicht öffentlich betteln 23.  ¦ 

 
(79) 6 Arm Reich 
(80) 1g  Im römischen Karneval betteln Masken stat Almosen kriegen sie Zuckerwerk 24. 
(81) Audienzbrüder die vom Kaiser ein Almosen bekommen 12 
(82) Leute auf dem Donaustrudel fordern Almosen versprechen vorzubitten 34 
(83) Damen in Neapel lassen wegen der Einsperrung die Almosen in einem Körbgen aus ihrem Zimmer 

nieder 35. 

(84) Betler in Apafchen und Köln haben an Kirchen gepachtete und erbl. Stellen 37. 
(85) Kappengecken in Köln gehen mit Flor betteln 48. 
(86) Bettelmönche und Kapuziner kein Geld bei sich zahlen mit Reliquien und a g n u s  D e i  50.13 
(87) In Reichsstädten Heere von Betlern 51. 
(88) Familie in Fleuriot im P l o m b i è r e r  bedient Arme in der Wundarzneikunst umsonst 72. 
(89) In der Schule zu Eaton nehmen alle 3 Jahre die Schüler bei Salzberg jedem das Geld ab zum 

Vortheil eines ar=men Schülers 73. 
(90) 3 Im 2 Jahrhundert theilte man an Gräbern der Märtirer Almosen aus 8. 
(91) Geht ins Almosen 14 
(92) Betler sagt er habe kein kleines Geld herauszugeben 27. 
(93) Betler lügt mehrere Kranke zu Haus zu haben 27  ¦ 

 
(94) Arm Reich 7 
(95) 3. Ein Betler verfolgte einen Mann und erbettelte v. ihm um des h. Peters Josephs Jungfrauen und 

ihres lieben Sohns und Gottes=willen ein Almosen, endlich kam er bis zur Statue Heinrich IV. Ach! 
um Heinrich des IV willen Gab 1 Louis d'or 34 

(96) In Frankreich tödtet sich der Arme in England der Reiche 35. 
(97) Die Armen die sich des Tags blind lahm buklicht ge=stelt werfen abends im Kabaret ihre Larven 

weg 35. 
(98) L o r s q u i l s  ( m e n d i a n s  v a l i d e s )  m a n q u e n s  d ' e n f a n s ,  c e s  m i s e r a b l e s  

e n l e v e n t  c e u x  d ' a u t r u i ;  a l o r s  i l s  c o n t o u r n e n t  e t  d i s l o q u e n t  l e u r s  

m e m b r e s ,  p o u r  l e u r  d o n n e r  c e  q u ' i l s  a p p e l l e n t  d e s  j a m b e s  e t  d e s  b r a s  

d e  d i e u  35. 
(99) Armen Leute dürfen dürres Holz nehmen hauen es etliche Tage vorher ab und geben es für dürres 

aus 43. 
(100) Meistens der Aermere schlachtet nie 45. 

                                                           
(86) D e i ] aus d    (94) Am rechten Seitenrand befindet sich in unleserlicher, fremder Handschrift:  M i n e r a l i  •    M i n e r a l i  •  



21 

 

(101) In Island hatte man sonst die Gewohnheit Arme pdief durch eigne Schuld es waren, zu 
verschneiden 49 

(102) Bei den Alten Zeichen der grösten Armuth aus einem  r o g u s  das Essen heraus zu nehmen 67. 
(103) Armen essen wenn sie die Hüllen der Pflaumen gegessen auch den Kern davon 74. 
(104) Das runde Brod das den alten Franzosen zum Teller gedient war nach der Malzeit den Armen 75. 
(105) In einer Provinz Frankr. müssen Bauern nach einer schlechten Ernte Heu malen zum 

Brodbacken 75. 
(106) Betler stellen sich blind indem sie ein Pflaster über den Augen haben 76.  ¦ 

 
(107) 8 Reich Arm 
(108) 3. In der Hölle der Kalmücken haben Reiche Kopf und Leib so gros wie Berge Hals so dün wie 

Haare 77. 
(109) Das Betteln ist verboten 116. 
(110) 2. Man läst das Almosen durch Kinder geben 2. 
(111) Mönchsorden sind alle bei ihrer Entstehung arm 13. 
(112) Israeliten musten die Ecken der Aecker für Armen ub unbe=erntet stehen lassen 14. 
(113) Heiligen drei Könige bettelten singend ein Hemd über den Rok 30.14 
(114) 3 Man mus mit dem Fürsten den gefundenen Schaz theilen 16. 
(115) 15. Ein Bischof von Florenz muste zur Büsse für das Schachspiel 12 Armen die Füsse waschen 6. 
(116) Armen verlangen Almosen unt. der Maske 23 
(117) In England werden für arme Kinder da am Sontag Schulen gehalten 76. 
(118) H. Martin theilte sein Kleid mit einem nakten Armen 100. 
(119) Sonst braucht der Hof bei der wichtigsten Staatsunter=handlung Bettelmönche 131. 
(120) Die Armen sezten im Norden ihre Kinder aus mit einem Stük Fleisch im Mund in eine Gruft gelegt 

mit Steinen bedekt 160 
(121) Kirchenpatron mus b. gänzlicher Verarmung von der Kirche ernährt werden 174. 
(122) Amerikaner desto reicher ie mehr Roth im Gesicht und Zierrathen er hat 183  ¦ 

 
(123) Arm Reich 9 
(124) 15. Die  K e n t  d i s p e n s a r y  eine Geselschaft die Arme mit Arzneinen und Rezepten beschenkt 

in 3 J.  3745 Menschen gerettet 211 
(125) Auch der Reiche mus unt. den Herrnhutern arbeiten 216. 
(126) Unter den Quäkern sind keine Betler 225. 
(127) Die armen Perser tragen ihr Geld unter dem Turban 230 
(128) In Kärnthen haben blos die Armen und nicht die Reichern Kröpfe, weil die das dortige 

Brunnenwasser nicht trinken 233 
(129) Kirchengüter können verkauft werden wenn Arme von Hungertod errettet werden können 173. 
(130) Frau muss den armen Man auch bei dem grosten Verbre=chen ernähren 176. 
(131) Juden dürfen am Sabbath den Armen nichts geben 188. 
(132) Sonst an Kirchen und Klöstern Haus gebaut zum Almosen austheilen 191. 
(133) Fakire bestimmen das Almosen und nehmen weniger nicht an 192. 
(134) Reiche nehm fürchten sich mehr vor den Gesezzen als die Armen 193. 
(135) Reiche zahlen für Dispensazion mehr als Arme 196. 
(136) Eine deutsche Stadt fasset mehr baare Reichthümer in sich als ganz Ega Grosbrittanien 197.  ¦ 

 
(137) 10.  Arm Reich 
(138) 15. Nur Kinder armer Leute werden in Neapel Weltpriester 304. 
(139) In Strasburg betteln sie mit alten lateinischen Gebets=formeln 285 
(140) Jesuiten in Rom schicken täglich den Armen 2 Gerichte nebst einem Desert 303. 
(141) In Schaumburg Lippe sind die Priester Armen Versorger 364. 
(142) 33 Hale: unter den 1720 durch die Südsee-geselschaft wahnsinig gewordenen waren mehr die es aus 

Bereicherung wurd. als aus Verarmung | 
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(143) Schlegel die einform. Natur Hollands erzieht die besten Landschaftsmal. weil dan die Romantik am 
besten auf wirkth 46. 

(144) Luther ging als einziger Schül. singend in Eisenach herum bekam Geld, mehrere thaten es nach, 
dad. ent=stand Currente. 49. 

(145) Wenn Pluto traktirte, lies er in der Eile einige Gerichte seines Gartens suchen; den and. Tag spürte 
man vor Gastmal bei ihm besonderen Hunger. 150. 

(146) Wenn das Laub nicht weit von den Bäumen wegfält (also kein Wind) fruchtbares Iahr 186.  ¦ 
 

(147) A r m  R e i c h .  11. 
(148) 30. Minerva machte durch ihren Stab, den Odysseus zu einem Bettler und Greis. 142. 
(149) Der Erzbischof von  T o l e d o  testirte den Armen eine Million Thaler. Philipp der II nahm sie, 

einige Dockt. musten erklären, daß er der Vater der Armen seÿ 181. 
(150) 14. A r m e r  M a n n , heißt in der Mark, geriebnes in Butter geröstetes Brodt. 282. 
(151) Das Opfer war Gastgebot f. Arme und a. Gäste; da was überig blieb man sonst verbrennen 

muste 235. 
(152) Im kais. Marstal zu Konstantinop. dürfen weder mehr noch wenig. Pferde als 3000 Stück sein - alte 

Pferdeverkäufer müssen sie vorh. ihm anbieten 281. 
(153) 18.  In Rusland gab ein Betl. dem a. Almos. und zog den Hut ab. 99. 
(154) Die Handwerker schelten den für unredlich der einen Torquierten in die Kur nimt - der seine oder e. 

a. Geschwächte heirathet seine Frau oder Tochter Gesellen=arbeit verrichten lässet. 105. 
(155) Ferner wenn einer mit einer Geschwächten aus einem Glas getrunken. 106. 
(156) Findet er sich ab (bezahlt die Strafe) so darf kein Gesell bei ihm mehr Arbeiten, von a. Meister mus 

er 3 Schritte weit die Wahren feil halten. 107.  ¦ 
 

(157) 12. Arm. 
(158) 18. Bettelvögte visitieren die groß. Strass., und gerade die kleinen voller Bettler nicht, so mit Thüren 

großer Häuser. 275. 
(159) In Hindostan sind jährl. 3 Ernten, und doch nirgends so häufig Hungers Noth. 373. 
(160) 34. Schulze wil ein Stipendium Lexikon edieren 1. 
(161) Betler, für 2 Strassen, angenommen, 3,000 p 237. 
(162) In gewinnen weibl. Banken jährlich 7 Pfund 10 Sch. für täglich an die Marktweiber zum Viktualien 

Einkauf ausgeliehene 5 Sch., f. die sie auf 12 Stunden bei 6 Pence nehmen 241 
(163) 35. In Lond. immer 10,000 Dienstboten dienstlos 4. 
(164) In Asien leicht Schäze zu finden; denn jed. Reiche vergräbt 1/3, zu Iuwelen zum Fliehen macht er 

1/3, von 1/3 lebend. 82. 
(165) Zäsar hatte Böden mit musaischer Arbeit auf allen Feldzügen im Zelt. 102. 
(166) Zäsar fand als Diktator 32,000 Betler denen der Staat monatl. Getraide gab. 110.  ¦15 

 
(167) Arm. 13. 
(168) 35. 
(169) Bankerut, Bankerot ist wenn bei einem Tuch eine Stelle nicht geschoren ist, fehl. die 

Duchscheerers. 127. 
(170) Da man den verschwornem Adel für die Freiheit Gneup nante, behilten sie selbst den Namen 

Gnusen - machten sich Betler=taschen, trugen aschgraue Kleider, führten hölz. Schüss. hölzerne 
Mess od. Becher an den Hüten od. Gürtel 177. 

(171) In den 13 Provinz. ist es ein Gesez, daß man kein öff. Amt so einträgl. werden läss. daß man der 
Einkünfte wegen es suche. 192. 

(172) Herzog Boleslaus 1320, der Verthuliche, versezte seine Städte und Kinder. 264. 
(173) In Lond. ernährt sich einer dad., daß er sich an Räder der Kutschen hangte und drehen lies während 

seine Frau Almos. samlete 266. 
(174) 17. Vakaturkasse im Fränk., daß Geistl. Stellen nur d. Vikarien eine Zeitlang versehen werden, 

damit Fond zu bess. Stellen sich anhäufe 245. 
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(175) Im Pharao gewint man nie mehr als man einsezt p 250 
(176) Wie Herkules hat d. h. Christoph die Aufsicht über Schäze, die er Betern des Christophels Gebets 

bringen mus. 257. 
(177) D. Vikar, der für die Vakaturkasse die Pfarrdienste versieht, bekomt tägl. 25 Kr. und Wohnung im 

leeren Pferdhaus 269.  ¦ 
 

(178) 14. Arm. 
(179) 17. D. Verkauf des Hausgeräths der Pompadour dauerte 1 Jahr lang 604. 
(180) Für Arme, die keine Kleid. für Tagkirche haben eine Frühkirche 624.  ¦ 

 
(181) 15  ¦ 
(182) 16.  ¦ 
(183) 17.  ¦ 
(184) 18.  ¦ 
(185) 19.  ¦ 
(186) 20.  ¦ 
(187) 21  ¦ 
(188) 22.  ¦  [2 Leerseiten] 
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1.9 Register: Arznei 

  
Umfang 

Abfolge 

22 Manuskriptseiten mit 253 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 9 Textseiten → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 5 Leerseiten 

→ 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten Medizin 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 168 → 169 

H3 → H1, bei Eintragswechsel 205 → 206 

Besonderheiten Die Handschriftwechsel lassen den Schluss zu, dass Jean Paul sowohl das Register 

Arznei, als auch Medizin nebeneinander begonnen hat. Aufgrund der Fülle der Einträge 

unter Arznei haben sich die Leerseiten zwischen beiden Registern so weit aufgefüllt, dass 

schließlich ein zusammenhängendes Register entstanden ist. 

 

(1) 2 
(2) Arzenei.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) G i f t  u .  A r z n e i .   1 
(4) Der Daumen ist der Doktorsfinger. VIIII. 1. 
(5) Der Ringfinger ist der Arzneifinger 

(6) Arzt trägt die Krankh. von einem zum anderen, indem er p in f den Krank. selbst seine Hand 
lässet. 2. 

(7) Edelsteine zur Arznei präpariren. 6. 
(8) Gift macht die Zunge geschwollen und schwer 
(9) Nieswurz giftig, nur die Maulesel fress. sie; damit die Pfeile 6. 
(10) Dem Epileptisch. ein Holz zwisch. Zähne, damit er Arznei nehme 
(11) Exkremente des Krank. stekken am leichtest. an. 2. 
(12) Gefährlich sich von dem Wuth verdächtigten Hund lekk. zu lassen. 6. 
(13) Speichel von der wüth. Kuh schädlich, Milch und Butt. ohne Schaden 
(14) Auf der giftigen Wunde zündet man Schiespulver an. 7. 
(15) Man stekt das v. d. Kröte besudelte Glied in die Erde stekken16 
(16) Pest durch faulende Hunde stillen. 
(17) Wunden entstanden von einer Nadel, womit man faulende Leichen zu nähte 
(18) Gegen die grassirend. Seuche in den Abtrit riechen. 
(19) In reinen und unbewohnten Gass. die Pest am ärgsten. 
(20) Stat des bessern Begrabens verbrante man Leichnam und Geräth 
(21) Ein entzündet. Pulverthurm besiegte die Pest. 
(22) Hund p. der bei Kranken lag, pflanzt die Anstekkung fort. 
(23) Wid. die Viehseuche, das Vieh absondern 
(24) Wärter der Seidenwürmer bekommen Lungensucht 8 
(25) Abgelegte Haut der Schlange zieht Splitt. aus. 
(26) Kind wird wund durch seinen Schweis, Urin. 
(27) Falsch. Mitteln gegen den Hundebis von dem falschen Glauben daran. 9. 
(28) Der von gesunden Hunden gebissene wird tol, wenn es dieser wird 
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(29) Vom anriechen einen Skorpion im Gehirn. 10. 
(30) Arzt treibt die nicht ganz zu besiegend. Krankh. auf die äussere Haut 
(31) Ormusd denen, die viele heilen, ein langes Leben. 12. 
(32) Rost der das Kupfer frisst, auch uns ein Gift. 14  ¦ 

 
(33) 2.  G i f t  u .  A r z n e i  
(34) Arzneien von Thieren gelernt. 21. 
(35) Den Löwen verdank. wir die Kentnis der Fieberrinde. 
(36) Medizin ist durch bloss. Inspirazion zu erlangen 22. 
(37) Ärzte hab. Favoritkrankheiten. 
(38) Ärzte dürfen nicht äusserlich kuriren. 26 
(39) Ohne Nuzen, darf auch ein Ungeweihter kurieren 27 
(40) Zahnschmerzen vernageln, verbohren 28 
(41) D. Zahn kauteris. und plombiren. 
(42) Gegen die Pest ununterbrochener Umgang 33. 
(43) Mithrid. genos soviel Gift daß er sich dan damit nicht damit tödten konte 35 
(44) Scharfricht. ist Menschen= Vieh= und Pferdearzt VIII. 1. 
(45) Das Baumwachs, womit man die Bäume verbindet, fress. die Bienen weg. 6 
(46) In Konstantinop. iede Nazion eine besond. Vorkehrung gegen die Pest 16. 
(47) Kein Sklave die Arzneiwissenschaft treiben. 31 
(48) Musen entdekten dem Schlafenden das Heilungsmittel. 35 
(49) Einen Hund und eine Kaze tragen, Zeichen des Arztes 46 
(50) Man mus den Pinsel Miniatürfarben wegen seines Gifts nicht an den Mund bringen 53 
(51) Bei Folt. ein Wundarzt, die unschädl. Stell. zu zeigen 54 
(52) Räub. versahen sie mit Aderlas, gegen den Schrekken. 61 

(53) Basis, Adiuvans, Korrigens, p Signatur f Konstituens 83 Ekelkur 
(54) Arzneien greifen den Rasenden nicht an; wen sie, sich verstelt 91 
(55) Gift für die Mäuse die Kinder. 
(56) Nuzen des Bleies bei Krankheit. 92 
(57) Wundarzt stekt mit den ungereinigten Instrumenten an 93 
(58) Die meisten Arzneien nimt man zu früh 
(59) Einige der Torturen für eine Arznei 94 
(60) Weil man glaubte, der Hirsch lebe, so ied. Glied zu Arznei 96 
(61) Agypt. schrieben Krankh. und Mittel an die Tempelmauer 99 
(62) Die Gifte durch Wass. schwächen  ¦ 

 
(63) Gift und Arzenei. 3. 
(64) Manche können wolriechende Arzneien nicht leiden 100. 
(65) Nach einem Belieben iede Arznei in Pillen, Pulver p. geben 
(66) Falsche Alchymist. verlangen unt. dem Vorwand der Arznei Geld 5. VII 
(67) Schob stat den Stein zu schneiden einen unter. 

(68) Ludwig XI. zweimal die Woche Kröpfeheilen; öst. Fürst. || p durch einen Kus f Stammler. 7. 
(69) Hasen heilen Stumheit und Kopfschmerzen 8. 
(70) Abrahams Stein am Halse machte ieden Anblikkenden ge=sund: Got hieng ihn in die Sonne. 9. 
(71) Das vergiftete Lam rieth dem Muh. vom Ess. ab. 12. 
(72)  |  Die eherne Schlange angebetet, da sie nicht mehr heilte. 1517 
(73) Fünfek gegen die Krankheit. 17. 
(74) Schreiben die Namen des Engels üb. der Pest an die Thür. 18 
(75) Der Schlafende in Äskul. Temp. erfährt im Traum das Heilmittel 50 
(76) Äskulap stehe auch Orakeln und Weissagungen vor 
(77) Bei den Siamern fängt man die Heilung bei Füssetreten an 51. 
(78) In S Christus ertheilte einem Baum für eine Verbeugung Heilungskraft. 54 
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(79) Prometheus lehrte auch Medizin 56 
(80) Lorbeeren gegen die Pest. 
(81) Ammenmilch den Kind. Speis., Erwachs. Arznei. 63. 
(82) An den Seekazen blos die Flosfed. giftig 66 
(83) Moses die Hand wied. am Bus., alsbald geheilt 
(84) Paull. Kleid. heilten. 68 
(85) Thiere nach Menschenfalle giftig 70 
(86) Römer veriagten die Ärzte 
(87) Ärzte heilen nur die Vornehmen, tödten die Geringen 
(88) Wir ess. Menschenfleisch blos als Arznei 
(89) Gift in Flaschen mit dem Bild des Tischopfers der heilte. 72 
(90) Heilte, indem er die Balkugel so lange zu bewegen befahl VI. 1.  ¦ 

 
(91) 4. Gift u. Arznei. 
(92) Stiche der Bremen giftig, wenn sie vorher auf Aas. 8 
(93) Affenstein, der gegen Gift, im Magen od. Kopf der Paviane 12 
(94) Pythag. hielt die Musik für Heilmittel all. Krankheiten. 14 
(95) Messe für eine kranke Kuh, Kinderblatt. p. 19. 
(96) Noch Parazels. vertrieb durch Nieswurz alle bös. Säfte. 21. 
(97) Kranke belügen den Arzt; er weis nicht, daß mehrere gebraucht werden 
(98) Sonst die Arzneien blos aus dem Gewächsreiche. 21 
(99) Der bei Kranken liegende Hunde stekket an. 
(100) Im ägypt. Tempel die Mittel der Genesung aufbewahrt. 23 
(101) Nichts nur Speise, was Arznei sein kann 
(102) Zorn heilte Verstopfung, Stumheit, Lamheit, Fieber. 24 
(103) Einer nur durch Furcht vor Schlägen von Verstopfung geheilt. 
(104) Furcht heilte Podagra und Lähmung; stekt an. 25 
(105) Arzte verleiden dem Trunkenbold das Getränk durch das Vehikulum zu einer Arznei 
(106) Phrygische Harmonie gegen die Gicht. 
(107) Xenokrates spielte den Kranken Stükke vor. 
(108) Gallier vergifteten mit Nieswurz ihre Pfeile. Fleisch der Vipern nicht, nur ihr Geifer giftig. 26. 
(109) Die Arznei in einer Oblate einnehmen 27. 
(110) Die Ausdünstung der Gewächs. vergiftet die Luft 
(111) Auf die Arznei süss. nachtrinken 29 
(112) Ohne Schein der Obrigkeit kein Gift bekommen. 42. 
(113) Operat. p. dürfen nicht innerlich kuriren 
(114) Manche legen zum Schaden Pflaster auf Beinbrüche p. 46 
(115) Weisheitsgürtel vertreibt Kräze p. 52 
(116) Schmidte beschlagen u. heilen die Pferde 53 
(117) Neue Messias wil nicht Ader lass., weil sein Blut zu kostbar 54 
(118) Zur Audienz der Heilung hängt der Lahme Krüken auf p. ¦ 

 
(119) Arznei u. G i f t . VI. V. X XII. 5. 
(120) Missethät. begnadigt, woran die Ärzte Proben gemacht. 61 
(121) Wren erfand die Eingiessung der Arznei in die Glieder 
(122) Einige machen sich zur Erholung von schwerer Krankh. Verse. 65 
(123) Die auf kranke Glied. gelegten Tauben p. ziehen das Gift nicht aus, sond. ihr Gestank komt von  

ihrer Fäulnis. 
(124) Von den Schlangen schlafend heil gelekt. 66. 
(125) V e n e n a  t a n t u m  s i b i  r e s e r v a n t i s  67 
(126) Die Thiere nach dem Falle giftig. 73 
(127) D. tödtende Donnerkeil zur Arznei gebraucht. 88 
(128) Moses Krankh. indem er gen Himmel Kus schenkte 
(129) Bei dem Fasten enthalt. sich die Türken der Arzneimittel V. 1. 
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(130) Kein Arzt den kezerischen Krank. 3 mal besuchen, wenn er nicht rechtgläubig wird 2 
(131) Mit Gift das Naturalienkabinet vor Insekten sichern 
(132) Von der Leb. des Seehechts bitter und giftig: wenn nicht, so unschädlich. 5. 
(133) Wenn auf dem Tische Gift, schwizt das Helfenbein. 7. 
(134) Plato einen ungesunden Ort, weil Schwächung der Gesundheit den Geist stärkte. 9. 
(135) X Ein Kaufman sah das Klystiere nur an, gieng nicht bei Weglassen. 10.18 
(136) Durch Kupfermünzen, die die Gewächs. grüner machen sollen, sie giftig 16. 
(137) Einige der Scharfrichter das Recht, Armbrüche p zu heilen X. 2. 
(138) XII. 
(139) Finden bei Hervorthun der Instrumente von der Furcht den Zahnschmerz. 2. 
(140) Bestraft. den Arzt für Tödt. mit Deportazion. 10 
(141) Von Vorlesen der Hymnen Linderung der Schmerzen. 14 
(142) Aussäz., Toll., Fremd. konten tod geschlagen werden 16 
(143) Er betreibt um zu vergiften 20 
(144) Aderlass. nur im Anfang der Krankh. gut 21 
(145) Durch Schlaf auf Opferfellen Traum des Heilungsmittels 32 
(146) Äskulap der Traumend., weil er die Träume zur Heilung gab 
(147) Wenzel sein Durst und Trunkenheit von einem Gift in der Jugend 35 
(148) Gift dess. Körnung in einer Viertelstunde 10 Menschen tödtet, nur auss. Land. zu brauchen. 41  ¦ 

 
(149) 6. XII 
(150) Gift Arznei 
(151) Wurzeln, Früchte durch ihre Ausdünstung schädlich. 51. 
(152) Hamatt. dürret alle Gewächse, Menschen gesund 53. 
(153) Entzünd. Luft Thier. giftiger als Menschen 51 
(154) Kanibal. vergiftete Pfeile im Haar 56 
(155) Heilte eine Dame durch Hunde im Bet, wenn einer krank einer gesunden, 14 Hunde. 57 
(156) Mont. und seine Vorfahr. hast. die Aerzte. 
(157) Heilen durch Aufblasung. 
(158) Aufgerissene Schweine wälz. sich im Schlam 58 
(159) Schweine reinigen von giftige Schlangen 
(160) Ausaz, Fieb. durch Infusion heilen 59. 
(161) Verstekt. Gift macht schlaflos 67 
(162) Durch Gift die Haut so hart, daß man sie in geschmolz. Eisen. 68 
(163) L a  A m p e r a m e  l e  t r a v a i l  a u t  l e s  d e u x  v r a i s  M e d e c i n e s  d e  l ' h o m m e  

E m i l e  J .  T .  

(164) Das Natterngift, Infusion des Gifts von Makasser ohne Schad. getrunk. Haller 7. B. 
(165) Die Hunde verschlang. Pflaster mit Pesteit. ohne Schaden., ab. nicht in den Adern.  |  Ab. von der 

Milch einer von einem toll. Hunde gebiss. Kuh starb Familie: so von pestkrank. Rindvieh. 
(166) In Westphal frisset das Volk alle Arznei Oele. 
(167) Hufeland: eine Arznei ist die Erregung einer künstl. Krankheit, um die natürliche zu heben, dah. ein 

Gesunder von einer Arznei erkrankt. 
(168) D. Bachus. besond. in der Pest angeruf. weil man Wein da für gesund hielt. 71.  ¦ 

 
(169) A r z n e i  7. 
(170) 30. Die Nordamerik. brauchen Schutz geg. alle Krankh. auch sogar in offentl. Versammlungen um 

den Kopf zu erleichtern. 180 
(171) 14.  V. Franzosen= oder Lebens= ein h. Holz  (g n a g a c u m) wird Wind, Holz, Gummi und Resina, 

gegen Fr. gebraucht. 14. 
(172) Von der geheilten Gräfin del Cinchon hies sie Cinchonrinde, endlich Chinarinde. 42. 

                                                           
(149) Am linken Seitenrand befindet sich eine Zeichnung Jean Pauls. Es handelt sich um kegelkförmig angeordnete, kleine Kreise. Dies 
könnte mit dem Eintrag 176 in Zusammenhang stehen.   (165) Adern. | Ab.] unklare Anmerkung 
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(173) D .  R a d c l i f f  lies einen Hypochonder zu sich reisen - war fort dann nachreisen - das war die 
M e d i z i n . 113. 

(174) Weikard: Die Kälte stärkt Starke, schwächt Schwache 117. 
(175) M a n n a  sonst Speise, jezt L a x a n z . 211. 
(176) A b r a k a d a b r a  wird wie ein Kegel geschrieben, Fieber nimmt ab wie das Wort. 228. 
(177) Matrosen brauchen Seewasser zum Purgiren. 261. 
(178) 33. Mead: Wahnsin verhütet und heilt eine Krankheit. 25. 
(179) Guthrie: reiner Sand wirkte inerlich laxierend. 66. 
(180) Dr. Grille in Mâcon: der Arbeiter in der Braunsteingrube in M. keine Kräze; Kräziger arbeitet daher 

einige Tage da und genes. - die Kleid. der Arbeiter besond. Leinen werden da in kurz sehr weis. 68. 
(181) Boerhaven: es muste zulezt zur Kur alles Blut des Venerischen nichts als  d e d o c t u m  l i g n i  

g u a j a c i  werden. 114. 
(182) Von Haven: Einflus des Monds auf den Kropf gegen den Arzneien nur gleich nach dem Volmond 

wirke. 115.  ¦19 
 

(183) 8. Arzenei. 
(184) 33. Die Anwandl. zur Seekrankheit gehindert, wenn er auf dunkle Farben sah (nämlich Nemnich in 

seiner Beschreibung einer im Somm. 1799. Hamburg. nach Engl. gesch. Reise - Lond. und 
Paris. 230. 

(185) 18 Hüneraugen vergehen von selbst oft wenn man weitere Schuhe trägt | dah. die Weib. in lang 
dauerndem Kindbett 32. 

(186) Mit  einem Ochsenhorn giebt man ihm die Arzenei ein 38. 
(187) Die Türken haben an ihren Flintenschäften hinten das Pflaster Türken ihre Briefe in einem langen 

Beutel. 185. 
(188) Quacksalb. geb. Arznei und Komödie 246. 
(189) M e d i c u s  t r e s  h a b e t  f a c i e s  1 .  A n g e l i  d u m  c u r a r e  i n c i p i t  -  2 )  d e i ,  d u m  

j u v a t  -  3  d i a b o l i ,  d u m  m e r c e d e r e  p o s s i t .  288. 
(190) Hunde beiss. nur in den Nacken, dah. schirmt der Mezgers Hund den Strik. 347 
(191) Schwindsucht von schnellem Wachsen - von Kind. säugen. 397. 
(192) 34 Faulfieber= Kranke genes. in einer ganz reinen Luft schwerer als unreinen. 161. 
(193) Frisches Mana braucht man da wie Zucker 195. 
(194) So wenn er keine Oefnung hatte, nahm er eine Materie mit p r o  und c o n t r a  zu denken vor, 

laxierte 219.  ¦ 
 

(195) Arzenei. 9. 
(196) 35. 
(197) In Rusland wird der Arzt nicht bezahlt wen der Kranke stirbt; in Persien stranguliert wenn es ein 

vornehmer ist. 128. 
(198) In Ägypten wird meist der Arzt umgebracht, wenn der (zumal Vornehme) Kranke stirbt 246. 
(199) In der Türkei wird ein schlechter Arzt mit Glökgen am Hals durch die Strasse geführt, so oft er 

ausruft, mus er Geld Strafe geben. 262. 
(200) Um die Kuh in Holland vom Blöken nach dem genommenen Kalb zu heilen, macht man einen 

Schnit in ihr Ohr 282. 
(201) Das Horn des Einhorns - der Zahn des Narwals - kostet sonst 1000 Taler, jezt 8, 10, wird zu 

Kunstsachen verarbeitet. 378. 
(202) 17. B. sthenischer Schwächung die eine Reihe abnehmender Reize stärker - bei asthenischer, 

zunehmender p 261. 
(203) Arzt und Chirurgus mus immer zu Hause zurük lass. wo er zu finden 386. 
(204) Bliz nimt den Rost vom Eisen 637. 
(205) In alten Städten z.B. Erfurt Pestilenz Dokt. =pfarrer p. Pestilenziarien, welche in Wachs Kleid. in die 

gefährl. Häuser giengen 642.  ¦ 
 

                                                           
(182) 115.] aus 155.    (185) trägt | dah.] unklare Anmerkung 
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(206) 10.  ¦ 
 

(207) M e d i z i n  

(208) Iunge Leute schneiden aus Eitelkeit Hunde, Katzen p. lebendig auf. 
(209) Die Ärzte schieben die Verschlimmerung des Kranken auf seine eignen Fehler od. sagen, es wäre 

ohne sie noch schlechter geworden. 
(210) Die medizinische Fakultät in Paris sties den h. Preval aus, weil er die Heilung der Franzosen. p. 
(211) Schreiben lateinisch und lass. es dan ins Deutsche übersezen. 
(212) Rühmt in der Vorrede seine Praxis, allerlei  Fehle  Fälle, Lei=chenöfnung, sagt, er habe nicht nöthig, 

um Brod zu schreiben 
(213) Man nent iezt alle Krankh. Gallenfieber. 
(214) Arzt wird aus Mode ein Naturforscher, kauft sich ein Naturalienka=binet. 
(215) Verachtet alle Bücher, die nicht von London od. Edinburg kommen und kauft Originale, die er nicht 

versteht. - Reis. des Arztes. 
(216) Gemeine Leute kuriren sich am Sontag. 
(217) Der Beobachtungsschwindel der Ärzte, Pathologentreib. und Heilcheerer 
(218) Arzt, der keine Kranken gesehen, giebt Praktischen Unterricht. 
(219) Neuiahrsgeschenke der Apoth. oft 500 Taler. 
(220) Arzt zwingt die Pazienten, die Medikamente bei dies. Apoth. machen zu lassen. 
(221) Arzneien für sich und die Familie bezahlt der Arzt nicht. 
(222) Ein Pakt. der Apoth. und Aerzt., wo immer dies. von ied. Rezept et. abgiebt; ein Zeichen; ob der 

Kranke die hohe p. Taxe zahlt. 
(223) Mitglied. der Gesundheitsräthe Unmündige, Hebammenmeister und Zer=gliederer  flüchtige 

Jünglinge od. harte Alte, Lazaretärzte leidige Tröster für eine stehende Besoldung. 
(224) Apotheke Koth und Fetbude. 
(225) Apotheke mus den vorgeschriebenen Unrath zusammenmischen 
(226) Mord des Geburtshelfers, der leichter das Kind tödtet 
(227) Arzt bei Vornehmen mit zum Hausrath und Ueppigkeit 
(228) Der Mesmerische Magnetismus Universalmed. Somnabulism.20 
(229) Manche Ärzte blasen Beobacht. und unbekant mit Schriften der Vorgänger  ¦ 

 
(230) M e d i z i n .  
(231) Jagen der Aerzte nach neu. Mitteln. 
(232) Seine Unterthänigkeit, um geruf. zu werden. 
(233) Verse in Schrift. der Aerzte 
(234) Der theoret. thut den Krankenbesuch kurz ab, um sich müssig seinen Studien zu überlassen. 
(235) Leibärzte lass. aus Politik all. Speis. zu 
(236) Schädlichkeit des Apothekerzeich. daß ein Fliegenkoth schädlich die hineinbringt 
(237) Nur vorneh. Kind. impft man ein. 
(238) Arzt verschreibt zuviele Arzneien daß nachher nichts eingenommen wird 
(239) Unbeständ. des Arzts, bald Pill., Tropfen. 
(240) Verpachtung der Spitäl. an gewinsüchtige Pächt., die schlechte Verpflegung derselben durch gewin 

probirende Aerzte od. durch solche die geg. Elend verhärt. sind. 
(241) Brunnen Arzt | Gesundheitsrath geg. Seuchen. 
(242) Man fodert den Provinzialarzt Rechnung üb. die Ver=wendung gegen einheim. u. fremd. Seuch. ab. 
(243) Verschweigen der Theorie, der alten Aerzte - blosse Praktiken und Beobachtungen - lass. neue 

Heilmittel drukken, da es leichter ist Bände medizinis. Erfahrung zu geben - 
(244) Wanderung der Aerzte nach Rusland 
(245) Mach. aus ied. Varietät einer Krankh. eine Gattung 
(246) Schmetterl.fang. Zeichner Botanis. Prozes machen. 

                                                           
(228) Somnabulism] unsichere Transkription   (235) Speis.] unklare Abkürzung, aus dem Zusammenhang rekonstruiert 
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(247) Der Feldarzt gallspirt durch die Krankenzimmer des Laz ¦ zareths, wer lässet sich auf die 
Beobachtung der Subalternen Pensionnären, Krankenwärter.21 

(248) Der Wundarzt läuft in die Hörsäle wird Doktor - wer also üben  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 

(249) 11  ¦ 
(250) 12.  ¦ 
(251) 13.  ¦ 
(252) 15.  ¦ 
(253) G i f t  A r z n e i  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(247) Der Feldarzt […] Krankenwärter.] Dieser Eintrag erstreckt sich über zwei Manuskriptseiten. 
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1.10 Register: Aufbewahren 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 9 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten einbalsamieren 

Exzerptbände IIc-34-1802 IVa-17-1802-1803   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 1 
(2) Aufbewahren 
(3) einbalsamieren.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(4) Aufbewahren 1 
(5) 34. In Zÿpern werden bei der Geburt eines Kindes Gefäße mit Wein vergraben - blos bei dessen 

Hochzeit werd. sie vorgeholt; köstlich. 86. 
(6) Blos die verbranten Handschrift. erhielten sich in Herkulan. (werden  jezt aufgewick.) die das Feuer 

nicht berührte, zerfielen. 107. 
(7) 17. Eingetroknetes Oehl und Wein in Herkulan, eine Torte, Brod - erhaltene Eier 12. 
(8) D. abgeblühten Blumenzwieb. in Treibhäusern werden im F e b r u .  in Sand eingeschlagen. 14.  ¦ 

 
(9) 2. 
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1.11 Register: Auge 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 276 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 13 Textseiten → 7 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 202 → 203 

Besonderheiten keine 

 

(1) 10 
(2) 4 
(3) Auge  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(4) A u g e n .  48 
(5) In der Kindheit sehen wir alles doppelt und umgekehrt. VI. 7. 
(6) Der Elephant wischt die Augen mit den Ohren aus. 11. 
(7) Betrunkne, Fieberhafte, Zornige können zu nachts lesen 17. 
(8)  | X Einige predigen mit zu gemachten Augen. 28.22 

(9) Damokles. p glaubte f daß er blind wäre 32. die gross. Epopäendicht. blind. 
(10) Mit geschloss. Augen fahren, ab. nicht gehen. 
(11) Smaragd sonst häufig geschnitten, wegen seiner Vortheile für die Augen 40. 
(12) Stechen des Stars gewöhnlich im Herbst und Frühling 42. 
(13) Bei demselben wird das Zimmer verfinstert. 
(14) Aeropag strafte einen Knaben, der einen Vogel die Augen ausstach 43. 
(15) Stesichorgus wurde für eine Satire blind, Lobgedicht sehend 57. 
(16) Die Augen werden schärfer wie der Bart länger (VII. 5.) 
(17) Durch die Nase sehen. ( ) 
(18) Schwalbenkoth machte den Tobias blind und Fischleber sehend. ( ) 
(19) Adam verlor erst nach dem Falle seine Blindheit. (9.) 
(20) 7. Augen des Walfisches Fenster (11) 
(21) Von der Verschleirung nur die Augen ausnehmen (12) 
(22) Die Türken, die Muhammeds Grab gesehen, stechen sich die Augen aus ( ) 
(23) Borri: den Stern, der Unglük ankündigte, sähe er, wenn er die Augen schlösse. 59. 
(24) Trompeter mit verbundnen Augen in die Stadt führen 91. 
(25) Umgekehrt schwächt auch Anstrengung der Augen das Gehirn V. 9. 
(26) Sonnenfinsternis im Wasser und durch geschwärzte Gläser sehen, damit die Augen nicht leiden 14. 
(27) Die vorderen Pferde schlagen die hinteren mit den Schwänzen in die Augen. 16. 
(28) Leute durch Schlagflüsse blind, sehen im Traum 25. 
(29) Nur ein unschuldiger Knabe sieht im Krystal (VI VII. 17) 
(30) Italiäner, daß man nicht nt nur ihn nicht sehen höre, sond. auch nicht sehe 45. 
(31)  |  Je kleiner die Augen, desto mehr vergrössern sie a. und sich 47. 
(32) Lieberkühn konte mit bloss. Augen gewiss. Sterne sehen.  
(33) Künstler verwahren mit Brill en die Augen gegen feinen Staub 50. 
(34) Vögel sehen bess., als 4füssige. I.V. 3. 

                                                           
(8) | X] unklare Anmerkung   (16) werden] aus wärden   (31) |] unklare Anmerkung 
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(35) Gewisse Füchse trinken das Blut mit zugemachten Augen 7. 
(36) X Das Auge der Geliebten  e n  m e d a i l l o n  (VII. 22) 23 
(37) Man bindet den Misseth. die Augen zu vor dem Köpfen od. Hängung. 9. 
(38) Bildsäulen der Veste hoben die Hände aus Scham vor die Augen 11.  ¦ 

 
(39) 49. 
(40) Flügel der Engel mit Augen gespikt. 12. 
(41) Blinde stat der geladenen Gäste nehmen 16. 
(42) Jener blinde König nur mit keuschem Urin|zu heilen 18. 
(43) In warmen Länd. mehr Blinde als in kalten. 21. 
(44) Eulen grosse und schlechte Augen. 
(45) Man heilt die Augen der Tauben mit ihrem Mist 29. 
(46) Bei den stummen Fischen isset man die Augen. 41. 
(47) Bienen reinigen ihre Augen eh' sie fliegen (V. 4) 
(48) Die Augen auf den Fühlhörnern einziehen.  
(49) Denen, die im Gefechte starben, sezte man Statuen mit ofnen Augen 53. 
(50) Schwanzmaise vom Überfluss an Hanfkörner blind 55. 
(51) Herings glänzende Augen und Schuppen verrathen ihn dem Fischer 62. 
(52) Stier stöst mit nichtofnen Augen, dah. ihm leicht auszuweichen 69. 
(53) Lamia blind, wenn sie schlafe, habe ihre Augen, wenn sie ausgehe. 74 
(54) Lam hatte 7. Augen und 7. Hörner III. 17. 
(55) Man lässet die Eingeweide, nicht die Augen im aufgetragenen Vogel. 
(56) Der Kanarier sticht dem Diebe die Augen aus, damit er zum Stehlen nicht sehen könne. 22. 
(57) Das obere Augenlied so schlaf, daß man das Auge nicht öfnen kan 32. 
(58) X Im Auge Ader lassen. 
(59) Die Pokken verschliessen es. 
(60) Ein goldnes Auge einsezt, zu Nachts herausnehmen, schadet dem gesunden 33. 
(61) Szythen hielten bess. zu schiess. imm. 1. Auge stets zu; dah. die Fabel ihrer Einäugigkeit. 56. 
(62) Die Wollust macht die Blinden in Sardizien häufig 61. 
(63) Ein Knabe mit verbundnen Augen zieht die Nummern. 
(64) Raubvögel am ersten auf die Augen wegen ihrer Verwesung, Fet und Geruch 65. 
(65) Figur bewegt ihre Augen nach dem Perpendikel. 68. 
(66) Die Augen verlieren bei Sterbenden am ersten den Glanz. 73. 
(67) Für die Blinden wählen die Anverwandten die Frau. 86 
(68) Bei dem Kodizil des Blinden sind 6, Testament 8 Zeugen. 
(69) Bei dem Exorzismus die Augen mit Koth bestreichen 
(70) Auf d. Scheiterhaufen die Augen öfnen 98. 
(71) Was die Augen beisset, beisset den Gaumen. 
(72) Thiere mit zertheilten Zähnen blind geboren 106. 
(73) Amor, Glük, Gerechtigkeit blind. 
(74) Augen des Maulwurfs durch die schmerzhafte Empfindung des Lichts an die Gefahr des fremden 

Elements erinnert 14  ¦ 
 

(75) 50 
(76) Ulys bohrte dem Polyph. mit dess. Stab das Auge aus 12. 
(77) Demetrius wegen seiner schönen Augenliedern berühmt. 26. 
(78) Kinder, im Alter gute Augen, sind am Tage geboren 45. 
(79) Die Mais. hakken auch toden Thieren zunächst nach den Augen 47. 
(80) X Schmetterlinge teleskopische, als Raupen myopische Augen 58. 
(81) Papilion Augen auf dem Flügel, die der Papagai auf dem Schwanz 68. 
(82) Insekten viele Augen weil sie unbeweglich sind 72. 
(83) Augen schädlich, wenn das Licht bald hel bald dunkel brent 76. 

                                                           
(36, 58, 80) X] unklare Anmerkung   (70) 98.] aus 88.   (79) zunächst] unleserliche Stelle, aus dem Zusammenhang rekonstruiert. 
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(84) Jupiter mit 3 Augen abgebildet. 87 
(85) Nicht blos die Augen, auch Fel der Kaze leuchtet. 
(86) Der hinkende Vulkan einäugige Riesen zu Schmiedtegesellen 89. 
(87) Vipernfet. gegen Augenkrankheiten I. 16. 
(88) Demokrit stach sich die Augen aus, um bess. zu philosophiren. 
(89) Vor den Augen Funken p. Blindheit 17. 
(90) Eine Larve, durch deren 2 Löcher das Schielen verhindert. 
(91) Hat beide Augen auf 1 Seite des Kopfs 30 
(92) Gewisse Ameisen nagen dem Vieh die Augen aus 45. 
(93) Ein gewiss. Wasserfloh hat seine beiden Augen auf dem Schnabel. 
(94) Das linke Augen sieht besser als das rechte. 48. 
(95) Hasen schlafen mit ofnen Augen. 51. 
(96) Kein Schweinefleisch essen, um keine kleinen Augen zu bekommen. 55. 
(97) Persischer König lässet seinen Anverwandten die Augen ausstechen. 60. 
(98) Denn kein Blinder darf auf dies. Thron. 
(99) In Japan selbst Blinde das Archiv des Reichs. 62. 
(100) Korsikanisches Wappen ein Morenkopf mit einer weiss. Binde vor den Augen 66. 
(101) Viperngift schadet blos Taubenaugen 69. 
(102) Insekten ohne Gehirn, viel Augen 80. 
(103) Strabo sezte die Sele zwischen die Augenbraunen 81. 
(104) Wer dem Auge Knecht ein Auge ausschlägt, muss ihn freilassen 
(105) Chamäleon mit einem Auge vor, mit dem a. hinter sich. 90. 
(106) Spanier eine Brille, daß er die Augen durch Gelehrsamkeit verdorben 96. 
(107) Bei Tod einer Kaze schoren sie die Augenbraunen ab, Hund den ganzen Körper 107.  ¦ 

 
(108) 51 
(109) 4. Dem Teufel durch Hamp. ein Auge ausstechen. 111. 
(110) Bei der iüdischen Braut die Augen mit Harz zugemacht. 115.24 
(111) Gewiss. Insulaner gehen zu am Tage mit geschloss. Augen, sehend zu Nachts 119. 
(112) Göze stat der Augen 2 Perlen 142 
(113) Da Tiresias die Minerva sah, machte sie ihn blind. 145 
(114) Die Gräne leihen einander ihr Auge. (II. 89.) 
(115) Die Augen leuchten selbst. Man drükt ein Auge zu wenn man durch eine Perspektive sieht 
(116) Blinde führen in Paris bei Nebeln (V. 35) 
(117) Fortuna fährt auf einem Wagen mit blinden Pferden (V. 35 
(118) Saunderson las blind die Optik. (0. 12.) 
(119) Sinesen: die Ungelehrten 1., Gelehrte 2 Augen. (0. 14) 
(120) Nicht für die Augen, sond. Ohren reimen. (0. 15.) 
(121) Zu einer glükl. Ehe gehört ein tauber Man u. eine blinde Frau. ( ) 
(122) Blinder trug zu Nachts die Laterne nicht für sich, sond. andere. (0. 20.) 
(123) Steinbok in der Wärme blind. (I. 89) 
(124) Die Falken müss. den Schweinen die Augen aushakken zum Fangen des Iägers. (I. 91) 
(125) Die Schmeichler des Dionys. stolperten, um den Schein seines kurzen Gesichts zu haben (I. 93) 
(126) V. Leichnam nur das Auge opfern. (I. 111.) 
(127) Arab. von der Nacht: sie hat keine Augen. (I. 115) 
(128) Den Mumien güldne Augen eingesezt. (I. 124) 
(129) Gewisse Fechter stritten mit verbundnen Augen. VII. 42. 
(130) Die Iesuiten fiengen mit einem hinkenden an und hören auf mit einem Schielenden 0. 38. 
(131) Portugiesen blenden Kind. zur Untauglichkeit zum Soldatenstande. (VI. 9.) 
(132) Die Augen des Argus in den Schwanz des Pfauen (147.) 

 

                                                           
(110) 115.] aus 105. 
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(133)  |  Die Fliegen mit abgeschnitnem Kopfe machen die Bewegung mit den Füss. als ob sie die Au=gen 
puzen wolten (VI. 18.) Basilisk tödtet mit dem Auge. 25 

(134) Dem Apollo der Wolf, wegen seiner scharfen Augen. 56. 
(135) Der Helm drehte sich um und er focht als ein Blinder (V. I. 33. 
(136) Bei der Operazion des grauen Staars auch das gesunde Auge zugebunden. (VI. 42) 
(137) Ein blind gemachter Zyklope 
(138) S e g n i u s  i r r i t a n t  a n i m u m  d e m i s s a  p e r  a u r e m  e t c .  0. 51. 
(139) B l a c k l o c k  blind beschrieb geistvol die sichtbaren Gegenstände. 0. 71. 
(140) Die Affen durch Bestreichung der Augen fangen 
(141) Der blinde Simson in der Mühle 64 
(142) Der Falke im Reife die Augen geöfnet wenn man ihn steigen lässet  ¦ 

 
(143) 52 
(144) A u g e n  52 
(145) Zu keinem Priester taugte ein Blinder, Lahmer p. VII. 67. 
(146) Gewint mit Würfeln wer die meisten Augen. 
(147) Die Galles des verschlingenden wollenden Fisches gegen den Staar. 
(148) 0 Jener Blinde wolte lieb. die Heilung als seine Liebe gegen eine Geliebte missen. 70 
(149) Wer einen um 1 Auge, verlor beide. VIII. 10 
(150) (1 Für trächtige Schafe p. mus des Schrekkens wegen der Stal finster sein. 15.) 
(151) Bei dem Pudern die Augen zuschliessen. 18. 
(152) Dem Falken die Augen verbunden. 22. 
(153) Leute können mit ihren Augen schwächl. Kindern und glükl. schaden. 36. 
(154) Phineus wählte unt. Tod und Blindheit diese 40 
(155) Vor dem Dädalus alle Statuen geschlossene Augen 41 
(156) Füchse warten auf die Geburt der Lämmer und hakken ihnen sogleich die Augen aus (IIII. 7) 
(157) Geblendete Finken besser pfeifen. 
(158) Blinde Pferde ziehen noch. (III. 66.) 
(159)  |  Bei dem schwarzen Staar hat das Pferd helle Augen; die Blindheit verräth sich im das Stolpern 

verhütenden Gange. 
(160)  |  Hunde leiten die Blinden. 68. 
(161) Wenn man 1 Auge schließt, wirds a. grössern, dah. einäugichte kleine Sachen bess. sehen als 

2äugichte. 79 

(162) Bär im Alter blind, halt  p heilt f  durch Bienenstich es. 80 
(163) P a e t i  Zuname von einem Fehler der Augen. 81. 
(164) Einige stechen den Masthünern die Augen aus 86. 
(165) Zu Advokat. keine Blinde, weil sie  i n s i g n i a  m a g i s t r a t .  nicht sehen können 91. 
(166) Blinde verschont man mit Landesverweisung 95 
(167) Ein Blind. kan kein Richter sein, Wernher erlaubts 96 
(168) Alte werden taub u. in die Ferne sehend 
(169) Den Blinden einen  c u r a t o r  geben 99 
(170) P a s s e r a t i u s  l a u d a v i t  c o e c i t a t e m  VIIII. 1.  15 
(171) Ursache zur Aufhebung des Eheverlöbnisses Blindheit. 8. 
(172) Die schwarze und weiss. Feuchtigkeit im Auge dient zum Sehen 11. 
(173) Um den blind. Betler streiten sich Weiber. 26  ¦ 

 
(174) 53.   A u g e n .  IX  X. 
(175) Von zurükgetrieb. Sommerflekk. und ausgeschlagenen Köpfen der Kind. Blindheit. 31. 
(176) I n t e r  p e r s o n a s  m i s e r a b .  c o e c i  32. 
(177) T u b u s  b i n o c u l u s , wodurch man mit 2 Augen sehen kan 36. 
(178) Ausstechung der Augen und Abhakkung der Hand Gleichheit. 38 
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(179) Wo das Gesicht gut, Ohr schlecht p. 00. 17 
(180) Nicht ein Fehl. der Augen, sond. Nichtsehen heisset Blindheit 35 
(181) Blind. kan alle Ämt., die blos mit der Sele 
(182) Blind. kan. kein Predig., ab. Doktor werden 
(183) Kan von gehörtem od. sonst gesehenem zeugen. 
(184) Augen eine lange Hand 36 
(185) O c u l i  i n  a m o r e  D u c e s  000. 3. 
(186) S u p e r c i l i a  I u n o n i ,  o c u l u s  c u p i d i n i  a u t  v e l  M i n e r v a e  VIIII. 40. 
(187) Niemand steht blind vom Todte auf. 59 
(188) Löwe ohne Muth und Wildheit, wenn man seine Augen bedekt. 62 
(189) Rabbiner: wenn Got unt. den Dokt. wohnen würde, sie blind. 80 
(190) Engel Gottes Augen. 
(191) Alte verhülten bei der  S a c r i s  Haupt und Augen gegen o m i n i  und Zerstreuung 80 81 
(192) Mos. verbot Blinden et. in den Weg zu legen 91. 
(193) Otilia Heilige gegen verlezte Augen 97 
(194) Die Grösse der Augen der Planetenbewohner nimt mit der Entfernung von der Sonne zu, im Merkur 

Zwerge, Saturn Riesen. X. 12. 
(195) Einschlafen auf der Schildwache mit Ausstechung der Augen bestraft. 13. 
(196) Szythen blendeten die Sklaven, die Milchgefässe umdrehten, damit sie nicht schwindlicht 32 
(197) Blinde der Lehen nicht fähig 39 
(198) Kazen, Tyger p. ihren Feinden nach den Klauen, dah. sie die Abnuzung der u n g u e s  

r e t r a c t i l .  45 
(199) Den man den Staar sticht, Opium zur Unempfindlichkeit p. 47 
(200) Ein Blind. ersezte sein Auge durch Geschmak 49. 
(201) Blindheit auf Kind. fortgepflanzt 50 
(202) Hoak fand 14000 Halbkugeln in d. beid. Aug. eines b o u r d o n ; Leuwenhoek 6236 in denen eine 

Seidenraupe, ein Papillon 34650 Aug. J o u r n a l  d e  l e c t u r e  S. 11  ¦ 
 

(203) Augen 54 
(204) 30. Wenn man b. hellen Tag auf eine weiße Wand sieht, sieht man auf ihr dunkle Zweige, die die 

Remifikazionen der die Nezhaut drükende  a r t e r i a  o p h t a l m i c a  sind. 24. 
(205) W. Leute im Alter schwindeln kommts von der anfangenden Kurz=sichtigkeit, weil sie die 

scheinbare Bewegung mit der wirklichen verwechseln, können oft im Sommer noch ohne Brille 
lesen wegen mehr Licht nicht im Winter. 47. 

(206) Blindmaus Slepez Augen aber ohne Loch im Augenlied. 66.26 
(207) D. Schiffer giess. Oel aufs Schiff Wasser um die Austern auf dem Boden z. erkennen 97. 
(208) D. 4 hörnigen Schnecken haben 4  L e s s e r  146 
(209) Keller und Gartenspinnen 6. 147  B o m b e r g .  
(210) Einige Spinnen 10.  R e i m a r u s  
(211) Raupen an jeder Seite 6. -  R e a u m ü r  
(212) Skorpion 14. - Swammerdam. 
(213) Ein Insekt das unter der Rinde alt. Bäume lebt, hat 16 Augen. 151. 
(214) Fliegen Bienen und Wespen haben ausser den zwei gegitterten zum chagrinirten Halbkugeln voll 

Augen noch 3 vorn am Kopf, nach  R e a u m ü r  Rösel, p. ist die eine Art Weit, die andere zum Nahe 
sehen. 152. 

(215) Ein Schreck macht unsre Augen zu solchen Lichtsammler daß sie alles erleuchtet und das Kleinste 
sehen. 341.   ¦ 
 

(216) 55 Auge 
(217) 30. Die Kinder sind kurzsichtig, seh. aber alles heller weil ihr Stern größer ist. 359. 

                                                           
(206) Slepez] unsichere Lesung 
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(218) Ob das Badewasser für Kinder nicht zu heis, probirt man, wenn man es am Augenlied lauwarm 
befindet oder d. vollen Badeschwamm gegen das Augenlied hält. 66. 

(219) 14 Mit dem zusammen gesezten M i c r o s c o p  Hofm. werden zugleich 144 präparirte O b j e c t  

verkauft. 132. 
(220) Staar entwed. durch die Nacht p e r  d e p r e s s i o n e m  operirt, od. durch den Schnitt p e r  

e x t r a c t i o n e m . 133. 
(221) Telegraphen werden bei nebl. regnichtem Wetter gehindert - mit Fernröhre t gelesen. 262. 
(222) Er wollte Brillen nie brauchen  I o h s o n . 349. 
(223) Ein einäugiges Thier kann ungl. dem Menschen auf der andern Seite nichts sehen. 373. 
(224) 33. Eschke wir hören leiser wenn wir die Augen schliessen 42. 
(225) Auf einem zu Rotenburg an der Tauber abgehaltnem Landtag wurde von den Landständen unter 

anderem verboten, den Wein durch Gläser zu besichtigen oder verkaufen weil d. die Farbe leichter 
zu betrügen - bei der Buße eines Rh. Guldens so wohl d. Käufer als Ver-käufer. 152.  ¦ 
 

(226) Auge. 56 
(227) 33. Schröt. sieht mit 1000 malig. Vergröss. im Mond Gegenstände von 188 Fus als ein schwirrendes 

Pünktgen d. das teleskop. Feld lauf.  |  - er sah Kraterähnlich. Einsenkung. von keiner ¼ deutschen 
Meile im Durchmesser. 224 

(228) Er find. den Mond wegen seiner lang. Nächte heit. dünner Athmosp. kleine Dämmerung, brechung 
der Lichtstrahlen für dortige Astronomen am geschicktesten. 234. 

(229) Der Winselaffe (der Kapuziner, Sai, ledergelbe Muskusaffe) giebt einen klägl. Ton von sich, wenn 
man ihn nur scharf ansieht. 323. 

(230) 18.  Das Monatblind ist eine Augenentzündung der Pferde,  die jeden Monat wieder komt. 33 
(231) Herschel: wenn ein Objekt einmal d. ein 40 Fuss Telesk. entdekt ist; so sieht auch ein 20 Fuss es. 

Bod. 85 
(232) Die  p e b b l e  s p e c t a c l e s  oder Kieselbrillen sind aus durchsicht. Kieseln geschliff en. 227.27 
(233) Die Lesegläser werden nicht nahe ans Auge sondern an den Gegenstand gehalten. 229. 
(234) Der Kurzsicht. sieht leichter von unten hinauf, Weitsicht. umgekehrt. 230.  ¦ 

 
(235) 57.  Auge. 
(236) 18.  D. grüne Staar besteht in Verdunklung. und glasart. Feuchtigkeit. 231. 
(237) Streitfrage der Alten: ob man sieht d. Aus= oder Einlassung der Straler. 238. 
(238) Die Kurzsichtig. meist auf den Boden oder in die Luft u. nicht ansieht. 241. 
(239) Das kurzsichtige Auge sieht nur d. Stralen deutlich, die v. einem Punkt divergierend auf das Auge 

fallen; weitsichtige nur solche, die parallel darauf fallen - das kurzs. ist zu lang, d. w. z. kurz 
Vieth. 240. 

(240) Le Sage: er habe d. Schauspiel am besten beurtheilt und genossen seit dem er taub, gab nur auf 
Gebehrden Acht. 342. 

(241) Anaphalantiasis Ausfallen der Augenbrauen. 372. 
(242) D. ein Holglas sieht nur der Weitsicht. alles kleiner, Myops aber alles nur näher. 389 
(243) Weitsichtiger sieht nur mit parallelem Straal gut, Kurzsichtige auseinander fahrenden. 390. 
(244) B. d. Katzen ist der Augen Kern am Tage schmal eine Ritze Nachts rund. 391. 
(245) Kant hat das link. Auge 3 I. eingebüßt ohne es zu merken 394.  ¦ 

 
(246) Auge 58. 
(247) Krähenaugen tödten alle Thiere, die blind ge=boren. 
(248) 35. Ein Tropfen  e a u  d e  l u c e  macht blind. 14. 
(249) Hufland die jezige Kurzsicht daher, weil man das Kind immer in Stuben hält und sie daher nicht 

weit sehen lernt. 161. 
(250) Hat man lange durch eine grüne oder Conservazionsbrille geseh. so sieht, ohne sie, das Weisse 

röhtlich aus - durch eine rothe so grünlich. 193. 
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(251) Adams Anweisung z. Erhaltung d. Geschicht. Iurin: 2 Augen erscheint ein Objekt um 13 Theil. 
heller als 1. 249. 

(252) B. Kindern und Kurzsichtigen ist der Augenstern weiter als bei Erwachs. und Weitsicht. - bei Alten 
enger bei denen er sich überhaupt wenig andert. 250. 

(253) D. Flüssigkeit in der Krystallinse wird mit den Iahr. gelb; da es ab. almähl. merken wirs im Alter 
nicht. 21 251 

(254) In zur grossen Augennähe werden zuerst die kleinen Buchstaben undeutl. dann die Grossen. 268. 
(255) Der Stern zieht sich zusammen, wenn die Gegenstände zu nahe bebracht werden. 26928 
(256) Weitsichtige brauchen mehr Licht zum lesen als gesunde Augen 270.   ¦ 

 
(257) 59.  Augen. 
(258) 35. Beste Brill e, die weder vergrössert noch ver=kleinert. 271. 
(259) Busch: man brauche die Brill e nicht bei Gegenständen, die bald ferner bald näher kommen, z.B. 

Karten=spiel, weil nach der wechselnden Strahlenbrechung das Auge sich immer anders 
stellen mus. 272. 

(260) Kurzsicht. lieben kleinen Druk und schreiben kleine Hand, und halden den Gegenstand gern schief 
um ihn bes. zu sehen. 273. 

(261) Das Igelauge hat keine wäss., und keine glasartige, nur die Krystallfeuchtigk. an der die Nezhaut 
unmitt. sizt 364. 

(262) 17. Gerade für die kranken Augen scharfe Sachen gut, Vitriolöhl, Brantwein, Zinkdampf 20. 
(263) D. beste Glasopt. zum Brillen Schleifen seien von zerbrochnen venizian. Spiegeln 173. 
(264) Ist die Krystallinse und Hornhaut nicht erhoben genug zum deutlichen sehen, mus die Brille erhoben 

sein - bei zu erhobenen Kr., die Brill e hohl. 245. 
(265) Wen man die grüne Brille abnimt, erscheinen weisse Sachen roth 259. 
(266) Da bei dem grauen Staar die Kristallins. herausgenommen werden, so mus man ihre Stellen d. 2 1 

Brill e f. nahe Gegenstände und 1 für ferne ersezen. 260.  ¦ 
 

(267) Auge 60. 
(268) 17. Testament eines Blinden muss vorgeles. werden, und die Zeugen hinein sehen 280. 
(269) Wie vom Auge, das die fernsten Objekte vernimt, bis zum Gefühl die Nähe immer zunehmen muss. 

Dort viel Raum, keine Zeit. 
(270) Elephant kurzsichtig. 517  ¦ 

 
(271) 61.  ¦ 
(272) 62.  ¦ 
(273) 63.  ¦ 
(274) 64.  ¦ 
(275) 65.  ¦  [2 Leerseiten]  ¦ 

 
(276) A u g e n   ¦  [Leerseite] 
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2. Abschnitt B 

 

B 4 Seiten 4 Einträge 

Bauern 4 Seiten 42 Einträge 

Beischlaf 24 Seiten 309 Einträge 

Bewegung 20 Seiten 243 Einträge 

Beweisen 6 Seiten 37 Einträge 

Blätter 4 Seiten 15 Einträge 

Blumen 16 Seiten 233 Einträge 

Briefe 4 Seiten 69 Einträge 

Bücher 38 Seiten 526 Einträge 

Bunt 26 Seiten 421 Einträge 

Gesamt 146 Seiten 1.899 Einträge 
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2.1 Register: B 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 4 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine Varianten 

Exzerptbände keine Angaben 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) B .  

(2) Bauern - Beischlaf - Bewegung - 
(3) Beweisen - Blätter - Blumen, Blühen - 
(4) Briefe - Bücher - Bunt -  ¦  [3 Leerseiten] 
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2.2 Register: Bauern 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 42 Einträgen 

4 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIb-15-1788-1789 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 14 → 15 

Besonderheiten keine 

 

(1) Bauern. 1. 
(2) 3 Bauernkinder gehen blos im Winter in die Schule 78. 
(3) Primont Bauer bezahlt die Materie des Abtritt in eines Protestanten Haus, weil alle Tage da Fleisch 

gegessen theurer als bei einem Katholiken, ders 1/2  Jahr Fastenspeisen ist 47 
(4) 15. Kaiser Konstantin erlaubt den Bauern Feldarbeit am Sontag 173. 
(5) Ein Herr kan keinem Bauer ohne Bewilligung des Dorfs Ländereien abkaufen aber dieser 

jenem 205. 
(6) Ackerleute entsprangen aus den Bauch und Schenkel 222. 
(7) In Helberhausen werden von den Bauern iärlich 1 Million hölzerne Löffel geschnizt 250. 
(8) Bauern müssen Diebstal 8 mal höhere Kasten öfter ersezzen 279. 
(9) Alle Bauern in England Pächter weil die Länder=eien pp. an sie verpachtet 290 
(10) Bauern stricken Strümpfe hinter dem Mistwagen 
(11) In Salzburg sind die Bauern die Soldaten und Scharf=schüzen 287. 
(12) Bauern bekommen in Schaumburg Lippe in Acker=wies= Viehzucht Kleider Geld Medaillen 364. 
(13) Bis zu Kasimir d. Grossen konte jeder seinen Bauern ungestraft erschlagen, dieser sezt eine 

Geldstrafe darauf 350. 
(14) Ackerleute in Pestum sind bleich und siech 351  ¦ 

 
(15) Bauer 
(16) 33. Ein Bauer darf keine Lebensart und Kunst freiwilig erwählen; er muss frei oder erbunterthänig 

sein 54. 
(17) In der Mark Brandenb. hat der Edelm. das Recht die Bauern zum Verkauf zu nöthigen wenn er das 

Gut brauchen wil 64. 
(18) In Schwaben heissen die Edelleute der sich vom Feldbau nähren samtene Bauern 70.29 
(19) Nach dem römischen Recht sind die Bauern von Vormundschaft befreit. 72. 
(20) Edelleute dürfen an vielen Orten kein Bauern Gut kaufen weil zu besorgen daß dadurch der Herr u. 

a. herrschende Geställe somit durch Zeit in Abgang kommen. 79. 
(21) Der Weinschenk als ein Privileg der Stadt wird Bauern verboten. 80. 
(22) B. d. Röm. haben die Bauern die Vermuthung der Ehrlichkeit für sich. 123. 
(23) Im Preußischen darf kein Bauer so lang er wirklicher Hufenbesizer in d. Stadt liegende 

Bürger=Güter kaufen. 130. 
(24) In Bretagne macht ein Edelm. das niedrigste Gewerbe nicht unfähig, unter die Stände aufgenommen 

zu werden, ab. wohl wenn er ein Finanzier wird - trit nicht in die Rechte seines Adels ein bis er 
seinem Stand abgeschworen. 293.  ¦ 
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(25) Bauer. 3. 
(26) 33. Ackerleute Kupfer. 376. 
(27) Flandern wurde von Mönchen urbar gemacht - die schönsten Fluren Engl. von Mönchen - Dänemark 

von ihnen den Korn Obst u. Gemüse Bau. - sie brachten Schweden von dem Seeraub zum 
Landbau. 389. 

(28) Die Mönche sezten sich immer in öde Gegenden an und machten so urbar. 392. 
(29) 18.  Die gröste Seite auf der Violine  G  - wird mit Drath umsponnen - auf Brats. 2, C. G. - 

Violono 2, C. G. 22. 
(30) Bauer wird Königin -. 84 
(31) Die königl. und Springer sind Anfangs des Spiels mehr werth, Thürme und Bauern am Ende 94. 
(32) Jeder Läufer ist 4 Bauern werth - Thurm 2 Bauern - 1 Läufer - 1 Königin 2 Thürme und 1 Bauer - 

Thurm 6 Bauern - Königin 13 Bauern 96.30 
(33) Die Bauern - des Königs und der Königin die starksten 97. 
(34) Lady Iermingham will an die Spitze von 600 Weib. bei der Landung das Vieh von der Küste 

landeinwärts treiben 225.  ¦ 
 

(35) 4. Bauer. 
(36) 18  In grösseren Städten muss jed. Bauerwagen einige Feldsteine mitbringen. 333. 
(37) 34 Zizero war diffus, wenn er zum Volk sprach konzis, zum Senat nicht. 34. 
(38) 35. Die verfalne Römersprache hies zulezt  r u s t i c a , eine Bauernsprache 299. 
(39) Zizeros Reden ans Volk waren lang konzis an den Senat  M d  H a c k e r : gemeinen und vornehmen 

Indi=viduen mus mans gerade umkehren. 318. 
(40) 17.  D. Reichsbauern stehen unmittelbar unter dem Kaiser 168. 
(41) Erbprinzen haben in der Kindheit bürgerl. Erziehung dan adeliche 243. 
(42) Bei dem Rebhühnertreiben thun die Leute als wären sie Ackerleute oder trieben Vieh, Husten, rufen 

wie die Ochsen, blöcken. 330. 
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2.3 Register: Beischlaf 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 309 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite → 19 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Beischlaf, Zeugung 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIb-15-1788-1789 

 IIb-25-1795-1796 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H3 → H1, bei Eintragswechsel 14 → 15 

H1 → H3, bei Eintragswechsel 253 → 254 

Besonderheiten Alle Einträge, die mit Paragraphen-Angaben versehen sind, beziehen sich auf: Johann 

Gerhard, Loci theologici. Aufgrund der Handschriftwechsel scheinen zuvor leer 

gebliebene Seiten nachträglich gefüllt worden zu sein. 

 
(1) 15 5 
(2) Beischlaf  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) B e i s c h l a f . 
(4) 30. Vögel die den Iungen keine Nahrung reichen, und also sich nicht heiraten, sind mit Spornen 

versehen zum Gefecht über ein ausschließend. Besitz der Weibg. Hähne Wachteln die Weibch. 
daher keine. 

(5) Helia aus Sizilien brachte einem Mohren Ehe, Tocht. dav. weis aber der Enkel schwarz. 135 
(6) Um Penelope 108 Freier. 143. 
(7) In T o n q u i n  heirathen Schiffer, auf so lang sie im Hafen bleiben. 295. 
(8) Halle: Da die Menschen schon im 5 I. Kind. zeug. solte - Thiere, die 20 Iah. leben, zeugen nach dem 

1ten - so kommt die Verzögerung viell. vom 2 Fuß: Gang. 355 
(9) 14.  An manch. Orten hat man kalte Hochzeit, d. h. alle Speisen kalt. 52. 
(10) Diebe lass. eine hizige Hündin in den Hof lauf. dad. Hund stil - dah. halte man Hündin. 
(11) König  A h a s  bat sich die Schwangerschaft einer Iungfrau zum Zeichen aus, daß die Belagerung 

aufhöre. 156. 
(12) Sonst eine Wachtel in der Brautkammer, ist ein Aphrodisiak. 264. 
(13) Wohlfeile Art  C o c o n s  zu tödten - mit Kampfer Terpentinöl 274. 
(14) Die Schönheit ist in der kurzen Zeit der Mannbarkeit, geht bei der ersten Begattung 

verloren. 337.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 

(15) Z e u g u n g .  
(16) I X. 
(17) Lykurg verbot Liebe des schön. Körp. am Iüngling, nur selbst 
(18) Ephor. straft. wenn man stat eines gut. Arm. einen schlecht. Reich. liebte od. gar niemand. 
(19) S o l o n  gestattete die Liebe zum Weib auch Sklav., zu Männern nur Freien. 
(20) X. 
(21) Von 4000 Beischläferinnen fand man am Morg. iede bei ihm Schlafende Tod. 4 
(22) Engl. mus alle Kind. für eig. erkenn., auss. wenn er 9 Monat. in den 4 Meer. war. 5. 
(23) Teufel vermischte sich mit dem Sünder, dieser gebar u. ehlichte den Tod 5. 
(24) Schalen Thiere mit geschloss. Gehäuse hab. Geschlechtsglied. am Hals 
(25) Trieb zur Liebe erwacht zur gleich. Zeit in beid. Geschlecht. und wenn die Iung. am best. ernährt. 6 
(26) Steine, Metalle, Weltkörp. pflanz. sich fort. 
(27) Ied. Neger gelobt b. d. Ehe eine lebenslängl. Enthaltung von Speisen. 9. 
(28) Knab. hab. 1 Monat nach der Beschneidung Freiheit zum Huren 10 
(29) Kauft auf dem Todtenbette H. fürs gemeine Wesen. 
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(30) Für eine Berührung des königl. Weib. verliert man Kopf und Freiheit 11 
(31) Hur. kündig. sich durch Glokk. an den Beinen. 11. 
(32) Bart ab beim Heirathen. 14. 
(33) Braut mit Har. einen Greis., Ioch um Hals, Gesicht verschleiert 15 
(34) Wer 3 Kind., durfte nicht mehr Wache steh., wer 4., von all. Gaben frei. 16 
(35) Man muste die Braut entführen in Sparta. 16 
(36) Hur. die sich bei  a e d i l .  p l e b .  nicht angegeb., gestraft. 17. 
(37) Lies aus Eifersucht sein Weib. das Nöthige zum Fenst. geben  ¦ 

 
(38) B e i s c h l a f . 10. 

(39) Die Nikolaiten: die Weib. seien gemein, im 1 Säkulum - die Sa=turmie p und die Luzianisten f : 
heirath. u. zeug. ist Teufels Werk - Gnostiker billigt. H. ab. keine Ehen; Ehen und Weib. 
verabscheuten Mar=zioniten, Sexeriani, Tazian, Manichäer, Adamiani, Eu=stathiani, 
Priszillianisten, Aerii - Hydroparastatä. - die Ehe ist Hurerei. Gerh.  l o c .  t h e o l .  J. VII. § 51.31 

(40) Ek, u.a. katholisch: Ein Priest. sündigt durch Ehe viel härter als durch Hurerei u. Konkubinat. §52. 
(41) Gestraft weil er mit kleine Frau heirath. wurde Königlein §19 
(42) E r r o r  d o l u s  e b r i e t a s  f a t u i t a s  f u r o r ,  m i n a e ,  i n s t u s  m e t i a s  d e  

v i o = l e n t a  r e a c t i o  heb. das Eheverlöbnis auf. Gerh. p. 247. 
(43) Ferner Hurerei, Arzneimittel geg. Unfruchtbarkeit, f r i g i d i t a s , furor, anstekk. 

Krankheiten. p. 249. 
(44) Wahnsinnige dürf. nicht heirath. ausser die die Cand intervalla haben. §228 
(45) Das kanon. Recht erlaubt Ehe eines Aussäzig. mit einer Gesund. cap. quoniam 2 X. de conjugis 

leprohorum | §. 236 
(46) " D e  m e n t u l a e  e x f i c c a t a e  i n  m o r b i s  m u l i e r u m  f e l i c i t e r  e x  h i b i t a ,  v i d .  

O s t r i a n .  F r a n h o .  P a u l i n .  ( L . 1 .  o b s .  n e d .  p h y s .  1 6 .  N .  2 5 )  G a r m a n n i  

d e  m i r a c u l .  m o r t u o r .  l .  3  d i f s .  p e a n e l s  §. 184. 
(47) Paully  verabscheute die Weib. bis auf ihre Kleider. 24 
(48) Mittel keusch zu bleib., ist sich nicht nakt sehen 25 
(49) Engel fiel. aus Wollust. 
(50) Fromme pflanz. sich im Himmerl fort, böse nicht. 32 
(51) Geg. Kindermord keine Schande des B. 32 
(52) So lang in Hindostan der a. Man bei der Frau ist, läss. er in der Thür sein Schwerdt und Schild. 35  ¦ 

 
(53) B e i s c h l a f .  10 
(54) Die ersten Christ. ergriff. das Zölibat 1.) A b r i c a e  h e o r r a t i o = n i s  f a m i l i a r i t a s , da die 

Heid. so hurt. so wolt. sich die Christ. unterscheid. u. nahm. das Extremum 2) weg. der 
Ver=folgung, um sie sich nicht durch Weib. und Kind. schmerzhafter und muthloser zu mach. 3) da 
die Christ. blos mit Iuden und Heid. lebt. so konte ien. nicht gut einen unchristl. ehlichen. Gerhard 
d e  c o n i u g . 5. VII. § 490. 

(55) Bellarmin: die Mönchwerd. hebt wie die Taufe die Strafe der Sünd. auf. Alle: das Zölibat gehört zu 
der  o p e r .  s u p e r a g . , die a. zu gute komm. können. § 493. 

(56) Ein Päbstl. m u l t o s  p o t u i s s e  s a l v a r i  i n  c o n j u g i o  q u i  d a n n a n t u r  i n  

c o e l i b a t u .  §. 495. 
(57) Chrysost.: k o m i l .  2 0  i n  M a t t h ä u s :  p r i m u s  g r a d u s  c a s t i t a t i s  e s t  s i n c e r a  

v i r g i n i t a s ,  s e c u n d u s  f i d e l e  c o n j u g i u m ,  e r g o  s p e c i e  s e c u n d a  

v i r g i n i t a t i s  e s t  m a t r i m o n i i  c a s t a .  d i l u t i o  §. 496 
(58) Montanus u. a: im A.T. seien die Ehen zur der männl. Schwachheit nachgeseh. worden - im N. a.;  

und höchst. um bei Schwachen. § 497. 
(59) Numa, Lykurg, Deutsche erlaubt. Weiberverleihung. Solon bezüchtigt die Männ. des Neides, dies 

unterliessen. § 597. 

                                                           
(39) Gerh.] Jean Paul zitiert im Folgenden direkt aus: Gerhard, Johann: Loci theologici. Diese Reihe theologischer Schriften erschien in 
neun Bänden zwischen 1610 und 1622. Die daraus entnommenen Register tauchen nicht in den Exzerpten auf. Alle Register sind im 
Folgenden mit § markiert. 
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(60) Nach 500 Iahr., nach Tertull. in  a p o l .  o .  b . , 600 I. die erste Ehescheidung des Karxilius, der bei 
der Zenson. schwur, er thäts weg. Unfruchtbarkeit der Frau. | §. 598. 

(61) Bellarm. l  1 .  d e  C l e r i c .  c .  2 4 : Konkub. und Ehebruch sei bei der Wahl eines Bischofs nicht 
so anstöss. als (Sukzess.) Biga=mie. | §. 498. 

(62) Hieronymus: n a p t i a e  r e p l e n t  t e r r a m ,  v i r g i n i t a s  P a r a d i s u m  § 499 
(63) Ambros. u. Zyprian: Iungf. ist. üb. dem Engel, da diese ohne Fleisch, iener mit Fleisch 

siegen | § 501  ¦ 
 

(64) 4  B e i s c h l a f .  10 
(65) Athanas. die Iungfrausch. besingt Tod. und Hölle | 501 
(66) Erasmus: 1 Iungf. könne unschwer I. gebären und ihre Ehe gut | 
(67) Herford: in der Ehe kan eine grössere Keuschheit sein als im Zölibat. | 504 
(68) Polygamie im A.T. zum Bevölk. erlaubt. 
(69) Kato gab seine Frau Martia zu gröss. Freundschaft dem Hortensius: da dies. sie nach dem Tode zur 

Erb. gesezt, nahm K. sie wieder. 
(70) Kanon. Recht: p u d i c i t i a  e s t  v i r t u s  a n i m i  q u a e  v i s l e n t i a m  n o n  s e n t i t .  

C o r p o r i  n a m q u e  v i s  i n f e r t u r ,  n o n  a n i m o .  L u c i a  f e r t u r  d i p i s c e  

P a s e c a s i o :  s i r  i n v i t a m  m e  p e x f  f l u i s  v i o l a r i ,  c a s t i t a s  m i h i  

d u p l i c a b i t u r  a d  c o r o n a m ,  n o n  e n i m  i n q u i n a t u r  c o r p u s  n i s i  d e  

c o n s e n s u  

m e n t i s . | § 612 
(71) Scholastik: c o n i u g e s  q u a n t u m  a d  P h o r u m  (ehliche Pflicht) a t t i n e s  j u d i e a n t u r  

a d  p a r i a .  | § 620 
(72) Das kanon. Recht verbeut den Ehebrech., wied. zu heirathen (nach des Gatt. Tod näml. | § 622 
(73) Albertus, Thomas, Bonaventura, Richard, Durandus: eine nach dem  v o t u m  s o l e n n e  volzogene 

Ehe ist nichtig: Kanonist. länger. | § 644 
(74) Das Päbstl. verbot. die Ehe bis im  7 Grad, iezt 4ten mit ••• 11 |32 
(75) Auch bei geistl. Verwandschaft aus Taufe und Konfirmazion und gesezl. bei Adopzion. | 
(76) Die in der Bibel verbot. Grade erhalt. vom Pabst; ab. nicht von der lutheran. Dispensazion. | 
(77) Päbstl. erlaub. Ehe des Ehebrechers mit der Ehebrecherin. | § 649 
(78) Sie: Ehe des Gläub. mit der Ungläub. ist, auss. der Dispen=sazion., nicht erlaubt. | § 649  ¦ 

 
(79) B e i s c h l a f  10. 

(80) Iustinian l .  i n  c a u s .  1 0  C .  d e  r e p u d i i s , wenn ein Man p von der Ehe an f  in 2 Iahr. 

i m p o t e n s  ist, Ehescheidung - Kanonisten: wenn er in 3. | §. 560 

(81) Impotenz vor der Ehe trent sie, erst in ihr entstehend ab. nicht, p nämlich f nach dem kan. 
Recht. | §. 685 

(82) Furor trent nach dem bürgerl. Recht nur die versproch. Ehe, ab. nicht, auch wenn beide Gatt. rasen, 
die angefangene: Leo Imp. Novell. Constit. 112: trent nach 5 Iahren. | § 689. 

(83) Worte des Iuden Bensyras: q u i  s e m e n  e x  s e  n o n  e d i t ,  a s - s i m i l a t u r  e f f u s o r i  

s a n g u i n u m  e t  q u i  h a b i t a t  s i n e  n e o n  e s t  s i n e  b o n o ,  s i n e  b e n e d i c t i o n e ,  

s i n e  c o h a b i t a t i o n e ,  s i n e  l e g e  e t  s i n e  p a c e .  Q u i  s i n e  n e o r e  e s t ,  n o n  

r e - p a t a n d u s  h o m o . | §. 490 
(84) Die Päbst.: die Iungfrau. bekomm. im Himmel besond. Zellen u.  a u r e o l a s . | §. 493. 
(85) Hieronymus: der Kezer Vigilantius: die Bischöffe müss. Diakonie nicht eher ordiniren bis sie Weib. 

genommen. | §. 501. 
(86) Der Pabst dispensirte oft Mönche und Nonnen zur Heirath. § 549 
(87) Die bei den ält. Röm. erlaubte Konkubine od. p e l l e x  hiesen in der alt. Inskripzion. 

V i c c o n j u n x . | §. 556 
(88) Kardinale, Äbte, Mönche, Bischöffe bekam. für Geld Er=laubnis des Konkubinats. | 

                                                           
(74) mit •••] unleserliche Handschrift 
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(89) Eine beständ. Verweigerung der ehelich. Pflicht ist nach Luther der Deserzion, so wie nach 
Melanchth. die Grausamkeit, gleich. §. 630 

(90) Bei den Samnitern wurd. iährl. 10 erles. Iungfr. 10 Iüngl. gegeben: wenn sie lasterl. wurd., solte iene 
ihn. genomm. werden Alex ab Alex. l. 1. c. 24 

(91) Bei den Zypriern sucht. die Iungf. durch Hurerei mit Fremnd. die Heir Mitgabe sich zu verdienen. || 
(92) Xerx. befahl den Babyl. um nimmer geschlag. zu werd., zu huren. 36.  ¦ 

 
(93) B e i s c h l a f .  10. 
(94) Keine Verschnitt. zu Richt. weil sie grausam. 39. 
(95) Ehescheidung bei Stumheit der Frau, wenn sie ihr Gelübde brechen, eine so bäuer. Sprache, daß 

man sie in Nachbars Haus hörte, wenn sie in 3 Iahr. nicht gebor., wenn eine Narbe von Hundsbis, 
das eine Brust gröss., öffentl. das Kind gesäugt, Ess. verbrenn., eine schönere da war, der Man nicht 
lieb. konte, ihre Schuhe am Orte des Mannes seiner. 

(96) Eine Witwe braucht zu 2t. Heirath den Konsens der Eltern nicht, sie muste dann in der. Haus wied. 
gewohnet. lang. geistl. Recht  

(97) Hagenstolze bei Iud. keine Schuhe. 41 
(98) Bei Griech. Schande ohne Liebhab. zu sein, bestraft. 42 
(99) Orakel gefragt, ob man eine heirath. dürfe. 43. 
(100) Für ein Mädg. eine Schande, nicht manbar zu sein. 50. ist sies, wird sie tattauirt. 
(101) Menschen in heiss. Klimat. früher manbar 50 
(102) Neg. verlier. die Schwärze blos durch B. mit Weissen. 
(103) Hernhut. wähl. durch Loos. 51 
(104) Seele des Ehebrech. geht in Esel und Kameel, der Ehebrecherin in Hasen. 
(105) Den Sabbath den erst. Weib., a. Feste den Konkubinen, Wochentage den Mägden. 52. 
(106) Iude in der Trauer keinen Beischlaf. 53 
(107) V Todesstrafe für den Man, der sich nicht üb. den Ehebruch der Frau be=schwerte. 54.33 
(108) Braut sucht nicht eh. einzuschlaf. als der Bräutig., stürbe sonst 
(109) Stehen  beide bei Kopulir. hart an einander, damit keine Zauber sie versehre, dah. sie bei verschloss. 

Kirchthür. kopulirt sein wolle 
(110) Ägypt. Könige schlief. bei nach gesezlicher Stunde. 57  ¦ 

 
(111) B e i s c h l a f .  10. 
(112) Wenn ein Ehegatte Sklave od. Landes verwies. wurde: so konte der a. auf Ehescheidung klag. 

Höpfner. S. 119. 
(113) Durch die nachfolgende Ehe werd. die unehelich. Kinder le=gitimirt (d.i. zu ehlichen) so wie durch 

den Landeshern u. die kais. Pfalzgrafen. | 
(114) Wenn der Zaar sonst heirathen wolte: must. alle Mädgen zusamm. aus deren er erlas. 59. 
(115) Kein Vat. ohne Kind. darf Richt. od. ins Almosenamt bis 59. 
(116) 15. von Seit. 40. an. 
(117) Abelian. nahm. bei Heirath. 1 Mäd. und 1 Knab., diese erbten einand. und heirathet. einand. mit der 

Bedingung, es wied. so zu machen. 41 
(118) Anachoret. berührt. p u d e n d a  nur mit dem Handschuh, Xenokrates nie. 
(119) Aldhelm geg. Unkeuschheit ins Wass., lag eine Nacht bei einer Frau mit Herbetung des Psalters 42 
(120) Ord. des Siegs üb. Fleisch und Blut, Knab. und Mädgen schliefen beisam. zur Einweihung, 

dazwisch. Kruzifix. 
(121) Erste Zeich. daß August. keuscher, daß er nur 1 Hure hielt; da seine Braut nicht manbar, noch eine 

Hure. 
(122) Die Dekke mit der Braut beschlag. hies halbgeharnischt od. mit einem Stiefel und Sporn sich zu 

angezog. Braut legen. 43. 
(123) Ehe p e r  p r o c u r a t o r . , blos Trauung, bei den Kath. c o n c u b i t u s  und Wiederholung der 

Trauungen - zum Prokurator eine Person gleich. od. höh. Stands; gewöhnl. sinds Brüd., Vett. des 
Bräutigams. 

                                                           
(107) V] unklare Anmerkung, da es sich nicht um einen Exzerptverweis handelt   (122) halbgeharnischt] aus halbgegar 
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(124) In Wien im Heirathskontrakt, daß die Frau alle Monate beicht. und kommuniziren. 46 
(125) Ohne Sündenfal Fortpflanzung ohne Lust 
(126) Adam vermischte sich vor der Eva mit all. Thieren 47.  ¦ 

 
(127) B e i s c h l a f . 15. 
(128) Biegung der samenfüh. Gänge der Hod. 5760, Gänge 62500. 47 
(129) Bei einig. Insekt. befrucht. blos der Geruch des Mängen 48 
(130) An  Nervenmenge steht  p e n i s  blos dem Auge nach 52 
(131) Leeuwenhoek sah die Hod. des Flohs 
(132) Luther: wenn er auf dem Todtenbet noch ohne Frau wäre: so wolte er sich e. antrauen lassen. 53 
(133) Im Magdeburg. muste ied. schwören, die 1te Nacht nicht beigewohnt zu hab., od. eine Busse.34 
(134) Kabeljau in der Begattung in alle Neze, ab. an keine Lokspeise: nachher an alle Angeln vor Hung., 

glänzende Dinge die Köder 54 
(135) Viele: die Samenthier. zur Wollust - Brinius: macht. bei Weibg. ein Iukken. 56. 
(136) Die Thiere begatt. sich nicht im Wint. weg. der magern Spei=sen; Wölfe hab. ungewisse Zeiten der 

überflüss. Nahrung und daher der Begattung 
(137) Das Fleisch des keusch. Thiers fault sogleich 
(138) Der Marquis von Reutÿ starb an der Enthaltung von Beischlaf 
(139) Athlet. vertrieb durch Beisch. die Schläfrigkeit. 
(140) Vor, ab. nicht nach der Manbarkeit Verschnitt. hab. kein Ge=weih, kein Bart und Schamhaare 
(141) Männer ohne Bart und Schamhaar unfruchtbar 
(142) Von Amputazion des Schenkels Geilheit, weil sichs Blut anhäuft. 
(143) Einer im 75, 115 I. des Ehebruchs verklagt; Parre heirath. im 120 und bis ins 140. 
(144) Galen p. die Weib. hab. die mänl. Glied. innen. 57 
(145) Bei einem Kindermord ruft man die Mädg. zusamm. und melkt sie 
(146) Hält das Riesenhaft. für eine Strafe der Wollust der Eltern 
(147) Oder sie kömt von der Wollust bei Beischlaf mit den Engeln  ¦ 

 
(148) B e i s c h l a f . 15. 
(149) Noah legte Adams Leichnam mitt. in den Kast. zwischen Männern und Weib., damit kein 

Beischlaf. 58 
(150) Blos Ham in der Arche seine Frau; gebar auch darin. 59. 
(151) Hams Laster bestand in der Verschneidung seines Vaters 60 
(152) Bild der Venus ein Stein. 61 
(153) F  in der Musik Venus 
(154) Solon nahm die väterl. Gewalt üb. Bastarte 62 
(155) Priapism. von span. Flieg. Ruhr Wund. des p e n i s  Stein Strangurie, Ochs. vom Stich der Erdspinne. 
(156) Tolle grosse Liebesstärke; von zerschlag. Kopf Unvermögen. 
(157) Babylon. Weib. anfangs modeste Kleid., dan immer mehrere ab. 63 
(158) Thamyris sang mit der Mus. um die Wette, u. Beischlag als Lohn. 68 verlor Aug. und Sieg. 
(159) Pan hielt stat der Syrinx das in sie verwandelte Schilf=rohr. 
(160) Die thraz. Weib. zerriss. den Orpheus weil ihm die Männer nachgiengen. 69. 
(161) Ritt. machte an ied. Schlos eines unkeusch. Weibs mit Kreide mit Zeich. 71. 
(162) In Span. iede Heirath unt. 25 Iahr. ohne Willen der Eltern Enterbung; iede der Person. aus dem 

könig. Haus, der Grandes ohne königl. Einwillig. die Strafe, daß sie u. ihre Kind. nicht den Titel des 
vornehm. Ehegatt., und die gering. Erbschaft kriegen. 72 

(163) Wenn bei  den Röm. eine Frau nur 1mal heirathete: Kranz der Keusch=heit. 76 
(164) Wer knieend die lange Gasse vor dies. Kirche zu a. rutscht: eine gute Braut, und aus bösen Frauen 

gute. 88 
(165) Montag Mitwoch Freit. darf der Russe seiner Frau nicht beiwohnen. 
(166) Steht ohne  p u d e n d a   auf. 91. 
(167) Nicht nur der Hals, der ganze Körp. schwilt vor erst. Beischlaf 91.  ¦ 

                                                           
(133) Im] Schreibfehler Jean Pauls   (143) Parre] Schreibfehler Jean Pauls   (158) Beischlag] Schreibfehler Jean Pauls 
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(168) B e i s c h l a f . 15. 
(169) Gehirn Werkstat des Sam., und die Aug. leid. am meist. vom Beischlaf. 92. 
(170) Desweg. in deut. Böhmen p weniger Brillen als in Italien 
(171) Roth u. lebend ein Leichnam, der in der Liebe starb 93 
(172) Klystiere als sodom. Verbrechen. 95. 
(173) Pudenda am Athlet. klein 
(174) 12 Britt. hatt. alzeit ihre Weib. gemein 97 
(175) Kenzeich. des Antichrists Has der Ehe 
(176) Carpokraziani: ohne H. erreicht niem. die Volkommenheit35 
(177) Nur im AT. Ehe erlaubt, nicht im N. 
(178) 24.000 H. zahlt. dem Pabst Tribut bei Konzil Trident. 
(179) Eine geg. den Will. der Verwandt. heirathende bekömt nur die Altagskleider. 
(180) Ehebruch mit 8tägig. Gefägnisstrafe 98 
(181) f Türkinnen Schleier, wenn Hähne unt. den gefütt. Hühnern sind 101 
(182) Die erste, einen Sohn gebende Konkubine Blumenkranz und Rechte der Frau. 101 
(183) Im Iahr. der Zeugung fehlt den Weib. der Nervenäther, der auf die  p o d e n d a  verwendet. 102 
(184) Der Fürst der Engel verliebte sich in die Eva u. fiel darum 103 
(185) Kleine Raserei hebt das Eheverlöbnis nicht auf 107 
(186) Verlust des Aug. Nas., anderen Glieds trents 
(187) Braut: muss 3 Iahre auf den ausbleibend. Bräutigam wart. - gegenwärtig nur 2 I., sonst aufgehoben. 
(188) Ehe der Sklav. ist keine, weil er für tod 
(189) Die Weiber: ,,du kanst Ohren, Nase p. nehmen: ab. uns. Glied lasset uns 108 
(190) Die das mänl. Glied nehmen, sogut als Mörder. 
(191) Arist.  alle Thiere durch Verschneid. sanfter, Menschen wilder. 
(192) In der gift. Luft ien. Höhe sterb. blos Verschnitt. nicht 
(193) Verschnitt. nicht kahl und podagristisch.  ¦ 

 
(194) B e i s c h l a f .  15 
(195) Gouvern. und Söhne durften keine Frau aus ihr. Provinz nehmen. 108 
(196) Wenn ein Vormund die Mündel vor dem 26 I. heirathet: infamist 
(197) Charond. sezte auf 2te Verheirathung Infamie. 109 
(198) Thurier lokt. Iünglinge zu 1 Heirath durch Ehrenstellen, bestraft diese mit Ausschliessung davon. 
(199) Die nur 1mal heirath. bekamen  c o r o n .  p u d i c i t i o n  
(200) Die Kez. Kataphrygis, Kathari p. verdamten die 2te, die Syri=ani und Moskowit. die 4te. 
(201) 3te Heirath mit Exkommunikaz. - 2te Pönitenz - Bellarmin: 2te gröss. Zeich. der Unenthalts. als 

Ehebruch 
(202) Konzil verbot Ehe bis im 6 Grad der Verwands.; a. so lang nur eine Verwandsch. erinnerl. ist; 

Papisten: 7 Grad. 110 
(203) Weib. im Somm. nach Beischlaf begier. als Männer 111 
(204) Lebte Adam noch: könt er niemand heirathen. 
(205) Durch bloss. H. entsteht eine Verwandschaft die ein  i m p e d .  c a n o n .  ist 112. 
(206) Die Ehe eines Gläubigen mit einer Ungläub. nichtig. 
(207) Bei den Röm. wurde die Braut bevor ins Haus, 3 Tage vor der Hochzeit in die Gärt. des Mans 

geführt. Die Braut sprang über die Schwelle des Mannes ohne Berührung, bekam Honig und Mohn, 
Weih=rauch ihr angezündet. 112 

(208) Bei den Griechen zünd. der Knabe die Axe des Hochzeitswagens an worauf die Braut kam, zum 
Zeich. sie bleibe, sie isset mit dem Bräuti=gam Disteln und  t r i b u l a s  zum Zeichen daß sie beide 
Leid tragen wollen; Galat. tranken beide aus 1 Gefäs. 

(209) Bei den Rhod. wurde die Braut durch Heroldsruf ins Haus und Ehebet gerufen. 
(210) Erste Kirche verbot in oder kurz vor den 3 Fest. zu heirathen 113 
(211) Gewisse Konzil. verbiet. Tanz. an Hochzeiten. 

                                                           
(176) Carpokraziani] aus K   (181) f] unklare Anmerkung   (198) bestraft diese] unklare Abkürzung, aus dem Zusammenhang rekonstruiert   
(202) Konzil] aus k 
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(212) Blumenstaub hält sich in verschl. Gefäss. viele Iahre 

(213) Leo I,  das Gelübde der Keuschheit ins 40 Iahr, Pius I. 25, Gregor. 18, a. 12, Kath. p Knab. f 14., 
Mädg. 12. | 113  ¦ 
 

(214) Beischlaf. 15 
(215) C o n c i l . r o m a n .  verbeut was vor dem 72 Iahr, Gregor vor dem 60. | 
(216) Man müsse durch H. die bös. Begierd. auslöschen. 
(217) In Sachs. die Hälfte Nonn. in Mönchshabit im Mönchsklost. und um=gekehrt 114 
(218) Kanonisten: wer eine Nonne heirathet, begeht Blutschande, weil p, Ehe=bruch, weil, Sakrileg. - eine 

Nonne und Mönche die einand. heira=then exkommuniziert. 
(219) Bei den Thurier durften die Geschieden. keine iüngern heirathen 
(220) Antistius schied sich weil seine Frau mit eine Hure geredet 
(221) Mäzenas versties und nahm seine 3mal, habe 1000 geheirathet und nur 1 Frau 
(222) Man kan sich scheid., wenn sie mit einem a. eine 2te Ehe verabredet. 115 
(223) Da H. weg, Ehescheid. erlaubt ist, Abgött. und alle a. Last. auch H. sind: also. 115 
(224) Xystus: zur grossen Liebe gegen Ehefrau ist Ehebruch - August Ehebrech., der seine Frau ohne 

Keuschheit beschläft 
(225) Die die aus dem Bordelle welche nehm., Vergebung der Sünd. dafür. 
(226) Romulus versagte den Weib. die Erlaubnis, die Männer Ehebr. wegen anzuklagen. nicht umgekehrt.: 

der Man darf die Ehebre=cherin tödt., nicht umgekehrt 
(227) Mit der 2ten Heirath muste die vom Man verlass. Frau 4 Iahre, nach Iustin. 10 I. warten. 
(228) Siz. stehen p. im Zölibat Got lieber, als die gröst. Tugend. bei Verehelichtung. 116 
(229) Bei den Pharisäern schrieben einige sich 4, p 10 Iahre Enthalts. vor 
(230) Weib. in Mönchshabit Bad mit Mönch., der Gewinner den Beischlaf 
(231) Wovon der Man sich enthalten sol weg. der C o n s e n g u i n . , wenn denen die Frau weg. 

a f f i n i t a s . 

(232) f  Müze des heiligen Pavers macht fruchtbar mit Knaben 121  ¦36 
 

(233) B e i s c h l a f .  15. 
(234) Braut braucht nicht um Bräutigam zu trauern 122 
(235) Ein Ehegatte kan noch bei Lebzeit des a. sich mit einer dritten ver=sprechen. 
(236) Nach den Iuristen ist Kastratenehe erlaubt, obgleich ,,seid frucht=bar und mehrt euch" weggelassen 

wird 
(237) In Arabien befruchtet man die weibliche Palme mit der mänl., doch der Feind die mänliche 

umhauet, Datteln ohne Kern dan - dah. hebt man ver=schlossene mänliche Blumenbüschel auf. 
(238) Die Brautleute sollen aus Achtung für die Einsegnung in der ersten Nacht nicht bei einander 

schlafen 124 
(239) Die Auswiklungspocken haben ihre Krankh., dieselbe Manbarkeit 127 
(240) Bei den C o i s  tranken Knaben und Mädgen Wasser bis in die Ehe, stand 130 
(241) Im Hessendarmst. müss. Verlobte sich vor Priester weinkäufl ich ko=puliren lassen, sonst gilt das 

Verlöbnis nicht. 131 
(242) Bei dem blödsinnigen Vater willigt sein c u r a t o r  in die Ehe, oder die nächsten Anverwandten, 

Obrigkeit - abwesend, so mus die Ehe 3 Iahre auf ihn warten 
(243) Die Gewissensehe nur dem hohen Adel erlaubt, Kind nicht legi=tim 
(244) Ammonius hielt in der Hochzeitnacht eine Rede gegen die Ehe, Ode floh 132 
(245) Mönche Baden sich unter Weiber, umarmen sie ohne Regung 
(246) Mönche unzüchtige Gedanken; ein a. muste ihn beschimpfen und verklagen dad. frei 

(247) Liegen Bei den Iuden durfte keine Hochzeit am Sabbath oder Festtag begang p gehalten f werden, 
weil keine Freude mit dem anderen vermengt werden durfte. 
 

                                                           
(232) f] unklare Anmerkungs   Pavers] unsichere Transkription    (241) Im Hessendanst […] weinkäufl ich] unleserliche Handschrift, aus 
dem Exzerpt IIb-15-1788-1789-1260 rekonstruiert    (242) Bei] aus St 
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(248) Zwei Paranymphen (Brautdiener) musten neben oder in ihrer Brautkammer schlafen damit iene 
beiden einander nicht Unrecht thaten. Schötgen 

(249) Stat Hagestolz sonst Haverstolte, Hagestoltschaft Schattel.  ¦ 
 

(250) B e i s c h l a f .  
(251) Neun Monate nach dem Fast. mehr Kinder. 1/25 
(252) N u p t i u s  n o n  c o n c u b i t u s  s e d  c o n s e n s u s  f a c i t  5/02 
(253) 30. Als Neptun die Tyro umarmte thürmten sich die Wellen um ihn unsichtbar zu machen. 31. 
(254) 33 Bedford miethete einen Stöhr für 4000 Thaler. 19 
(255) Kupferne Schuhe eine untreue Verlobte 15 
(256) Pers. mit 5p iährigen Mädg. trauern wegen der Jungferschaft. 23 
(257) Fiskus succedirten die Hagestolze und seine Sache verjähren erst 7337 
(258) Keiner zu kopul., der nicht 6 Obstb. und Eichen gepflanzt 78 
(259) Die mänliche Stimme singt nach dem Beischlaf um einige Thöne höher., wenn in der Manbarkeit 

tiefer. 96 
(260) Alle Insekten im Larvenzustand haben keine Zeugungstheile fig. 1 
(261) Alle geschlechtslos. Ins. haben dafür Organe zur Herschaffung von Kunstwerken. | 
(262) D. Araber sind eifersüchtiger auf die Keuschheit ihrer Schwestern und Töchter als der Weiber, weil 

der Man nur diese diese von sich jagen könne. 118.  ¦ 
 

(263) B e i s c h l a f .  
(264) 33. Gleditsch: bei den Heuschreken fält das Mängen das Weibgen nach der Begattung oft heftig an - 

reiss. sich überh. die Fühlhörner aus, Ihre Züge daher, weil jene die kokett. Weibgen verfolg. | Bei 
den Spinn. mus sich nach der Begattung. das Mängen Flucht vor dem mordend. W. retten. 119. 

(265) In Lief= Esthland hat nur die Frau den hoh. Rang, die am längsten in der Ehe gewessen. 154. 
(266) D. Heister schrieb 3 Programmat d e  c o g n i t i o n e  d e o  e x  p e r e t i b u s  g e n e r a t i o n i  

d e d i c a t i s  H e l m s t .  1724. 1727. 1728. p 238. 
(267) Philip V. so geliebt daß als die Trupp. des Erzherzogs Madrid hatt., die H. sich mit diesen mischten, 

sie anzustecken und sich den Königl. verweig. M e m o r i e s  262. 
(268) Kein Kardinal kan durch einen König, oder den Pabst den Hut wied. verlieren, auch nicht d. 

Abdankung. aus Busse. - blos dan, um eine Regierung oder Frau zu nehmen. 294. 
(269) Peter der Große verord., der Soldat solte von seinem Sold für 3 Umar=mungen blos, Vierling 

zahlen. 299. 
(270) 18 Hunde an der Kette, weil Knüppel am Hals, oder mit Stachelhalsband werden am ersten tol 

werden Geschlechtstrieb c. 35. 
(271) Eine getrock. Aalhaut immer in der Tranktonne der Sau gelegt, macht daß sie nicht rauschet (sich 

nicht begatten wil) unt. dem Mästen 40.  ¦ 
 

(272) Beischlaf. 
(273) 18. Die Handwerker schelten den für unredlich, der sein oder eine andere Geschwächte 

heirathet. 105. 
(274) Das zerschnittene Strumpfband der Braut wird an Gesandte geschenkt. 147 
(275) Das Dekameron zu Pestzeiten erzählt. 182. 
(276) Halten die ledigen Täubinnen, die dan fremde ledige Tauberte mit sich führen. 260. 
(277) Schneid. alten Hahnen die Kämme ab, sie für Kapaune auszugeben. 269. 
(278) Die Zusage an den Verstorbnen, nicht wieder zu heirathen, ist ungültig. 302. 
(279) In dem Fasten und Advent Trauungen verboten; auch darf der 3te Hochzeittage nicht in das 

Himelfartstag fallen 303. 
(280) B. d. Röm. der am Leibe gestraft, der einer H. Geld gab, worauf des Kaisers Bild oder seinen 

Knecht, wers hilt schlug. 314. 
 

                                                           
(257) Fiskus] aus Ju   (262) diese diese] Schreibfehler Jean Pauls   (265) 154.] aus 184   (268) 294.] aus 228   (269) Soldat] aus Solt 
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(281) Verbindung der Manbarkeit und Stimme - vor Entwicklung der ersten ist d. Luftröhren Kopf sehr 
klein 343. 

(282) 34 Reichsritter werden von Reichshofrath geschieden 46.  ¦ 
 

(283) B e i s c h l a f . 
(284) 34. Die Zigeuner scheiden Ehe, indem der Man an der einen Seite eines todten Pferd. herumgeht, 

Frau an d. anderen. 57. 
(285) In Halle war vor der Stiftung der Akademie von 1695 die höchste Zahl 16, nachh. 27, Unehelich 

geborner. 66. 
(286) Die weiblichen Brustwarzen fast dieselbe Struktur wie der p e n i s  und die C l i t o r i s . 156. 
(287) Die Hunde wüthend aus f u r o r  s e m i n a l i s .  - gegen 20 Hunde kaum 1 Hündin - nach Russel 

werden sie frei (also ohne Mangel einer Hüntin) nicht wüthig. 181. 
(288) Der Kupler, oder Bordellhalter, sind 2,000 - der Huren 50,000 236. 
(289) 35. D. Iesuiten haben f r a t r e s  unt. d. Laien, die alle Gelübde thun, nur nicht der Keuschheit 24. 
(290) D. alten Ditmars. nahmen, wenn sie zu einer mehrere tage dauernden Hochzeit fuhren, ihr 

Leichentuch und Todtenhemde mit, weil immer einer erschlagen wurde 37. 
(291) Der Schlag der Todtenuhr bedeutet einen Todten oder eine Braut. 46.  ¦ 

 
(292) 20 Beischlaf. 
(293) 35. B. ihnen wurde ein verstorbn. Sohn mit der Todten Tochter eines and. Stams vermählt und 

Stämme dad. oft verbunden, überh. für unverh. Gestorbene Bräute gesucht, damit jene glücklicher 
wären. 85. 

(294) Ein Methodist band sontäglich seinen Hahn an, damit er nicht Hure. 88. 
(295) Geiserich zwang in Afrika alle Huren zu heirathen p 138. 
(296) Hunde im Zölibat tol. 144. 
(297) In den 80ger Iahren zu Paris 10,000 Hagestolze 149. 
(298) Eine Indierin bekam gröste Vorwürfe, könte sie les. und schreiben - ab. wohl die Tänzerinnen (H.) 

könnens, ohne welche kein Fest und Gottesdienst gehalten wird. 224. 
(299) In Ostfriesland ist das 66 Kind unehelich geboren - in a. preussischen Provinzen das 31, 24, 21, 19, 

17, 9te p 243. 
(300) D. pers. Tänzer werden nach dem Preis ihrer Nächt. genant, die zwanzig Tomäs, die 60 Tomäs. 258. 
(301) Ein Stöhr befruchtet oft 70 Schafe in 1 Nacht 284. 
(302) Fast bei allen wilden Thieren ist das Mängen zum Begattungs= Weibgen nach der Geburtszeit am 

grausamsten 341. 
(303) Eichhörng. blutiger Krieg bei der 1ten Begattung im Jahr; bei der zweiten Friede. 370.  ¦ 

 
(304) Beischlaf. 21 
(305) 17. 
(306) In Kamtschadka hat jeder Man 2 lange Prügel häng. trift er einen Ehebruch bei seiner Frau: so 

kontrahiren beide auf 10 Prügel, (der Ehebrecher bekomt die ersten Schlag) wers am längsten 
aushält, bekomt die Frau. 189. 

(307) Die Männer nehmen auf Lesbos die Namen der Frau an bei der Ehe, Weib. reit. ritlings, Männer im 
Queersattel 191. 

(308) Trauung d. Kanon anzeigen. 219. 
(309) Ein Scharfricht. heirath. stets die Tochter eines anderen 263.  ¦  [Leerseite] 
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2.4 Register: Bewegung 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 243 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 17 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Tanz, Ruhe 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-11-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 84 → 85 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 109 → 110 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 156 → 157 

Besonderheiten Aufgrund der vielen Handschriftwechsel kann angenommen werden, dass die Einträge 85 

bis 109 auf eine zuvor leeren Seite nachgetragen wurden und daher zwischen den 

Einträgen der Handschrifttyp H2 zu finden ist. 

 

(1) 02  3 
(2) Bewegung Ruhe Tanz  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Bewegung Ruhe  Tanz  1 
(4) 7. Stevinus Windwagen 8  
(5) Wohin Kain, da ein Erdbeben. 10  
(6) Wer überholet worden, muste seine Fackel dem a. geben. 52  
(7) Wer der lezte beim Pferdrennen bleibt, Topf mit Asche vom Kopf geschlagen. 48  
(8) Alle Planeten unbewegl. ausser der Erde 44  
(9) Von der Bewegung des Engels, der die Erde trägt, Erdbeben 43.  
(10) e Gallop. Pferd umkehren, so wälzet es sich. 4038 
(11) R Einwohner tanzen eine Stunde vor Schlaf 
(12) Irthum daß das himl. Heer sich selbst in 24 Stunden um die Erde beweget  
(13) Michal tadelte Davids Tanz 64.  
(14) R Wölfen, Has. tanzen lehren 61 
(15) Im Himmel keine Lahmen 60  
(16) Simon nent sich  s t a n t e m , weil er hier bliebe 57  
(17) Blieben in der Stellung worin der Sabbath sie fand. 55  
(18) Wollen Kinder während des Zahnens gehen lehren. 35  
(19) 5. Man weicht zurük, damit das Kind hinlaufe.  

(20) e Adagio ist zwischen dem Larg p Allegro f und Prestissimo. 40 
(21) Gewisse Taschenuhren gehen wenn man sie nur nicht 36 Stunden liegen lässet. 41  
(22) Iuden unter der Erde fortgewälzt 1  
(23) Schmett. ohne Bewegung sterben. 2  
(24) Sizende  Profession. mit Kanarienvögel. 6  ¦ 

 
(25) Bewegung Ruhe Tanz 
(26) 5 Erschütterung des Wass. für der Sonne. 13  
(27) Bei Wollust Bewegung erschöpfend  
(28) Pferd muss anfangs und zulezt nicht selbst laufen. 16  
(29) Stehendes Wasser Pferden besser als fliessendes. 18  

                                                           
(10, 20) e]  unklare Anmerkung   (11, 14) R] unklare Anmerkung 
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(30) Gott und die Planet. tanzten, an Adams Hochzeit 19  
(31) Erdhas. kan nicht laufen, wenn Schwanz ab 25 
(32) Harmon. zu Adagio 
(33) Wil  er nicht laufen, kontramarsch. gestraft 58. 
(34) 15 Sizende Professionen in Ind. gehende 7 
(35) Raubthiere blinde Iungen, damit sie nicht nachlaufen - weidende sehende zum Mitgehen. 5 
(36) Ein Fels. von einem Menschen zu bewegen. 4 
(37) Schnelles Laufen Zeichen des Einspinnens der Raupe 12 
(38) Meerwürmer leuchten nur bewegt. 
(39) K Jed. Fet stilt das wogende Meer39 
(40) War starsüchtig, sobald er nicht gieng 16 
(41) Otter anzubeten, weil sie ohne Füsse gehn 26 
(42) Meernessel geht in 1/4 St. 6 Linien 48 
(43) Insekt nie 2 Füsse 51 
(44) Muschel 1 Fus zur Bewegung. 51 
(45) Marschirn mit gleichen Schritten führte Wilh. ein 55 
(46) Ablas., sanfte Braut wer mit den Knien rutscht. 88  ¦ 

 
(47) Bewegung Ruhe  
(48) 15. Blieb in Stellung und Ort worin sie der Sabbath 140 
(49) K  e  11 bewegl. Himmel, 1 unbeweglicher. 138 
(50) Agypt. zwangen Missethät. mit Medaille auf 1 Ort zu bleiben. 125 
(51) K  Mechan. Bett worin sich der Kranke alle Stellungen geb. kan. 121 
(52) Die Leier macht die zusammenschlagenden Fels. stil 69 
(53) 2 geschwungene, 2 ruhende Flügel  
(54) Zeichen der königl. Gewalt. 68 
(55) Geh. um Altar vom Tanz um Altar 67. 
(56) Arist. gieng allein schnel, mit a. langs. langs. 149 
(57) Einige Yoguis bewegen sich nicht von der Stelle, führen auch einen Wagen darüber 150 
(58) Ophtalmostat, um die Augen zum Staarstechen fest zu machen. 159 
(59) Lufterscheinung an der Stelle stehenden Sonne, - a. Mond - a. Hagelreflex. 164 
(60) Sizende Profess. am leichtest. bekehrt. 168 
(61) Konte keine Raup. wegen langs. Bewegung leiden. 169. 
(62) Schaukel, Seereis. gegen Lungensucht 184 
(63) Die Kavallerie durfte nicht schiessen, die Schnelle und Stärke ihrer Bewegung machte alles. 205 
(64) 2 Wiener Damen hielten bis abends um nicht auszuweichen 206 
(65) Am Sontag giebt jed. Fuhrwerk doppelten Zol. 225 
(66) Fischhänd. müssen Zeugnis haben daß sie den Fisch einige Zeit in fliessendem Wass. gehabt. 231  ¦ 

 
(67) Bewegung Ruhe 
(68) 15. Ziehbrunnenwasser in 3 Minuten d. Schütteln giftig, Quelwass. in 20. - 241 
(69) Bewegl. Sache verjährt in 3 I., unbewegl. 10 p 254. 263 
(70) Zu  unbewegl. gehören die bewegl., die mit jenen verbunden od. zu Gebrauch derselben. 264 

(71) Nur die p jungen f Vögel nisten auf der Erde, die gleich mit der Mutter laufen. 250 
(72) Rochen, wie ein Ast sehend, macht den Berührenden star 347 
(73) Häus. mit Einwohnern von Erdbeben 300 Schritte geschleudert 351 
(74) Verbot schnel in Städte zu fahren. 359 
(75) Schwimmende Insel die m. lenket 330 
(76) Schwere Art wie die Spiz Muschel geht. 323 
(77) Kan auf Rücken wie auf Bauch gehen 
(78) Blut, Milch flüssig. 304 
(79) Da die H. 200 Schritte von einer Kirche wohnen müsse, so müsse sie herum wandern 303 

                                                           
(39, 51) K]  unklare Anmerkung   (49) K e] unklare Anmerkung   (56) langs. langs.] Schreibfehler   (74) 359] aus 259 
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(80) Pabst muss von Menschen getragen werden 
(81) Nur auf den Knieen auf die Treppe. 304 
(82) Büchsenkug. senkt sich um das 1/4 einer Linie 280 

(83) Erde  im  Geo  p Helio f zentr. Lauf hurtig, Jupiter langs. - Mond geoz. langs., Iup. hurtig 
(84) Sonnenflecken Bewegung um Axe. 
(85) 30. Darwin: ein d. d. Hemiphlagie auf der e. Seite Gelähmter, bewegt bess. die Glieder der e. 

Seite. 41. 
(86) Da das Kind, aus einem Wärmegrad von 98° im Mutterleib in uns. Kälte tritt, so sezt es alle Muskel 

in Bewegung. 42. 
(87) Weg. der Unfähigk. die Bewegung zu vergl. hat m. Ubelkeit Schwindel wenn man aus einem 

grossen Schif ins kl. gesezt wird, od. umgekehrt. 44.  ¦ 
 

(88) Bewegung. 
(89) 30. Die Muskeln die wir am meisten brauchen sind am meisten der a p o p l e x t e n  Lähmung 

ausgesezt, die Stimme, der rechte Arm mehr als der linke 50. 
(90) Varleÿ da die stählerne Unruhe in der Uhr magnetisch sind und eine Neigung nach den Polen haben, 

so entsteht der Unterschied im Gang, der in 24 Stunden 12 Minuten 13 Sekund. beträgt. 63. 
(91) Pennant: w. die Seekälb. einen fettigen Fische fress. so ist das Meer in dieser Gegend ruhig. Pringle: 

dah. entdekt man in der Ruhe wo viel Heeringe sind. 98. 
(92) Verdauungskraft der Vögel ist bei ihrer Wanderung gering eine geschossne Neanderstaube hatte 

Reis im Kropf, nachdem sie 560 Meilen v. Reisfeldern entfernt war. 172.40 
(93) 14. Freiherr v. Maidinger zu Meidingen Lauterbach Landrechtssekretair zu Wien erfand 

Reiselaboratorium. 47. 
(94) Kisten mit Rollfüßen zum Einpacken bei Feuersbrunst 54. 
(95) D. Radcliff lies einen Hypochonder zu sich reisen - war fort, dann nachreisen - das war die 

Medizin. 113. 
(96) Man zukt mit der schon gefasten Angel, damit der Haacken recht eingreife. 255. 
(97) Klebt das Küchlein am Rest des Eiweiß an, so kann es sich nicht umkehren, reißt die Federn aus, 

und stirbt. 265. 
(98) Die Unruhe maist. die Bewegung der Sackuhr 279. 
(99) Das Vorrücken der Tag und Nachtgleiche ist eigentlich ein Zurückgehen. 269.  ¦ 

 
(100) Bewegung. 
(101) 14. 
(102) M e r l i n  i n  L o n d o n  macht Podagrastühle, womit man überall hinkann zum Lesen Essen 

Schlafen in L o n d o n  und Paris. 320 
(103) Gewiss. Würmer schieben sich im Wasser weiter, daß sie aus dem Hintern eines aussprize. 343. 
(104) Ohne Frikzion würde jede Bewegung unaufhörl. wüten alle nicht wagrechten Körper immer 

glitschen, alle Stricke halten nur die Frikzion 376. 
(105) 33 Schröt. sieht das mit 1000maliger Vergross. im Mond Gegenstand von 188 Fus als ein 

schwirendes Pünktgen d. das teleskop. Feld lauf. | - er sah Kraterähnl. Einsenkungen von keiner 1/4 
deutschen Meile in Durchmesser. 224. 

(106) In jed. Marattendorf sind 3 Leute bestelt auf öff. Kosten, die jed. Reisende fod. darf. 361. 
(107) Wenn Gems. üb. ein Schneefeld müss. machen sie eine stehende Reihe der die hinterste läuft übe. 

alle Rücken und steht, und so jede. 374. 
(108) 18. Bei starken Nebeln im Land muss alles so lange stil stehen bis sie durchsichtiger. 55. 
(109) Mit  fliegenden oder haben Sturm gehen die Schiff. am besten. 56.  ¦ 

 
(110) Bewegung Ruhe 

(111) 12 Bei Regenwetter steht die p Rap. f Mühle 20 
(112) Bote fragte die Wege ohne zu stehen. 21 
(113) Bei schnellem Steigen Funken.  

                                                           
(90) Unruhe […] sind] Schreibfehler   (92) 172.] aus 162.   (97) Küchlein] Schreibfehler, gemeint ist wohl Kücklein   (98) 279] aus 209 



55 

 

(114) Franzos. beweglich halten. 22 
(115) Nur der ob. Stein der Mühle beweglich. 25 
(116) Ziegen Sehne entzwei, wegen Übersprung. 28 
(117) Wenn man Kamelziege überlädt, stelt sie nie mehr auf. 29 
(118) Riesenschildkr. wegen Unbehülf. nach Fress. gefangen 32 
(119) Fahrzeuge nur mit Segeln, nur mit Ruder. 34 
(120) Hechtzähne alternier. der eine beweglich a. fest. 36 
(121) Heringe hemmen Lauf der Schiff e. 
(122) 11 Fahrsess. oder Kammerpost 1 
(123) Kind nur an 1 Arm od. Gängelband halten. 
(124) P a s  d e  d e u x  drükt Atheis. Liebe Undank aus 3 

(125) e Die in der Armee zu lezt, müssen am schnelsten 741 
(126) Wenn man eine Schachfigur wiedersezt, muss man sie stehen lassen. 
(127) Ankerwächt. schwimt oben, wie die Feder bei der Angel zum Zeichen. 11 
(128) Zähne des Eichh. so lang beweglich als es lebt 
(129) e Iud. kein Parasol aufspreizen, Uhr aufzieh. an Sabbath. 13 
(130) Aristoteles Schule perip. weil er im Gehen lehrte 15 
(131) König verbot Reisen. 15 
(132) Der Catel Schritzähler. 17 
(133) Schritschuhlauf schöne Kunst. 24 
(134) Erklärung der Bewegung des elektrischen Glockenspiels 27  ¦ 

 
(135) 6 
(136) Bewegung Ruhe 
(137) 8 Farben des Spiritus, um sich Steigen zu merken 1. 
(138) Nur 1 Kinbacke beweglich. 4. 
(139) Sanduhr steht zur Nacht. 4 
(140) Wellen nehmen die entgegengesezte Richtung 
(141) Teufel fliesset als Strom ins Paradies p. 9 
(142) Tafeln der Verfinst. geben Schnelligkeit des Lichts 
(143) Blos der Polarstern beschreibt den kleinsten Kreis. 13 
(144) Pferde laufen desto stärker, je mehr man schreit 15 
(145) Amphibien im Wass. mit Flosfedern, Land Füsse 20 
(146) Wie viel Zol der Dublier= der Reiseschrit ist. 24 
(147) Hund beschreibt die engl. Achte 25 
(148) Wenn Löwe Schwanz bewegt, schädlich. 43 

(149) Die Schmerle steht in einem Gefäs mit Wass. das p man f nicht beständig bewegt, ab. Funk. 
(150) Pilgrim that mit  jed 3 Schrit 1 rückwärts. 53 
(151) Nez hölzerne Kug. zum Schwimmen, bleierne zum Liegen. 55 
(152) Nachts vor Kälte die Uhr schneller 61 
(153) Keine im Wind aufziehen 
(154) Die Schwebfliegen bleib. lang in der Luft auf 1 Fleke Funk 
(155) Friedrich II. wenn ich das Physisch. des Menschen be-trachte, so sieht uns die Natur mehr zu 

Pastillons als zu sigenden Gelehrten geschaff. zu haben. 
(156) Der Seewolf, der Wels schwimmen langs. und dad. ist ihr Raub eingeschränkt. Kluges 

Enzyklopädie.  ¦ 
 

(157) Bewegung. 
(158) Die Sandwesp. (s p h e x) beiss. die vergrabenen Raupen u. Spinnen nur lahm zur Nahrung der 

künftigen Larv. Klügel. 
(159) 30. Die Vögelwanderung nicht v. Instinkt, sondern v. den Kühnsten erlernt und d. Tradizion 

fortgepflanzt. 9. 

                                                           
(125, 129) e] unklare Anmerkung   (152) 61] aus 51 
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(160) Die Zugvögel haben mehr Kentnis und Sprache - wegen ihrer großen Gesellschaft und der 
Unabhängigkeit v. Menschen - als zu Hause Bleibende. 10. 

(161) In Schweden ziehen nur die weibl. Buchfinken nach Holland Männg. bleib. L i n n .  A m o e n .  

A c a d .  42. IV. 591. 11. 
(162) 14. Didot drukt jezt nur mit unbewegl. Lettern. 126 
(163) Im Schiff ist Stuhl, Tisch p. alles festgemacht. 136 
(164) Flügelmann giebt den 5 Bettekameraden Zeichen sich umzuwenden. 159. 
(165) Für e. Meile Chaussee zu machen, 2000 Dukaten. 170.42 
(166) Der Rüsselkäfer wirft sich vom Anhauchen sogl. als unbeweglich auf die Erde. 177. 
(167) Der Mensch bei dem Aderlas muss den Stab drehen, damit es besser läuft. 236. 
(168) Schiffe, um wied. zu feuern, müssen dies. Umwendung d. einen gross. Zirkel vollführen 
(169) 33. Auf Minorka desertierten spanische Soldaten in das geängst. Fort Felipe ein paar Tage vor der 

Übergabe zu den englischen Linien - Veränderungsliebe  berlinerische Monatssch. 1801 Feb. 13.  ¦ 
 

(170) Bewegung 
(171) 33. Scarpa den Raubvögeln sind uns angenehme Gerüche zu wied. A. D. Bibl. 37. 
(172) Betten im Gasthof  gehörten nicht zu Gerade, sond. zu den unbewegl. Gütern; so die Fähren 83. 
(173) Nach dem sächs. Recht mus der kleine Wagen, dem gross. weichen, der Fusgänger dem Reiter, dies. 

dem Wagen. 84. 
(174) Die purpurrothe Platerbse (l a t k y r a t  c i c e r a  L .) macht Fusgelenke, genossen, lahm und 

hinkt 90 
(175) Plutarch. Alexand. zu verst. befiehlt er zu Mittagsessen einen guten Koch - ein weiter Zug von 

Tagesanbruch an - und zu Abendess. einen guten K. - ein mässiges Diner 135. 
(176) Spinnende Weiber weniger hysterisch wegen Erschütterung 138 
(177) Erhard: Leben ist das Vermögen der Bewegung zum Vortheil der Bewegl. Lig. 1. 
(178) Gleditsch: bei den Heuschrecken fält das Mängen das Weibgen nach der Begattung oft heftig an - 

reiss. sich überh. die Fühlhörner aus | Ihre Züge daher, weil jene die koketten Weibg. verfolg. | Bei 
den Spinn. mus sich nach der Begattung das Mäng. Flucht vor dem mordenden W. retten. 119. 

(179) Regen anhaltend., je langsamer er anfängt. 176.  ¦ 
 

(180) Bewegung. 
(181) Spin Weben Federn bewegen sich an windstillen Ort. oder fliegen um. 191. 
(182) Kurz 1/66tel des Strebens der Muskels ist der Effekt 204. 
(183) Durch starke Bewegung kan man in 1 M Stunde 2 Pfund ausdunsten. 242 
(184) Daß kein Bürger ins Ausland, ausser im Krieg, dürfe 245. 
(185) Büttner: wie die Völker weiter rükten fanden sie neue Naturpro=dukte und Bedurfn., dah. sezten sie 

den alten Wörtern mehr Sÿlben an, dah. sind die einsylbigen Wörter der nordöstlichen Völker 
immer vielsylbiger gew. in Süden und West. In Afrika und Amerika keine einsylbige Sprache. 398. 

(186) Schubert: der Wiederstand des Aethers änd. nicht die Apsiden der Planet. - aber die mittlere 
Entfernung von der Sonne nimt jährl. dad. ab, und die mitlere Bewegung jähr wird jährl. schneller - 
die Planeten und Kometenbahnen nähern sich dad. mehr dem Kreis, und um so schneller je näher sie 
der Sonne und je  e c c e n t r i s c h e r  Bahn. 399. 

(187) Schöter: alle Trabanten rotieren mit jedem Umlauf auch auch um ihre Achs. und kehren dah. nur die 
Halbkug. dem Planeten zu. 401.  ¦ 
 

(188) 10. Bewegung. 
(189) 18. Fische besser in jeder Seetiefe, werd. ein Strom=bach durchläuft. 67 
(190) Läufer und Springer gleicher Tausch. 95. 
(191) Ein Schneidergeselle darf, ohne vom Meister aufzusagen, a. gehen oder wandern zu Ostern, 

Johanistag, Michaelis - Weihnacht - Schuster nur am Johanistag und zu Weihnacht. 111 
(192) Den Meistersöhnen wird ein Jahr Wandern erlass. Die eingebornen Bürgersöhne in Berlin 

Königsberg Halberstadt p brauchen nicht zu wandern, müssen ab. so lange Gesellen bleiben. 116. 

                                                           
(165) Dukaten.] unklare Abkürzung Jean Pauls   (182) tel] unsichere Transkription    (187) auch auch] Schreibfehler Jean Pauls 
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(193) Ein Zimergeselle muss auf seiner Wanderschaft ein Fälbeil, ein Breit=, Zwerchbeil,  eine Bentaxt, 
und ein Winkeleis. b. sich führen, oder der Meister 6 Kronen am Lohn zurücklass. 
wöchentlich. 119.43 

(194) Fortuna. hatte zugl. den Seckel und das Wünschhütel. 133. 
(195) Kreuz bei Prozess. vertragen. 169. 
(196) Strafe in die Chaussée Graben z zu reiten - Steinhausser umzufahren - mit einem Stein, der zur Bess. 

des Wegs gehört, zu werfen 184. 
(197) Ein Roßhaar unten üb. den Huf an der Junktur praktiz., damit d. Pferd hinkend scheine - 

weggenomen, hinkts nicht. 247.  ¦ 
 

(198) Bewegung. 11 
(199) 18. Wirthe hängen Diebs Daumen ins Fass, Wirthe heissen den, der das erste Bier holt, sehr laufen 

damit das Bier schneller abgeht. 276. 
(200) Von 32. Winden sind stets 21, wod. man an einen Ort gelangen kan In den Meerengen halten oft 

Schiffe mit einerlei Wind kontrairen Lauf der Schiff. haben die Seitenwinde lieber als den 
Rückenwind, weil man hier die Segel des gross. Masts recht brauchen kan, dort alle. 322. 

(201) Ein  Schiff, das mit Unschlikt erst beschmiert worden, fährt um 1/6 schneller als ein langst. - frisch 
machts das Schiff jede Stunde 4 1/2 Meilen, von einer langen Reise zurückkehrt. 323. 

(202) Eilgut, was unt. Verlust der Fracht zu bestimmter Zeit auf die Messe muss. 349. 
(203) Ein schlammiger See, einige Tage v. Wind bewegt, brannte bläulich, wenn man ihn mit dem 

Schlamm berührt. 385. 
(204) Der tödlich geschoßene Hase fährt doch noch im Laufe fort, bis er überstürzt. 395.  ¦ 

 
(205) 12 Bewegung. 
(206) 18. D. das schnelle Wenden d. a. Seite können d. engl. Schiffe wied. Feuer geben, wen ein and. noch 

lädt. 399 
(207) 34. Das Fleisch besteht aus laut. Muskeln. 6. 
(208) Störche erbeissen den, der nicht mitkan ins warme Land. 10. 
(209) In 1 Stunde legte die Lava einen Weg von Miglien (fünf Viertelmeilen) zurük. 114. 
(210) Die Kapuziner müss. ihre Reis. zu Fuss machen, w. sie nicht einem freiwilligen leeren Wagen 

begegnen 173. 
(211) Man glaubt, die Güte der spanischen Wolle, dah., weil die Schafe wandern; Bourgoing: a. Sch. da 

eben so gute, die nicht wandern  p a y . 188. 
(212) E  O Tafeln bestehen aus laut. runden Ver=tiefungen mit  E  od.  O  bezeichnet, man wett. ob die 

Kugel in  E  od.  O  ruhen bleibe 235. 
(213) 35. Puppen, die bei aufgezogenen Uhrwerk über den Fusboden laufen und noch Hand und Augen 

regen heissen  c o u r r a n t e  M a r g a r e t h e ; daher viell. Marionette. 7  ¦ 
 

(214) Bewegung. 
(215) 35. Aristot.  d e  a n i m a  l . 3 :  eine Venus von Dadalus aus Holz bewegte sich durch Queksilber - 

die Senes. machen dad. ihre Puppen beweglich. 8. 
(216) Nimt der Bötgers Geselle seinen Abschied, muss er weit wand. - bekomt, darf er am Ort Arbeit 

suchen. 125. 
(217) Vandalen von wandeln, Sueven von schweifen, beide wahrs. 1 deutsches Volk. 137. 
(218) Sumarokoffs Reis. d. die Krim: die Moldawaner spinen gehend. 143. 
(219) Trampel: Manche hören in der Ruhe schwer, bei fahren leise. 151. 
(220) Im südl. Indien Räder mit Sizen, worauf die Gäste umgedreht werden auch in Rusland und Agypten 

nach Ledyard. 228. 
(221) Die Griechinen liess. sich Einlegstühle nachtragen um sich überal sezen zu können. 242. 
(222) D. Mongolen schreiben auf klein. Windmühlen Gebete, so oft sie sich umdrehen, ists eine 

Hersagung eines Gebets. 454. 

                                                           
(193)   Kronen] unklare Währungsabkürzung 
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(223) In London ernährt sich einer dad. daß er sich an Räder der Kutsche hieng und drehen lies wahrend 
seine Frau Almos. samelte. 466. 

(224) Ein kleiner Gegenstand leichter bemerkbar in seiner Bewegung als Ruhe. - Ein Stern der d. das 
Fernrohr schwer gesehen wird, erscheint wenn man es hin und her bewegt. 468.  ¦ 
 

(225) Bewegung. 
(226) 35. Die Rehziege geht 5 Tage vor der Gebährung (Sezen) jeden Tage etl. Stunden weiter fort, bis sie 

ausbleibt und gebiert aus Furcht der Vat. fresse d. Kind. 340. 
(227) Das Fet des Siebenschl. bleibt in der grösten Kälte flüssig. 369 
(228) 17  Die Samenkapseln von der Balsamine breche man behuts. und vor der Reife, sonst springt sie 

bei der berührung und streuet die Sam. aus. 13.44 
(229) Am zweiten Ostertage muss man spazieren oder nach Emaus - Volk. gegen Ebenaus - gehen. 59 
(230) In Neap. kan k. Edelman ohne Kutsche sein, sie sei noch so schlecht. 182. 
(231) Moriz Spillard machte 90,000 Meilen zu Fus 218. 
(232) In Engl. eiserne Wege 262. 
(233) Md N ecker: Weiber dürfen nach den Weltsitten nicht laut reden, nicht von ihrem Plaz aufstehen; 

daher nicht in öffentlichen Geschäften. 297. 
(234) Die Ganseier, die in lauwarmen Wass. sich nicht regen sind faul 347. 
(235) Im Durchschnit bleibt jeder Engländer 13 1/2 Tage in Paris 384.  ¦ 

 
(236) Bewegung. 17. 
(237) 17.  Arzt und Chirurgus müssen immer zuhaus zurüklassen wo er zu finden. 386. 
(238) B. Organen deren Nerv. zugl. zu Empfindung und Bewegung dienen, oft dies. ohne jen. und 

umge=kehrt - die geschmacklose Zunge hat daher Bewegung p 497. 

(239) In der zwanzigsten Woche p fühlt f  halt der Mutter die erste Bewegung. 519. 
(240) In der Schiffsmitte das Schwanken am kleinsten; daher dahin Seekranke. 590. 
(241) Nur in stillem, nicht schiess. Wassern entstehen Infusionsthiere, die doch wie die 

Eingeweidewürmer auch Eier und Iungen haben. 671. 
(242) Friedr. II.: die Natur hat uns mehr zum Postillon als sitzenden  Gelehrten geschaffen. 

(243) Jupiter Stator - den Tempel gelobte ihm p Romulus f, wenn die Rö weichenden Röm. vor den 
Sabinern ständ. Kotzebue.  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(228) Reife] unleserliche Handschrift, aus dem entsprechendem Exzerpt IVa-17-1802-1803-0014 rekonstruiert    (239) der Mutter] 
Schreibfehler Jean Pauls 
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2.5 Register: Beweisen 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 37 Einträge 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten 

Titelvarianten bereden 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 7 
(2) 17  5 
(3) Beweisen, bereden  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(4) B e w e i s e .  1 
(5) 30. 
(6) Der meineidige Gott liegt ohne Bet 1 Iahr im Tartarus wird v. Schimmel überzogen - nach 9 Iahren 

andere Strafe - dann wied. zu den Göttern. 57. 
(7) Eidl. Versicherung bei einem Kauf darin, daß ein C r o a t  seinen Pelz auszieht und den anderen 

darauf schlagen lässet. 179. 
(8) S u p p l o d i o  p e d i s , Stampfen mit dem Fus war ein Gestus der römischen Redner 294. 
(9) 14. Wer einen Pas wil, mus einen mitbringen. 193. 
(10) A s s e r i t  A .  n e g a t  E ,  v e r u m  u n i v e r s a l i t e r  a m b a  a s s e r i t  I . ,  n e g a t  O .  s e d  

p a r t i c u l a r i t e r  a m b a e  200. 
(11) 33. D e s i n g  gegen Wolfs lange Naturrechts Kette: "zu einem Saze brauche man nur 300 Saze zum 

Beweise. 61 
(12) Eben da kan einem Studenten ohne Konsens die akadem. Gerichte, als auf Pfänd. vom Leihhaus 

geliehen werden. 131. 
(13) Zwei Zeugen die et. bejahen, ist mehr zu glauben, als etl. die es verneinen. 367. 
(14) Die erste Zeuge Aussage dess. Zeugen gilt mehr las die nachfolgenden. 365. 
(15) Schriftl. Zeugenaussage kein Glaube. 369.  ¦ 

 
(16) 2. Beweise. 
(17) 33. W. einer Zeugen aufführt: so ist ihr Zweifel in der Aussage f. das Gegentheil auszulegen 370. 
(18) Die sich selbst zum Zeugen offerieren, verwerflich. 371. 
(19) Voetius arbeitet ein I. vorher eh Kartesius seine Philos. ediert., auf, die Ankündigung einer 

Wiederlegung aus. 403. 
(20) 18. Da sonst wegen der Verfolgung heiml. getauft wurde: so mus deswegen Zeuge dabei sein. 152. 
(21) 34. So wenn er keine Offnung hatte, nahm er eine Materie mit  p r o  und  c o n t r a  zum Denken vor, 

laxierte 219. 
(22) C a r a m u e l . Diana machte seine Theologische Meinung prabab., die es vorh. nicht waren; jezt 

sündiget man nicht ihn folgend, aber vorher. 226. 
(23) Wenn einige Karsinisten eine Meinung behaupten der die Kirche nicht widerspricht, so bezahlt sie 

sie 225 
(24) Zwei Brüder stritten offentlich zuletzt nahm jeder die Relig. des a. an. 166/35  ¦ 

 
(25) Beweise. 3 
(26) 17. 
(27) Katecheten müssen Ja und Nein einer Frage vermeiden p 196. 
(28) Im Preussischen ist jezt das gerichtl. Schlagen, damit der Inquisitor antwort. und bekennen 

erlaubt. 240. 
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(29) Wen die Zeugen ausgesagt, werd. ihnen auferlegt, nichts wieder zu sagen. 246. 
(30) Wenn ein Zeuge unt. dem Testieren fortgeht, ists viziöses Prompt. 276. 
(31) Fragen wie reich der Zeuge - ob er zum Abend=mahl gegangen - ob er Mords pp. schuldig und also 

nicht zeugen könne - ob Zeuge nicht wolte, daß Produzent Recht behalte - ob Zeuge das Achte, 
Gebot noch könne p 286. 

(32) Die Defensional=Zeugen gelten mehr als die Inquisizionalzeugen, wenn diese auch in Zahl grösser 
sind 288. 

(33) Kein Testament gilt, wen die eine Hälfte morgens, die and. abends vor zeugen gemacht wäre 506. 
(34) W. der Testator nicht schreib. kan, muss es der achte zeuge thun 507. 
(35) Er mus im Instrum. gedenk. daß er zu dess. Aufrichtung gebeten worden. 509.  ¦ 

 
(36) 4. Beweise. 
(37) 17. Keiner kan Testamentszeuge sein, der nicht und dem man nicht testieren kan 510. 
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2.6 Register: Blätter 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 15 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten 

Titelvarianten keine Varianten 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 14  4 
(2) Blätter  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Blätter. 1 
(4) 30. Blumenbach: er habe einen Fötus von 5 Wochen, so gros wie eine Biene; alle Gesichtszüge 

Zähne und Geschlechtstheil. deutlich. 121. 
(5) Das Blatt ist nach L i n n é e , der Vater der Knospe, dieser lebendig gebor. Nachkommenschaft; das 

Blat besteht aus  a b s o r b .  Gefässen, und Lungengefässen: zur Nahrung und Ei z. Sauerstof; die 
beides es nach dem Knospen gibt. 107. 

(6) Wurzeln der Pflanzen gleichen den Milchgefäss. ― Saftgefässe vor Ausschlagen der Blätt. dem 
Mutterkuchen. Blätter der Landpflanzen den Lungen, der Wasserpflanzen den Kiemen der Fische - 
Knosp. und Zwiebeln lebend. gebor. Nachkomenschaft - Antheren und Narben gleichen Polypen an 
ihrem Mutterstam, also haben, sie Leidenschaften der Liebe nähren sich v. Honig. 33. 

(7) Die Knospen sind jährl. Pflanz. die Rinde ist das Gewebe ihrer Wurzeln - denn die Fiebern der 
Rinde sind longitudinal und horizontal durchschnitten, verlängern sich die obern nach unten, aber 
nicht die untern nach oben -; windet man feuchtes Moor od. Erde um ein Reben Gelenk, so sprossen 
neue Wurz. daraus; die Inokul. Knospen der Pflanzen eines Zweigs. 26. 

(8) Auf den Inseln im Südmeer, eine Pflanze deren Blätt. in warmem Wass. gewaschen aufgelegt das 
Blut aussaugt - man nimmt sie zum Aderlas. 343  ¦ 
 

(9) Blätter 
(10) 30. Schneidervogel macht sein Nest aus 1 dürren und 1 grünen Blatt 365 
(11) 14. Haar der Thiere den Blättern  a n a l o g . 290. 
(12) 34. Aristot. der Axerner See hat das Wund. daß ein von dem umringenden Wäld. ein Blat auf 

ihn fält. 77. 
(13) 35. Darwin und Rezens. junge Kerne tragen mehr Laub, rechte alte geben viel Blüten und 

Früchte. 211 
(14) Im Pflanzenreich haben die meisten Blumen darum nicht 4 Blätt., sondern fünf 313. 
(15) 17.  D. Baumschlag ist bei der Landschaftsmalerei das Wichtigste 328. 
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2.7 Register: Blumen 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 233 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 13 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Blühen, Blüte 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-18-1789 IIb-19-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 55 → 56 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 207 → 208 

Besonderheiten keine 

 

(1) 16   6 
(2) Blumen Blühen  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) B l u m e  B l ü h e n  1 
(4) I. 
(5) Durch angenehm. Geruch in Ohnmacht, stinkend. heraus 22 
(6) Von weiss. Ros. nicht, ab. roth. in Ohnmacht. 
(7) Proserp. durch Blumen gepflückt. geraubt. 
(8) Gewürznäg. sind die Blüte, nicht die Früchte, die nicht tauglich. 29 
(9) Fuchs am Schwanz einen wolriech. Flek. 35 
(10) Blum. des agypt. Schotendorns riech. wol, Wurz. stinken, Holz keines. 36 
(11) Lilien Veilblumendampf  Schmerz 39 
(12) 2tes Blüh. im Herbst kalter Winter. 42 
(13) d Gemalte Ros. Zeichen der Verschwiegenheit 4345 
(14) Zur Vorstellung des Ausgiess. des h. Geistes warf man von der Dekke Blumen 
(15) d Hält die Blume für Aas zu ihren Iungen. 49 
(16) Talipot wächst 30 Iahre ohne zu blühen 61 
(17) Am Zept. des Ord. eine Rose und Distel. 67 
(18) Christ. verachtet. wolriech. Blumen. 69 
(19) d Insekten fall. mehr Blüten als Früchte an. 
(20) x Blum. in Zimmern und los vom Stok schädlich. 73 
(21) Blüte gleicht. einer Fliege 
(22) x Sklav. ein Blumenkranz zum Zeich. der Verkäuflichkeit. 76 
(23) Die trink. Gäste Kränze von Blumen. 
(24) Zitronenb. zugleich Früchte Blüten 88 
(25) Blühten nur zu Nachts, früh Blüte ab. 62. 
(26) Kolibri vom Honigsaft der Blumen 91 
(27) Hyanzinthen in einer Blume 96 
(28) Volk bringt einand. eine Blume zum Geschenk 113 
(29) Nach der Marionitenhochzeit schik. alle Weib. der Braut Blumen. 114  ¦ 

                                                           
(13, 15) d] unklare Anmerkung   (19) d] unklare Anmerkung   (20, 22) x] unklare Anmerkung    
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(30) 2 Blume Blüte. I. |3|  |2|  
(31) Lass. sich Blumen ins Fleisch schneiden. 119 
(32) Tahitier B. ins Ohr 140 
(33) |3| 
(34) In engl. Gärt. keine Blumenbeete 20. 
(35) Aloe auf einmal 12000 Blumen. 21 
(36) Heisse Zone schönste Blumen. 24. 
(37) Insekten Anlas der Spielarten der Blumen. 
(38) Hyanzinth. blühen im Winter. 
(39) Schwefelregen von Blumenstaub 34 
(40) Honigbehält. sol Insekten zu den B. lokk., ihre Begattung zu befödern 38 
(41) Bei der engl. Krönung streut eine Alte Blumen. 45 
(42) Der Iupit. Ros.; 49 Planet Venus üb. Nelk. Tulpen 51. 
(43) Blumenbeschneiden bei trüb. Wetter. 
(44) Naskalt.  Boden späte Blumen. 
(45) In Gärten am liebsten Blum. mit viel Laub und gross. Blumenbüschen. 64. 
(46) Manch. Theile des Hanfs blos Blüt., a. Körner. 61. 
(47) |2| 
(48) Pflanz. im Dunkeln weisse Schöslinge. 8. 
(49) G e n i e s  f l e u r o n n é e s  Kind. wo der unt. Theil sich in Blum. endet. 22 
(50) Spät. Blüh. des Rosenstoks wenn man den Topf in Schatt., aus=gräbt und verpflanzt, eh er knospet, 

im Frühiahr und Herbst so beschneidet, daß er keine Knosp. behält sond. neu. treiben mus. 27 
(51) Blumen von Federn, Kokons, Glas, Porzellan, Baumwolle 29. 
(52) Viele Gewächse bringt man durch Beschneiden im Wachsthum od. durch früh. Verpflanz. zum 2ten 

Blumentrag. im Herbst. 30  ¦ 
 

(53) B l u m e n .  B l ü t e .  3 
(54) Weise Güte des Schöpf. daß nicht alle Blum. auf einmal aus Spross. sond. die Schneeblume zuerst, 

zulezt die Rose und Nelke. 
(55) Dies. schönst. Blum. ausländ., Iasmin Ostindien, Holland, Pers., Tulp. Kappedonien, Narzis Italien 

und Levkoje, Li=lie Syr., Nelke Italien. Sturm. 
(56) 19. 
(57) Nach Gestalt der Blumen ihre Kräfte - gelbe, rothe, Kopfkohl, Herz 37 

(58) Alle p haben f Befruchtungstheile, aber manche keine Wurzeln - keinen Blumenstiel - keine 
Blätter. 38 

(59) Mit  5 Staubfäden und 1 Blumenblat giftig 39 
(60) Doldenblumen sind auf trokenem Boden Gewürze, nassem Gift. 
(61) Gewürz auf troknem, und Arzneipflanzen 40 
(62) Klee den Schafen nach dem Blüh., wegen Blähungen. 46 

(63) Den Unterricht der p Zeugung f bei den Blumen anfangen 55 
(64) Die Selam= Schrift bezeichnet d. Ros. Schönheit, Tulpe der Untreue, Ringelblume Verzweiflung, 

Orangenblüte Hofnung. 
(65) 17. 
(66) Ausser Brautleuten sonst Blumenkränze, jezt Kronen. 2. 
(67) Erste Ros. in England. 3. 
(68) Gröste  Kuh Blumenkränze. 
(69) Schicken Bienenstöcke hin und her nach dem Blühen. 4  ¦ 

 
(70) 4  Blumen. 
(71) 17. 
(72) Starke Männer vertragen nach Genesung wie hyster. keine Rosen. 14 
(73) Loslassung d. Kranz, um Tempel geführt 19. 
(74) Auf Aristoph. Blumen 27 
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(75) Für Blumen 2 Pferde Kutsche - 12 Morgen Land 50 
(76) So mit Blumen beschüttet daß er starb. 45 
(77) 12. 
(78) Blumentöpfe so gestelt, daß sie Liebesbriefe machen. 25. 
(79) Huren erwarben sich Recht, einen Blumenkranz zu tragen 20. 
(80) Schnee auf Konditorblume schmilzt in Wärme 71 
(81) Barbari haben im Arm Blumen, für Geliebte. 
(82) Kästen mit Muskatenblüten schläfern Träger ein 67 
(83) Russen über zertret. Kräuter 62 
(84) Stahl den Höllandern die Gewürznelken 60 
(85) 8. Färbekräuter nicht die schönsten Blumen 6 
(86) 22. Schif mit Lilien scheiterte, am Ufer wuchs. dort 21 
(87) 1 Spiegel, 2 Lichter an Blumen. 20 
(88) Blumen geben am Tag bis. Blumen. 46 
(89) 15. Ros. blühen am Christabend, an Festtagen, zum Gebähren dienlich. 178 
(90) 16 Blumen im Getraide kommen gepflanzt nicht fort - wachsen nur in neuen Gräben. 65  ¦ 

 
(91) Blumen Blüte 5 
(92) 13. 
(93) Er konte jeder Blume jeden Geruch geben 45 
(94) Frühlingskräuter im Schatten 50. 
(95) Gräber der Verwandten jährlich mit Blumen 
(96) Blumenuhr 50 
(97) Fische suchen das Weisse 53) 
(98) Steine in Gestalt der Blum. gehen d. After ab. 63 
(99) 17. Lies sie so mit Blumen beschütten daß sie starb 45 
(100) 9. Schach= Bretspielblumen oder Kiebizei 56 
(101) Im Nelkenkatalog mus man die verschossene Farbe des Blats daneben schreiben. 55 
(102) Blumen: Phidias, Doge, König von Pr., Kranz von Frankreich Profess., Bellarminus, Parnas, 

Agathon, p r i n c e  P a u l  Chrotius, Ovid, Aurel, Generalist., Saturnus, Palais royal Kato, Temp. 

Salomon. 5546 

(103) Nelke p nur f im Topf Läuse. 56 
(104) Und die, die Morgensonne. 
(105) 14. Aus Mark von Hollunder Blumen gemacht - gefärbt Silberplätgen. 2. 
(106) Geruch der Blumen verliebt. 3 

(107) An den p Bienen f Stöcken pflanzt man spät. und früheste Blumen, beschleun. verspätet. 5 
(108) Himmelsblumen verschwinden bei Sonnenschein, Wind; nur bei Regen 23 
(109) Je schöner die Bl. desto eher welk. 25 
(110) Boksbart auf mit der Sonne, schliessen Mittags 82  ¦ 

 
(111) 6. 
(112) Blumen, Blüte 
(113) 17 Wie viel Blumenzwiebeln gelten. 50 
(114) 10 Gekrönter Blumenorden 4 
(115) 18 Uber Sarg Baum von künstlichen Blumen 76 
(116) 3 Bei Krönung streut Frau Blumen 
(117) Nelke muss man der Vermischung wegen allein. 38 
(118) Honig Behältnisse sollen Insekten hinlocken zur Begattung 
(119) 3. Schwefelregen vom Blumenstaub 34 
(120) Blumen beschneiden bei trübem Wetter 51 
(121) Naskaltes Bad späte Blume. 
(122) Staubfäden der Gewürzpflanzen p. 34 

                                                           
(122) Gewürzpflanzen] aus B 
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(123) Lilien auf Rücken brennen. 58. 
(124) 5 Bis  zur Blüte des Apfelbaums steht man für die Bienen 4 
(125) Bienen bekommen wenig aus dem Baumblüten 4 
(126) Auf Lindenblüten im Mondschein 5 
(127) Auf Knöpfe der Kornblumen eh sie aufgeblüht 
(128) Fragen nach Korn und Weizenblüten nur bei Honigthau 
(129) Tulpe schliesset Biene ein. 
(130) Bunte Gewächse aus Mangel an Nahrung 
(131) An der Wurz. der Nelke kann man ihre künftige Farbe sehen. 
(132) Aurikel auf Schnee gesäet. 
(133) Stinkende Todtenblumen wolriechend, wenn man den Samen in wolriechendes Wasser einweicht 
(134) 6. Fortpflanzungswerkzeuge offen 6 
(135) Saugen Mondlicht ein.  ¦ 

 
(136) Blume Blüte |2|  19  7 
(137) Glaskast. der Vögel mit Blumen verziert. 3247 
(138) x  Reiner Schwefel sezt sich in B. gestalt an. 35 
(139) Rinde des Zimtbaums gewürzig, nicht die Blüte 36 
(140) In blühend. Pflanz. viel Luft, dah. Aufberstung der Viehmägen. 38 
(141) 19. 
(142) Jede Pflanze 5 Landinsekten 26 
(143) Hungerblume beugt sich Nachts nieder gegen Regen u. Luft 28 
(144) Der Boksbart schläft schon zu Mittag 
(145) Die Tamarinde hält Nachts die Blüten in Blättern 
(146) Die Blumenstiele des heruntersteigenden Klees beugen sich nach der Blüte bei der Sonne in die 

Erde 
(147) Die Sägezähne d. Blätter sind Absonderungsdrüsen eines Safts, den man für Thau hält. 28 
(148) Kürbisartige Pflanzen von Insekten befruchtet 29 
(149) Da wo die weibl. u. mänl. Blüten getrent sind, od. diese nicht senkrecht über jene: müssen keine 

Blätter vor dem Befruchten sein 30 
(150) Die Taucherpflanzen schwimmen blos der Befruchtung oben, sinken die unten 31 
(151) Die Aehrenpflanzen blühen bei der untersten Blume zuerst 31 
(152) Bei zusammengesezten Blum. blühen die äusseren Bl. eher ab als innere. 
(153) d Bei einer Allee von Weiden mus man nur mänliche Bäume  ¦ 

 
(154) 8 Blumen Blüte. 19. 

nehmen weil die weibl. einen Wald machen. 31 
(155) Bestreut Blumen mit Gift gegen Bienen 
(156) Pflanzen mit Blättern welken, ohne Luft und Wind - ohne, nicht. 
(157) Davon mehr Zwitter, weil sie nicht zu einander können. 
(158) Zart sch gut, alt giftig - im Frühling gesund, im Sommer nicht. 32 
(159) Wie man auf den Ararat höher steigt, so die Bl. vers kälterer Klimaten. 34 
(160) Rose von Iericho zieht sich zusammen, wenn die Fluth ausgeworfen, Ufer bekleidet. 
(161) Epheu kriechend, dan unfruchtbar u. an Stüzen empor, dan ohne Stüzen mit Blumen, dan mit 

Blättern. 36 
(162) Gärtner schneiden mänliche Blumen von Gurken p. Wenn sie die Fenster der Mistbeete nicht öfnen: 

daß sie der Wind befruchten kan p. 36 
(163) Bei der Zwitterblume noch mänlich, um das zu ersezen was dem Zwitter mänlich. 36 
(164) Die unterirdische Platerbse hat unten in der Erde weisse, keine bunten Blumen 37  ¦ 

 
 

                                                           
(137) verziert] Wort unlesbar wg. Fleck, aus dem Zusammenhang rekonstruiert   (138) x] unklare Anmerkung   (153) d] unklare Anmerkung 
(153) Bei einer […] machen. 31]  Dieser Registereintrag erstreckt sich auf zwei Manuskriptseiten. 
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(165) Blume Blüte 
(166) 6. Schliessen sich, um den Samen zu beschirmen, dan nicht mehr. 7 
(167) 7. Lilie im Korstuhl Zeichen des Todes. 7 
(168) 8. Dem blühenden Wein schadet Besuch 7 
(169) Aloe blüht in 100 I., jetzt 30. 6 
(170) Zwiebeln blühen in der Luft aufgehangen 
(171) 11. Rosenwasser verliert in Rosenblüten den Geruch 3. 
(172) 24. Verzeichnis wie sich Blumen öfnen und schliessen. 46 
(173) Silberne Ros. Preis für den Poeten. 52. 
(174) 23 Indisch. Götter auf Blumen sizend 1 

(175) Lies p mänliche f  weibliche Dattelblüte mit der Post kommen 3 
(176) Arab. nach dem Herbstregen eine Aue. 3 
(177) Stör mit einem Blumenkranz aufgetragen. 5. 
(178) 24. Goldenes Veilchen der Preis für Dichter. 50 
(179) Delanay macht Blumen mit buntem Papier nach 48 
(180) Schäfer: von alten Baum= und Blumenblättern kan man Papier machen. 
(181) Die sines. Blumen macht man in Paris mit dem Markt vom Hollunderbaum nach; jene die best. 

M Iour. 95 Jul. 
(182) Die paris. (künstlichen) Rosen übertreffen die italienischen  ¦ 

 
(183) Blumen Blüte. 
(184) 23. Hyazinthen in Holl. 40 Blumen, bei uns nur 10. 77 
(185) Nasen d. bohren von der Begierde Bl. zu tragen, Ital. hint. dem Ohr. 15 
(186) 1 Frank. Silbergefässe haben 3 Lilien 44. 
(187) 22 Rauch und Windstille hindern befruchten der Blüten 1. 
(188) Blumenfest Spiegel Blumen 20 
(189) Die Lilien von scheiterndem Schif 21 
(190) Blos Floh und Rochen. rothes Blut 22 
(191) Blumen geben auch am Tag schlechte Luft 46 
(192) Kolibri  lebt nicht von Blumensaft und schläft nicht ausser der Blütenzeit. 47 
(193) Eine p Blume bleibt in Lage die man ihr giebt 75 
(194) Rothe Gauchheile schliesset sich um 10 Uhr auf 79 
(195) 21. Blumenorden oder Pegnizschäfer 9. 
(196) Blumenabdrücke liegen am tiefsten 13 
(197) Bringen 100,000 Pfund Muskatblumen nach Europa. 29 
(198) Transportaz. wenn man Blumenbeet beschädigt 30 
(199) 11. April mit Blumen gemalt. 43 
(200) Ahorn mänliche weibliche und Zwitterblüten 65 
(201) Iezt 3000 Variet. von Tulipaz; sonst nur gelbe. 65 
(202) Es werden jezt noch Hyazinthenzwiebeln zu 150 holländischen Gulden, eine Tulpe zu 100, Ramusk. 

30 verkauft. Funk  ¦ 
 

(203) Blumen Blüten. 
(204) 2 Kinder keimen aus Blumen 22 
(205) Wie man das spätere Blühen des Rosenstoks macht 27 
(206) Schwefelblätter der reine Schwefel. 35 

(207) Blosse p Zimt f Rinde so gewürzart., Blüte wie Maienblume. 36 
(208) 30. Antheren und Narben gleichen Polypen an ihrem Mutterstamm, also haben sie Leidenschaft der 

Liebe, nähren sich vom Honig. 33 
(209) Die Staubfäden müss. riechen können, um einander zu finden - man schreibt den Wurzeln 

Geschmack zu und den Pflanzen Träume. 34. 
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(210) D. Honig scheint den Schmetterling., die vorher von Blättern lebten eine zur Liebe reizende 
Nahrung zu seyn - so sind Säfte der Erde hinlängl. zur Erzeugung der felter Knospen und Zwiebeln., 
zum Saame oder Liebe aber müssen die Antheren und die Narbe von Honig genährt werden. 112. 

(211) D. Schlange, wild. Katz. Leopard, gleich dunkeln Blättern mit hellen Zwischenräumen gefärbt - 
Motten und Schmetterlinge, wie ihre Blumen - die Eier. 120. 

(212) Auf der Insel Zypern wächst eine Blume, die der Biene ähnlich sieht, genannt Bienenblume, Saft der 
Wurzel heilt Wund. Marite Reisen. 136. 

(213) Schneidervogel macht sein Nest aus 1 dürren, und 1 grünem Blatt 365. 
(214) 14. Die Botanik entlehnte all ihre Kunstwörter von der A n a t o m i e , Gefässe, Mark, Haut, 

Zellgewebe. 104. 
(215) Der Blutfinke beisset ab, und kernt die Blütenknospe der Kirsche aus. 175.  ¦ 

 
(216) Blumen 
(217) 14.  Iungen warten auf schlechte Tulpen, die Hofgärtner über den Garten wirft. 406 

(218) Stiegliz frist p aus f verblühten Disteln und anderen Blumen Köpfen, zernagt Knospen. 408. 
(219) 33. Die Athener liebten nichts so sehr als Weibgen, Landleute ganze Plantag. von Pauw. über 

Griechenland. 136. 
(220) Die Archonten öff. nie ohne Myrthenkränze 137 
(221) Bei den Franzosen werden, Ros. und Tulp. auf das Theat. tanzend eingeführt. 342. 
(222) V. Hahn: er ist auch blos sieht mans im Volmond droben Vegetazion, weil da die Sonne wärmt - im 

Mond entsteht in der dünnen nied. Luft nur Phosphorenz - bei dem 1 Viert. merkt man keine 
Vegetazion. 400. 

(223) 18. Stadt Florenz Name von den Blumen da. Cellini 24. 
(224) Man duldet im Nelkensortim. keine punktierte Schroeter. Aesthetik der Blumen. 367. 
(225) D. Blattlaus schad. den Nelken und Aurickeln; ab. sogar die Menge nichts den Rosen. 368.  ¦ 

 
(226) Blumen. 
(227) 34. Bienen hass. Rosengeruch | richt. Bienen nehmen nichts davon, aber sie sezen sich doch müde 

und beladen darauf. 3. 
(228) Alpengewächs., z. B. die Alpenros. haben keine Dornen; die verwandten Arten auf dem platt. Lande 

haben sie wegen bess. Nahrung. So in warmen Ländern. 53. 
(229) Kolreuter führte die d. seine künstl. Befruchtung. erschafnen Arten d. sie wied. in die beiden 

ursprünglichen zurück. 129. 
(230) 17.  D. abgeblühten Blumenzwieb. in Treibgläs. werden im  F e b r u .  in Sand eingeschlagen. 14. 
(231) Die Nelke, die man von einer schönen befruchten lass., mus man immer im Wind gegen sie stellen 

und es ändern, od. diese gegen jene 184. 
(232) Nur die Gewächs., die beim Mähen blühen, gutes Heu; daher falsch wenn in einer Wies. Kraut. von 

verschiednen Blütenzeiten stehen. 271. 
(233) Ein Blumist hat einige Blumenarten volständ. in seinem Garten und schliesset alle a. aus, So wird 

das Rosengeschlecht jezt wenig geachtet 358.  ¦  [Leerseite] 
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2.8 Register: Briefe 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 69 Einträgen 

4 Textseiten 

Titelvarianten keine Varianten 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-18-1789 IIb-21-1790-1791 IIb-25-1795-1796 

 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 57 → 58 

Besonderheiten keine 

 

(1) Briefe. 1 
(2) 21. Alle Briefe an Römer must. lateinisch. sein 7. 
(3) 2 Man dichtet vom Himmel gefalne Briefe 20 
(4) Die nicht für den Druk geschriebenen Briefe die besten 
(5) Morhof Menge unedierter Briefe grosser Gelehrter. 21 
(6) 9 Dominikus Briefe von der Dreieinigkeit 38 
(7) Brieftauben wurd. d. Geschrei herabgestürzt 64 
(8) Galen schrieb an Paraz. aus der Hölle 71 
(9) Lähmung und Sprachlos. d. einen Brief von Thuan heil. 66 
(10) 3 Anfechtung des Plin. Briefs 12. 
(11) Presmasch. einen Brief zu kopieren. 34 
(12) Taxis. Post muss Reichshofrath Brief gratis 41 
(13) Stuzer schreibt vornehme Liebesbriefe an sich. 
(14) 7 Fürst lässet sich Briefe siegeln. 
(15) Brief innen Siegel 23 
(16) 5 Kein Brief les. abend ohne stärkere Podagra. 9. 
(17) Diktiert dem Sekret. 4 widersp. Briefe 5648 
(18) 15. Omar schrieb an den Nil daß er steige. 11 
(19) Der Taucher thut den Brief in einen Beutel gegen Nässe 19 
(20) Den Brieftauben nezt man die Füsse damit sie sich nicht sezen und geschoss., schreibt Minute des 

Datums 92 
(21) Schrieb in der Anrede 6 mal: meine lieben Sechser p. 94 
(22) Mart. Heilkunst zog in seine Briefe. 100 
(23) In einer Brieftasche Pest nach Marseille 119 
(24) Metast. besond. Stunde zum Brief 81  ¦ 

 
(25) Brief 
(26) 15 Mogul vergiftet mit einem Brief den man küssen muss 192 
(27) Hühnerverkäufer brachten Liebsbriefe. daher  p o u l e t .  246 
(28) Mannmiss. per sind  e p i s t o l a m . 273 
(29) Sonst Briefe lateinisch. 348 
(30) Wolte nicht höher wohnen als der Brief des Königs 362 
(31) Wild. Brief. eine redende Rinde. 358 
(32) Von Leop. Briefen noch eine Kanzleihand beigelegt. 309 

                                                           
(17) 56] aus 57   (20) Minute] unsichere Transkription 
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(33) All e Briefe an den Kolon in Hölle geöfnet. 306 
(34) Pennypost Brief nur 4 Unzen 287 
(35) 12. 
(36) 11  Braun geräucherte Briefe aus Türkei 10 
(37) Semler schreibt die 2 Briefe Plinius' dem Tertull. zu 15 
(38) Iuden am Sabb. keinen Brief erbrechen 20 
(39) Frachtbrief unversiegelt 23 
(40) 8 In Preussen kein versieg. Paqu. mit nehmen. 35. 
(41) In Ital. schikt man dem 1ten Brief einen 2ten nach 35 
(42) Unfrank. Briefe uneröfnet zurük 
(43) Kaufleute kürzen ihre Briefe 
(44) 7 Mit Blakfischdinte einen Brief. 22 
(45) 6 Schütteln des Briefes vom Teuf. gab Geld 2. 
(46) Briefe nur bis an die Gränze frankiren 10 
(47) Brief  weniger Porto, je weiter 14 
(48) 25. Reichshofräthe k. Briefporto 31 
(49) 26 Art wie die Iuden am Sontag ihre Briefe öfnen auf der Post 5  ¦ 

 
(50) Briefe 
(51) 8 Br. bess. als Zeugen. 40 
(52) Briefe zu peinl. Gefangnen eröfnet 52 
(53) Gedrukte Briefe der Kaufleute 
(54) 13 Die Briefe Zusäze an dem Brief der Apostel über Träger, sind unächt. 34 
(55) 18 Nachtwandl. legte Serviette wie Briefe zusammen, sieg. p 65 
(56) Im 6 Säk. schrieb Christus einen Brief aus dem Himmel nach Spanien, ermahnte zur Sontagsfeier - 

auch im 8ten Maria schrieb einen an den Dominikaner Basilika. Enzyklop. - Briefwechs. zwisch. 
Paul. und Seneka.49 

(57) Richelieu übertrug seinem Historiogr. viele zugebliebnen b i l l .  d o a x  zu öfnen und zu 
publizieren. 

(58) 30. Der Kardinal der Ianson in Rohl gab in 1. Iahr seiner Gesandtschaft 28'000 Livrée für 
B r i e f p o r t o  aus. 355 

(59) 14.  In Wien, lange 1 Institut das aus allen Siegeln neues Lack machte, und von dem Überschus 
arme Mädgen ausstattete 275. 

(60) Schon Siegellack und Petschaft ist bei einem Mönch strafbar 325.  ¦ 
 

(61) 4 Briefe 
(62) 14. Engländer leiden kein Einschlagen der Briefe. 392 
(63) 33. Keine Briefe, kein Besuchen ohne Beilage einer Schärpe. 202. 
(64) 18. Die ersten Briefe, die man sie machen läss., müssen Antwort sein | wegen der Leichtigkeit. 132. 
(65) Türken ihre Briefe in einem langen Beutel 185. 
(66) Quacksalb. lass. ihre Privilegien und Attestate großer Herren mit Sammt und Seide überziehen. 245. 
(67) Man schickte sich die Briefe in Brieftäfligen deren Siegel Schlos ein Siegel war. 153. 
(68) 35. Md Geoffrin sah ein Gesez tägl. 2 Briefe zu schreiben. 314. 
(69) 17. Lavat. hinterlies für die best. Freunde noch 100 Bildnisse, weniger gute 50, so fort bis 

auf 1. 203. 

 

 

 

 

 

                                                           
(56) Säk.] aus I   (67) Brieftäfligen] unsichere Transkription 



70 

 

2.9 Register: Bücher 

  
Umfang 

Abfolge 

38 Manuskriptseiten mit 526 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 32 Textseiten → 4 Leerseiten 

Titelvarianten keine Varianten 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 

 IIb-17-1789 IIb-18-1789 IIb-20-1790 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-32-1800-1801 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 

 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 179 → 180 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 412 → 413 

Besonderheiten Entgegen den üblicherweise verwendeten Exzerptbänden, registriert Jean Paul hier mit 

dem Eintrag 522 einen Exzerptband aus dem Jahr 1808. 

 

(1) 11  1 
(2) Bücher  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Bücher. 1 
(4) X 
(5) Bestrichen B. mit Zedernsaft gegen Vergänglichkeit. 15 
(6) Dicht. sangen selbst ihre Werke u. Schauspieler schreiben spielten für sich. 20 
(7) Lykurg Gesez, die Stadtschreib. must. die Trauerspiele des Sophokles p. dem Volk vorlesen lassen. 
(8) Schreib. wie ein Korb, oben breit u. unten spiz, wie eine Säule, umgekehrt  βασρυζηδον  41. 
(9) c Ar t a  S a n c t o r u m  waren 1762, 46 Foliobände stark und erst bei Septemb. bei den 

Heiligen. 4250 
(10) Was im Pent. von Mosis Tod, schrieb er selbst 79. 
(11) Sevig. diktirte Briefe nicht so schön als die sie schrieb. 54 
(12) Kais. Tazit. behauptete von Taz. abzustamm. lies dah. 10 Kopien dav. machen 
(13) Brachte den Joh. auf 1 Grosch., 2 Buchstab. Bildnisse machen 55. 
(14) Nachricht von verlangten u. daseienden eingehenden Theilen von Büchern. 122 
(15) Einer erdichtete eine  Rezens. von einem nichtseienden Buche das Blat vol zu machen 56 
(16) Elias schrieb an Ioram einen Brief, eh' er noch schlimmer war, aus Insp. vorher. 57 
(17) In Schuhschnallen, Rokknöpfen Worte und Buchstaben. 58. 
(18) Synagogenrolle nur auf die Haut eines reinen Thiers 
(19) Haut muste, mit der Intenzion sie dazu zu brauchen, gegerbt 
(20) Abschreib. der Bibel im ganzen Ornat da, bei Schreibung des Namen Gott. reinigen waschen 
(21) Jed. Iude muss einmal den Kodex abschreib. od. lass.; giebt durch eine falsche Unterschrift das 

Ansehen, sie selbst geschrieben haben. 59. 
(22) Talmud verdamt einen durch Weib. und Kind. geschriebenen Kodex. 
(23) Mönche musten die Bibel zur Büssung abschreiben 
(24) Abschreib. verstanden nichts vom Original. 
(25) Man krazte klass. Büch. aus, um Mesgebete dahin zu schreiben 131 
(26) Wer der Kirche ein Buch, Vergebung aller Sünden. 
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(27) Perron lies seine Werke zweimal drukken, weil in reinem Druk man Fehler u. Schönheiten eher 
sieht. 53 

(28) Dikti rte Briefe der Sevigne nicht so lebhaft als die sie schrieb. 54 
(29) Als Sophokles für wahnwiz., las er blos seinen Ödipus vor.  ¦ 

 
(30) B ü c h e r  
(31) 2  X. 
(32) Kais. Tazitus wolte von Tazitus abstammen, lies iedes Jahr 10 Kopien von ihm machen 54 
(33) L e t t r e  t o u t e s  p r ê t e s , schreibt die Namen unt. die gekaufte Antwort. 62 
(34) Legte den Aristoph. unt. sein Hauptküssen. 64 
(35) Wenn Young arbeitete, Läden zu, Todtenköpfe p. 65 
(36) Schreibtisch auf dem man stehend sehend u. sizend schreibt, Stuhl heisset ein Esel. 71. 
(37) Huart: nur Genies u. nur zwischen 31 und 51. Büch. schreiben 
(38) Lips. am erst. Tag seiner Geburt ein Buch 72 
(39) Vor der Drukkerei schrieb man kürzer. 73. 
(40) Doktorand lässet 5 Bögen, aus Hanus Pathologie ab=drukken. 29. IX. 
(41) Anquetil reiste nach Morgenland den Zendaresta zu holen. IX. 81.51 
(42) Zeitungsdrukkerei eine Büchse, in die man zu drukkende Sachen wirft. IX. 102 
(43) (In der Wien. Kirch. Männergen und Weib. von Wachs; silb. Herzen, Weib.brüste, Bündel Haar, 

angefress. Zähne. 54. IV.) 
(44) In Frankr. kommen von allen Büch. 2 in die königl. Bibliothek. 56. IV 
(45) Im königl. Musäum zu Portici darf man sich nichts aufschreiben keine Inschrift ab, 56. IV. 
(46) Meta Klopstok aus einer Papillote 59 
(47) In der vatikan. Bibl. sieht man stat Büch. gemalte Schriften 
(48) Handschrift mit langen Kett. befestigt 
(49) Hardouin: die alt. von Mönch. geschmiedet. 87. IV 
(50) Lies 12 Verse auf der Stirn brandmarken 23 VI. 
(51) Die  Köche Verschürzen von Pap. und Makulatur. 29. 

(52) p Inner f Von Äschylus gieng. 83 Schausp., von Sophokles 118, von Polybus 35 Bücher. 4.0 XI.  ¦ 
 

(53) B ü c h e r  14 
(54) Aristot. in 1 Exemp. unt. der Erde, Aristoph. unt. dem Kopfküss. das Chrysost., a. als Pergamente in 

Kell. u. Kist. erhalten. 40. 
(55) Buch auf Geradewol aufschlag. und das Gefund. für Weissa=gung nehm. z. B. Virgil, Bibel. 
(56) 14. 
(57) In gefund. Büch. in 30 Tag. 1mal darin les. od. doch aufroll., damit sie der Eigenthüm. ohne 

Schaden bekomme. 6. 
(58) Tiraquellus 30 Büch. und Kinder. 7. 
(59) Manutius schrieb an 1 Briefe etliche Monate 11. 
(60) Kardan: er habe 126 Büch. edirt, 200 fertig, 60 Aut. gedächt. seiner; nur wer viel geschrieb., 

verdiene Ruhm. 
(61) Ringelberg wolte 1000 Büch. schreiben 
(62) Trismegist schrieb 36529 Bücher. 
(63) Vaugelas arbeit. 30 Iahre an der Ubersezung C u r t i i  14 
(64) Tastates schrieb 7 Folianten über Matth. - 3 Folioblätt. auf ied. Tag seines Lebens, 6 Blätt. ohne 

Kindheit. 
(65) Dankte Got, daß Lexikonsmacher in der Welt 25 
(66) Ein gut. Dicht., von dem 1/3 gut ist. 
(67) Kein  Gelehrt. an dem Tage wo er nichts an einem Buch geschrieben. 26 
(68) Morhof und Fort. arbeit. an B. schlaflos im Finstern 
(69) Schnit sich aus Büch. die lehrreich. Stellen 
(70) Las  eines am liebsten mit einem anderem. 
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(71) Karnead. merkte ied. geles. B. auswendig. 27 
(72) Bepunktiren Arme Brust p. mit Muhammed, Jesus, Stell. aus dem Koran und verliebte. 31. 
(73) Einer 4 Monate an einem Brief schreibend 26 
(74) Manutius schrieb im 14 Jahr von der Orthog., Salmos. im 14 verbess. den Barlaam  d e  p r i m a t u  

p o p a e , Beroald zeigt als Knabe die Fehler des Serv. in Virg. p 26  ¦ 
 

(75) B ü c h e r .  14. 
(76) Das lange Leb. der Patriarch. war in Ermanglung des Schrei=bens die Wahrheit mündl. 

fortzupflanzen. 42 
(77) M a p p e  m o n d e  l i t t e r a i r e  17 Blätt. mit Aut. und Bücher. 49 
(78) Die  b u l l a e  j u s t i t i a e  mit Hanfschnur,  g r a t i o s s a e  mit seid. rothen und gelb. Faden. 51 
(79) Vor dem 16 Iahrh. schrieb man nur auf Pergament. Aller=neuste Mannigfalt. 3 Iahre. 39. 
(80) Auch die erst. Büch. blos darauf gedrukt ||52 
(81) Man schrieb sonst sehr wichtige kaiserl. Diplome auf purpurroth. Pergament, mit gold., silb. 

Buchstaben || 

(82) Man findet iezt viele Handschriften von Pergament wo p unter f den neuen Buchstab. die alte 
bessere Schrift durch=schimmert | 

(83) Manche Fürst. unterschrieb. ihr Nam. nur mit gold. Dinte und Prälat. liess. die Bibel mit silb. 
Buchstaben aufschreiben | 

(84) Die Überschriften der Kapitel, die Anfangsbuchstab. u. oft die erst. Worte od. Reihen des Textes 
sind roth | 

(85) Bei erst. Druk nur Foliobände, bis man immer weit. u. zulezt im 16 Jahrh. Sedezbände | 
(86) Im 15 Iahrh. bestand der Dekkel der Bücher aus Holz, das man mit Kalbspergament, Led., Seid., 

Lein., Sammet überzog. | 
(87) Man drukte auf dem Dekkel Verzierung, Titel und Wap=pen des Besizers; silb., kupfer., vergold. 

Schlöss. und Klammern | 
(88) Man schrieb seine Predigt. lateinisch, die wied. verdeutscht. 54. 
(89) Die Abschreib. liess. gewiss. Schrift. weg ihr. Kezerei wegen, schrieb. an Rand: du hast gelogen 55 
(90) Weil der Bischof nicht schreiben könne: unterschrieb ich,, ; Vor Gustav I. konte keiner seinen 

Namen schreiben  ¦ 
 

(91) B ü c h e r .  14 
(92) Gemälde in der Kirche für die die nicht lesen können 71. 
(93) Druiden untersagt. die Buchstab., ihre Lehr. durft. nicht aufge=schrieb. werd. - Theodor. konte kein 

T machen; Sachs. wolten nicht lesen lern.; dah. man die Bibel in Verse brachte. 73.  
(94) Got Odin erfand die Buchstab., viele Runenbuchst. hatten den Nam. der Götter. 
(95) Bittere Runen zum Schad., siegr. wod. der Schreiber siegte, medizinisch - liebererregende - allein 

vermengte man da einen Buchstaben, so das Geliebte so lang krank bis es umgeschrieben war - 
unterschied. sich durch Ort des Hinleg., Linien p. 

(96) Pikatel verkaufte seinen Meierhof p um f einen Livius, 74 
(97) C a r m e n  geg. Wundenblut und Podagra 75 
(98) Gregor: die Kind. aus der Schule, wenn sie les. und schreib. könn., Ana=bagt. verwerf. Büch. und 

Akademien 76. 
(99) Theut erfand Buchstab. Zahl Geometrie Astrol. und  a l e a s  
(100) Theilt. Rapsod. Hom. nach den 24 Buchst. in 24. B., so Theo=phrastsbüch., die Iud. anfangs in 22 

der Bibel, dan da da noch 2 Iod ins Alphab., in 24 Bücher. 
(101) Agypt. auch auf Leinwand zum B. volgeschrieb. Mumien=bandagen. 
(102) Iud. schrieb. eine bestimte Zahl Konsonanten auf iede Zeile 77 
(103) Hugo theilte Bibel in Kapitel 
(104) c Ein Kodex dauerte zu Plin. Zeit. 200 Iahre. 
(105) Die wicht. B. in Priesterhänd. und Bibliotheken im Tempel; beid. Schiksale einerlei 
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(106) Griech. Weis. liess. ihre Sprüche in der Vorhöf. und Eingängen des apoll. Temp. eingraben. 
(107) Schrift. der Tempel einer weissag. oder heilenden Gotheit gewidmet, weil am ersten bekant durch 

Pilgrimme  ¦ 
 

(108) B ü c h e r .  14   12   10 
(109) Verse seines Freund. in den Tempel und Heilmittel 77 
(110) Arab.  häng. Gedichte mit gold. Buchstab. auf Seide im Tempel zu Mekka auf. 
(111) Daher besuchten Phil. Aerzte und Historik. gern den Tempel 78 
(112) In den früh. Zeit. hielt man alt. Urkunden für heilig 
(113) Kanon hies ein Buch, Verzeichnis aller Büch. die öffentlich vorgeles. wurd., apokr. oft die Schrift 

die nur Ge=übtere les. durften 
(114) Masora zählt 26 Verse wo alle hebr. Konsonanten vor=kommen pp. wie oft ein Wort im Anfang, 

Mitte, Ende des Verses , welch. Konsonanten die mittelsten im Buch. 
(115) Überstreuet das Zimmer mit Sand u. lehrt darauf schrei=ben. 79 
(116) Schrieb 6000 Pred. griechisch nach 80. 
(117) Die Erfindung des Buchdrukk. sezt Schöpflin in Strasburg Meermann in Harlem, Heimake in Mainz. 

Denis Bü=cherkunde. 
(118) Muhammedaner: nach der Schöpfung schuf Got nach der Tafel worauf er seine Ratschlüsse 

schreibt, die Feder wo=mit, das Wass. worauf sein Thron befestigt ist und der Thron selbst Alg. 
Welth.1 . B. 

(119) 12. 
(120) Einer edirte die gemerkt. Gedichte, weil der Aut. sie vergas, als eigene. 2. 
(121) Bezahlte die Gläub. nach dem Alphabet. 3 
(122) 10 
(123) Gab. dem promov. Rabb. einen Schlüss. in die Hand zum Zeich. daß er erkläre und verberge. 41 
(124) Lies seine Werke 1) für Freunde zur Anmerkung drukk., dan 2mal für das Publikum. 53.  ¦ 

 
(125) B ü c h e r  10. 
(126) Antimachus las fort= weil Plato nur stat ein Auditorium ist. 53 
(127) Rubens las eh er zu malen began, Poeten. 54 
(128) Kais. Tazit. lies von den Werk. des Tazit. iährl. 10 Kopien nehmen. 54 
(129) Anfang des Evang. Johann. auf 1 Groschen sein Bildnis zu Pferd in Sprüch., der Boden ein Psalm, 

Kreuz Christi und Falten der Kleid. mit pass. Sprüchen. 55 
(130) Ums Blat zu füll., erdicht. und rezens. einer ein Buch. 56. 
(131) Elias schrieb, inspirirt und aus Voraussehung einen Brief von Ioram 57 
(132) Nur die Haut eines rein. Thiers zu Synagogenrolle 58 
(133) Bibelabschreib. musten im Ornat dasizen 
(134) Ied. Iude muste 1mal einen Kodex abschreiben 59 
(135) Kein Weib od. Kind durfte einen abschreiben. 
(136) Mönche must. die Bibel zur Büssung abschreiben. 
(137) Die Abschreib. verstand. das griech. Original nicht, zirkelten nur nach 
(138) Bibliotheken die viele Handschriften der alten Aut. haben, sind die vatikanische - medizinische in 

Florenz - Markus Bib=liothek in Venedig - ambrosische in Mailand - die königl. Bibliothek in 
Neapel und Turin - im Eskurial - königliche zu Paris, Berlin - akadem. zu Kambridge, Leipzig - die 
bodlexische zu Oxfort - britt. Museum zu London - kaiserl. in Wien - kurfürstliche in Dresden - 
herzogliche in Wolfenbüttel - die meermännische in Haag - Syno=dalbibliothek zu Moskau. 

(139) Sklav. bei den Röm. zu Vorlesern und Bibliothekarien 
(140) RB Manche zum Beispiel Attikus liess. ganze Bibliothek. abschreiben und verkauften sie hernach - 

c o n t r a  N a c h d r u k  ¦53 
 

(141) 8  B ü c h e r   2 
(142) Bücher war. Rollen, um Holz od. Knoch. gewikkelt 
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(143) Piepenbring erhielt  aus destillirtem Schreibpapier Wasser, Säure empyrevmatisches Oel Alauwerde, 
vegetabilisches Laugen=salz, erdig= sandigtes Wasser, Luft, etwas Harz, ein wenig Kieselerde 
Crelles chemische Annalen 5 St. 1 B. 

(144) c  Buchdrukkerwappen ein doppelter Adler in goldenem Feld, ohne Krone, in der rechten Klaue 
einen Winkelhalm, in der linken dem Tenakel mit dem  d i v i s o r i o, worauf sich das Exem=plar ist, 
den Sezern zugeeignet - auf dem Schild ein ofner Helm mit einer Krone, aus der ein halber 
geflügelter Greif mit beiden Klauen ein paar hölzerne Drukkerballen hält, den Druk=kern 
zugeeignet.54 

(145) Griechisch kostet mehr zu drukken als Latein, und dieses als Deutsch. 
(146) Der Buchdrukkereid in Sachs., vorher alles dem Dekan der Fakultät zu zeigen. 
(147) 2 
(148) Buch von Sybill nur in Noth geöfnet 3. 
(149) Neuiahrswünsche auf Atlas gedrukt 4 
(150) Nikolai Rechnung mit seinen Pränumeranten 5 
(151) Christ küsset bei Eid Evangelium, Juden Altes Testament, Türken Koran 7 
(152) Gutenberg stat der Drukerschwärze Dinte 8 
(153) Sonst stat Papier die innere Buchrinde daher Buch, Palmblätter das Blat, Pergament, Wachstafel, 

Erzplatte, Schilf=papier 14 
(154) Alte beschrieben nur 1 Seite ihrer Bücher. 15 
(155) Drukkerei mit bunten Farben, 3 Platten. 19. 
(156) Man hat Antiquaschrift durch alle Arten der Schriften, Sabon= An=tiqua, groben und kleinen 

Missal=, grobe und kleine Kanon=, grobe und kleine Doppelmittel=, fette Texte - bis borgois=, 
petit=, Perl=, Nomparel Antiqua  ¦ 
 

(157) B ü c h e r .  2 
(158) Kalender zum Präsentierteller der Kentnisse für Volk 20 
(159) Die nicht für den Druk geschriebenen Gelehrtenbriefe sind die angenehmsten, weil das Urtheil am 

freisten 
(160) Holzschnitte zu Vignetten leisten, zu Schluseigene Finalstökke 23 
(161) Schluszierrath zum Ende eines Buchs; einer Abteilung. damit nicht zuviel Weiss bleibe; für 

Grosfolio 4 Zol ins Gevierte, Quart. 3, Oktaven 1 1/2. Duodez 1 | 24 
(162) Für Büschings Geogr. wurde den Amtleuten Berichte befohlen 37 
(163) Den Buchstaben nach Centner kaufen, Anfangsbuchstaben nach Pfund 38 
(164) Buchdrukker von iedem Buch ein Exemplar 
(165) Die Kongregazion des Index (verbotener Bücher) 
(166) Aristoteles unterdrükte alte ph. B. um Plagiate zu begehen 41 
(167) B l o u n t s  c e s u r a  c e l e b .  a u t o r , Baillets sugemens des Savans. 
(168) Codic Verwechslung von  ר  und  ך. 
(169) Lateinische Phrasen aus Plautus nehmen, die blos Pöbel. 
(170) Balduin, Schusters Sohn und selbst einer. schrieb nachher ein hohes Traktat d e  c a l i c o  

a n t i q u o .  P a r a v i c i n i  d e  v i s i o  c l a r i s  Ant. III. 9 
(171) Wilhelm Anterus (16 Sakulum) konte als Kind mit nichts besänftiget werden als mit Büchern, und 

spielte damit. || 74 
(172) Stöfler wurde (im 15 Säkulum) von einem einfallenden Bücherreposit tödlich verwundet. || 77 
(173) L i b r a r i i  zu Rom die Bücher abschreibenden Sklaven - in den Klöstern die die Bücher besorgten 

und kopirten, welches auch Frauenzimmer oft thaten Schötgen 
(174) Wie Briefe an Hermes wegen seines Buchs geschrieb. wurden. 
(175) c Bei den Olympischen Spielen lasen die Gelehrten ihre Werke vor. 
(176) c Köhler: der Pitschirring veranlaste Guttenberg zur Erfindung der Buchdrukkerkunst: fieng. 1450 

den Druk einer lateinlichen Bibel an, bei 12t. Bogen hatte er 4000 Gulden Unkost. der in der 
Buchdrukk. wol unterrichtete Lehriunge. 1743.  ¦ 
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(177) 10  B ü c h e r .  
(178) Albertus Magnus gedenkt 5 Bücher Salomons von der Zauberei, l i b e r  A l m a d a l ,  l i b e r  4  

a n n u l o r u m ,  l .  d e  g .  c a n d a r i i s ,  l .  d e  t r i b u s  f i g u r i s  s p i r i t u u m ,  d e  

s i g i l l i s  a d  D a e m o n i a c o s  - Trithemius meldet 4 andere, C l a v i c u l a  S a l o m . , l .  

l a m e n e ,  l .  p e n t a m l o r u m ;  d e  o f f i c i i s  s p r i b i t u u m  - Gretser wil d e  

H y g r o m a n t i a  a d  f i l i u m  R o b o a m  in der Bibliothek des Herzogs von Baiern griechisch 
gesehen haben. Naude L. 

(179) Auf Atlas mit Gold Drukken 
(180) 20. Band. 
(181) Aprosio gab sich 1000 falsche Namen. 5. 
(182) 15 Bewahrer und Frager der sybyllischen Bücher 6. 
(183) Sylvania alle Kommentatoren geles., in 60 I. nicht ge=waschen, ausser bei Abendmahl 8 
(184) Zu Quintilian muste der tragische Dichter, aus Theater=mangel, ein Zimmer zum Vorles. und 

Geselschaften miethen 9 
(185) Theodos. wegen Bibelabschreibens Namen Kallygraph 10 
(186) Weiber trugen den Dichter Frauenlob 14 
(187) Archimelus für ein Singedicht 1000 Scheffel Korn 15 
(188) Aretin, Fürstengeisel, Schaupfennig worauf er sagte, daß die Fürsten ihn fürchten. 15 
(189) Konzil verbrante Aristot. Metaphysik weil nur der Antichrist sie fassen u. gebrauchen könte. 18 
(190) Uber seine Ethik gepredigt 
(191) Arnobius, zum Beweis der Bekehrung muste 7 Streitschriften schreiben 23  ¦55 

 
(192) Bücher  Bücher 
(193) Athenäum ließ Hadr. für ablesende Gelehrte bauen, da sonst Stühle Auspuzen soviel kostete. 23 
(194) Hermolaus besserte 5000 Stellen im Plinius | 
(195) c  Bei Türken alle Bücher gedrukt, nur keine religiösen 35 
(196) 16  Buchdruck sol nichts heterod. abdrucken ohne die Wi=derlegung 7 
(197) Rolfink Manuskript konte kein Mensch tragen, grosse Buchstaben 50 
(198) Kujaz studirte nur Vormittags. 

(199) Putemus samm p elte f alle Bücher, seine hatte er nicht. 51 
(200) In 4 Monathen konte Skaliger alle griechischen Poeten aus-wendig 
(201) Poggius fand den Quintilian in einem Buch 
(202) Fuhr mit Pult und Stube auf Rädern in Bibl. herum 
(203) Pikus schlug 900 c o n c l u s .  an, bezahlte Diäten. 
(204) Bembo gab sein Latein nicht für Mantua 52 
(205) Cölius lies sich in der Bibl. begraben 
(206) 13. Da sein Buch niemand las, stekte er sie unt. a. im Buchladen. 27 
(207) c  Verlorene Werke 100,000. 39 
(208) Nur der Antichrist verstehe Aristoteles. 38 
(209) Die ersten Biblioth. bestanden aus öff. Akten. 
(210) Alphons. d. Bücher les. heilig 39 
(211) Plinius ist Biblioth. der Armen. 
(212) Xiu lies alle Bücher verbrennen damit nur sein Name - Weib klebte Stücke an die Wand  ¦ 

 
(213) 12 Bücher 
(214) 13 Spanier zerstöhrten Hieroglyphen, die die peruanische Geschichte waren. 39 
(215) Byzant. Kais. zerstörten erotische griech. Gedichte, theol. an deren Stelle 39 
(216) Sklaven Bibliothekare 
(217) Adam schrieb auf 2 Tafeln, Seth auf Säulen, Salomon ein Herbarium 
(218) Alles ohne Absäze und Akzente geschrieben, erst hinein 40 
(219) Mönche ediert. schwer ein c o d e x  weil sie mit abschreiben gewannen 
(220) Kauft Bibl. grosser Aut. u. ediert. Randnoten 
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(221) 32 Aristoteles p. 40 
(222) Gab sein Buch für Zizero seines.; ein fremdes Manuskript für seines. 41 
(223) Man darf das Gesezbuch verkaufen um eine Frau da=für zu nehmen. 54 
(224) Aristot. verbrant Aut. um zu verbergen was er aus ihnen genommen. 55 
(225) 9. Auf leztem Bogen enger, weiter drucken 55 
(226) Barth keine Bibliothek 
(227) Muste Traktat schreiben, um Zeche zu bezahlen. 49 
(228) 17 Man wolte selbst ernsth. Bücher nur im burlesk. verlegen. 31 
(229) Schrieb von gelehrten Schustern - Bauern - die ersoffen - unverheirathet. 31 
(230) Vom Schiksal der Gelehrten im Mutterleib, gelehrte Zwillinge 
(231) Bücher der myst. Bibl. sind 200 F. lang, Höhe 20 p.  ¦ 

 
(232) Bücher 13 
(233) 7. Die Ilias, rothe Stöke - Odyss., gelbe 33 
(234) Koran 77639 Wörter p. 74 
(235) 3000 griechische Bücher, 60 lateinische 58. 
(236) Zweifelhaft ob Aristot. 1 Buch gemacht. 26 
(237) 23 Buchstaben von Gold, jeder andere 100 Pfund 68 
(238) 10. Schrieb mit Bündel Seidenware 65. 
(239) Leipz. Messe 1386. 62 
(240) Meskatalog, Buchdruck, Zensus 61 
(241) O p e r  der Weiber Männern zuschreiben. 60 
(242) Engl. Bücher lateinisch p. Namen. 47 
(243) Mit  Wolte das erste Traktat nicht drucken lassen, Schande für Edelman 18 
(244) Im Buch für Frauen Seidenflekung 9. 
(245) Mit  Bücher auf Esel - nach 3 
(246) Drukwerke nach dem Papierzeichen bestimmen 2 
(247) 18 e Katechismus Samlung 7456 
(248) Jeder Geistliche, der ein Buch kauft, bandfrei 74 
(249) In Bibl. Minister 8 Gulden, Forstmeister 6, Rekt. 3. 73 
(250) In Griechenland eine Sekte, die Sonderer: die Ilias und Odyssee sei nicht von 1 Dichter. Herder. 

(251) 12. Römer schrieben der Minerv. anfang nur die Kust p Kunst f zu zählen zu 12 
(252) M u s a  t a c i t a .  12 
(253) e Bücher in der Gegend des Gottes der Früchte und Kaufleute verkauft  ¦ 

 
(254) 14 
(255) 2  bücher 
(256) Mönche Kalender hinter Psalter, Mesbuch, Statuten 13 
(257) Nur auf Rücken goldene Buchstaben, man sieht nur Rücken von Büchern. 
(258) Das erste Exemplar wird Makulatur 
(259) 22 Robinsonne: 16 
(260) 1. Bücherkunde von Denis p wie Papier war, worauf man sonst schrieb und Gestalt der alten 

Bücher 3. 4. 
(261) 3. Zum Druck schon selbst Druk haben 44 
(262) Zentner Zizero Fraktur pp. 44 
(263) Sagte in Geselsch. Bücher her, streicht aus p. 43 
(264) d  Gesangbuch zum Ehepfänder. 37. 
(265) 4. Register Titel Vorrede zulezt gedrukt 3 
(266) 3 Die Geschichte in Kupferstich liefern 47 
(267) Im Intelligenzbl. Vertheidigung; u. Drukfehler neuer Bücher sez. lassen. 49 
(268) Sevin muste griechische Handschri ften aufsuchen 32 
(269) c  Zur Bekantmachung der Manuskripte Deputazion niedergeschrieben. 48 
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(270) c  Der Alex. Kodex mit allen Rasuren und Schnörkel p abgedrukt. 52. 
(271) e  D i c t u m  p r o b a n s  d. betasten unleserlich. 53 
(272) Über Oberon gelesen 57 
(273) 4. Den ersten Buchstaben sezt man ins weisse Feld eines Buchdrukerstoks. 8 
(274) c e  Gehangen weil man nicht les. konte57 
(275) 5 7 Neuigkeitenblatt,  n o n v e l e  à  l a  m a i n  p  2  ¦ 

 
(276) Bücher. 15 
(277) 5. Ob Alkora geschaff. oder nicht. 1 
(278) Nicht mit ungewaschenen Händen berühren, noch in Sak oder Gürtel thun. 1 
(279) Aus der Bibel seien Weissagungen von Muhammed heraus 
(280) 8 Bibel zitiert Bücher, die nicht vorhanden 2 
(281) Troz der Kanzlisten Hofbuchdruk 1 
(282) d Aus Weichthieren Bibliothek 
(283) 9. Man muste schwören, es treu abzuschreiben. 1 
(284) 10 e Lähmung von bleiernen Buchstaben. 6 
(285) 11. Die exkommunizirte, die von O r l a n d o  übel sprachen 8 
(286) Fontain erzählt mündlich schlecht 6 
(287) Den Aeneis habe ein Benediktiner gemacht, auch die Medaille. 6 
(288) Machte zu Nachts seine Verse. 
(289) Die Buchstaben schienen d. die Geseztafel nicht verkehrt 4 
(290) 24. e Auch Historienschreiber p. haben die Freiheit der Studenten 4 
(291) Kais. Fried. III schrieb an den Knaben Andreas einen latein. Brief. 4 
(292) Fohi sagte, die Geseze, die er den Sines. gegeben, habe er auf dem Rücken eines Drachen gesehen, 

daher noch der Drache verehrt wird. An Galde. 
(293) Buchhandel zog aus Frank. nach Leip., Weinschenken aus Buchläden. 47  ¦ 

 
(294) 16 Bücher 
(295) 24. Die Bibel unter Königen so rar, da sie doch alle 7 I. 7mal geles. wird solt. Osterfest einmal recht 

gefeiert, da man sie fand 48 
(296) 23. Sein Ierusal. aus Arab. und Türk. übersezt. 1 
(297) Strassenräuber schonten ihn 2 
(298) Der Berg Pindus heisset jezt Mezzoro. Kusterman. 
(299) 24. Buchhändler sind wie Verkäufer der Arzneien 
(300) Verliehen ein Buch in 200 Hefte vertheilt zum Les. und Abschreiben, 2 Pfennige für Heft. 22 
(301) Den Buchhändlern in Bologna verboten, ein Exempl. auf eine a. Univers. zu verkaufen. 
(302) 10 Pfund Strafe, wenn das Exempl. nicht korrekt, daher nur Gelehrte Buchhändler. 22 
(303) Ein Landgut um einen Livius u. umgekehrt 21 
(304) Edeltöchter Bücher st. des Brautschazes. 
(305) Ansehnliche Biblioth. von 20 Bänden. 
(306) Gottesgelehrter solte widerlegen, eigene Druckerei suchen p. 19 

(307) Paskal p thürmte f Bücher neben sich auf, um nicht in Abgrund || 
(308) Origines 6000 Bücher. 
(309) Collin lieh seinen Widerlegern Bücher aus seiner Bibliothek. || 
(310) Grammatik mit ehernen Eingeweiden.  ¦ 

 
(311) Bücher. 
(312) 24. Geschriebene Blätter als Zeitung Münzen hiessen Gazetten 8 
(313) Schäfer: aus alten Dachschindeln, Tulpen; Maien- Blumen, Kartoffelnwurzeln kan man Papier 

machen. 
(314) 23 Savage unordentl. im Betragen, verdrüslich üb. falsches Komma. 21 
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(315) Uber Vortreflichkeit des Buchs Aut. vergessen. 29. 
(316) Die Engl. heissen den Lehrjungen der von dem Autor das Manuskript holt, den Buchdruckerteufel. 
(317) Iezt sezen in Engl. Weib.; so auch in Frankreich. 
(318) Verbot ihn zu zitieren weil er in Buffon Fehler gezeigt 6. 
(319) Der Taube diktirt  in 1 Minute 180000 Offenbarungen 8 
(320) Mit  700,000 Manuskripten 4000 Bäd. geheizt. 8. 
(321) Dante Gedicht in Kirche erklärt. 72 
(322) Bei Eulenspiegel machte der eine die Allegorien, a. Vers. dritter Moral. 76 
(323) Virgil  machte vormittags Vers., feilte Nachmittags 6758 
(324) R e l i g i o  vom fleiss. Lesen. 
(325) Thomas Murner lehrte Logik in Holzschnitten, Instituzion Sylbenmaas. 42 
(326) Schauspiel in einem Felsen, Abdruck von ihm. 30 
(327) Savage machte seine Trauerspiele auf der Gasse. 20 
(328) Dragom mit seinem Kopf für die Uebersezung. 14 
(329) Im Serail Bücher 1 Klafter breit. 15 
(330) Koran liegt in 1 Himmel, in 23 I. dikt., da er nicht les., warf er ihn 3mal auf die Erde und er konte 

es. 13  ¦ 
 

(331) Bücher 
(332) 23. Lexikon der Oper 600 Wörter. 11. 
(333) Werke des Diktys in einem Grab, von Erdbeben offen. 11 
(334) d Rabb. Buch zu heilig gedrukt zu werden 9. 
(335) Taube diktirt  Muh. 1 Minute 180,000 Offenbarungen 8 
(336) e  Mit  700,000 Manuskripte 4000 Bäder. 8 

(337) Wer Gelehrte nicht höflich p behandelte f, ewig verdamt. 

(338) Kaufmann weil p jüdischen f Gelehrten zum Schwiegersohn 
(339) Hagendorn foderte von jedem Buch wenigst. 1 guten Gedanken. Möser. 
(340) 22. Ohne Erlaubnis der Super. darf der Jesuit nichts schreiben 15 
(341) Die Laienjesuiten sollen nichts lernen. 
(342) In der Galerie der Manuskripte in München ist ein Buch mit purpurfarb. Blättern, eines mit Blättern 

von Baumrind. Buch mit Diamanten, Rubinen besezt. Auswahl kleiner Reisebesch. 7. Theil. 
(343) Büffon war zum Schreiben ausserordentl. reinl. gekleidet. 
(344) Guarini änd. Farbe der Haare, weil eine Kiste mit Manuskripten verloren. 61 
(345) Ioh. der Grammat. erbat sich die alexand. Bibliothek, daher verbrant. 68. 
(346) 60 Kameele mit arab. Lexikis.  ¦ 

 
(347) Bücher. 
(348) 1. Mit Evang. Joh. weissagen. 36 
(349) Ins Buch es sezen wenn man die Durchlesung geendigt. 
(350) Teufel erschien wenn man nur in der C l a v i c u l a  las 40 
(351) Cervant. machte den Don Quix. im Gefängnis 
(352) Lettern die öftesten vorkommen, a. am meisten gegossen. 44 
(353) Zwischen 2 Wörtern Spazieren 
(354) Da man Bücher nur legte, so die obere Seite versilbert p. 45 
(355) Hielt Herkommen für einen Autor 46 
(356) Mit  lateinischen Lett. schottisch, polnisch p. gedrukt 48 
(357) Alphabet zu Zahlen. 53 
(358) Sonst Noten mit Buchstaben. 53. 
(359) Christen verbargen h. Bücher. 
(360) Tadix von 3 Buchstaben. 
(361) In der todten Sprache keine neuen Wörter 
(362) Bliz löscht Buchstaben im Buch aus 61 
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(363) Weggerissener Druk d. Schreiben ersezen. 
(364) Bei Iuden hat Buch Name vom Anfang 
(365) Unterschob. Bücher im ersten Jahrhundert, 50 apokryph. Evangelien pp. 29 
(366) Die Gemara und Mischna. 
(367) Zeitungen in Billard umsonst lesen. 
(368) Gesez auf Denkzettel. 24 
(369) Bücher die künftig heraus kommen im K a t a l o g  
(370) Buchhändler muss ein Exempl. in der königlichen Bibliothek schenken 17 
(371) e Mit gelben Zwecken eine Schrift bilden59 
(372) Inseratgebühr in die Litteraturzeitung  ¦ 

 
(373) 20 
(374) Bücher 
(375) 1. Ein erstes Buch für die 2te Auflage ausgeb., Iungfrau für Witwe 
(376) Blos Kupfer im Buch durchblättern 
(377) Abschreiben des Zeitungsschreibers. 
(378) Schüler verkauft nach Lokazion die Schulbücher 
(379) Preis des Buchs auf dem Titel. 
(380) Geistl. Bücher die wolfeilsten 
(381) 22. e Vossius hatte den Lukan in der Tasche 2 
(382) Beschrieb sein Leben aus Münzen 6 
(383) Gab ihm Geld, wider ihn zu schreiben 
(384) Büffon befahl Verleg. alles den Negern nachtheiliges wegzuthun 8 
(385) Die Handschriften, die das Feuer berührt, blieben, die anderen. 12 
(386) Bringen Koran d., daß mehrere auf einmal lesen. 13 
(387) c  Liessen alle Dokumente aus den Zeiten des schwäbischen Kais. verbrennen. 14 
(388) Lies Schrift gegen sich aufsuchen, als wolte er sie verbrennen; verkaufte 16 
(389) Jed. Schif lässet einen Zettel in einer Bouteille auf der Insel. 
(390) Im Tempel des Sat. alle öff. Urkunden 26 
(391) Proklus schrieb jeden Tag 700 Zeilen. 27 
(392) e Lud. nent goth. was unter seinem Vorgänger geschrieben war. 33 
(393) Aquinos so entzükt beim Schreiben daß er keine Schmerzen fühlt. 37 
(394) 3000 eherne Gesezplatten. 5122  ¦ 

 
(395) Buch. 21 
(396) 22. Hies nicht ein Man sond. ein Buch 52 
(397) Digestenmach. machten aus 3 Mill. Zeilen p. 
(398) Schiksal d. Exempl. der Pandekt. 
(399) c  Pythagoras schrieb als Anmerkung zu Plutarch p. 
(400) Anmerkung der Bastille Gefängnen zu den Büchern die sie zu les. bekamen 
(401) Gregorio Leti gab bis an sein Ende so viele Bücher heraus als er Iahre alt war. 
(402) e  Der auf Briefe gedrukte Pastort. 
(403) Gab jemand einem Kloster sonst ein Buch, geschah es vor dem Altar. Kein Schüler durfte aus der 

Univers. in Oxford ein Buch länger behalten als 1 oder 2 Stund. Wartons Geschichte der engl. 
Poesie. 1. Theil. 

(404) Daher stehen in den alten  c o d i c i s  die heftigen Verwünschungen gegen Diebe derselben. | 
(405) Georg Müller: der Allegorisirer der Bücher davon daß man sonst wenig hatte und sie also aus 

preter.  dessen Bekentnisse. 
(406) Einen Läufer nennen die Buchhändler ein von allen geles. Buch. Nikolai 
(407) Die  C o l p o r t e u r s  dürfen nur Traktätgen von 18 bis 24 Sous verkaufen. | 
(408) Die ersten Theile der Büch. gehen besser als die 2ten  ¦ 
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(409) Buch 
(410) Chrysip. schrieb jeden Tag 500 Zeilen, od. nach Fülleborn 4 Bogen. 
(411) Muhammedan: vom Himmel kamen 104 B.; Adam bekam 10, Seth 50, Moses 1, Jesus 1, Muhamm. 

1. Enzyklopädie. 
(412) Methusal. hat nach den Iud. so viel Bücher geschrieben als er I. lebte | - Christi, Adams Bücher 
(413) 30 Buch des Lebens war Bürgerliste bei den Iuden 62. 
(414) Ulrich von Erlahl lies nur 1 Exemplar von seinem C a l e n d a r i u m  p. drucken 3060 
(415) 14.  Die Regierung in Erfurt gab 96 das Censuredikt, daß den Stadtrathssindicen für jeden gelesenen 

Bogen, 1 Gulden und für jedes Gedicht 2. bezahlt werd. sollten. 136. 
(416) Bertuch sagt, daß sein Bilderbuch von Kindern könne zerschnitten und auf Pappendeckel geklebt 

werden. 147. 
(417) Mad. D a c i e r , las die Wolken 200 mal. 174. 
(418) Verdorben abgeschabte C o d i c e s  vergraben die Iuden anstatt zu verkaufen. 179. 
(419) S i o  p a g i n a  j u n g i t ,  a m i c o s .  180. 
(420) 33 Ein Buch von Io aus geraden Linien über|einander 16  ¦ 

 
(421) Buch 
(422) 14.  Der 929 Psalm ist nach den Rabbinern von  A d a m  235. 
(423) Die Orthographie wird in Frankreich, dem Sezer und Corektor überlassen. 359. 
(424) Am Breviar Carls 5te sind an jed. Seite a. Blumendessins. 360. 
(425) Auf der Leiter in Bibliothek. darf man nicht steigen Feuerspritzen darin. 363. 
(426) V o l t a i r e s  Gehirn in Spiritus hat die jez. Regierung gekauft vom Bürger M i l h o u a t . 372. 
(427) In Engl. ist eine Geldstrafe auf den Verkauf einzelner Zeitungen gesezt. 379. 
(428) Luther nahm kein  H o n o r a r  für seine Werke weil es Gottes Wort. 386. 
(429) Büffon hatte ein ein eigenes Haus zum Schreiben, worin niemand durfte 396. 
(430) 33. Die besten Werke von Autoren von Profession. 45 
(431) Ein  Buch von Strohpapier. 50 
(432) Theophrast war 99 Iahre alt als er seine Schilderung starb. 145. 
(433) Feßler: 300,000 Leser. 153. 
(434) Semler Johannes schrieb für Kleinas. Markus für Italien, Lukas Aegypten, Mathäus auswart. 

Iud. 158.  ¦ 
 

(435) B ü c h e r .  
(436) 33 John Clerk lies nur wenig Exemplare seiner Seetaktik abziehen - seit dem siegt man damit u. daß 

das Handbuch - er diente nie zur See 206. 
(437) Petrarka wurde durch seine Kanzonen unsterblich, die er veracht., und glaubte es d. seinen Epos 

Afrika zu werden, das schlecht - Bokkaz im gl. Fall mit dem Dekameron und seinen 
L a t e i n i s c h e n  Werk. Matthis. 209 

(438) Es giebt 12,000 Bibelausgab. Matth. 2 B. 211. 
(439) Die Homeriden gehörten zur Familie Homers, die Homerischen waren Rhapsodisten. 239. 
(440) Neun u. dreißig gelehrte deutsche Zeitungen giebts Leitfaden der Gelehrt. von Meusel. 1. 

Abtheilung 251. 
(441) An der Ienas. Litteraturz. arbeiten 250, Erlang. 150, a. d. B. über 252. 
(442) In Peking (u. Delhi) komt eine Zeitung gedrukt auf Seidenzeug heraus, 10 1/4 Ellen Frankfurter 

Maas lang - ein Staatsbeamt. wagte eine falsche Nachricht darin, getödt. - der Kais. selbst 
Zensor 275. 

(443) Voltaire bekam von der Kaiserin Elisabeth den Auftrag, Pet. den Gros. Leb. zu schreiben, und 
50,000 Livres Goldmünzen dazu. - der Graf Puschkin erhielt noch noch 4000 für Volt., verschwend. 
sie aber. 298.  ¦ 
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(444) Bücher 
(445) 30. Joseph antiq.: als Theopomp aus der Bibel etwas in seine griechische Geschichte inseriren 

wollte, verlor er 30 Tage den Verstand - Thedoret die Augen, als er in seiner Tragödie et. Bibl. 
F r u t e r i a n a . 367. 

(446) 14.  Schulze. Die ganz guten  A u t o r e n  nennt man ohne Herr, die mit. mit. 86. 
(447) 33 Die Werke die Scarron in der Ehe schrieb, sind besser als die vor ihr, wegen seiner 

p Mantenori f korregierenden Frau. 327.61 

(448) Der Portug. Iesuit M a c e d o  schrieb 109 verschiedene Werke und sprach 22. Sprachen; er machte 
wie er in lezten Werk rühmt 48 epische Gedichte, 700 Briefe, 212 Dedikazionen, 53. Lobred. 32 
Leichlobred., 150,000 Verse aus den Stegreif. 329. 

(449) Man soll Bücher nur in den Klöst. Winkeln und im Wald und stehend lesen. 339. 
(450) Voetius arbeitete ein I. vorh. eh Kartesius seine Philos. ediert, auf die Ankündigung einer 

Widerlegung aus. 403. 
(451) Karlstadt legte seine akad., Würde nied., wurde ein Bauer in einem Dorf bei Wittenberg, 2 I. darauf 

zu Kemberg ein Pfeferkuchen Krämer - den Bauern muste er als der jüngste Bier hol. und 
einschenk. Schiebe die Ehrstelle wieder. 405. 

(452) Petrach schrieb seinen ganzen ledernen Pelz bei dem Spaziergeh. vol; dieser in der Pest 
verbrant. 406.  ¦ 
 

(453) 26. Bücher. 
(454) 18. D. Iude Abraham Kassel ris alle Blätter aus, die er eben geles. Merk. Scherz und Ernst 15. 
(455) Galiani man solte doch nicht blos das Schwarze in seinem Buch lesen, sondern auch das Weisse, 

woher das Beste sage. 20. 
(456) Ied. epische Dicht. legte in sein Gedicht die Enzykl. seines und allen Wissens. 156. 
(457) Beschreibung. der (Matrize) und (Patrize). 178. 
(458) In den Klöstern wurden die meisten Nachdruke verkauft. 203. 
(459) In Frankfurt ist jezt eine Nachdruckermesse Deutschl. vorzügl. Meßplätze. 212. 
(460) Wen ein Leipz. Buchhändl. einem auswärtigen L. unverlangt Bücher schikt, so muss dieser Hin und 

Rückfracht tragen. 213. 
(461) Iährl. 5000 Bücher gedruckt. 215. 
(462) Friedrich II: d. Autoren sind d. Regenten des Publikums 295. 
(463) Carls XII Kriege p. schreibt man dem  Q u i n t u s  C u r t i u s  zu. 331.  ¦ 

 
(464) Buch. 27. 
(465) 18. Newton liebte seinen Hund Diamant sehr, der einmal ihm kostbare Manuskripte in Asche 

legte. 346. 
(466) B. d. Aufrollen der herkulanischen Manuskripte kommt das Ende zuerst hervor. 357. 
(467) D. Britten liessen von ihrem großen Autor, Young Richards, p Schriftproben drucken. 361. 
(468) Fikenscher nimt keinen Autor auf, ,,der nicht mehr als einen Bogen (daher nicht blos Gedichte) 

geschrieben" 393. 
(469) 34 Büffon machte 2 Diskurs. üb. jed. Objekt, einen metaphy. ohne die Details erforscht zu haben, 

und einen nach dies. 36. 
(470) Montesq. las immer die 1000 1 Nacht. | 40. 
(471) D. Aguesseau macht einen großen Theil seiner Werke im Zwischenraum, wo er sagte, q u ' o n  

s e r v e  und m. sagte q u ' i l  e t o i t  s e r v i . 42. 
(472) Büffon hatte die Geseze, nie einen Scherz in seinen Werken oder Anspielung. auf Mythol. Historie 

zu machen 44 
(473) D. Aguesseau macht einen großen Theil seiner Werke in Zwischenräumen, wo er sagte, q u ' o n  

s e r v e  und m. sagte q u ' i l  e t o i t  s e r v i . 42. 
(474) Sechzehnhundert Bücher wurden im Herkulan. gefunden. 117 
(475) Diodor: er verkaufte den Plato für 20 Minen, Philos. lösten ihn wieder aus. 125.  ¦ 
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(476) 28. Bücher 
(477) Pascal: die besten Bücher die, von ied. Leser glaubt, er hätte sie machen können. Nor• Miszell62 
(478) 35. Ganganelli alle Bücher der Welt können auf 600 Folioseiten gebracht werden. 27. 
(479) Chrysip schrieb taglich 5,000 Zeilen, als mehr da. 59. 
(480) M .  d e  M a r o l l e s  verkaufte oft seine Bücher, um die eigenen drucken zu lassen. 62. 
(481) D. Ker rechnede in der Dedikazion seines Buchs über lateinische Sprache, an die Königin Anna es 

mit unt. das Glück ihrer Regirung daß sein Buch darunter erschien. 63. 
(482) Thomas Gataker lies das Buch des M. Antonius drucken ohne u  nach q . 65. 
(483) In Frank. konte man im 12 Jahrh. die höchsten Stellen nicht erlangen wen man nicht Magister 

war 70. 
(484) Ub. 500,000 Handschriften verbranten in der alexandrinischen Bibliothek. 72. 
(485) Tamerlon gab Firusbadi für sein arabisches Lexikon 5000 Goldgulden. 73. 
(486) D. orient. Könige suchten sichs in groß. Biblioth. vorzuthun. 75  ¦ 

 
(487) Bücher. 29. 
(488) 35. 
(489) Wesley (der Method. Predig.) er habe einen Buchhändl. nie länger als 1/2 Jahr behalten können. 87. 
(490) D. Söhne des Triumviraten Anton. bezahlten einen Einfal des Philotas mit allem Silbergeschir auf 

der Tafel 103 
(491) Die Jesuiten haben die Regel, nie üb. 2 Stunden fort zustudieren 118. 
(492) Leibniz lies niemand in seine Biblioth. weil er sagte, aus dem Katalog. und Bibel einen Gelehrten 

könne man dessen ganze Arbeit errathen. 167. 
(493) Als der Herzog von Bourgogne, Schül. des Fenelon von der Provinz. ihre Beschwerden forderten: 

lief. 42 Folianten ein Herd.  289. 
(494) In Rom schreiben nicht Sklaven, nur Feldherren, Staatsman. Kaiser. 300. 
(495) Montesqieu konte nicht selbst schreiben; und das machte seinen Still villeicht so abgeriss. zuweilen 

trieb ers 3 Stunden bis ihn ein jeder einfiel so bei den Gleichen mit dem Despotismus 306. 
(496) Man schreibt nie gut vor dem 40 Iahr. 308. 
(497) V. Langens Gramatik sind 100,000 Exemplare dibitiert Falk. 322. 
(498) Bonnet zog Pflanzen indem er den Samen zwischen den feuchten Blätt. der Folianten säete. 

Falk. 328.  ¦ 
 

(499) 30. Buch. 
(500) 35. D. Leibmedik. Möchsen stelte in jedes Bücherfach ein Buch in neuen Iuchten eingebunden da u. 

dorthin der Geruch vertrieb die Würmer 339. 
(501) 17.  Lichtenberg fand, da seine Sachen grosser gedrukt waren, nicht Geist genug darin 9. 
(502) Alle gleichen Meinungen wo Herkules und Pompeji gestanden waren falsch da man sie 

entdekte. 11. 
(503) Die Holländer Litterat. besteht blos in Ubersezung. 25. 
(504) D e  P o e t i s  q u i  S t i n e r a  s u a  c a r m i n e  c o m p l e x i  -  d e  e r u d i t i s  L i c h a e  r a t i s  

-  d e  m a l i s  e r u d i t o r u m  a x o r i b u s  116. 
(505) D. Drukpap. nicht geleimt wie Schreibp. daher kan jen. ins Wasser. 63. 
(506) Von A bis Korn die Enzykl. 44 Bände - der 40te B. hat nicht 2 volle Buchstaben - im Artik. Leichen 

starb Krüniz p 202 
(507) Lavat. hinterlies für d. best. Freunde noch 100 Billets weniger gute 50, so fort bis auf 203. 
(508) In Wien werden Voltaire, Rouss. nur denen zu les. erlaubt, d. sie widerlegen wollen. 273. 
(509) In Taschenkalender sind. geneal. Blätter nicht offen 294. 
(510) Montesqieu legte seine Präsidentenstelle nied., um besser am e s p r i t e  d e s  l o i x  zu 

arbeiten 301.  ¦ 
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(511) Buch. 31. 
(512) 17. Sophokl. wurde für die Antigone d. die Feldhernstelle auf Samos belohnt, tödt. sich selbst - 

Athener von Lysander belagert, bat einen Waffenstilstand, Sophokl. zu begrab. 306. 

(513) Frerons Werke machen 188 Duodez p bände aus 311. f  in dem Ebene nicht im Hohlwagen an. 311. 
(514) Engländerin und Französin schrieben nie wie die deutschen Weiber über Oekonomen. 492 
(515) B Kein Testament gilt, wen die eine Hälfete morgens, die and. abends vor Zeugen gemacht 

wäre 506.63 
(516) V. Aeschylus 90 Tragödien blieben 7. - von Sophokles 130, 7 - von Eurip. 120, 18 ganze 1 Halbe, 

und 1 satir. Drama. 597. 
(517) Mercier: er achte keinen Autor, der nicht in seinen jungen Jahren einen Roman geschrieben. 598. 
(518) In Paris hatte ein Geiziger sein Geld in einer Samlung Kirchenväter verstekt. 600. 

 
(519) E Pope: die gröste Kunst ist das Ausstreichen. 620. 
(520) B. einer Feuersbrunt in Lond. wurden Druklettern ein Flus und überzog. Goldschmits Grabmal im 

Tempel 619 
(521) Buchhändl. der mit blossem Papier handelt 669. 
(522) In Paris jetzt 455 Buchhändler - 340 Buchdrucker - 138 Buchbind. Europ. Auf•• 1808 No. 98  ¦ 

 
(523) Buch 
(524) Die Nazionalbibliothek in Paris hat 4 Abtheilungen 1. Die alt. Münzen und Antiquitäten - 2. 

Manuskripte aus 80,000 Bänden - 3 Bücher 260,000 p Bände f 4. Kupferstiche 6000 Bände und 
2000 einzelne Kupfer. Neueste Bände der Völkslieder 

(525) 1600 Manusk. sind in Herkul. noch auf zuzählen Kotzeb. R. 

(526) In Paris 1821 Buchhändler, 620, in Deutschland 400, in Rußland 30, - die p Buch f Druckereien 
noch d. Napol. auf 80 herab gesetzt. Lit. Konvers.blatt 1421 N. 161 ¦  [4 Leerseiten] 
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2.10 Register: Bunt 

  
Umfang 

Abfolge 

26 Manuskriptseiten mit 421 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 23 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 341 → 342 

Besonderheiten keine 

 
(1) 19. 9 
(2) Bunt  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Bunt. 23 
(4) Kaiser himmelblauer Leib. 1 
(5) Roth Zeichen der alchym. Volendung. 2 
(6) Kleid der Grahams Sekte himmelblau 7 
(7) Blinder unterscheidet nur nüchtern Farben, roth klebrig, schwarz und weis gleich. 81 
(8) Purpurne Tapeten, Kinder  p o r p h y r o g e n i t i . 66 
(9) Purpurschwalben wegen Aehnl. mit Kreuz nicht gegessen. 333 
(10) Montag vor Fasten Kirche blau 21 
(11) Apis gefelkte Kuh 19 
(12) 15.  A c t i o  d e  a l b o  c o r r u p t o  271 
(13) 21. 
(14) Nur drei einfache Farben, grün blau roth. 1. 
(15) Griesholztinktur sieht Licht roth, Fenster blau, Stral roth hinein, blau reflektirt . 1 
(16) Bunte Marmorarten am dünsten. 3 
(17) Westphal rothe Erde. 53 
(18) b Hähne, Hörner, Thiere roth zu mal. 2664 
(19) Smaragd warm blau, kalt grün. 13. 
(20) Krebse roht in Kabliauen. 12 
(21) Farbe schädlich dem Magnetismus. 8. 
(22) Angemalt. Strümpfe. 
(23) 20 
(24) Farben Mischung des Lichts u. Schattens. 44 
(25) Rhinoz. hasset rothe Kleider. 43 
(26) Weibliche und zahme Thiere weisser als mänliche und wilde 
(27) Haare auf Narben weis. 42 
(28) Weiber in Lissabon schwarz 37 So Genua u. Rom 
(29) Bei Zizeros Exil 20,000 schwarz Trauernde 35  ¦ 
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(30) 2 Bunt.  20.  19.  17. 
(31) Agrigent. kein Blau. 36 
(32) Dem schwarzen Apis keine schwarzen Thiere zu opfern. 34 
(33) Grün. Farbe durch Gewächs von Eisentheilen. 33 
(34) Purpurfäden ändern mit der Tageszeit Schwere und Farbe 30 
(35) 19. 
(36) Kreaturen des verst. Pabstes violet, a. grün. 2 
(37) Platerbsen unten in der Erde weisse Blumen, keine bunten 37 
(38) Kraft der Blumen nach ihrer Farbe, gelbe gegen Gelbsucht rothe gegen Ruhr. 37 
(39) b  Rothe  Farbe der Früchte Säuern, gelb bitter, weiss süs. farblos geschmaklos 4065 
(40) Einfärbiges Schwein trägt 15 Wochen, geflektes 18. 47 
(41) Priester von ungewisser Herkunft trugen schwarz 55 
(42) Jeder Vornehme rothen Mantel, Staatstracht 61 
(43) Kirchenväter foderten weisse Kleider, hasset weisses Brod 69 
(44) e  Schild und Leiber schwarz 69. 
(45) Kinder erschrecken über Anblik einer Weissen. 71 
(46) Rothe Bücher in rothem Maraquin. 76 
(47) Rother Stral kleinste Brechung, orange mehr, gelbe p. 83. 
(48) 17. 
(49) Machten dem der ihnen nicht gehorcht, Kleider roth 18 
(50) Weiss des Eies verdaulicher als Rothe Gelbes 
(51) Ilias mit rothen Stäben abgesungen, Odyss. gelb. 33 
(52) Acida nach blau und violett des Gewächses zu roth 22 
(53) Dem Apis durften nur rothe Ochs. geopfert werden, ohne ein weisses oder schwarzes Haar. 

Moriz.  ¦ 
 

(54) Bunt. 17. 
(55) e | An Minerv. kein gefärbtes Kleid, sondern weisses. 41. 
(56)  |  Deutsche suchten das Haar noch röther zu machen. 55 
(57) Bei häusl. Thieren mehr Farbenwechs. damit man sie besser unterscheide. 60 

(58) Bei lutherischen p und kath. f Nachtwächtern linkes Kleid weis, rechtes roth. 61. 

(59) Chamäleon ändert Farbe im Schlaf nicht - im Freien p mehr f als im Bauer. 73 
(60) 12 
(61)  ||    Auch Blinde ziehen Scharlach vor. 2 
(62)  |  Scham macht oft ganzen Körper roth. 
(63) e  Blindwerdende sehen Weiss. zulezt - mit grünen Tapeten heilen 3 
(64) t  Senatoren bei Tod des Dogen rothe Kl. stat alt schwarz 
(65) Tödteten Leute mit rothem Haar. 8 
(66) k  Tungusen machen die Sieger schwarz 19 
(67) e  Zimmerier liebt schwarz, Szythen weis 
(68) Röthe des Bluts vom Eis. - von der Luft. 42 
(69) b  Unt. all. Farben ist die rothe dem Baumwolle am schwersten beizubringen - dah. türkises Garn. 
(70) Brengläs. nur auf gefärbten Körpern, besond. schwarze, d.sichtig nicht warm, Schnee 

unschmelzlich. 50. 
(71) Schatten am Rand gefärbt 
(72) Nur am Rand zeigt d. das Prisma eine Fläche Farben. 
(73) Jed. Stral aus gelb, roth, blau 51. 
(74) Schwarz aus Blau u. Roth.  ¦ 

 
(75) Bunt. 12. 
(76) Schwarze werfen im Finstern mehr Stralen zurük 51. 
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(77) Körp. von dunkler Farbe nehmen die Temperat. der Athmos. bess mehr an. | 
(78) Harris konte keine Farben unterscheiden. 52 
(79) Farben der Pflanzen von der Luft in ihnen 52 
(80) Fet macht weis, Magere gelb. 36 
(81) Nero machte d. Liebe zu gelbem Haar der Papp. es zur Mode, daher von Deutschen. 72 
(82) Schwärze der Augenbrauen gegen die Sonne 73 
(83) Tolle erzuernt rothe Farbe. 73. 
(84) Augen desto besser, je röther es einen Gegenst. sieht. 
(85) Whiston wurde blind d. weisse Wände, sehend d. grüne 
(86) Von der Sonne wird das erste Bild leuchtend, dan roth, blau schwarz. 
(87) Gefärbt Radien machen gedreht einen weissen Schein 75 
(88) Alte sehen die Farben schwächer 
(89) e f  Gut d. schwarze leere Rohre zu sehen. 66 
(90) Grüner blauer schwarzer Schweis 69. 
(91) Phlegm. weisses Haar, hiz. schwarz, chol. roth, - Kupfergruben grün - von der Galle ihre Farbe - 

Rothhaa. schwerer heil. 68 
(92) Wilde lieben Vermischung mit Weissen weil sie veredelt 64 
(93) Farbenspiel der Klapperschlange am schönsten in Zorn 58 
(94) 11. 
(95) Häuser der Banquerot. gelb. 7 
(96) G  Auf rothem Tuch Krötenstein gespien 5  ¦ 

 
(97) Bunt. 
(98) B. 11. 
(99) Farben Mischung von Licht u. Schatten. 18. 
(100) Weisse Stube scheint kleiner, schwarze grösser. 19 
(101) Unter Göttern schwarze Thiere, schwarze Binden 21 
(102) b  Der Verstorb. bekam ein roth. Kleid 
(103) Der Haussuchung that, buntscheck. Kleider an. 23 
(104) Tänzer weisse Schuhe, damit man die Bewegungen bemerkt 22 
(105) Gemalte Besen und Pfähle. 28 
(106) 8. Färbekräuter nicht die schönsten Blumen. 6 
(107) Weiber barbieren, damit ihre Schamröthe nicht verdekt. 8 
(108) 15. Seine Bildsäule Schuhe von schwarzem Marmor, Strümpfe von rothem. 83 
(109) Pillen mit aufgelös. Silber machen Pazienten schwarz 83 
(110) Vor dem spanischen König darf man nur schwarz 103 
(111) De Piles nimt weissen Grund - Lairesse zu Landsch. perlenfarben - zu histor. einen aus Umbra - zu 

Nachtst. köln. Erde - alte Italienischen auf goldenen. 119 

(112) 5. Blau d. 21, grün ♀, schwarz �, � u. ♂ roth - Nachh. rothe d. weg. p steil f: blaue wagrechte 
Striche; schwarz gegittert, grün und roth diagonal 26. 

(113) 14. Iuden in Rom p gelbe Hüte 84, jezt rothe Hüte - Mantua gelbe Schnur - Sardinien gelbe 
Zeichen. 84 

(114) Kleid des Dalai Lama und seiner Priester roth 59 
(115) Schwarze Farbe natürl. des Chamel., dan grün, gelb oder blau - kömt von seiner Furcht und 

Bosheit 66 
(116) Halten graue Augen für die schönsten, Italien. 16. 
(117) Farbige Lippen und Augenbr. blau 
(118) Nur farbige Spähne des Vogels bezahlt  ¦ 

 
(119) 6 
(120) Bunt. 
(121) 22. Weisse Thiere saftiger als schwarze 19. 
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(122)  |  Nur Floh, Kochenille haben roth. Blut 22 

(123) 15. Im Zorn jeder ein p et. f wenig gelb. 321. 
(124) Esel im Orient roth. 259. 
(125) Schwarze Schlangen giftig 360 
(126) 16 Kirchenbild in Rusl. schwarzbraun 68 
(127) Metropolit weisse Schuhabsäze - Müze 69 
(128) Soldatenkinder rothe Halsbänder 73 
(129) b  Ritter Scharlach 2567 
(130) 15 Roth der Fliegen von Augen und Raub 49 
(131) 13. b  Piles u. die grösten Koloristen weissen Grund 45 
(132) Fusboden von musiv. Arbeit aus kleinen Marmorstücken bunter Gläser. 45 
(133) Fische suchen das Weisse. 53 
(134) Gute Menschen werden zu weissen Elephanten 
(135) Schwarze Trauer verboten 77 
(136) 17. Bei Minerv. Fest. durfte man keine farbige, nur weisse Kleider tragen. 41 
(137) 9. Pomeranzband zu rother Schminke 61 
(138) B l a n c  d ' E s p a g n e .  60 
(139) Die Verschoss. Farbe der Nelke im Katalog beschreiben 55 
(140) L a  b l a n c h e  θ ,  l a  n o i r  θ  50 

(141) Zigeuner p mit f / gelber Farbe 47 
(142) Weisser Köhler faul 45 
(143) 14 Bleiche Iungfrauen schönste Weiber, geheilt d. Beischlaf 3  ¦ 

 
(144) Bunt. 7 
(145) 14. Polyp Farbe des ausgesognen Thiers - r a n a  c a r a b .  4 Farben, weis, aschgrau - Blakfisch in 

Leidenschaften Farbenkränze. 82 

(146) 17. Absinger der Ilias rothe Stäbe p Mord f - Odyssee, gelbe, Zeichen des Exulanten. 33 
(147) Rechte bei evangelischen Nachtwächtern roth, kath. roth und grün - linke weis. 61 
(148) 6 Narrenkappe Hahnenkam von rothem Tuch 44 
(149) 10 Marmor färben, Michel Angelo 61 
(150) Erfand Berlinerblau 60 
(151) Queksilber macht Gold weis. 50 
(152) Lamm d. Aderlass. weisses Zahnfleisch 42 
(153) Kupferstich. illuminieren 43 
(154) Kinder wissen nach illuminierten Karten nichts. 40 
(155) p e n s é e s  a n g l a i s e s  40 
(156) Pferd in 4 Hauptfarben, Rappen ganz gut oder schlecht 37 
(157) Blutstein beim Bruch schwarz, 2 geriebene roth 35. 
(158) All e Tücher, nicht grün und gelb, mit Blauholz gefärbt. 35 
(159) Blaues Brandzeichen auf dem Boden, C  Farbe, 5 Farbe 34 
(160) Farbiges Puder 25 
(161) Weisse Vorhänge erhizen wenig 20 
(162) Weisse Maedgen kleiden, dunkle Kleider 19. 
(163) Bunte Vögel Spechte 4 
(164) 18. Billard der Fris. weis 21  ¦ 

 
(165) 8 Bunt. 

(166) Modejournal 95. Iul.: die Engländer p Sinesen f: nennen vermuth. wegen d. ro=then Uniform des 

Militärs, die Engl. p die f rothen Menschen 
(167) 2. Nur Huren geblümte Kleider. 10 
(168) Was die Zähne weis erhält, auch gesund 
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(169) 3. b  Gelbe und Schwarze Farbe der Edelknaben. 40 
(170) Nelke muss man der Vermischung wegen alleine sezen. 88 
(171) 3 Rothe Blutkugel springt in 6 weisse. 1. 
(172) Desto mehr Herzpochen, je weisser. 
(173) G l a n d u l .  p i n e a l .  schwarz 2 
(174) Neger werden im Wasser weis, weis geboren 
(175) e  Getaufte 7 Tage weisse Kleider. 8.68 
(176) C a n d i d i  auch. 
(177) Weisse Maulberbaum d. Blut der Pyram. schwarz 6 
(178) 4. Dunkelgrün für ferner, Hel näher. 2 
(179) b  Silber macht das blank machen Lappen schwarz 3 
(180) Eingesperte und zahme verlieren bunte Farbe. 4 
(181) 3 Nördliche Bäume  nicht die schönste Farbe. 33. 
(182) Grünes Holz thut mehr Widerstand 
(183) Russ. Infant grün. 48 
(184) Gold in Feuer Purpur 50. 

(185) Schwarzes leichter p im Feuer f zu schmelzen als weisses. 50. 
(186) Grünes Kleid abend blau, blau grün 55 
(187) Insekten geben uns roth und schwarz 59 
(188) Sich schwärzen wenn man in die Flöte bläst. 64 
(189) Kupfer in Wasser, Luft grün, Blei schwarz 65  ¦ 

 
(190) Bunt. 9 
(191) 4. Grünes, schwarzes Glas am dauerhaftesten. 7 
(192) Saphyr verliert im Feuer Farbe. 
(193) 5. Schwarz am muthigsten. 2 
(194) Schwarze und rothe Kappen. 
(195) Nebel lässet nur rothe Strahlen d., keine anderen. 3 
(196) Rothes Nordlicht zu Nebel, gelbes Schnee 
(197) Schwarzer Trauerrand breiter bei Vornehmen - gelber bei Ehren - b o m  d e  P a r i s  bei Bankräten 

- grüner Scheidung ventre de birke  Geburt  Erbschaft 3 
(198) Bunte Gewächs. - aus Mangel an Nahrung 5 
(199) 6 Zähne schwarz, Haar weis 2 
(200) b  Dritter König als Mohr 4 
(201) 7. e  Weisse Bohnen günstige Stimme, schwarz p. 5 
(202) e  Rothe Dinte für Kais., von Schnecken. 4 
(203) Grüne Weihnachten weisse Ostern. 
(204) 8. Wein unter der Blütezeit d. Besuch gesund. 7. 
(205) Der Arbeiter in den Spiegel, Nadel p. mühlen zu Lauf (bei Nürnberg) heisset Russichte. Nikolai. 
(206) 9. Bei Landtrauer schwarz gesiegelt. 2 
(207) Engl. hat in all d. Geschwadern, das rothe (vor=züglichste) weisse, blaue, dah. Flaggen von diesen 

Farb. Müller 
(208) 11. Häus. der Bankreuten gelb angestrichen 7 
(209) Speien den Krötenstein nur auf rothes Tuch 5  ¦ 

 
(210) 10 Bunt 
(211) 24. 
(212) Rhabarber zum Färben 5. 
(213) Pfänd Häuser 3 blaue Kugeln 7 
(214) Die Dame ritt nur auf Schimmeln. 44 
(215) Regenbogenfarb. d. Elektrizität nachmachen 47 
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(216) Mänliche Strausenfed. weis, weibl. bunt 48 
(217) Die Iuden müssen in der Türkei blau gehen und Schuhe trag. Kunstman 
(218) Kein Christ darf grün tragen da | 
(219) D. rothe Farbe Epilepsie. 20 
(220) 23. Montag vor dem Fasten alle Kirchen blau. 21 
(221) Weisse und schwarze Steine in Kessel, welcher Streitende den weissen Stein gewan, der gewan 22 
(222) Grün bedeutet auf Karten den Nahrungsstand 39 
(223) Der Negerin Kleid blutrothe Korallen aller-liebst. ModeIournal. 95. 
(224) Wesp. brauchen nur unbemaltes Holz. 
(225) Purpurkind. 66. 
(226) In Rom alle Fürstenkinder schwarz wie Abb. 4569 
(227) Purpurschwalben Anzeigen des Geiers 37 
(228) Dem Anubis als himlischem Gott weisse Hunde geopfert, als unterirdischem schwarze 19 
(229) Marockkanische Iuden schwarz 12 
(230) Wie viel weisses Haar die rothe Kuh hatte und doch roth blieb. 8  ¦ 

 
(231) Bunt. 11 
(232) e  b  Schwarz ist keine Farbe sondern die Abwesenheit derselben. 
(233) Erxleb.: man sieht die weisse Farbe, wenn man schnel od. zugleich alle Farben hinter einander 

sieht. 
(234) Sonst: eine Farbe sei eine Mischung von Licht und Schatten 
(235) Erxleb: zum Elektris. masch. zieht man das grüne Glas dem weiss. vor. 
(236) 1.  b  Sympath. Dinte die d. Wärmer grün wird, sonst unsichtbar. 35 
(237) Goldarbeiter erhohlen sich d. Grün von ihrer Arbeit 
(238) e  Gemeiner Zucker in blau, feiner in violett. Papier 43 
(239) f  Alte Lichter weisser. 45 
(240) Nur farbige Späne bezahlt 
(241) Die 9 verschied. Malereien; Musiv= Emaille p 49 
(242) Zur Statue weisser, Verzierung bunter Marmor 49 
(243) Mohr. weis gekleidet (weisse dann schwarz) 58 
(244) t  D. geschwärztes Glas sieht man nicht als die Sonne 
(245) e  Meerwasser im Gefäs hel, draussen grün. 59 
(246) Diamant ohne Farbe der beste. 
(247) Weis Mischung aller Farben. 
(248) Truthahn kein Roth. 
(249) Kind keine bemalt. Spielzeuge weil sie es ablecken. 
(250) Semitouien schwarz, Tastatur weis. 
(251) Farbenpulver das bunte Schiespulver.  ¦ 

 
(252) 12 Bunt. 
(253) 1.  Purpur anfangs weis, dan roth 28 
(254) Die heraldischen Tinkturen 28 
(255) Hinter u. vor dem Fokus sind Farben statt Licht 26 
(256) Bedekte Theile am weissesten 
(257) 22 Hochrothe Affen. 3 
(258) Von Tarantel gebiss. kan blau und schwarz nicht leiden 4 
(259) Weisser Kornwurm frisset minder als schwarzer 13 
(260) Mängen weniger Saftreich als Weibgen 19 
(261) Verschiedene Farben der Fakzionen im Zirkus 20 
(262) Persier färben Hände, Haar roth 21 

                                                           
(218) |] unklare Anmerkung    (226) 45] aus 95   (227) Geiers] unsichere Transkription   (232) e b ] unklare Anmerkung   (236, 294) b ] 
unklare Anmerkung   (238, 245) e ] unklare Anmerkung   (239) f ] unklare Anmerkung   (244) t ] unklare Anmerkung   (257) 22 Hochrothe] 
unsichere Transkription   (261) Farben] aus Farh 
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(263) b  Alte und Opf. der unteren Götter schwarze Binden 2470 
(264) b  Der weisse Mohr verachtete die Schwarzen 28 
(265) Blaumesser mit 40 Fächer 37 
(266) Blind, Mond d. ungefärbte Gläser sehen. 37. 
(267) Grüne Brill e schadlich 
(268) Eisenerde hindern alles Färben, ausser schwarz 39 
(269) b  Rothe Ros. in fix. Luft blau, grün gelb orangegelb 41 
(270) b  Gefärbter Demant von Magneten 43 
(271) Grüne Bilder fülten näher, rothe weiter 50 
(272) 21. Es giebt nur fünf einfache Farben. 1 
(273) Griesholztinkt. sieht roth, dan blau; so färbt es die Strahlen verschieden 1  ¦ 

 
(274) Bunt 13 
(275) 21 Weisser und schwarzer Marmor dicker als bunter 3 
(276) Farben sind dem Magnet. schädlich 8 
(277) 11 In Holland gemalte Besen p. 28 
(278) Färberröthe färbt Knochen, keine Federn 30 
(279) e  Viele Farben Zeichen der Knechts. des Thiers 31 
(280) Die rothe Schminke besteht aus Karmin (aus der Cochnille gemacht) mit kalziniertem Talk=stein 

versezt. Die Schminklappen sind Cochnille gefärbt, die feinsten, (v e z i t t a  d e  L e v a n t o ) 
können aus Konstantinop. Mode Journal Erb. 96. 

(281) Die rothe wird auch aus Saflorblumen gemacht. 
(282) Die weisse ist entweder Bleiweis mit c a r n e  d e  r i o  Mastix, Gummi p. gemacht, od. der Wismuth 

Niederschlag. | 
(283) Roth. Tuch vertreibt Spechte vom Bienenstok 37 
(284) Hirtenhund weisser, damit ihn zu Nachts der Schäfer kenne, Hofhund schwarz, damit ihn die Diebe 

nicht sehen. 48 
(285) Landweiber Kleider auf der einen Seite weis, a. Schwarz 50 
(286) Die rothe Lambertsnus ist viel besser, als die weisse. Funk. 
(287) Magnat 18 Pferde von verschied. Farbe 52 
(288) Straus todtgeprüg., damit die weissen Farben nicht mit Blut beflekt. 58 
(289) Diamant ohne Farbe, ab. alle zurükstralend, daher grün noch besser. 68  ¦ 

 
(290) 14 
(291) Bunt 
(292) 11  |   Weisser Pfau d. weisse Wände 75. 
(293) Schaf gebar ein Lam mit rother Wolle aus Schreck über Feuersbrunst. 75 
(294) b  Ausfliesung des Glas. fängt mit Farbenspiel an 79 
(295) e  Krappe wirkt auf den Harn und geg. Gelb=sucht - man braucht ihn zu der best. rothen Farbe 

Funks Naturgeschichte 
(296) Die gelben Hyazinthen sind die kostbarsten Funde 
(297) 2. Heiligspr. mit rothen Buchstaben in Kalender 1 
(298) Vom starken Augendruk Licht, schwache Farbe 2 
(299) Einerlei Farben zu p. ist Uni 4. 
(300) Die dem Licht entzogenen Pflanzen keine Farbe. 8 
(301) Im Dunkeln nur weisse Spröslinge 
(302) In manchen Dörfern kömt nur Vieh mit gewisser Farbe fort. 9 
(303) Kind. roth nach der Geburt 10 
(304) Weisser Mohr kein Licht vertragen, rothe Iris p. 
(305) Alte Vögel schwarz 
(306) Unter Mikros. keine Farbe. 11 
(307) In Emaille blau zuerst gemacht, zuerst Farben bis auf das lezte Feuer 

                                                           
(263, 264, 294) b ] unklare Anmerkung    (279, 295) e ] unklare Anmerkung    (282) |] unklare Anmerkung   (292) |] unklare Anmerkung 
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(308) Weiss. Farbe erster Zustand aller Thiere 14. 
(309) Färberröthe färbt alle Knochen p. 
(310) Wasch. Scharlach in Urin 16 
(311) Für die Baumwolle giebt es noch keine dau=erhafte grüne Farbe. Müller.  ¦ 

 
(312) Bunt. 15 
(313) 2. Mit drei Platten, mit jed. eine a. Farbe 19 
(314) Jäger im Winter grau, Sommer grün. 
(315) Billard mit grünem Tuch 
(316) Grünspahn verdirbt alle Farben 22 
(317) Maler keine grauen oder blauen Himmel. 
(318) Schwarze Pest alle Farben 23 
(319) Purschwager grün. 26 
(320) Weisse Ros. riechen stärker als die rothen. 27 
(321) Mit lerer König schwarz 30 
(322) Schwang. darf keine Mohren sehen. 
(323) Gehenkte sehen anfangs bunte Farben, dan Schwarz 33 
(324) Spiegel stelt gelb dar wenn er rostet. 35 
(325) Weisses Kleid im Sommer besser 38 
(326) Zerbroch. Glas weisser als ganzes 41 
(327) Weis und Blau waren in den Ritterzeiten die Farben der Liebenden Romantische Geschichte der 

Vorzeit. 
(328) Der Auswurf der Walschfische ist zinnoberroth - womit man Leinwand färben kan. Funk.71 
(329) Der Mohrenhahn in Afrika hat schwarze Haut, schwarzen Kam Kehllappen u. Knochen | 
(330) Kardinäle gehen im Advent und Fasten violettbraun - am 3. Advent und 4 Fastensontag wie silberne 

Rosen  c o l o r e  d i  r o s e  f l o c h e .  Hübner 
(331) Der Blaufärber hat den 1ten Rang bei der Wollenfärberei der Wind giebt dichte bl. Farbe aber keine 

schöne der Indigo,  umgekehrt; beide recht. Müller 
(332) Der blau gefärbte Zeuge muss wenn es aus dem Kessel er vergrünen, d. h. es sieht vorher grün aus 

(eh dies  ¦ 
 

(333) Bunt. 
alkalische Salze näml. verdüstert ist). 1 

(334) Iener Blinde fand die rothe Farbe dem Schal der Trompete gleich. 
(335) Blos der braune Polyp hat die längsten Arme und 8 an der Zahl. Müll. Technologie 
(336) Schreck macht weis. 
(337) Beddors räth, da dephlogist. Luft die Wangen röthet, sie statt Schminke. 
(338) Marktschreier roth= oder blauplüschen - rothe Weste. - Herumziehende Musikanten grüne Plüschen. 
(339) Schwarz. Rettich schärfer als weisser. 
(340) Die Beeren vom Kreuzdorn erst grün, dan braun, zulezt schwarz - Maul= und Brombeeren grün, dan 

roth, schwarz - B. von Mehl= oder Schlingbaum (v i b u r n u m ) grün, dan weis, roth, schwarz. 
Dondorf. 

(341) Lehrer geben Kind. nach illuminirten Karten unillum., damit die nicht auf jene bauen.  ¦ 
 

(342) B u n t .  
(343) 30. Nester Farbe d. Orts, Finke bedekts mit grünem Moos, Schwalbe aus Erde wie uns. Haus, Lerche 

im Felde Stroh. 12. 
 
 
 
 

                                                           
(328) Walschfische] unsichere Transkription, eventuell Schreibfehler Jean Pauls   (329) |] unklare Anmerkung   (332) Der blau […] 
verdüstert ist). 1] Dieser Eintrag erstreckt sich über zwei Manuskriptseiten und wird von dem Titelangabe unterbrochen 
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(344) Die Schlange wilde Katze, Leopard gleich dunkeln Blättern mit hellen Zwischenräumen gefarbt - 
Mott. und Schmetterlinge wie ihre Blum. die hier. die Vögeln gefärbt wie ihre benachbarten 
Gegenstände - der Heckenvögel grünlich mit dunklen Flecken, der Rabe und Elstern der von unten 
durch gefleckt. Nester gesehen werden weil mit dunkeln Flecken Lerch. und Rebhühner braun von 
ihrem Nest und Grund. 120. 

(345) Symmer in der  p h i l o .  t r a n s a r t .  S o l  B. 1. P., n 36 schwarze Bänd. an weißen gerieben jene 
negativen dekt diese positiv. 

(346) Weiße Farbe zeigt sich am meisten bei den Bewohnern der Gebirge. 132. 
(347) Neger wird leicht. vom Blitz getroffen, als ein Weisser. 133. 
(348) Der Neger wird in hizigen und gefährlichen Krankheiten weis; auch im Alter mehr weiß; seine 

Narben weis; dah. die Kackerl. wenn 1 Geschlecht seine Kräfte verlor, und d. Albino von 
beiden. 134. 

(349) Helin aus Sizilien brachte einen Mohren Ehe, Tocht. davon weis, ab. der Enkel schwarz. 135. 
(350) Es giebt weiße Esel. 158. 
(351) Ein schwarzes Seidenband Strümpfe mit weissen gerieben, jene negativ. elektr. dies. positiv. 313. 
(352) In Milz wird der Kohlenstoff entwikelt worin das Blut schwarz 335.  ¦ 

 
(353) B u n t .  
(354) 30. Es gehören 4 Zeugungen dazu, wenn ein Schwarzer soll weis werd. nicht ein Weisser 

schwarz. 362.72 
(355) In Sizilien ein Brunnen der all. schwarz färbt, und selbst durchsichtig 383. 
(356) 14. Die rothe Farbe des Weins, rührt nur von den Hülsen her - grüner Wein, die kein, Firnewein, die 

üb. ein Iahr alt sind. 32. 
(357) Die Bötcher verkaufen geraspelte Spähne vom Buchenholz, die der Weinhändler in feurigem Wein 

einweicht und über die man d.  schlechten Wein zu färben und Bessern etliche male weglauf. 
läßt. 33. 

(358) Auch  manchem Hofe, Dorf kömt nur weisses schwarzes, rothes Vieh fort. 62. 
(359) In Paris 1750 rosenfarbene Dinte, gewöhnl. Dinte 73. 
(360) Haare werden desto dunkler je öfter sie ausgefallen. 19 
(361) Weisse Hühner eher geschlachtet, wegen der schönen Haut. 210. 
(362) Der Stahl zu Federn lässt blau anlaufen, zum Schneiden geben 263 
(363) Sonst versahen die Bedienten den Schornsteinfeger. 273. 
(364) Lehrer geb. den Kindern nach illuminirten Landkarten nicht illuminirte 302. 
(365) Einer nieset vor einer weissen Wand. 314. 
(366) Durch das Schächten, das heisst zerschneiden der C a r o t i d e  bringt man alles Blut heraus, Fleisch 

weiß. 345. 
(367) 33. Vafari: Da Vinci er wünsche  noch ein schwärzeres Schwarz zu erfinden. 39.  ¦ 

 
(368) B u n t .  
(369) 33. Lichtenberg. kein Genie raucht Tabak; Leute die grün siegeln sonderb. Anlagen. 168. 
(370) Rothe um die untergehende Sone zerstreute 179. 
(371) Reg., wenn dem Regenbogen ein Nebenregenbog. - 179 
(372) Thür heisst. Schacht. wollen unt. zu wenn Zapfen nicht herausgeht 
(373) Morgenröthe am Neujahrstag viel Gewitter im Sommer. 182. 
(374) Grüne Wolken Wassergüsse. 196. 
(375) Ie grüner die Farbe des Regenbogens, desto mehr Nässe - röther, Wind je blauer, gelber, schönes 

Wetter - bricht er sich in viele Theile Ströme. 199. 
(376) Herschel: Das Themostat. Steig. bei den rothen, grünen, violett. Sonnenstrahlen verhilt sich wie 

3½ : 1½ : 1 Annalen d. Phys. 1801. | N. dah. rothes Feuer am Stärksten. 346. 
(377) Ebenda hingeg. gab der gelbe Strahl die reinste Erleucht. und das bläss. Grün - das Violett die 

kleinste - die Blauen nur wie die rothen. 347. 

                                                           
(344) der Heckenvögel] Schreibfehler   (354) Weisser] aus Schw   (372) wollen unt.] unsichere Transkription 
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(378) 18 Galinni: er solte doch nicht blos das Schwarze in seinen Büchern lesen, sond. auch das Weisse, 
wo er das Beste sage 20. 

(379) So sondert sich auch die Farbe von Wasser ab d. kleinsten Feuerbrand, darin gelöscht wird. 28.  ¦ 
 

(380) 20. B u n t .  
(381) 18. Wenn ein wenig fet im Farbkast. oder Wolle, so schlägt die Farbe um. 27. 
(382) Köpgen der Maler, um in freie Landschaft Schatten zu bringen, wo doch kein Schatten der 

Gegenstand dazu da ist, nehmen eine Wolke zuhülfe. 102. 
(383) Oeliepapier wurde geschwärzt weil Phantom mit d. Sonnenwagen zu nahe an sie lenkte. 210. 
(384) D. grüne Staar besteht in Verdunklung der glasart. Feuchtigkeit. 231. 
(385) Pferden an Stirn und Füss. weisses Zeichen machen, die nicht länger dauern bis zu hören im 

Frühling oder Herbst. 248 
(386) Färben weisse Strohbutter mit gelben Blumen und Saffran. 270. 
(387) Auf einem Schimmel wird im Felde am ersten von Kanon. p. gezielt. 340. 
(388) Im Winter Hahnenkamm weiß. 358. 
(389) Die Zunge, die man schwarz färbt, müßen stark der freien Luft unter der Trocknung ausgesezt 

werden, um schwarz zu werd. dah. möchte Farbe drin verbleichen. 392.73 
(390) 34. Rothe Strümpfe trugen die wend. Weiber wie unsere Bäuerinnen. 139.  ¦ 

 
(391) Bunt. 21. 
(392) 34 Die Purpur Schnecke ist ein Tyger für die Konchylien. 177. 
(393) Etwas Blaues bedeutet - vom Manne geschickt - ich bin bezaubert von dir. Asat Perlenschnur. 
(394) Aurorafarbe - vom Weib Weibern geschickt - nimm mir das Leben |. 
(395) 35. D. Färberröthe oder Krap färbt die Knochen jung. Thiere am schnelsten, die härtesten am 

stärksten nicht die weichen Theile. 9. 
(396) Im Hamburg muste bei der Haustrauer auch die Trauereimer schwarz bemalt werden, was oft in 

großen Häus. Wassersnoth bei Zögerung machte. 41. 
(397) Pers. der Erde ruhten auf einem Smaragd dess. Wiederschein der Luft blau macht. 79. 
(398) Nach der Gelbsucht macht all. Weisse den angenehmsten Eindruk auf ihn. 129. 
(399) Fontana: nach Biss giftiger Thiere enstand Gelbsucht. 178. 
(400) Hat man lange d. eine grüne od. Conversazionsbrille geseh: so sieht, ohne sie, das Weisse rothlich 

aus - d. eine rothe so grünlich. 193.  ¦ 
 

(401) Bunt. 
(402) 35. D. Viehbremen da stechen den der blaue Kleidung am meisten. 255. 
(403) 17.  Die engl. Kampfhähne haben alle schwarze Füsse. 27. 
(404) Glas zulezt bunt, endl. undurchsichtig. 31. 
(405) Sonst um et. schwarz zufärben, macht man es erst mit Indigo p. blau. 33. 
(406) Anaxagoras: der Schnee, schwarz, weil das Wass. es ist, woraus er entsteht 37. 
(407) Mit  den Ausreibeknochen unter der Arbeit beschmuzt werden die weissen Nähte der Schuhe wied. 

weis gerieben. 64. 
(408) Zwei Baumöhls, weiss (das beste) und grünes p. 169. 
(409) D. schlimme Pferd am ist ein Rappe (schwarzbraun) das gute ein Schimmel 211. 
(410) Sauerer Boden giebt gelbe Tulpen und a. blau. 221 
(411) So hält man einen grauen Druck für schöner als einen schwarzen. - 
(412) So im Engl. statt dem langen S  kleine s dem Ebenmaas wegen 224. 
(413) D. Neugebor. Kind. zuerst die Gelbsucht 232. 
(414) Wenn man die grünen Brill e abnimt, erscheinen weisse Sachen roth. 259.  ¦ 

 
 
 

                                                           
(389) Zunge,] unsichere Transkription, im entsprechenden Exzerpt IVa-18-1803-1804-0391 steht: Zeuge   (393) Asat] unsichere 
Transkription   (394) |.] unklare Anmerkung 
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(415) Bunt. 23. 
(416) 17. Schwarze Lämmer geschlachtet, da die weisse Wolle die beste, weil sie alle Farben 

annimt 327.74 
(417) Den weissen Pfeifenkopf braun rauchen 385. 
(418) Demanten, Wasserblei und Kohlen sind aus Kohlenstof 387. 
(419) D o  u s  d e s ,  d o  u t  f a c i a s ,  f a c i e  u t  d e s ,  f a n o  u t  f a c i e a s  u. der c o n t r a c t u s  

a c t i  m o t o r i i s . 512. 
(420) Gelbe Spiz. Zeichen der Getraide p. verderbnisses 621. 
(421) In Baiern Schweine rothbraun, norm. weiß, Piemont schwarz 3242  ¦  [Leerseite] 
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3. Abschnitt D 

 

D 4 Seiten 4 Einträge 

Dichter 22 Seiten 213 Einträge 

Dieb 24 Seiten 288 Einträge 

Doppelt 12 Seiten 190 Einträge 

Dorf 4 Seiten 64 Einträge 

Dummheit 8 Seiten 116 Einträge 

Durchsichtig 4 Seiten 14 Einträge 

Gesamt 78 Seiten 889 Einträge 
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3.1 Register: D 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 4 Einträge 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) D .  
(2) Damen - Deutsch 
(3) Dichter - Dieb - Doppelt - 
(4) Dorf - Durchsichtig -  ¦  [3 Leerseiten] 
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3.2 Register: Dichter 

  
Umfang 

Abfolge 

22 Manuskriptseiten mit 213 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten → 14 Textseiten → 

2 Leerseiten 

Titelvarianten Poet, Poeten 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIb-17-1789 

 IIb-18-1789 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 21 → 22 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 170 → 171 

Besonderheiten keine 

 

(1) 2475 
(2) Dichter  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) P o e t e n .  
(4) Die Thiere in den Versen z.b. Wau Wau schreien lassen. (Eselsfuß) 
(5) Schlechte Parodien. 
(6) Leichengedichte erschienen auf die Kaiserin bis ins 2te Jahrhundert. 
(7) Soviele Namen im Roman daß man sie nicht merken kan. 
(8) Mancher Roman hat mehr begebenheiten zum Grund. 
(9) Bürgers poetische Blumenlese: Dichter verlangen von ihm Be=urtheilung ihrer abgewiesenen 

Stükke - können nicht einmal Versifikazion und Sprache - wollen ihre Sachen gleich zurük haben - 
Bürger hat ein Stükfas vol - lass. ihre Gedichte gleich wied. in a. Samlungen abdrukken - singen von 
nichts als Liebe - Viel 

(10) Die poetische Gerechtigkeit, auf Moral abzielen, den Bösen zulezt bestrafen. 
(11) Romanenschreib. lass. die Leute sich sofort in einand. verlieben. 
(12) Urtheile in Romanen üb. Theat., Shakespear p. 
(13) Sprachfehler Provinzialstum, mehr als Roman, auf a. Romanen zusammensezen. 
(14) Einen Gedanken am Ende der Strophe fortsezen, um ihn in der folgenden zu schliessen. - 

Monatsnamen. 
(15) Dem Freunde versprechen am Grabe üb. ihn zu schweben. 
(16) In Komödien den Wolstand vernachlässigen. 
(17) Die  Überschriften der Kapitel in Romanen 
(18) Frühlingsdichter wiss. nicht, zu welcher Jahrszeit gewiss. Blumen 
(19) Schlechte Gedichte in Musik sezen. 
(20) Glauben man ahme sie nach. 
(21) Calt nur Kind. erlaubte Herzlichkeit und schimpft auf die Abtrünnigen seines Gözens  ¦ 

[3 Leerseiten]  ¦ 
 

(22) Dichter Poet 1. 
(23) Sterbender Gellert wünscht nur seine Oden und Lieder geschrieben zu haben 9. 
(24) Pope schrieb im 12 J. Gedicht üb. d. Einsamkeit 12. 
(25) Franzosen machen öffent. Vorfälle d. Gassenlieder lächer=lich 14. 

                                                           
(1) 24] aus 23   (21) Calt] unsichere Transkription   (22) Am rechten Rand der Manuskriptseite steht in fremder Handschrift   D ort m und  
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(26) Gesangbuch ist d. Bibel d. Einfältigen 
(27) In d. presbiter. Kirche ist Gesang lang 14. 
(28) Sonst schrieb man in d. Gesangbücher Familienbegebenheiten 5• 
(29) D. Rektor geht singend vor d. Thüren herum 51. 
(30) Epopeendichter mus so nah am Ende als möglich anfangen 54. 
(31) 5. In der Kirche mitsingen ohne das Lied zu wissen 4. 
(32) Sänger sterben gewöhnlich an d. Schwindsucht 9. 
(33) Plato verbant Aesop mit d. Übrigen Dichtern aus seiner Republik 16. 
(34) In manchen Kirchen d. bibl. Text gesungen, wie b. Morgen=ländern 17. 
(35) Antonius von Padua hat zu einer Zeit gepredigt und im Chor gesungen 27. 
(36) Abgesungene Bitschrift bewirkt Verzeihung 27. 
(37) Buchbinder verlegen Gesangbücher oder lass. sie drukken 36. 
(38) Sonst hört man Gedicht früher als man sie las 43 
(39) Gedicht lass. sich besser merken als Prosa 43.  ¦ 

 
(40) 2. Dichter Poet. 
(41) 5. Nordische Völker sollen lang d. gereimten Verse gekant, und 2 von ihren Kindern bestimt haben, 

eines zu einem Poeten and. zu einem Märchenmacher. 46. 
(42) Vor d. Zeit der Poeten Trobadours genant, sezt man den Reim bald vorn bald in der Mitte bald 

hinten 46. 
(43) Dichter eine d. 3erlei Arten d. Götter 53. 
(44) Jüdisches Gesez, niemand durfte vor d. 36 Jahr das hohe Lied Salomonos lessen 39. 
(45) Amme fängt an zu singen, wenn das Kind begint zu schreien 4• 
(46) Zu d. Zeit Ptolom. Philadelph. thaten sich 7 griechische Poeten hervor die man nach d. Sternen des 

Siebengestirns Poeten nante 52. 
(47) Kapuziner verrichten ihren Gottesdienst ohne Singen 52. 
(48) 7. In Engl. stehen in Zeitungen Poesien Aufsätze pp 12. 
(49) 6. Eine Magd sang das Registers eines Gesangbuchs 22.76 
(50) Prediger singt das Kanzellied nicht mit. 28. 
(51) Griechische Sklaven durften keine geschätzten Oden im Mund haben, und singen 32. 
(52) Singen verursachet vielmehr, daß man vom Bliz getroffen wird 37. 
(53) Schlechten Poeten bewarf man mit Steinen d. guten mit Blumen 44. 
(54) 2 Parthein in d. Berlin. Kirche, eine sang aus d. alten Gesangbuch and. aus d. neuem 46. 
(55) Sannazaro bekam für ieden Vers des 6 zeiligen Lobgedichts auf Ve=nedig 100 

Fünfthalerstüke 55.  ¦ 
 

(56) Dichter, Poet 3 
(57) 6. Stesichorus durch ein Lobgedicht wieder sehend 57. 
(58) Den Tadel durch Verse ausdrükken um ihn besser zu merken 57. 
(59) Ganze Verse und Epigrammen auf d. Stirne d. S Sklaven 60. 
(60) Einige machen um sich von d. schweren Krankheiten zu erholen Verse 69. 
(61) Zephirs Homers ist nicht das tändelnde Zephirette der Dichter sondern ein reissender Wind 68. 
(62) Gedicht von etlichen tausend Versen wo kein Reim vorkomt 70. 
(63) Verse auf Schüsseln 72. 
(64) Herausgeber d. unzüchtigen Gedichte t h e  o d e s  o f  S i r  C h a r l e s  H a n b u r y  W i l l i a m s  

solten lebenslang der Hosen beraubt werden 77 
(65) Während des Opfers Loblied auf d. Göttergesang 80. 
(66) Poeten trugen Lorbeerkränze um besser dichten zu können 83. 
(67) Dichter bringt Arien, um ieden Rollring zu geben, an wo keinem Rollen einige Gelegenheit dazu ist 
(68) Römer stekten Trauergedichte an die Thür damit vorüber=gehende sie läßen 90. 

                                                           
(28) 5•] Textverlust, wg. Beschädigung   (44) lessen] Schreibfehler Jean Pauls   (45) 4•] Textverlust, wg. Beschädigung  (46) Siebengestirns] 
aus Siebengestirs    (49) 22.] aus 21   (59) S Sklaven] Schreibfehler Jean Pauls   (63) auf] aus aus 
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(69) Bekam von Got d. Gabe zu singen, wurde Kantor im Kloster, sang im Schlaf Lieder, die and. 
nachschrieben 67 

(70) Italien schrieen d. Opernsänger wegen Geräusch der Zuhörer 73. 
(71) 23  In den Klostern Schauspiel das Mittelalter wurde zugleich von einem Bas Tenor und Diskant das 

gesungen, was der Dichter d. Dreieinigkeit in d. Mund legt 25.  ¦ 
 

(72) 4 Dichter Poet 
(73) 23 Tasso macht auf die eine Leonore Verse, und die auf die and. zu verbergen 1. 
(74) Dante's Gericht von d. Hölle wurde als ein Erbauungs=buch erklärt 72. 
(75) Dichter riefen besonders bei historisch. Namen Erzählungen die Musen an 74. 
(76) 1736 kam in Bologna die Geschichte Bertolds heraus in 26 Gesängen - ieder Gesang von einem and. 

Dichter - der 21 Dichter macht den Inhalt in Versen vor jedem Gedicht - der 22 die Allegorien und 
Moral in Prosa - 23te gelehrte Anmerkungen 76 

(77) Voiture machte die besten Verse beim Wassertrinken 22 
(78) E. Fürst lies d. Taucher Abdrücke von Gedichten nehmen 30. 
(79) Virgil  macht vormittags, feilt nachmittags, d. Verse lies von 100 kaum 6 stehen 67. 
(80) 1.  Psalme deren Verse sich nach d. Alphabet anfangen 9 
(81) Fürstliche Wappenraubthiere haben Schwerter in den Klauen 13. 
(82) Dichter nehm. oft ein Sujet, wo d. Hauptsache wahr ist, dicht. Nebenumstände dazu, oft ist gar 

nichts wahr 25. 
(83) Durch ein altes Wort macht man es in d.. Poesie feierlicher 36 
(84) In der Kirche singen d. Weiber eine Oktave höher als Männer, und glauben doch mit ihnen in 1 Ton 

zu sein 58 
(85) 26. Kallikrates schnit etliche Homerisch. Verse auf ein Hirsekorn ein 23. 
(86) Lampe: 300,000 Poet. in Deutschland  ¦ 

 
(87) Dichter Poet 5 
(88) 26. Skaliger wolte für d. 2 Horaz Oden q u e m  t u  N e l i p o m e n a  und d o n e s  p r ä t u m  e r a m  

gern d. spanische Krone geben, immer wieder gemacht zu haben 84. 
(89) Deutsch gesinte Genossenschaft theilt unt. Philip von Zesen sich in d. Rosenzucht von 2 mal 9 

Mitglied -Lilienzucht aus 7 mal 7 - Nägelleinzunft 5 mal 5 meist Poeten 11977 
(90) Euripides macht seine Tragödie in der Hölle d. Insel Salamis 16. 
(91) 25. Ballet ist ein Gedicht. Es mus rühren wie Tragödie, und Komödie 17. 
(92) Homer konte nicht schreiben, seine Ilias und Odissee haben mehr Verfasser 192 
(93) 2. In einer grösseren Kirche entstehen Dissonanzen, indem ieder wegen des spätern Anfangs und 

verweilten Laufs des Schals was anders singt 4. 
(94) Schneider wolte sich von Farinelli nicht anders bezahlen lassen als d. einen Gesang 7 
(95) Die Epopee muss 1 Handlung haben, Iliade beschreibt den Zorn des Achilles, Odissee Ulisses 

Rükkehr in seinem Staat 16. 
(96) 24. Hofpoet des Königs vom Wallis bekam bei Antrit von ihm eine Harfe von der Königin einen 

Ring 18 
(97) Ein goldenes Veilchen der vornehmste Preis, den bei der  j e u x  f l o r e a u   zu Toulouse der beste 

Dichter bekam 50 

(98) Der Hofpoet des Königs vom Wallis bekam p an f den 3 hohen Festtagen den Mantel des 
Truchses 18. 

(99) Ronsard bekam von d. floralischen Geselschaft in Toulouse stat des gewöhnlichen Poeten Preises 
goldn silberne Rosen, eine silberne Minerva 52.  ¦ 
 

(100) 6 Dichter Poet. 
(101) 3. In England singendes Seepferd Kampfhähne und boxende Menschen in Versen gelobt 1. 
(102) Orpheus hielt d. seine Musik und Vers Flüsse und Wind in ihrem Lauf auf 16. 

                                                           
(83) Poesie] aus Pro   (85) etliche] aus ent 
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(103) Der Lorbeerpreis in dem pythischen Spiel gewan der Verfasser des besten Lobgesangs auf 
Apollo 17. 

(104) Verse aus Thurmglocke 29. 
(105) Gedichte wo nach d. deutschen Zeile eine lateinische komt oder wo Figuroa nach einer italien. z. 

einer spanischen dichtete 31 
(106) Homer enthielt sich im 1 Buch der Ilias und den 3 ersten der Odyssee Gleichnisse die nachher 

häufig kommen 35. 
(107) Bei gemeinen Leuten Gesangbuch zum Ehepfänder 37. 
(108) Dante hatte 3 Söhne, deren ieder ein Werk üb. sein 31 Gedicht l a  d i v i n a  c o m e d i a  28 
(109) Lutheraner werden Katholiken aus Liebe zu schönem Kir=chengesängen 51 

(110) 22. Meist neapolit. Dichter war Advokat daher in p das f Volk wegen Umgang mit ihm gut daraus 
kennen lernt 14. 

(111) Tasso schwankte unt. 6 Gegenständen episch. Dichtkunst 29. 
(112) 21. Araber übersezen keine griechischen Dichter in arabisch 
(113) Harsdörfer stiftet den Blumenorden oder die Geselschaft dem Pegnizschäfer, iedes Mitglied solte 

gute Verse machen, ohne neue ausländ. Wörter 9. 
(114) In Teutschland sind 200 000 Poeten, Mumme der Bierbrauer mehr Verdienst als Homer 14  ¦ 

 
(115) Dichter Poet 7 
(116) 21. Gebrüder Didot lassen die besten Dichter in 12 Foliobände drucken 100 Abdrücke - die 

besondern Letter dazu werden nachh. vernichtet. 
(117) Fabre d'Uzes gab Albertets Gedicht für seine aus, dafür mit Ruthen gestrichen 25 
(118) Der oberste Barde der Britt. fordert für  seine Besingung die schönsten vom Heer erbeuteten Kühe 5. 
(119) Leichte od. unnütze Ausdrücke und Verse aus der Komposit. mit einer Forte verdecken 21. 
(120) Boydell 3 Zimmer seiner Shakespear=Gallerie, lauter Gemälde aus dess. Stück Maklin von d. 

übrigen engl. Dichtern 33 
(121) Billington sezte Youngs Nachtgedanken in Musik 33 
(122) Die Mademoiselle Pouraz hob die Feder womit Voltaire die Heeriade schrieb in einem diamantenen  

Kästgen auf 36. 
(123) 18. Homer sei nach vieler Seelenwanderung in einen Pfau und dan in Ennius Leib gezogen 2378 
(124) Bürger und Bauern mit Schwert in d. Kirche gehen 24. 
(125) Sonzent wisse Kreissingen der russ. Bauern 29. 
(126) Erbrechen beim Singen des Sterbelieds 33. 
(127) Ein Man verbessert die bei Tag gemachten Verse zu Nachts 65. 
(128) 17. Er habe zu seinem Geschäft nur Gesänge der Barden genommen 4. 
(129) Bilderdiener wurde mit Versen an der Stirn gepfezt 11 
(130) St. Amant starb ob Ludwig XIV Misfallen an seinem Gedicht 16 
(131) Homers Ilias sei d. biblische Geschichte 28.  ¦ 

 
(132) 8 Dichter Poet 
(133) 17. D. Pedanteskische Poesie ist in d. Sprache italienisch und die Wörter und Redensarten, 

latrinisierend sind in makaro=nische Poesie wo das Gegentheil. 
(134) Bei Einzug Ludwig XI stelten schöne nakte Mädchen die Sirenen vor, Schäferl iedes singend 29 
(135) Weil ein Theil des Gottesdienst der Unzucht geweiht war so musten auch ernsthafte Männer 

unzüchtige Gedichte wie Solon 30 
(136) Wenn einander ein Gesang aus dem Tasso anfängt kann ieder ihn fortsezen, oft singen 10, 12 

Personen in d. Nachtbarschaft 31 
(137) Viele grosse Männer besangen um sich aufzuheitern, gering=fügige Dinge poetisch, wovon 

Dormavius  2 Foliobände gesamlet 31 
(138) Tedralogie der Griechen, wovon die 3 ersten Stücke Tragödie und das lezte ein satirisches Drama 

war von 1 Dichter 32. 

                                                           
(106) Gleichnisse] aus Gel   (108) 31] unsichere Transkription    (123) sei] aus w   (125) Sozent] unsichere Transkription 
(128) Gesänge] aus S 
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(139) Barden waren bei König und Fest wilkommen; kam einer ins Haus; so Bad Essen Wein dan sang er 
Geschichte der Vorzeit Hom 

(140) Homers Gedichte alle zu Singen nicht Herlesen gemacht 32. 
(141) Kaiser Klaudius. gab Verordnung in Homer. Verse sprach Gericht darin 33. 
(142) Baptista Spagnola genant Mantuanus macht mehr als 55000 Verse 33. 
(143) Boileau macht alzeit d. 2ten Vers eines Reims vor dem ersten und ihn für ein Geheimnis wodurch 

man stärk. und besser schrieb 35. 
(144) Virgil li ebte einen Schmetterling. 35.  ¦ 

 
(145) Dichter Poet 9 
(146) 17. Die evangelische Kurante singt einen deutschen Vers die kathol. einen lateinischen 61. 
(147) Gab ein Fest wo alle Poeten Verse hersagen musten, gab Beweise eines Plagiats 26 
(148) Die Buchhändler sezten auch Bücher in ernsten Versen aussen darauf burleske Verse 31. 
(149) Nicht Homer sondern die Rapsodisten sangen ab, die die Ilias absangen mit rothen Stäben p 33. 
(150) Nach den Rapsodisten kamen die vorderhendischen Parodisten 33 
(151) Dessen Werk in 2 Bände prosaisch 5 Seiten der poetische 3, 35. 
(152) Schulmeister heist auch der Vorsteher d. Meistersänger, weil sie den Ort wo sie singen Schule 

nennen 36. 
(153) Dach gieng nie ohne Lorbeerkranz aus, 36. 
(154) Feder Balde's seines satirischen Dichters hob ein Nürnberger Rathsherr in einer silbernen Kapsel 

auf 37. 
(155) Zwingli sang seine Bitschrift um Abbringen des Kirchen=singens dem Zürcher Rath vor 41 
(156) Der Hofpoet des Königs bedeutet in Frankr. d. Hofnar. 42. 
(157) Trubadore und Barden artet zulezt in Hofnarr aus. 44. 
(158) Grausamer Tamerlan duldet Spot von Dichtern leicht 46. 
(159) Durch das Vorlesen des Gedichts Godeaus entsteht die französische Akademie 46. 
(160) Pritschmeister waren sonst Verse machen aus dem Stegreif 47 
(161) Typogrtaphen drucken Vers. ungern wegen des Brechens.  ¦ 

 
(162) 10. Dichter Poet 
(163) 17 Barden musten die Nordbritten vor der Schlacht d. Gesänge aufmuntern 48. 
(164) Dem Hofbarden des Königs vom Wallis konte nur der König und der Oberhofmeister die Königin 

zum Singen befehlen 48 
(165) Minstrels sang in England in Gasthöfe und vornehmen Häusern über Moralische 

Gegenstände. 48. 
(166) Hofpoet d. dänisch war zugleich Geheimrath 49 
(167) Er lies seinem Hofpoet - wenn er bei improvis. Versen stokte Wass. in Wein thun 49. 
(168) Lies sein Lobgedicht auf die Königin Blanka in die Mauern seines Schlosses graben 49. 
(169) Verse von Schneidern in Brokkenbuch 50 
(170) P s l a m i  A b e l a r d i i , der Verse nach d. hebräischen Alphabets beginnen, b a p t i s m a t u s  bei 

den Taufgesängen, c a n t i c i  mit Instru=mentalmusik d o m i n i c a t u s  am Sontag. F e r i a l e s  
vierte  f o r t i a b u s   langen,  g r a d u a t u s  auf der Stufen des Tempels gesungen 

(171) 30. Blos der Sänger um den Herold, erschlug Odyss. nicht. 
(172) Bianchini para.: die Ilias ist eine allegorische Geschichte. I u p i t e r  ist der Nachfolger Sesostris. 

I u n o  Syrien - M i n e r v a  Aegypten. 290. 
(173) 14  Die 2 Glieder eines hebräischen Verses sind einander parallel im Sinn und Numerus. 
(174) Friedrich 2te ist zu einer E p o p é e  noch nicht alt genug.  ¦ 

 
(175) Halbe Verse im Virgil ergänzen oder loben 
(176) 10. A p o l l o  S m i n t h e ü s ; das ärl. Wort S p i r d o s  bedeutet eine Maus, als solche wurde er auch 

oft dargestellt. 61 
(177) Seizbark: welche Musik Schlaf Dichtkunst. hochrothe Lippen: dunkles Haar - Augen - schwarzer 

Staar leicht. leichtes Delirium ein Enthousiasmus. 
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(178) 14. Die Regierung in E r f u r t  gab 96 das Zensuredikt daß das Stadtrathssyndicum f. jeden gelesnen 
Bogen 1 gl., Gedichte 2 gegeben wird. 136. 

(179) S c a r r o n  machte auf den Hintern einer Herzogin eine Ode 184 
(180) Die Ilias malt den Zorn des Achilles. 339. 
(181) Friedrich 2te schikte der Karschin 2 Thaler Aufschrift: 2 Thaler zum Geschenk für Deutschlands 

Dichterin 387 
(182) 33. Der eine Gipfel des Parnass ist der Bacchus, der andere der Apoll und der Artemis geweiht. 31. 
(183) Petrach: Homer sezt den ersten Vers ohne das gehörliche Sylbenmaas hin so vol war sein Geist von 

folgenden Wie man sie 99. 
(184) Diederich von Stade: das Wort Zank ist von alt platdeutsch 117. 
(185) Sie haben überal alte Volkssagen und Lied. gerettet. 390 
(186) Petrach schrieb seinen ganzen ledern Pelz bei dem Spaziergehn vol; dieser ist in der Pest 

verbrant. 406.  ¦ 
 

(187) 12. D i c h t e r  
(188) 33. Der Helikon jezt Zayara - hat Schnee so alt wie die Welt, nie leeres davon - So ist der 

Hippokrene und die Kastalia, werden ihr Wass. aus geschmolzenem und dem Salpeter und 
Kalksteinlagen geseigtem Schnee wird so kalt daß man die Hand nicht lang darin erhalten kan; 
Trank im Somm. macht Schauder und Hize 14. 

(189) Die Homeriden gehörten zur Familie Homeris, die Homeristen waren Rhapsodisten. 239. 
(190) Der chalidonische Tynnichus macht nur Ein herl. Gedicht ein Päan auf d. Apollo, sonst 

schlechte. 240. 
(191) 18 Gereimte Gedichte werden leichter als ungereimte behalten. 129. 
(192) Ied. epische Dicht. legte in sein Gedicht die Enzykl. seines und allen Wissens. 156. 
(193) Die zweite Horde, die Langflügel, H e l i c o n i i , Apollo voran - dann Musen auch und Baum 

weißling unter dem Namen Cratoegi darunter. 409. 
(194) In Schottland ein Ausschluß niedergesetzt, die den Antheil der Gedichte Ossians untersucht  ¦ 

 
(195) Dichter. 13. 
(196) 34. Tassos Jerusal. ist in 13 verschiedenen Dialekt. Italiens übersezt. 79. 
(197) Dionysus von Syrak. wurden melanchol. und wüthend den gegen den da sein Gedicht den Griechen 

so selten gefiel p 124. 
(198) 35. Porcius, ein Deutsch., macht ein Gedicht p u g n a  p o r c o r u m  von 400 Versen, worin alle 

Wörter mit p  anfangen 66. 
(199) B. d. Pers. und Arab. war ordentl. Lehrer der Magie - in Bassore nahmen die Schül. von einem die 

1/4 Stadt ein - Lehr. unterschied sich die langen Haare. 81. 
(200) Griechen: wen die Götter nicht hold waren, dem gefiel der Gesang der Musen nicht und Tiphous 

krümte sich dabei unter seinem Berg. 199. 
(201) Herder: das schönste Gedicht auf Laura machte Petrak. nach ihrem Tod 190. 
(202) So bald man schreiben lernt., verlor die Poesie von ihrer Macht da sie vorh. Geschichte und alles 

allein vortrug, und Pers. kamen auf. 294. 
(203) Synesius wurde 410 Bischof zu Ptolemais unter der Bedingung daß er eine Frau nicht verlass. und 

die Aufersteh. der Todten nicht glauben darf. 295.  ¦ 
 

(204) 14. Dichter. 
(205) 35. Bei den Griechen diente die Musik der Poesie, richtet sich nach Sylb.maas bei den Mauren 

umgekehrt 296. 
(206) B. d. Arabern poet. Geseze, Gedicht den Prophet dan die Liebe, dan die Tapferkeit zu besingen 297. 
(207) B. d. Arab. gewöhnlich, lange Reden d. denselben Reim beizubehalten. 295. 
(208) Wie durch das agypt. Schilf Rhapsodie sodan verstumten, so d. Erfindung d. Lumpenpapiers. 301. 
(209) Thomas Corneille logiert über seinem Bruder Peter C.; dieser er rief aus dem Fenst. von ihm ein 

Reim jen. ein Gedanke. 316. 
(210) 17. Ramler verlor im Alter sogar das Gefühl des Wohlklangs. 194. 
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(211) Hans Sachs endigt immer mit seinen Namen entwed. so schwer p gefährlich H. f. So spricht 

heiliger S. Schuhmacher - od. wachs das wünschte eher Sachs 204.79 
(212) Ein Franzose machte Gleim zu einem Flus in Preussen. 253. 
(213) Sophokl. wurde für die Antigene d. die Feldhernstell. auf Samos belohnt, tödtete sich selbst - 

Athene, von Lysander belagert, bat einen Waffenstillstand, Sophokles zu begraben. 306.  ¦ 
[2 Leerseiten] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(211) entwed.] aus endt 
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3.3 Register: Dieb 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 288 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 21 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Stehlen 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-14-1788 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 

 IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 21 → 22 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 202 → 203 

Besonderheiten keine 

 

(1) 22  2 
(2) Dieb Stehlen.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) S t e h l e n .  14 
(4) Schwangere durft. nicht beraubt. 8. 
(5) Schneid. darf nur einen Fad. behalt. der eine Nadel lang ist, ein Tuch 3 Fing. breit. 6. 
(6) Die Karawane braucht geg. den Räub. ein Kind oder Frau aus heil. Stam. 16 
(7) Zähne der Fische rükwärts gekrümt zum Halt. des Raubs 28. 
(8) Strassenräuber nur bei Ertappung gestraft 32 
(9) Raubthiere und vögel trinken nicht 38. 

(10) Alle Wilde St. anfangs p nicht f Strafe sond. Rache oder Ersaz 36 
(11) Bulle  c o m p o s i t i o n i s  erlaubt Behaltung des Raubs gegen 7 Prozent. 45 
(12) Löwe und Adler in der Wüste, duld. nicht 2 Löw. in 1 Wald 62 
(13) Spanier nehmen den angekettelt. Iungen den Raub. 
(14) Adler legt den Raub vorher auf die Erde. 
(15) Geier sind die einzigen Raubvögel die aus Feigheit über 2 zusammenfliegen. 63 
(16) Brasil. Geier fress. ohne Zank mit Hund. den Raub 
(17) Du solst nicht stehlen, Garrik, Iohnson, Gregory den Accent. 64 
(18) 7 Gebot Hände des Teufels. 74 
(19) In der Hölle auch eine besond. Wohnung für die Diebe. 83. 
(20) In Nitri gewöhnlich daß man das Mädgen das man liebt, pl beraubt um Nadelbüchsen, Ringe, 

Sträuss. | bei Leben ins Ventris 
(21) Der Wels, der Seewolf schwimmen langs. und dad. ist ihr Raub eingeschränkt Klugds 

Enzyklopie.  ¦80 
 

(22) 2 Stehlen 
(23) 10. Hecht speit in Kasten d. Raub aus. 2. 
(24) Beutelthier hängt so lang am Schwanz herab, bis e. Raub vorbeigeht 42. 
(25) 9. Alte Hechte haben sich meist d. Augen ausgestossen 4 
(26) 19. Kein Teutscher stielt in Frankreich und kein Franzose in Teutschland 10. 
(27) Der auf einen Nebenweg wich wurde als ein Strassen=räuber erschlagen 15. 
(28) D. Rotte d. Tuchknappen Störche stahl Wein und Essen um d. Bürgern für d. Anhänger und sagte 

der Engel Gabriel hat es gebracht 17. 
(29) Raub eine von d. 4 Hauptrugen 24 
(30) Wölfin raubt selten in Nähe d. Iungen damit sie nicht entdekt werden 42. 

                                                           
(21) Klugds] unsichere Transkription  
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(31) 20 Boi, ein Sirakuser. solte d. Seeräuber zu Lösegeld nur sein Schach lehren 24. 
(32) In d. Nähe v. Dörfern zwingt ein Kind mit e. Stok d. Löwen das Geraubte fahren zu lassen 28. 
(33) D. Galinass raubten auch von d. gefundenen Eiern 30. 
(34) D. Cayman taucht d. geraubte Kind unter, eh ers frisst 30. 

(35) 21. D. p goldene fTisch und Leuchter d. Juden wurde d. Titus d. d. Vandalen geraubt 4  ¦ 
 

(36) Stehlen 3 
(37) 8. Der Scharfrichter beherbergt Spizbub, weil keine Besoldung 1. 

(38) D. meisten Diebstähle geschehen Morgens nach Abgang d. Nachtwächter p 2 f 
(39) D. Verwalter gibt eingeschwund. Korn für gstolnes aus 5. 
(40) Verwalter wälzt d. Diebstahl des Korns auf d. Mäuse 6. 
(41) D. Seeräuber Diomedes v. Alexand. zum Soldaten gemacht 9. 
(42) Die Auferstehung Christi einen Diebstahl nennen 13. 
(43) Meist. Diebstähle des Gesindes gehen Mittags und Abends b. Ess. des Verwalters vor 15. 
(44) Sophokles hörte in Träumen den, der einen goldenen Becher aus Herkules Tempel gestolen, man 

fand ihn wirklich 15 
(45) Auf d. Insel Java halten Männer bei Feuer blos d. Diebe zurük 17 
(46) Friesländer hielt Kirchenräuber für das beste Opfer d. Götter 21 
(47) Der Falke wird vom Falkner in einen Reif gesezt, d. Aug. verbunden, ohne Schlaf und Essen 

erhalten auf der stark beschuhten Hand getragen, steigt anfangs mit oder ohne Bindfaden 22 
(48) Ein Diebstahl mit Gegenwehr, Gewalt, Einbruch schwerer bestraft 26 
(49) Iunge Diebe unt. 14 I. nicht mit d. Tode bestraft werden 26. 
(50) Zum Tode: der Dieb einer geweihten Sache an geweihter Stelle, einer ungeweihten an geweihter, 

einer geweihten an ungeweihter 26 
(51) Gestolne Güter werden nicht veriährt. 26. 
(52) Spartanische Jugend durften nur Eswaren stehlen 32 
(53) Man glaubte ungetaufte Glocken würden v. Teufel gestohlen 41. 
(54) In Sardinien versezt d. Dieb d. Diebstal, und beichtet es d. Priester der es d. Bestohlnen sagt, daß er 

es um d. Preis haben könne 45.  ¦81 
 

(55) 4. Stehlen 

(56) 8. Den Sammiern war Diebstahl des Opferns weg. erlaubt p 58. f 
(57) In England zweierlei Räuber laufende und stehende 60. 
(58) Diebe stehlen im Gedränge leicht 60 
(59) Gewisse Räuber in Polen nahmen den Vornehmen unt. d. Vor=wand des Besuchs alles ab 61. 
(60) Zigeuner nennen das Stehlen Erben 67. 
(61) Spanischer Dieb kann durch eine Heirath vom Hängen gerettet werden 77. 
(62) Raub des Adels hies Reiterei, von Sattel und Stegreif leben, Stehlen als etwas. schwaches, verhast. 

Im Besiz eines Schloss. glaubt man alles in d. Nähe rauben zu können. Erzbischof von Köln lebte d. 
4 Strassen. 77 

(63) In London 1468 viele bestochne Richter durch Papier auf d. Kopf bestraft 79. 
(64) Z. Vogelfangen braucht man Raubvögel 88. 
(65) Einige Reichsgeseze achten d. Bankerut den Diebstal gleich 94. 
(66) Das Einsteigen des Diebs wird für gefährlicher und daher für strafbarer gehalten als das 

Einbrechen 100 

(67) D. Räuber gaben von 1000 hundert zurük und Pulver zur Heilung p 61. f 
(68) 9 Juden geben alles was sie gestolen, sogleich einem a. zum Aufheben lassen es an and. Orten, wo 

sie wohnen stelen, und sie an fremden Ort 
(69) Für kleine Diebereien müssen sie an manchen Orten einen Lasterstein herumtragen 3 
(70) Landesverweisung, und Verstrikkung, das h. für kleine wiederholte Diebstähle nicht aus d. Lande 

dürfen. 3. 
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(71) Wenn Hechte und Karfen wegen des Raubs oben im Wasser 5.  ¦ 
(72) Stehlen. 5 
(73) 9 Räuber brauchen Ruinen alter Schlösser zu ihrem Auffenthalt 9 
(74) Fus d. Habichts zieht magnetisch Gold an sich 10. 
(75) In Baiern der Wilddieb mit e. Hirschgeweih neben einer Schandsäule stehen, erhält Streiche und 

komt ins Zuchthaus 12. 
(76) Habicht drükt im Winter einen Sperling an d. Brust um sich wärmen unbeschädigt, d. Adler die 

Taube 18. 
(77) In Jülichischen hängt man d. Wölfe auf, die Schäferei zu schüzen und in Dörfern nagelt man d. aus 

gleicher Absicht Raubvögel an die Thür 19. 
(78) Raubthiere trinken nicht 21. 
(79) Kirchenraub begeht d. Mönch, der sich etwas anschaft, da er nichts eignes haben 

darf 27.82 
(80) Diebstähle von Kind Eltern p werden nicht nur geringer, sondern auch nicht als nach Denunzierung 

der Verwandten bestraft; geht bis zum 4ten Grad 29. 
(81) Nach d. kanonischen Recht Zins einnehmen d. Diebstal gleich 30 
(82) Spitzbuben in Engl. befreien sich von d. Strafe der Felonie durch einen Schwur, daß sie nicht 

schreiben können 33. 
(83) D. Armen nichts zu geben nach d. kanon. Recht Diebstal und Mord 33. 
(84) Thebaner machten Pfeifen aus Beinen der Geier 35. 
(85) B. den Römern nakt Haussuchung thun, damit  nicht selbst d. Diebstahl hineingebracht würde 37. 
(86) Osiris wird mit einem Habichtskopf und Habichtsaugen vorgestelt 52. 
(87) Apis fochte auf d. Rüken d. Figur eines Adlers 53.  ¦ 

 
(88) 6 Stehlen 
(89) 9 Manche hielten s. für Löwen und Wölfe 63 
(90) Langobarden beschoren d. Dieben zum 2ten mal den Kopf 63 
(91) D. Materie worin d. Erde schwimt, nimt ihr immer etwas 58 
(92) Das Stehlen der Wilden 66. 
(93) Norwegische Könige liessen wegen Seeräuberei b. Gastmalen Hofbedinte neben d. Fenster sich auf 

das Tach d. Trinkhauses sezen, er warf sein Horn, woraus er trank, beim Anblike unbekanter Schiffe 
auf den Tisch 73. 

(94) Ein mit Räubern Umringten nicht zu helfen, wurde hingerichtet, oder war es im Fal d. 
Unmöglichkeit nicht anzeigt, mit 3 tägigem Hunger 82 

(95) Wenn man zu Nachts einen Dieb erschlug keine Blutschuld aber bei Tage 90. 
(96) Protosius und Gervasius entdecken Diebe 97 
(97) 12 Schwangere d. Gelüste zu stehlen 5. 
(98) Kais. Ludwig der Fromme verbot einem Edelman, d. nicht zahlen konte den Falken zu nehmen. 8. 
(99) Deutsche entlehnten ihre Lieblingsnamen und Feldzeichen von Raubthieren 11. 
(100) In den mitlern Zeiten hieng d. Begnadigung eines Räubers von d. Privatperson ab, der die 

Beleidigung vergütet worden 16. 
(101) Gesez d. Slaven erlaubt dem Hauswirth zur Bewirthung des Gastes zu stehlen 16. 
(102) Unterrichter musten schwören, wed. d. Strassenraub zu begehen noch zu schützen 16. 
(103) Fus des Falkens und Habichts heist Hand und ihre Klauen Finger 18. 
(104) Deutsche hielten Strassenraub auss. ihrer Gränzen für erlaubt 18. 
(105) Zum Turnier durfte kein Strassenräuber 19. 
(106) Bei d. Allemannen wurd. für einen gestolnen Hund Leithund 12 mal mehr als für 1 Kuh und 2 mal 

mehr als für ein gutes Pferd gezahlt 20  ¦ 
 

(107) Stehlen 7 
(108) 12. Raubthiere ein kleineres Gehirn als grasfressende Vögel 20 
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(109) Abyssinier geben einen Theil d. gestolnen d. König und ungestraft d. Rest 36. 
(110) Herzog Heinrich von Sachs. nent sich einen Löwen, und Markgraf Albrecht von Brandenburg einen 

Bären 18.83 
(111) Löwe durch umgedrehte Räder mutlos gemacht 45. 
(112) In Dukesplace sind alle Nächte Schmelzöfen geheizt, um gestolnes Gold und Silber unkentlich zu 

machen 48. 
(113) Das Einschlagen in einen Körper macht die Wolke negativ elekterisch. 52. 
(114) Das Krokodil ersäuft das geraubte Thier und Mensch im Wasser. 54. 
(115) In d. bewegenden Meerlöwen hört man das Fet rauschend herumfahren 55. 
(116) Tigerwolf kan d. Stimmen der Thiere Lämmer p. nachmachen 59. 
(117) Etheveri stiehlt d. Holländ. für d. franz. Gewürznelken und Muskatnüsse von d. Molukken 60. 
(118) Ein Pohlen gefundner Knabe eine Bärenstimme, weil unter Bären 65. 
(119) Die Baizfalken, wenn sie frische Federn bekommen, aus Schwachheit ihre Raserei verlieren, und 

keine Reiher mehr verfolgen 66. 
(120) Geier flogen aus Asien zu d. Todten der pharsalischen Schlacht 70. 
(121) Räuber von Thalberg einen Bart, der zu den Füssen und da wieder zu dem Gürtel gieng, wikelte um 

d. Stok und in d. Wind flatt flattern 71 
(122) Damit wir nicht alles durchlöchert sehen liegt die Sehachse nicht dem Eintrit d. Sehnervens 

gegenüber 74. 
(123) Bei d. Augen des Wolfes kan man les. Die zu Nachts raubenden Thiere haben eine leuchtende 

Aderhaut 
(124) Im Wint. an armen Orten meist gestohlen  ¦ 

 
(125) 8 Stehlen 
(126) 4 Raben um Teich zeigen erfrorne Fische an, d. dan oben schwimmen 8. 
(127) Fuhrleute ersezzen d. gestolnen Wein d. Wasser 15. 
(128) In der Wallachei Bienen heilig und daher selten gestelen gestolen 25. 
(129) Zur Zeit d. Räubern hölzerne Flugschienen oder blecherne Thürgen an Bienenstöcken, damit sie 

gegen d. Raub stärker 26 
(130) Mai abgemalt wie ein Iüngling mit einem Falke in Hand 26. 
(131) Man reisset in Karavanen wegen der Räuber 39. 
(132) Pallast der verstorbne. Dogen wird sonst der Plünderung des Volks preisgegeben 40. 
(133) D. grossen und raubenden Vögel sind in d. Mitte des Walds 44. 
(134) Raubvögel die Fische fress. geben d. Gräten von sich 51 
(135) Diebe ändern Namen und Wohnung oft 56. 
(136) Mutter gibt d. Kind Hang zum Stehlen, wenn sie unt. d. Schwan=gerschaft stiehlt 56. 

(137) Hir p sch f gewichter aufschmieden d. Wilddieb 59. 
(138) Wipperer schmelzt die schwerern Münzsorten ein 
(139) und liesset die leichtern d. nämliche Gattung roulliren 54. 
(140) Krampfisch lähmt seinen Raub 59. 
(141) 5 Die ausgestopften Adler, Falken gibt man seinen Raub in d. Krallen 2. 
(142) Eine aus Galgenketten, woran ein Dieb gehangen, gemachter Sporn, Gebis oder Peitsche, bändigt 

alle Pferde 7. 
(143) Wenn man Zwill ing ist d. Wolf Ursache und Vater 9. 
(144) Den Markus begleitet ein Löwe, den Iohannes ein Adler 23.  ¦ 

 
(145) Stehlen 9. 
(146) 5. Man macht d. Falken nicht eher das Gesicht. frei, bis er man ihn auf d. Raub zuwirft 29. 
(147) In Pohlen macht man Raubbienen, indem man die iungen Schwärme d. d. knorpelichte Gurgel eines 

Wolfs in d. Bienenstok einläst 34. 
(148) Löwe und Fuchs, wenn sie d. Raub fehlgesprung. haben, messen die Länge ab, um zu sehen, wie 

weit d. mislung. Sprung zu kurz 39. 
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(149) Novize mus zur Strafe mit d. Kazen essen 10. 
(150) Bote d. Apollo war der Habicht 29. 
(151) Alten weissagten aus d. Flug d. Vögel Raubvögel besonders d. Adlers 44. 
(152) Krokodil macht mit geschöpften Wasser seinen Weg zum Nil schlüpfrig, damit der Mensch darauf 

zu seinem Raub falle 45. 
(153) England verboten, d. Geier um London zu tödten 45. 
(154) Dem einen Dieb die Begnadigung für d. Scharfrichtung des and. geben 47. 
(155) Löwe zeigt seine königliche Würde darin, daß er das meiste Angesicht hat 38. 
(156) Bern hat zum Wappen einen Bären 38. 
(157) Löwe hält das Maul gegen die Erde, damit d. fliehenden Thiere nicht hören woher das Brüllen 

komt 39. 
(158) Adler auf Münzen ruhet auf Münz Trommeln, Kugeln 46 
(159) 7. Thiere mit häutigem Magen lösen die Speisen blos auf, Raubthiere noch, daß sie blos Fleisch, 

nicht d. weichsten Vegetabilien auflösen 3 

(160) Man mus neb. Beckenläden gehen, um keinem Se p e f lenverkäufer in d. Hände zu fallen 4.  ¦ 
 

(161) 10 Stehlen. 
(162) 7. Wund. d. m. als Währwolf p bekomt, hat man als Mensch 8. 
(163) Ein Währwolf wird m. d. einen Riemen um d. Leib und einem Stok im Hintern ist Schweif 8. 
(164) In Leipzig schlugen sich Knaben zusammen, wegen Schillers Räuber, 1786 und hatten schon allerlei 

gestolen und wollten nach England 14. 
(165) Achilles wurde von Löwenmarkt genährt 15. 
(166) Wolf allein kan nie zu Tode geiagt werden 21. 
(167) Wolf belt nicht wie ein Hund, sondern heult so 27. 
(168) Wolf gräbt unt. d. Schwellen d. in d. Ställe 27. 
(169) Grasehechte die nach Ueberschwemmung in Wiesen gefunden 27. 
(170) Heringe gedrängt auf ihrem Zug, oben Seevögel im Wasser d. Nordkaper p 25 
(171) Spiel wo d. die Karten ein Amtman, Büttel, Dieb wird erräth ihn d. Kläger nicht, kriegt er Klaps 31. 
(172) 6. Einbruch bei Nacht stärker bestraft als der bei Tag 5. 
(173) Löwe scheut Glanz d. Sonne, kan Feuer nicht ertragen 5. 
(174) In Athen stelt man d. Statue des Merkurs vor die Thür gegen die Diebe 8. 
(175) Bei d. Kafern wird einer d. theuer Eisen stiehlt weniger ge=straft, als der wolfeile Ochsen 20. 
(176) Raubthiere fliehen das Licht 26. 
(177) Englische Räuber zu Pferd, h i g h  w a y m e n  rauben bei gutem die zu Fus F o o t p a d s  bei 

schlechtem Wetter 28. 
(178) Wer sein Geld verspielt hat, gab sich für beraubt aus 28.  ¦ 

 
(179) Stehlen 11. 
(180) 6. Iumpet Iupiter hatte zur Ammen Bären 30 
(181) Müller brachte einen gehangenen Dieb wieder zum leben, der Dieb be=stahl ihn selbst. Er bekam 

ihn wied. und hieng ihn 32. 
(182) D. Römischen Fahnenträger hatten Löwenhäute 33. 
(183) Alyattes raubte den Milesiern nur Feld= und Baumfrüchte, lies d. Landhäuser unzerstört, damit sie 

wieder zum Raub anbaueten 37. 
(184) Diebe werfen d. Hund einen vergifteten Bissen zu und in 8 Tagen bestehln sie d. Bauern 42 
(185) Solon legte dem Dieb d. Verdoppelung des Ersazes auf 43. 
(186) Regiomontan ist ausser dem Adler auch eine eiserne Fliege 51 
(187) Wolfsklingen haben d. Namen v. einem darauf geäzten Wolf 53. 
(188) Galgen an den Landstrassen den Dieben zur Schau 54. 
(189) Löwin gebiert das erste Iahr 5 Jungen, und jedes folgende eins weniger. Plin. nur eines in allem weil 

seine Klauen die Mutter zerreissen 62. 
(190) Löwe geht eher auf Männer als Weiber los, schont diese eher als iene 62. 
(191) Gehirn d. Bären ein Gift 66. 
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(192) Löwe das stärkste Haupt 67. 
(193) Mannichäer das gestolne darf man nicht wieder erstatten 73. 
(194) In Klagenfurth hieng man einen beschuldigten Dieb auf. Dan sas man zu Gericht. War er schuldig 

blieb er am Galgen, nicht wurde er auf öffentlichen Kosten begraben 75. 
(195) Jagdbediente müssen eine gewisse Summe von Füssen der Raubthiere liefern 77.  ¦ 

 
(196) 12. Stehlen 
(197) 6. Geier fliegen 3 Tage von d. Orte des künftigen Aas herum 78 
(198) Mancher Räuber mit glühender Krone, glühendem Szepter und Thron be=graben 88 
(199) Antäus wurde üb. Flus schwimmend in einen Wolf ver=wandelt, blieb es 9 Iahre, d. d. Flus zurük 

wieder Mensch 65 
(200) B. dem öffentlichen Unglük wurde d. Christ dem Löwen vorgeworfen 79 
(201) Nach der Verordnung der h. Ludwigs wurde ein Diebstahl von geringem Werth das 1te Mal mit 

Ohrsverlust bestraft, 2ten  mal ein Bein abgenommen, 3. gehenkt. - Dieb einer Pflugschar ver=liert 
ein Ohr; der Kirche 2 Augen ;. L e  G r a n g e  Erzahlungen aus dem 12 Iahrhundert.84 

(202) Nach Patrik Colquhoun betrugen die kleinen Diebstähle jährlich in Lond. 710,000 Thaler; die auf 
dem Wass. 500,000; in den Werften und auf der Themse 300,000; Strassenräuber 220,000; falsch. 
Münzen 200,000, Nachmachen der Bank=noten und a. Verfälschungen, 70,000 - kurz über 10 
Million en Thaler. D. Magaz. 

(203) 30. Spenser von Irland: die Söhne irrländ. Edelleute rotten sich  zusammen mit einigen Räubern, bis 
sie eine eklatante That gethan, die ihnen dann Ehre bringt. 171. 

(204) Da man die Krähen, der Erbsen wegen ausrottet, nehmen die Erbsenkäfer überhand die jene 
fraßen. 298  ¦ 
 

(205) Dieb. 
(206) 30 P h i l i p  der 2te  nahm 1 Million Thaler, die der Erzbischof von T o l e d o  den Armen vermacht 

hatte: einige Doktors musten erklären, daß er der Vater der Armen seÿ. 181. 
(207) Diebe lass. eine hizige Hündin in den Hof laufen, dad. Hund stil dah. halte man Hündin. 60. 
(208) 33 In Bengalen werd. Schlafende im Wald rein ausgezogen, und ihnen der Dieb et. Berauschendes 

in die Nase bringt Minerva 1801 Ian. 
(209) Borulaski: in Polen schiken Herschaftl. Bediente voraus, die die Iud. aus die Häuser treiben - 

Tapeten anschlagen - Fusdecken legen Aufenthalt Feder=vieh nehmen - d. Emigres warten so lange 
in Scheunen bis sie wied. reisen. 59. 

(210) Wer den Deutschen etwas Pflug raubt gerädert. 122. 
(211) Ist das erlaubt was das Pferd einem Reisenden bei Fus im Wege wegfrißt von Korn oder Gras 124. 
(212) B. d. Röm. konten Kornjuden sogar Weiber Knechte gegen den Herren verklagt werden. 125. 
(213) Wer Iagdrecht hat, darf sich die Zweige sich zu eignen heist Zweigrecht. 127.  ¦ 

 
(214) 14. Dieb. 
(215) 33. Hat einer kein Iagdrecht, so darf er einen gekauften Hasen der ihm entsprung., nicht nach sezen 

auf eignen Boden, wo ein anderer selbiges exerziert. 151 
(216) Schlauheit ½ Zol über das Ohr. 214. 
(217) Bei den Athenern brachte jed. Gast seine Sklav. mit, der was jen. nicht as ihm nach Hause trug. 279 
(218) Man sol Büch. nur in den Klost. Winkeln und im Wald und stehend lesen 339. 
(219) Der Hindu geht auf den Tieger mit einem Schild über das er die Taze legt, um zu sehen was es ist - 

da hauet man sie ab 372. 
(220) Schönfeld: kein Marder fängt sich in einer Falle, worin sich schon einer gefangen | 308. 
(221) Die Kapuziner kamen d. die Ohrenbeichte in den Ruf, gestohlene Sachen wiederzuschaffen. 393. 
(222) Commerson: auf der Küste Mosambique bindet man an den Schwanz des Fisches E q h e n e i s  

n u n c r a t i s  einen Ring u. in diesen einen Strick, läss. ihn auf die Meerschildkröte los, hakt sie an 
sie und beide werden zurükgezogen. 395.  ¦ 
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(223) Stehlen 15. 
(224) 30. Kopernikus starb ohne den Merkur gesehen zu hab. alle klagen üb. die Schwierigkeit die 

Bewegung seiner Laufbahn 344. 
(225) 14. Die Hunde muss man Abends besser füttern, daß sie nichts von Dieben nehmen - ferner von 

eben dieselbe Person, damit sie nicht von mehreren gewohnt anzunehmen. 59. 

(226) Heß: blos d. Dieb wird d. Beispiele gebild., da er ohne Beispiel p Affekt besonnen f schädigt; dah. 
halten Streit gerade dav. am meisten ab. 

(227) Ins grüne Gewölbe dürfen nur 6 Personen auf einmal. 153 
(228) Den Hund läßt man z. Ader ehe die Sommerjagd angeht 238. 
(229) Man zuckt mit der schon gefaßten Angel, damit der Haaken recht eingreife. 255. 
(230) Angstmann heißt man öfters den Scharfrichter. 256 
(231) Anschildern, wenn man die Feldhüner mit einer gemalten Kuh oder lebendes Pferd) in den 

gestellten Zeug treibt. 257.85 
(232) 18 Der Betler betelt so lang, bis er etwas bekomt. 46. 
(233) In Lazarethkitteln den sind keine Taschen Selbiger 59 

(234) Daß p Zur Mesfreiheit f man gestohlne Sachen sicher kaufen kan 71.  ¦ 
 

(235) 16. Dieb. 
(236) 18. Daß die Iuden die in den Messen gekauften gestohlenen Sachen nicht heraus geben dürfen, wenn 

es nicht der iüd. Ban thut. 72. 
(237) Der Winter unterbricht das Diebsleb.; reisen nur Nachts. 137. 
(238) D. Dieb bestraft unter einander nichts mehr als das Stehlen. Schinderhannes. 138. 
(239) Mehrere Diebe z. B. der Iude Feist stahlen unt. Schinderhannes Namen; der doch jenen 

angab. 139. 
(240) Der feine Faden an der Angel ist der Darm einer Seidenraupe. 144. 
(241) In den Klöstern wurden die meisten Nachdruke verkauft Buchbinder. 203. 
(242) In Frankfurt ist jezt eine Nachdrukermesse Deutschl. vorzügl. Mess.platz. 212. 
(243) Im Neapel bei Sonnenfinst. Militair weil man sonst raubt. 219. 
(244) Müller haben oft heimliche Windlöcher, damit das Mehl verstaube für sie 242.  ¦ 

 
(245) Dieb. 17. 
(246) 18. D. Schäfer Kleider ihrer Schafshund in Leithammelfelle und richten sie ab, von a. Herden etl. 

Stücke herbei zu ziehen. 251. 
(247) Taglöhner dreschen oft um das 13 Maß und schneiden um die 10 Garben. 256. 
(248) Verhandeln sie an nahem Orte, um sie wieder zu bekommen. 258. 
(249) Hält die ledige Täubin, die dan fremde ledige Tauberte mit sich führen. 260. 
(250) Werber lass. Geld fallen; wers aufhebt, für angeworben erklärt. 263. 
(251) Wirthe hängen Diebsdaumen ins Fass. 
(252) Im 1. M ä r z  reisen sonst die fränkischen König. das Volk zusammen, um Geschenke zu bekomen, 

Reichstag zu halten - Pipin verlangts auf 1. M a i i . 291. 
(253) Werber wollen gern im Wirthshaus wohnen. 365. 
(254) 34 Arbeiter in d. Demantminen müssen Ausleerungsmittel einnehmen, wen sie herausgehen. 15. 
(255) 35 Sonst in Holstein durften die Kinder an h. Abend vor großen Festen sich ihr Fleisch p. Porzion 

selber abschneiden p 40.  ¦ 
 

(256) 18. Dieb. 
(257) 34. Ein Dieb muste in Aegypten seinen Raub dem Oberdieb anzeigen und beben (und vorher sich 

bei ihm einschreiben lassen) der bestohlne zeigte Werth Stunde dess. an u. bekam ¾ davon zurück 
Diod. Sic. 78 

(258) Ein südl. Vorgebirge von Cyp. heiss. das Kazenkap, weil die Mönche nur unt. der Bedingung, 
Kazen zu halten, die die Schlangen verfolgten, sich auf den Berg Olymp niederlass. durften. 87. 

(259) M o l i n a  und E s k o b a r : man kann einen tödten der einen Thal. oder weniger nehmen will. 229. 
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(260) D. Londoner Häus. der Diebs Hehler, haben vorn nur altes Eis., Trödel p. zu verkaufen, in den 
hintern Zimm. westind. Produkte. Metalle p. 239 

(261) 35. In der Provinz wünschte man die Aufhebung. der Geseze, nachdem die ungerecht. Prokonsuls 
verklagen konte, damit sie nur für sich stählen, und nicht auch um ihr Richt. und Defensor. zu 
bezahlen. Cicero i n  S e r r e m . 97.  ¦ 
 

(262) Dieb. 
(263) 35. 
(264) D. Räuber lieben und bewohnen in der Hölle den Urin - Geizige glauben immer von Mäusen 

angefallen zu werden. 134 
(265) Rembrandts Sohn, muste dess. Gemälde als gestohlen verkaufen, sie höher anzubringen 160. 
(266) Brabant hatte unter der vereinigten Niederlande die meisten und so viel Privilegien, daß 

Schwangere dahin zogen, um ihr Kind deren theilhaftig zu machen. 172. 
(267) Auf dem deutschen Reichstag fod.  man immer viel, um et. zu erhalten. 176. 
(268) In Kairo ist ein Scheikh der Diebe, der Posselts die gestohlnen Sachen wied. zurückschaft. 212. 
(269) D. Arab. halten Diebstahl am Tage für edel, Nachts unehrlich. 213. 
(270) Wird einer beraubt, mus der Distrikt des Verbrech. entschädigen. 222. 
(271) In den mohamed. Reichen erbt der Fürst seine Diener. 226. 
(272) Der Haifisch hat die Piloten, die ihm den Raub zeigen - um das Krokodil ausserhalb des Wass., 

sizen Pelikane gern - die weissen Reiher oder Ochsenhüter um den Büffel 325. 
(273) Das Wiesel fängt 
(274) man oft, indem es gierig bis in den Tod die Maus im Maul behält 355. 
(275) Bär und Wolf fallen kein. Wagen an, der ein langes Seil nachschlepp. lässet. 363.  ¦ 

 
(276) 20. Dieb. 
(277) 17. Die Krähe sizt auf dem Schwein wenn das eine den Wurm aufwühlt, holt in jene und fliegt wied. 

zurük. 8. 
(278) Buxen, Klemmen, Taxieren, heisset dem a. Pfeife, Tabak und was dazu gehört, stehlen, welches 

erlaubt ist. 47. 
(279) Kleinschrod in seinem Entwurf eines peinl. Gesezbuchs: beiläufig auf 1 Vierteljahr ist einem 

Verhung=ernden ein Diebstahl erlaubt. 207. 
(280) Hähne lernen d. Fress. hingeworfener Blutkiele einander die Federn ausrupfen. 222. 
(281) Holländer mischen unter Ialappen halb soviel Kolofonium. 299. 
(282) In Engl. greifen die Räuber nur in der Ebene nicht im Hohlweg an. 312. 
(283) Sperling ruft meist. Dieb 368. 
(284) Mozart stahl d. Ein Anhören des  S t a b a t  m a t e r  von Pergoles., das jed. Spieler vorher nicht zu 

stehlen schwören mus. 383. 
(285) Eb. iss. eine Schwangere von einem Raubthier, so gebiert sie ein Kind, das sich nicht sat ess. 

kan 491.  ¦ 
 

(286) Dieb. 
(287) 17 
(288) D. Haussperlinge fangen die Flöhe weg. 564.  ¦  [Leerseite] 
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3.4 Register: Doppelt 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 190 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 10 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-16-1789 IIb-18-1789 IIb-21-1790-1791 IIb-25-1795-1796 

 IIb-26-1796-1797 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 

 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 150 → 151 

Besonderheiten keine 

 

(1) 23.  5 
(2) Doppelt  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Doppelt 1 
(4) 21. Zwei Inseltlichter brennen stärker, als 1. 1. 
(5) Doppelspaht. 10. 
(6) Die Arbeitsbiene 2 Eierstöcke, einen zum Arb. und zum Drohnen. 17 
(7) Zwei Tempelh. auf 1 Pferd. 25 
(8) Wenn 2 den Sittenpreis verdienen, der ärmste. 26 
(9) Die zwei Naturen in Christo, Nam. und Kezer pp 36. 37 
(10) Die Monotheleten mit ihren 2 Willen p. 41 
(11) 11 Volt. 2 mal getauft 7. 

(12) Böhmen Wappen p Löwe f mit 2 Schwänzen. 
(13) Iährlich müssen wenigstens 2 Sonnenfinsternisse sein 12 
(14) Für jede Thiergattung werden 2 Insekt. gerechnet. 16 
(15) Zwei Magneten in der Erde, einer bewegl. unbeweglich. 24 
(16) Rollen doppelt besezt, der Hauptakt. thut recht nichts 77 
(17) 2 Gegenstand nah verdopp. sich 9 
(18) Wenn der Schieferdecker doppelt sieht, fält er. 11 
(19) Ob Berg Sinai oder Horeb 13 
(20) Doppelter Gränzgot, aus dess. Scheide 2 Menschen gehen. 22 
(21) Kamin heizt 2 Zimmer 25 
(22) Zweites Gesicht der Schotten. 40. 
(23) 3 Zwei Kons. 12 Monate 34 
(24) Doppeltgänger 35 
(25) Zwill inge wie 1 Akteur 29 
(26) Macht die eine Hälfte des Gartens der a. ähnlich 21 
(27) Insignien des Kais. 2 Schwerter. 8  ¦ 

 
(28) 2 Doppelt 
(29) 3. Nach der Krönung ist der 1köpf. Adler 2köpfig. 40 
(30) Am Freitag fiel eine dopp. Porzion Manna 45 
(31) 7. Eva stets Zwillinge 10. 
(32) Einige Pred. 2 Exordien 
(33) Keine 2 Röcke Iünger Christi 54 
(34) Erstgeb. doppelte Erbporzion. 25 
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(35) Suvas Wissenschaft. 2186 
(36) O y a  von 2,  l e c t i c a  Sänfte - d i a l e c t i c a  20 
(37) 5. Bei einer grossen Säge müssen 2, bei einer kleinen 1. sägen. 
(38) Augustinermönche nur Paarweis. aus 
(39) Zwei Supp., anfang, Ende 8 
(40) Teufel keinen dopp. Schatten wie der Mensch 15 
(41) Zwill inge bei Kühen doppelt, ein mit Vorder=, a. Hinterfuss. 19 
(42) Nicht 2 zugleich auf dem Abtrit. 22 
(43) Einen Zahlpfennig dem Kind 2 mal in die Hand drücken 24. 
(44) 2 Messiass., einer niedriger, einer höher. 58 
(45) Ied. Mensch 2 Schuzengel. 
(46) 15 Zwillinge einerlei Schiksal, Traum p. 19 
(47) Mit  2 Zungen geboren, stum 27 
(48) Der Zweiwuchs od. die engl. Krankheit 28 
(49) Insekt nie 2 Füsse. 51. 
(50) Muste da er einmal 2 Rohrst. flocht aus Stolz es immer. 132 
(51) In 29, 31 I. verdoppelt sich ein Volk. 118 
(52) Auf 2te Ehe Infamie, Exkommunikazion 109 
(53) Man durfte nicht 2mal Haupt der Repub. sein. 108 
(54) Wenn 2 Samenthiergen in 1 Ei, Doppelgeburt. 74 
(55) 2 Engel an 1 Orte 181  ¦ 

 
(56) Doppelt 3 
(57) 15 Aegypt. in jedem Monat 2 unglükliche Tage 189 
(58) Nur 2 Gattungen Fleisch darf König und Unterth. essen. 230 
(59) Wer der Kirche das Legat nicht zahlt, es doppelt. 271 
(60) Fremder muss das Schausp. dopp. bezahlen. 299. 
(61) Verdopp. der musiv. Gemälde d. Zerschneiden. 301 
(62) Nach dem Zorn dopp. sehen. 321 
(63) Manche Tierweibgen dan 2 Arten. 317. 
(64) Wenn man 2 Licht. sieht, ist Gefahr 291 
(65) 12. Zwei Stöke der Skytale 13 
(66) Graupenmühle 1 Stein, a. 2. 25 
(67) 2 Fichtennad. aus 1 Scheide. 27. 
(68) Hähne mit doppelt. Kam schlechter. 30 
(69) 11 In der a. Nische des Saals muss auch eine Statue als Ofen sein 4 
(70) Dopp. Spinrad mit 2 Händen 5 
(71) Präsid. 2 Stimmen. 8 
(72) Fränklin in 2 Betten. 9. 

(73) 8 Mensch p alle f Beine doppelt 3 
(74) Krieg dopp. Löhnung 10 
(75) Für Nachts arbeiten dopp. Lohn. 34 
(76) Lesen üb. 2 Texte 37 
(77) 2 Paar Strümpfe auf 1 mal stricken 41 
(78) Beischreibung von Leibn. Dyadik 
(79) Pabst 2 Schlüssel. 52 
(80) Generalkomm. 2 Stäbe, Admiral 2 Anker 
(81) Guter Wein hat dopp. Boden. 64  ¦ 

 
(82) 7 Doppelt 
(83) 7 
(84) Grammetsvögel paarweise. 27 

                                                           
(35) Suvas] unsichere Transkription   (36) Sänfte] aus Säft 
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(85) Schifszieh. nur 2 Hemden 
(86) Bier aus einem Fas mit 2 Löch. nur laufen 33 
(87) 6 Ungesund den 2ten Schlaf abwarten. 33 
(88) Falsch daß man eingeimpfte Blatt. 2mal bekam 37 
(89) Pest nicht zweimal 
(90) Bei Bällen Paare d. Loos gezogen. 39. 
(91) Wunder daß 2mal Essen. 7 
(92) 2 Uhren verboten 9 
(93) || 21 Doppeltlosig mit 2 Augen. 1187 
(94) Misseth. kehren paarweis. gekettet. 21 
(95) Zweiter Wasserfal in verkehrter Ordnung 25 
(96) 2 Tellereis., damit wenn er sich aus dem einen losbeisset. 47 
(97) 25. Der Man mit 2 Köpfen und 2 Beinen p. 3 
(98) Manche Fische dopp. Schwimblase. 39 
(99) 26 Doppelte Taufe der Dauphins 13 

(100) 8 Wer der 1 Feuersp. mehr p Damen f als 2ter.  2 
(101) Zwei Gewerbe zu treiben verboten 4 
(102) Blattern nicht 2mal, Pest. 
(103) Nachtboten dopp. Lohn 6.. 
(104) Schwangere dopp. Münzen. 9 
(105) Wer ein Auge nahm. verlor beide. 10 
(106) Zwei Stämme, zwei Gipfel, Ablaktieren. 12 
(107) Zwei Zeugen zu peinlicher Anzeige 26  ¦ 

 
(108) Doppelt 5 
(109) 8 Amphykt. Gerichte jährlich 2mal 30 
(110) Kein Richter am Tag 2 mal Rechtsprechen 31 
(111) Sol für verdorbenes Kunstwerk wied. eines machen lassen. 32 
(112) Zeichen der Ansteckung wenn Bäume 2mal blühen 78 
(113) Einäugige sehen kleine Sachen besser als 2 äugige 79 
(114) Raigerbaize 2 Falken, einen über, einen unter 84 
(115) Mit  2 Köpfen für 2 Menschen gehalten; mit nur 2 Leibern für 1. 90 
(116) Zusammengewachs. Zwillinge nicht heirathen, nicht gestraft werden. 97 
(117) Zwei Zeuginnen gelten 1 Zeugen gleich 100 
(118) 13 Ein Fernrohr, das verdopp., einmal aufrecht, einmal umgekehrt. 36 
(119) Wer Essen auf 2 Malzeiten hat, darf nichts von der Almosenschüssel nehmen. 37 
(120) Wer 2 Seereis. gethan, geadelt 
(121) Keiner der kan über 1 Verbrechen 2mal belangt werden. 42 
(122) Im Gemälde kein dopp. Licht 46 
(123) In Sina allemal 2 Kouriere 69 
(124) Zwillinge beschleunigen die Geburt 8 
(125) In warmen Länd. weniger als kalt. Zwillinge 
(126) St. Germain schreibt mit 2 Händen auf einmal 71  ¦ 

 
(127) 6 Doppelt 
(128) 13 Gärten doppelt 75 
(129) Zugleich hint. dem Pflug und in der Kirche. - auf einmal in 2 Schiffen. 75 
(130) Die Zusammengewachs. hatten 1 Hintern p. 77 
(131) 18 Bigamie wie Ehebruch bestraft mit Staublesen. 12 
(132) Bigam. verjährt von Todestag des 1 Gatten an. 
(133) Zwei Kometen auf einmal 22 

                                                           
(93) ||] unklare Anmerkung   Doppeltlosig] unsichere Transkription   (97) 25.] aus 15.   (108) Am rechten Rand der Manuskriptseite steht in 
fremder Handschrift  L ü n e b u r g  
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(134) Dopp. Ruthe Kenzeichen der Amphibien. 44 
(135) Doppelter Ersaz wenn man den a. die Sklaven verführt 47 
(136) Die nicht ertapten Diebe musten dopp. zurükzahlen. 
(137) Ferner, wenn ich einen  D e s p o t .  m i s e r a b .  abläugne 51 

(138) Damit der Zeuge sich p nicht f irre, werden ihm 2 den Thäter ähnliche vorgestelt zum Aussuchen 
56 

(139) Federn fallen den Adlern nur Paarweise aus. 58 
(140) Dopp. Gesicht, man weis nicht, geht er vor= oder rük=wärts. 75 
(141) 16 Zweite Taufe des Prinzen ohne Besprengung, Bekent. stat die Pathen gefragt 3 
(142) Ritt. Ersaz u. Strafe dopp. so viel wie Knappe. 26 
(143) Ritt. bekam im Schlos noch einmal so viel 26 
(144) Dies. Zähn. kommen u. gehen an beiden Seiten 40 
(145) Beschreibung des dopp. Gesichts. 60  ¦ 

 
(146) Doppelt 7 
(147) Doppelt sehen entstand von Lähmung und Krampf. der Augenmuskeln - Hypochondr. - von 

Augen=schmerz - Nikolai's Pathol. V. § 22p 2 f  2p 2 f3 - Schrek nach Klauhold u. p nach f Vater 
§ 224 - langes Ansehen glänzender Sachen, zum B. Mond, Schnee, Sonnenfinst. § 227 - von 
zurück=getriebnen Ausschlägen, von Bilsenkraut, bei hiz. Fiebern § 228. - nach Staarstech. § 233 - 
ferne Sachen. § 237.88 

(148) Doppelte Fabel in dem Handl Gedicht ein Fehler. 
(149) Heinrich von  G a n d a w o: von 2 zusammen gewachsenen Mannspersonen: betet die eine wenn die 

andere huren wollte. 373 
(150) Das  A l p e n  Murmelthier Ähnlichkeit mit der Kaze und dem Bär, heiss. dah. A r c t o m y s . 378. 
(151) 14.  Konsolentisch meist 2 Füsse. 63. 
(152) Die Wespen bauen einfache Scheiben, die Biene doppelte. 89. 
(153) Wenn man durch eine Karte 3 Löcher sticht, deren Entfernung nicht die diamet. der Pupillen 

überschreit. so sieht man die Gegenstände 3fach. 123. 
(154) Manche Reisende lassen sich auf Mauleseln, wenn sie den Berg Cenis auf dem Schlitten 

herabgefahren, wieder hinaufbringen zur Wiederholung 370.  ¦ 
 

(155) 8 Doppelt 
(156) In der Zeit des Gallus, V o l u s i a n u s ,  G a l l i e n u s  wurde oft nur das Bild des neuen Regenten 

nur auf eine alte Münze von dem vorigen gedruckt, z. B. Galli p auf d. c o n = c o r d i a  A u g g .   

A e t e r n i t a s  A u g g .  254. 
(157) Schonfeld: kein Marder fängt sich in Fallen, worin sich schon einer 

gefangen 308. 
(158) Cyrener durft. nicht 2 Brüd. zu gleichzeitig im Senat oder an hoher Stelle Sizen haben. 350 
(159) 18. Der eine Pfropf der Knalbüchse vertreibt d. anderen. 8 
(160) Die gröbste Saite auf der Violine -g- wird mit Drath umsponnen - auf der Bratsche. 22. 
(161) Mangel an Wiederkäuern bald kalte Hörner bald hßs heisse Zeich. der Rinds Krankheit. 37. 

(162) Wenn in Paris ein Schauspiel 100mal gegeben ist, so darf es jed. a. Thead p Theater f geben. 50. 
(163) Im Terenz kommen immer 2 Brüd. vor 60. 
(164) Spiel wo einer mit verbundenen Augen einen a. mit verbundn. sucht. 190. 
(165) Ieder Seidenfaden muss. aus 2 Hauptfäden bestehen, der jeder aus mehr Kokonfaden. 206.  ¦ 

 

(166) Doppelt.  8.  p 9 f 
(167) 18. Doppelte Fenster gefrieren nicht an. 217. 
(168) Wenn man die Dubletten - wodurch eine Hälfte angekitteter Krystall ist - entdecken will so macht 

man sie warm, wodurch sie in 2 Hälften zerfallen; da aber gefaßte Doppelsteine schwer zu 
erkennen, so müss. die Juweliere auf den Kasten der Einfassung ein  D  oder C  setzen. 224. 

                                                           
(147) §22p 2 f] aus 224 aus 223   )2p 2 f3] aus 213   (161) kalte] aus kald 
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(169) Das Himmelsfern oder Sternrohr wird durch 1 oder 2 Gläss. ein Entfernungsrohr und zeigt nicht 
verkehrt. 234. 

(170) Auch das verschloßne Auge dreht sich wie das offne. 239 
(171) Der Kurzsichtige sieht leicht doppelt; 241. 
(172) Flamenlicht und Sonnenlicht zugl. ist Gift für die Augen. 232. 
(173) Dass. Brett zum Schach und Dame. 370. 
(174) 34 In ein Instrument darf nichts mit dopp. Dinte geschrieben sein. 7. 
(175) D. Lond. Häus. der Diebs Hehler haben vorn nur altes Eisen, Trödel p. zu verkaufen, in hintern 

Zimmern westind. Prokdukte, Metalle p. 239.89 
(176) 35. Pythagoraer: eine Gegenerde (die aber unsichtbar, weil sie immer zwischen der Erde und Sonne, 

sie macht die Sonenfinsternis. 55.  ¦ 
 

(177) 10. Doppelt. 
(178) 35. Asbestfaden spint man zugl. mit Flachfaden, dieser dan herausgebrant. 124. 
(179) Ieden M. begleiten im Leben 2 gute und 2 bös. Engel 135 
(180) Da im Gehirn alles doppelt ist: so oft im Nervenfieb. nur Wahnsin auf der einen Seite, auf der and. 

ist man sich desselbe bewust. 141. 
(181) B. Schleimfieb. oft der Fall, daß der Kranke sich doppelt im Bett liegen glaubte oder einen and. 

neben sich. 153. 
(182) Im Orient wird man nur an d. Glied. verstüm=melt von der Iustiz die man dopp. hat. 195. 
(183) Adams Anweisung zur Erhaltung der Geschicht. Dr. Iurin: 2 Augen erscheint ein Objekt um das 13 

Theil heller als 1. 249 
(184) Die Kirgisen hängen Verbrecher zwisch. 2 Kamele 257. 
(185) Als d. h. Laurenz. auf der einen Seite gebraten war rief er, ihn auf die and. umzudrehen. 265. 
(186) Steller: Kamtschadal. von Zwillingen ist stets ein Wolf zu einem der Vater. 351 
(187) Kazen und Eulen fress. die Fledermäusse 373. 
(188) 17. Man hört mit 2 Ohren 1 Schal, weil beide Nerv. sich in den 4 Kammer vereinen 499. 
(189) Condamin vergebl. einen Preis von 10000 Livres daß jemand die Pocken 2 mal gehabt 29/42 
(190) Ein einmal gegohrnes Bier kann d. die gewohnliche Hefe nicht wied. zum Gähren gebracht 

werden 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(175) Prokdukte,] Schreibfehler Jean Pauls   (179) 135] aus 138 
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3.5 Register: Dorf 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 64 Einträgen  

4 Textseiten 

Titelvarianten Stadt 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-14-1788 IIb-28-1797 

 IIb-29-1798 IIb-30-1798 IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-14-1797-1799 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 52 → 53 

Besonderheiten keine 

 

(1) 37. Zÿkel 
(2) Dorf Stadt 
(3) 30. Schwindel wenn man aus grossem Schif in kleines oder umgekehrt 44 
(4) 9 Schädliche Gött. mit ihren Temp. nicht in die Stadt 11 
(5) 14 In Residenz Häuser mit Fronten, Handelstädte mit Giebeln 344 
(6) Spaz zieht von menschenleerem Ort Schloss weg, sei noch so viel Getraide 411 
(7) 10 C a r n i f i c e s  musten auss. der Stadt wohnen. 2 
(8) Städte in Barb. muss wegen der Hize 44 
(9) Nähe der Stadt aus dünnern Wald 46 

(10) Stadt d. Psalm p Lettern f dargestelt 55 
(11) In Temp. abgebild. arab. Städte 97 
(12) Wie Lond. die Dörf. verschlukt. 102 
(13) Stadt muss eine Meile von der a. sein 119 
(14) Schausp. Städten nüzl., weil minder übels 143 
(15) In Städten eher manbar 
(16) In deutsch. Festungen eher als Städte 138 
(17) Deuts. Stadt für Knechtsch.; eine freie wied. Stadtmauern um 131 
(18) 6 Roms Thore nie geschlossen. 12 
(19) In Sina lebt man auf Schiffen im Hafen. 35 
(20) I u s  a p e r t u r a e  daß Sold. d. Stadt marsch. dürfen 33 
(21) Sines. Städte 4 ekigt 31  ¦ 

 
(22) 2. Dorf Stadt 
(23) 6 Bei Deutschen jedes Haus für sich 41 
(24) In Westphalen nur Wirthe Krämer in Dörfern von den a. abgetheilt 3890 
(25) 7 Verwüstete Städte umack., mit Salz besäen 7 
(26) 7. Scharfrichter ausserhalb der Stadt 31 
(27) Geb. Hern den Thorschlüssel. 31 
(28) M u r i  f a m i l i ,  n o n  p o r t a e  25 
(29) Bei Erbauung Stadt mit Pflug um=, Zerstören überziehen. 25 
(30) Bauet zur Ehre eines Hundes eine Stadt 18 
(31) Bei Belager. Vorstädte weg 17 
(32) Dörfer in die Stadt gepfart 48 
(33) 6 Dörf. sehen wie Taubenhäus. auf Karten 34 
(34) Bauet Städte gern auf Anhöhen. 68 
(35) Städt. zu den R. Ständen; in Schweden Bauern 

                                                           
(3) Schwindel] aus Ue    (24) Dörfern von den] unleserlich aufgrund eines Tintenflecks, nach Exzerpt IVa-06-1789-0590 rekonstruiert 
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(36) 5. Wien. Vorstädte modern; Stadt neu 37 
(37) 3 44 In alten Städten krume Gassen 6 
(38) Die um den Trumph anhielten, auss. Rom 70 
(39) Studierzimm. weit von der Stadt. 74 
(40) Bäume in der Stadt helleres Grün als Land 69  ¦ 

 
(41) Dorf Stadt 3. 
(42) 29 Stadtrecht erstrekt sich nicht auf Vorstadt. 107 
(43) 28 Dörfer auf Floss. in Sina 268 
(44) 3 In kleinen Städten schlechte Handwerk., in grossen das beste Fleisch. 45. 
(45) Städte unt. weiblicher Gestalt 73 
(46) Die Parias müss. auss. der Stadt wohnen 
(47) 31 Räthe Söhne, nur d. das Thor in die Stadt zu gehen. 169 
(48) Patrizier Name von Dörf., weil der 9te Man in der Stadt blieb, Rotmeist. der a. wurde. 165 
(49) Rief den 9ten Man in die Stadt, Hochzeiten, Märkte der Dörf. da, um hineinzuziehen. 162 
(50) 9 Kleine Städte verbieten Dörf. das Brauen, grosse nehmen von ihnen das Bier 31 
(51) 32 Bauern dem Wechs.recht nicht unterworfen 161 
(52) In grossen Städten adel. Gassen leersten 441 
(53) 30. In England: denen die nach L o n d o n  gehen, müssen die ausweichen, die davon kommen - die 

rechte Hand giebt dem Fusgänger in Recht an der Wand zu gehen. 169. 
(54) 14. Die Chausseen hören alzeit bei Reichsstädten auf. 196. 
(55) 33. Der Weinschank als ein Privilegl. der Städte wird Bauern verboten 80.  ¦ 

 
(56) 4 Dorf Stadt. 
(57) 33. Im  Preußen darf kein Bauer, so lang er würkl. Hufen Besizer, in der Stadt liegende Bürger Güter 

kaufen 1•91 
(58) Humboldt die Müdigkeit an heiss. Tagen komt von der zu schwachen Luftelekt. oder Athmosphäre 

wie Elektromat. zeigt - Gegentheil doch in kalt. Wintertagen und Frühl., doch die Landluft, die mehr 
Elekt. als die Stadt. 161. 

(59) 18. Der Franzose Demoues macht aus Otto von Guerika einen M o n s i e u r  M a g e d e b o u r g  - 
Vieth 5. 

(60) Stadt Florenz Name von der Blum. des Cellini 24. 
(61) Nach Paris gehen die meisten im Winter. 66. 
(62) In grossen Städten muß jeder Bauerwagen einige Feldsteine mitbringen 333. 
(63) 34. Ochsenfurt hies früher Fosenfurt, weil die Fosen / Einwohner, die Grafschaft Henenberg darüber 

gieng - so hies Schweinfurt eigentl. die Stadt Meiningen 47. 
(64) Kaiser Heinrich I. in den Städten musten ihrer 4 den 5 auf den Land ihr 8 die 9 als Kriegsman 

halten. 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(57) 1•] Textverlust, wg. Beschädigung 
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3.6 Register: Dummheit 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 116 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Unwissenheit, Weisheit 

Exzerptbände V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) D u m h e i t . und  U n w i s s e n h e i t . 
(2) Berliner Bibl. blos  c o n t i n u n e n t i b u s   erlaubt. 
(3) Selten kan ein Offizier Ortographie od. ein Frauenzimmer. 
(4) D. römische Recht durfte nicht ins französ. übersezt werden, damit die lateinische Sprache 

nicht p. 2. 
(5) Schlözern Händel, daß er Noahs Schif nicht einen Kasten nante. 
(6) Elende Einrichtung der Kalend. der berl. Akademie. 7. 
(7) Hofrath düngt sich Subalternen, der seine Arbeit übernimt 
(8) Dicht. kan Sprache und Versifikazion nicht. 
(9) Sprachfehler, Provinzialisinen im Roman.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(10) Unwissenheit und W e i s h e i t  
(11) S a p i e n t i a  e s t  a l i q u a n d o  o f f i c i u m ,  e x c e d e r e  e  v i t a ,  c u m  b e a t u s  s i t ,  e t  

s t u l t i ,  m a n e r i  i n  v i t a ,  c u m  s i t  m i s e r .  00. 1. 
(12) Stoiker: nur der Weise ist reich, glücklich, frei. 
(13) Sirenen lokten nicht durch Gesang, sond. durch ihre Weisheit. 1 
(14) U n e  d e m i s c i e n c e  e s t  p i r e  q u e  t ' i g n o r a n c e .  2. 
(15) Die Zeit das weiseste Ding, weil sie alles erfindet. 3 
(16) I n s a n u s  o m n i s  f u r e r e  c r e d i t  c a e t e r o s .  6. 
(17) Lee, schwer als ein Unsinniger, leichter als ein Thor zu schreiben. 
(18) Das mechanische der Thiere nimt mit der Abnahme ihrer Klugheit zu. 7. 
(19) Lokke, der Kunstgrif der Gelehrsamkeit, nur wenig zu gleicher Zeit unternehmen.  9. 

Unwissenheitssünden nur die Frommen. 
(20) Unwissenheit der Gelehrten in den geringsten Dingen. 
(21) Unwissenheit der vorigen Zeiten heisset immer ein Kind bleiben. 
(22) Grosse Unternehmungen anfangs ein Argus, dan ein Briareus. 10. 
(23) Schlechte poetische Verse rasende Prose. 
(24) Ein Närrischer kan in a. Dingen klug sein. 11. 
(25) Narheit und Trunkenheit erzeugen nicht, entdekten blos Laster. 
(26) L a  G r a n d e u r  d e  d i e u  b r i l l e  a n t e  p l u s  d ' e c l a t   s u r  u n  b e a u  v i s a g e  q u e  

d a n s  l e  c e r v e a u  d e  N e w t o n .  12. 
(27) Das Kind lernt in der Kindheit mehr als in allen nachfolgenden Jahren 13 
(28) Genie in der Kindheit den Anschein von Stupidität. 15. 
(29) Weisheit Wechsel der Thorheiten. 17. 
(30) Auskramung der Gelehrsamkeit in der Geselschaft unerträglich 0. 62 
(31) Askepiades Schaden der Blindheit, daß ich von einem Knaben mehr begleitet bin. 
(32) Lessing: der Erkent. nach sind wir Engel, das Leben Teufel. 61. 
(33) L i b e r i s  i n d i c i i  l o c o  i n f i r m i t a s  e s t .  60 
(34) Es ist besser daß der Unweise sich verkrieche denn der Weise 58  ¦ 

 
(35) 2  U n w i s s e n h e i t  u .  W e i s h e i t .  
(36) D o c t i o r  e s t  q u i  q u o d  n o v i t ,  a b s c o n d i t  q u a m  q u i  n e s c i t  p a t e f a c i t  51. 
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(37) Blos um damit zu prahlen lernen. 50 
(38) Die Weisen können mehr von den Narren als dies. von ienen lernen. 
(39) N o n  e s t  i n  i n t e l l e c t u ;  q u o d  n o n  f e r a t  i n  s e n s u .  48 

(40) Menschen suchen mehr in falschen Dingen, wo sie nichts verstehen, Ruhm als vor rechten. 47.92 
(41) Ein wenig Pedant. ist von gross. Wissenschaft unzertrent. 
(42) Lieben und Klugsein ist kaum einem Got möglich. 46 
(43) Demokrit p. warfen ihre Güter weg. der Wahrheit obzuliegen. 46 
(44) Balzac: er wolle lieb. ein Bärtiges als gelehrtes Weib. 43. 
(45) Grazian: einen Weisen nuzen seine Feinde mehr als einem Narren seine Freunde. 
(46) Aristoteles: der Zweifel der Anfang der Weisheit. 42 
(47) Der Ungelehrte, sagt Kleanth, unterscheidet nur die Gestalt von einem Thier 41. 
(48) Iansenisten: der Pabst blos in Glaubens=, nicht Thatsachen untrüglich 37. 
(49) Zuwachs an Kentnis Zuwachs an Schmerz. 
(50) Devise des Karl IV: o p t i m u m  a l i e n a  i n s a n i a  f r u i . 28. 
(51) Plato: alle unsere Kentnis Erinnerung. 
(52) Stoiker: nur der Weise verstehe die Kunst zu lieben. 19. 
(53) Wer am wenigsten von einer Sache weis, vergisset am meisten darin 50. 
(54) Paskal: wenn man einen Menschen stets sagte: er wäre verrükt: so glaubt ers 47 
(55) Der Streit ob Shakespear gelehrt war. 40. 
(56) Holberg von Paris: nichts ist da theurer als Thorheit und wolfeiler als Weis=heit. 30 
(57) Q u e  l a  o ù  i l  y  a  p l u s  d e  s a g e s  i l  y  a i t  a u s s i  m o i n s  d e  s a g e s s e .  
(58) Margaretha, des Kais. Karl V natürl. Tochter 4 mänliche Dinge: Verstand, Füsse, Stärke, 

Mund. 33 
(59) In der Narrenrepubl. wurde der der z. B. viel von geistl. Sachen sprach, zum Erz=bischof. 
(60) Lavat. sucht bei Kinderlehren das schwächste Gesicht aus, darauf zu wirken. 28.  ¦ 

 
(61) U n w i s s e n h e i t  u n d  W e i s h e i t .  3 
(62) e | Aus vielen Silhoutten Weiser wird die eines Narren. 27 
(63) Wo der Vat. dum, ab. die Mutt. weise, sind die Kind. sehr weise. 
(64) Zwischen den Kentnissen der Barbaren ist beinahe eine identische Ähnlichkeit 26 
(65) Wenn ein Anfänger ein Gesicht zeichnet, wirds ein dummes. 
(66) C o m b i e n  v e n d é s - v o u s  c e l a ?  -  a u t a n t  q u e  l e s  g e n s  s o n t  s o t s .  18. 
(67) I l  f a u t  a v o i r  b i e n  p e u  d ' e s p r i t ,  p o u r  n ' e n  a v o i r  p a s  s o u s  l e  

m a s q u e .  18. 
(68) Mahumed. Got habe die Unsinnigen der Sinne beraubt, sie der Sünde zu entziehen. 16. 
(69) C e d a t  s t y l u s  g l a d i o  13 
(70) L e c t i o  e s t  c o n v e r s a t i o  c u m  p r u d e n t i b u s ,  a c t i o  f e r e  c u m  s t u l t i s .  

B a c o .  9  
(71) Kind. wa nach, Erwachs. vor der Taufe unterwiesen. 53. 
(72) Daß Griechen und Römer ihre Weisheit aus der Bibel gestohlen 38. 
(73) Vanini wünscht des Verstandes wegen ein Bastart zu sein. 29 
(74) Kartes. gelobte eine Walfahrt, wenn ihm Maria zu einem neuen System helfe. 18 
(75) Man darf dem Glük im Glükspiel nicht d. Kunst und Geschikl. helfen. 
(76) Wilden komt übernatürl., was polizirten nicht. 51. 
(77) Wilde sezen mehr als Polizirte Thiere in der Menschenklasse. 19 
(78) Got wählte das erste Volk zu Erzieher ||| 49. 
(79) Furcht schwächt. den Verstand am meisten. 47. 
(80) Volksmenge Masstab der Kultur. 46. 
(81) Der Mensch kein a n i m a l  r a t i o n a l e  sond. r i s i b i l e . 26. 
(82) Narheit und Trunkenheit zeugen nicht; entdekken nur Laster 17. 
(83) I  l a  t r o p  d e  l ' e s p r i t  p o u r  m ' e n t e n d r e  19. 
(84) Einfältigste am Glüklichsten. 

                                                           
(40) rechten.] unsichere Transkription   (62) e |] unklare Anmerkung   (78) |||] unklare Anmerkung 
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(85) Malebranche:  Got hat die Ideen und Welt und die, die wir haben von ihr, sind die, die wir in ihm 
sehen. 21. 

(86) N o u s  a v o n s  p l u s  d ' i n t e r ê t  à  j o u r  d u  m o n d e  q u ' à  l e  c o n n a i t r e   ¦ 
 

(87) 4  U n w i s s e n  u n d  W e i s h e i t  
(88) Der Mensch kan in dies. Leben hören, was ihm erst in einer folgend. einleuchtet 21 
(89) Der Pöbel darf nicht aufgeklärt werden 
(90) Irthum ohne Bosheit unschädlich. 23 
(91) C l a v i s  e r r a t ,  P a p a  n o n  e r r a t .  
(92) Nur Moral in der Religion, Spekulazion schädlich 24 
(93) Vom schlimmen Leben|ein Anhäng. falsche Schlüss. auf seine Lehre ziehen 
(94) Glaubenseinförmigkeit nach der Natur unmöglich 
(95) Die Weltweisheit der Kunst sterben zu lernen 25 
(96) Kühnheit eine Tochter der Unwissenheit 

(97) Got hat dem Affen die Sprache versagt p Presfreiheit f, damit sie nicht durch Unsin entweiht 23 
(98) I n t e r  S a u r o m a t o s  i n g e n i o s u s  e r o . 28 
(99) F u r i o s u s  a b s e n t i s  l o c o  e s t  30 
(100) F e r e  i n  o m n i b u s  p o e n a l i b .  j u d i c i i s  i m p r u d e n t i a e  s u c c u r r i t u s  31 

(101) Es müss. p starke f gute Beine sein, d. gute Tage 
(102) Kazen sind für unsinnig zu halten 33 
(103) Der Verschwend. für einen Rasenden 34 
(104) L u i l i b e t  i n  a r t e  s u a  c r e d i t u r  3593 
(105) Nicht Augenfehler, sond. Nichtsehen Blindheit; Blind. alle Ämter; die blos mit der Sele verwaltet, 

kan kein Predig. ab. Doktor werden, von gehörten od. sonst ge=sehenen Dingen zeugen 
(106) Zum Testament nicht Gesundheit des Körp., sond. des Verstandes erforderlich. 36. 
(107) F u r i o s i  n u l l a  v o l u n t a s . 
(108) Q u i  s e m e l  f u r i o s u s  p e r h i b e t u r ,  s e m p e r  p  38. 
(109) Denken ungesund und traurig 
(110) Die Rasenden strafte man für Fehler vor der Raserei, in ihr nicht 39. 
(111) P r a e s u m i t u r  i g n o r a n t i a  u b i  s c i e n t i a  n o n  p r o b a t u r .  
(112) Wie körp. Krankheit durch besond. Ubung, so des Verstandes durch besond. Wissenschaften 48 
(113) S a p i e n t i a  a b  a n i m o ,  i g n o r a n t i a  a  c o r p o r e  
(114) Herillus das höchste Gut in Wissenschaft 
(115) Nuzen der Einsamkeit für Weisheit; 2mal mus in einsam sein, in der Jugend, Kentnis zu erwerben, 

Alter, und erinnern 
(116) Zu alten Zeiten dieser Masse Aufklärung in der Welt 42  ¦  [2 Leerseiten] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(104)  L u i l i b e t ] unsichere Transkription 
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3.7 Register: Durchsichtig 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 14 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 20 3. 
(2) Durchsichtig  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Durchsicht. 1. 
(4) 32. 
(5) 80 Stük Glas verschlukte all. Luft - Seewass. bei einer Dicke von 679 F. - Luft bei einer Höhe von 

518385 Klafter. 193. 
(6) D. 15 Gläs. schien Sonne nicht mehr. 194 
(7) Durchsicht. (festen Körper) dem Eis sog. nach Achard ist die p o s i t i v .  Elektr. eigen, undurchsicht. 

(leicht verbrenliches) die negative. 311. 
(8) In Sizilien ein Brunnen der alles schwarz färbt und selbst durchsichtig. 383. 
(9) 14. Christ. Porschinen in Königsberg machte Brillen aus Bernstein, den er in Leinöl 

durchsichtig. 40. 
(10) 33. Auf einem zu Totenburg an der Tauber gehalt. Landtag wurde von den Landständen unter 

anderem verboten, den Wein durch Gläser zu besichtigen oder verkaufen weil dadurch die Farbe 
leichter zu betrügen - bei Buße eines Rh. Guldens,,; so wohl der Käufer als Verkäuf=fer 152.94 

(11) 18. Die  p e b b l e  s p e c t a c l e s  oder Kieselbrillen sind aus durchsicht. Kieseln geschliff en. 227.  ¦ 
 

(12) Durchsicht. 
(13) 17. Glas zulezt bunt, endl. undurchsichtig 31. 
(14) Bei der Nesselsucht verschwind. der Aus=schlag wen man in die kalte Luft komt 241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(10) Totenburg] eventuell Schreib- oder Übertragungsfehler Jean Pauls 
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4. Abschnitt E 

 

E 4 Seiten 5 Einträge 

Echo 4 Seiten 12 Einträge 

Edelmann 22 Seiten 203 Einträge 

Edelsteine 6 Seiten 28 Einträge 

Ei 2 Seiten 15 Einträge 

Eins 4 Seiten 15 Einträge 

Einsam 4 Seiten 12 Einträge 

Ende 8 Seiten 64 Einträge 

Engel 8 Seiten 63 Einträge 

Erziehung 2 Seiten 18 Einträge 

Essen 46 Seiten 1.058 Einträge 

Gesamt 110 Seiten 1.493 Einträge 
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4.1 Register: E 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 5 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) E. 
(2) Echo - Edelmann - Edelsteine - 
(3) Ehre - Eins - Einsam - 
(4) Engel - Erfindhung - Erziehung - 
(5) Essen -  ¦  [3 Leerseiten] 
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4.2 Register: Echo 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 12 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 26 4 
(2) Echo  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Echo. 
(4) 30 
(5) Lichtenberg: alte Mauern hallen vorzügl. gut wieder wegen der hervorstehenden Steine ohne Mörtel. 

Gött. Magazin 316. 
(6) 14.  Der Kukuk ist ein Wildruf, der den Kukuk nachmacht, nach einer Verdrehung der Hirsche, Sau 

Kuh Fuchs Hase Wildhuhn Gänse Tauben. 283. 
(7) 33. Eine Pistole aus einem Sprachrohr geschaffen  knalt wie eine Neunpfünder Eng. Misz. zu 30. 
(8) Iuno sas immer am Ende der Geschelschaft, um e ungesellig und bequem wenigstens von jeder 

Seite niemand zu haben 149.95 
(9) 18.  Die Bürgermeister kleiner Orte verordnen, wenn der Markt nicht gelingt, einen Nachmarkt. 76. 
(10) 35 B. d. Arabern gewöhnl. lange Reden die denselben Reim beizubehalten. 298. 
(11) 17.  Bei mänlichem Reim wird nur 1 Sylb. gereimt, bei weibl. 2; - 3-. 334. 
(12) Durch die Sourdine in die Weite der Waldhorn gestekt - ein blech. Rohre mit kleinen Lochelgen -  

Echo vorgebracht 664.  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(8) Geschelschaft] Schreibfehler Jean Pauls 
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4.3 Register: Edelmann 

  
Umfang 

Abfolge 

22 Manuskriptseiten mit 203 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten → 14 Textseiten → 

2 Leerseiten 

Titelvarianten Adel, Edelleute 

Exzerptbände IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-18-1789 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 

 IVa-03-1788 IVa-05-1789 IVa-17-1802-1803  

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 17 → 18 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 172 → 173 

Besonderheiten keine 

 
(1) 32  7 
(2) Edelmann  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) A d e l .  
(4) Zum Wucherer treibt den Adel Aufwand an Spiel aussen bleibende Interessen. 
(5) Das auf Reisen gehen. 
(6) Einer aus nied. Stand erholen, lässet falsche Genealogien machen, u. Namensvetterschaften. 
(7) Stolz einer Dame auf ihren Adel. 
(8) Adel nicht durch eine bürgerl. Hure -, sond. Frau entehrt. 
(9) Der florentinische Edelman verkaufte Feigen und Bänd., giebt ab. seine Tochter keinem Gelehrten. 
(10) Lässet seine Kind. lieb. Hungern als Gelehrte der Kaufleute werden 
(11) Adeliche (in Schau) wollen mit den Bürgerl. tanzen. 
(12) Wer im Gefolge des Königs auf die Jagd gehen wil, mus auf beiden Seiten 4 Ahnen haben. 
(13) An gewiss. Häfen nur Leute von Ahnen zugelassen. 
(14) Ist wied. stolz, wenn ein Adelich. zu ihm komt. 
(15) Stolz gegen den, der ihm geborgt. 
(16) Blos Jagd, Hunde, Oekonomie. 
(17) Verthut das akademische Leben in Romanzen lesen pp.  ¦  [3 Leerseiten]  ¦ 

 
(18) Edelmann 1 
(19) 7 In Preussen kann kein Unadelicher ein adeliches Gut besizen 22. 
(20) In Pohlen ackert der Edelman mit dem Säbel, der kein  Degen 32. 
(21) 6 Edelman schreibt seinen Namen lateinisch 4. 
(22) In England erbt d. älteste Sohn d. Adel und die Güter des Vaters, d. and. d. Titel und Güter d. 

Mutter, die übrigen sind blos bürgerlich, Töchter aber alle behalten ihren Stand p Adel f auch bei 
Heirath unt. ihrem Stand 27. 

(23) Nicht blos d. Ritter auch zum Theil sein Pferd geharnischt 17 
(24) Otdaheiti ist d. Wuchs der adelichen Frauenzimmer höher als die anderen 15. 
(25) Ritter d e  l a  B a n d a  durfte für iede Lüge 1 Monath keinen Degen tragen, nicht trinken ohne 

Ansprache des Namens Jesu, kein drst Dienste als gegen die Mohrin thun 58. 
(26) Der Adel gehört zu d. Reichsständen 68. 
(27) Zwerge musten bei Ankunft grosser Ritter das Horn blasen 84. 
(28) Doktorn im Tross der Edelleuten gleich 87 dürfen sich adeliches Wappen erkiesen 87. 
(29) 23. Ludwig 14 erlaubte 1669 dem Adel Seehandel 1701 Groshandel 6. 
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(30) Seit Churschwur ied. b. der Krönung 2 Verbrechen nicht zu vergeben Diebe und Päderasten. 6. 
(31) Wer 20 Iahre Fechtmeister d. pariser Akademie der Fechtkunst ist, wird g r a t i s  geadelt. 6. 
(32) In Genua ist bei vielen Adelichen ein Priester Säkel= oder Haus=Hofmeister 10. 
(33) Adel stifteten von ieher Fürstenorden an. 67. 

(34) In Spanien sind alle Kinder p Findelkinder f adelich heissen  h i l d a g a  67.  ¦ 
 

(35) 2. Edelman 
(36) 23 In 13 Jahr nante sich auch die Landsässigen Edelleute Gottesgnaden 76.96 
(37) Im 14 Jahr bedienten selbst d. Edelm., weil er keine eignes hatte das Siegel einer anderen. 77. 
(38) Französischer Adel stamt von d. Franken 79 
(39) Schellen in d. Karten bedeutet d. Adel 39. 
(40) Minnesänger in 12, und 13 waren aus fürstlichem Geblüt oder vom Adel 76 
(41) Adel hat bis 11 Jahrh. Taufnamen, Person mit demselben wurd. d. Beinamen unterschieden, ,,der 

Rothbart pp 76. 
(42) Im 13 Jahrhundert auf den Siegeln d. Adelichen nicht ihre Wappen sondern blos Bild 77. 
(43) Niedere Adel Pan sein Geschlecht nicht über das 11 Jahrh. hinaus führen, weil noch kein 

Geschlechtsnahme, Wappen vor 77 
(44) 1. Adeliche kleben ihre Wappen in ein Buch 13. 
(45) Persönlicher Adel stirbt mit d. Person 36. 
(46) Den Stambaum beschwören 37. 
(47) Recht des spanischen Grands sich vor dem König zu bedecken 37. 
(48) 26 Fuchs schadet mehr dem Edelmann 108. 
(49) Jeder Naire (adelicher Stam der Malabaren) darf nur 1 Frau, 1 Frau 3 Mann haben 120. 
(50) Ein Ausschreiben von Graf Reus 1565 an d. Ritterschaft in der Herrschaft Gera, ihre iährliche 

Zusammenkunft zum Tanz wied. fortzutragen. 208.  ¦ 
 

(51) Edelman 3 
(52) 26. Od oder Oed hies ein Gut, daher Odmann, Odelman, Oedel=, Edelman - d. freien Allodialherrn 

hiessen Arthelinge, Adelinge Oelinge, Edling, Aedelinge 231 
(53) Das Oefnungsrecht, daß Edelleute p. sich verabredeten, einander und ihrem Gefolge in Gefahr d. 

Schloss zu öfnen 235. 
(54) Im Oesterreich heissen die Güt. der Landsässigen hohen Adels Vesten, der Adel in d. deutschen 

Kanzleien Veste 263. 
(55) 25. Sonst verkaufte blos der französische Adel den Wein, welche Privilegien Ludwig XIV noch in 

einigen Provinzen bestätigte 19. 
(56) Wappenherold schnit das Tischtuch vor einem zu beschimpfenden Ritter entzwei und kehrt das 

Brod um 20. 
(57) Wappen kommen aus d. Kreuzzüg. Die Ritter liessen sie selbst auf das Schild malen sich zu 

erkennen 21 
(58) Blos um sie dem Edelman nachzutragen hatte der Knecht die Lanze 330 
(59) Frau hies das Weib eines Edelmans Ritters, Hauswirt=thin d. Frau eines Edelmannes 331 
(60) 2. Aufbot des Adels in Polen 7. 
(61) Grafenbrief kostet 4000 Thaler Adels Freiherrnbrief 2000 Tahler am kaiserlichen Hof 16. 
(62) Blos d. Gross. der Adel haben das Recht bei einem fürstlichem Tode zu Trauern 17. 
(63) 24. Adeliche Schultner können nicht so zu Hand und Halfter übergeben werden 8. 
(64) Den Edeltöchtern  gab man wenig Bücher stat des Brautschazes 21  ¦ 

 
(65) 4. Edelman 
(66) 24. Grafen, die den Landfrieden hegten, kamen bei iedem Neu und Volmond zusammen 30 
(67) Landesfrieden und Landrecht gehörten dem Grafen 30 
(68) In der Ritterzeit ritten Damen nur auf Schimmeln 44. 

                                                           
(36) 23] aus 63   (51) Am rechten unteren Seitenrand steht in fremder Handschrift   D u b l i n  
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(69) In Malabar wird man von Räubern nicht angegriffen wenn man ein Kind von d. Adelichen 
begleitet 43. 

(70) E. Emir darf niemand verlezen ohne Verlust d. Hand - nimt er ihm vorher den grünen Turban ab 
ohne Schaden 47. 

(71) 3. Adel gehört nur den 4 Reichsständen Schwedens 12 
(72) Adelsbrief schreibt man wegen der Dauer auf Pergament 19. 
(73) Konkordienformel wurde von 22 Grafen unterschrieben 39 
(74) Die gelbe und schwarze Farbe der Edelknaben eines Kaisers ist Hofzeremoniel 40. 
(75) Bei Erhöhung in Grafenstande mus man beweisen, daß man d. Einkünfte des begehrten Standes 

habe 41 
(76) Grafen und andere die  i u r a  c o n s i s t o r i a l i a  haben, lassen bei Ehrhänd. durch einige 

Geistliche ein temporelles Konsistorium formiren 42. 
(77) Auf evangel. Landtägen tret. d. unadelichen Prälaten der Ritterschaft vor 53. 
(78) 22 Polnische Edelleute musten bei Gottesdienst an Festtagen eine weisse Binde wie Diakon tragen 

zur Erinnerung daß Casimir der I. Benediktinermönch gewesen. 1. 
(79) Vor der  Rittersburg waren Ketten gezogen 8 
(80) In Neapel widmen s. stets die iüngern Brüder des Adels den Rechten 13.  ¦ 

 
(81) Edelman 5. 
(82) 22. In Spanien wird iedes Findelkind für einen Kavallero gehalten 14 
(83) In 636 Jh. wurden 533 Pairs gemacht - in den lezten 89 J. 226 Pairs. 31. 
(84) Adelbrief in Venedig kostet 100,000 Silberdukaten, und den Beweis daß man 20000 Silberd. 

Einkünfte habe 63 
(85) 1775 bot die Kaiserin Königin allen Kaufleuten den Adel an zu Wien 72. 
(86) 21 Den Rittern die ein Kloster sehr dotiert hatten, legte man eine Kutte üb. den Harnisch im 

Sarg an 35 
(87) Ritter wurde nach d. Aufnahme in den Ritterorden von edl. Frauen und Jungf. ent.= und Streiter vor 

Anfang eines tödliches Kampfs bewafnet 4997 
(88) An einsamen Orten Tisch von Steinplatte vorauser=richtet, wo der Ritter und Knappe essen. 49 
(89) Eins der gemeinsten Rittergelübde nicht ohne bei einem Mädgen zu schlafen bis 
(90) Pairs Minister geniess. d. ganz England Großbritta=nien Irland ausgenommen, Postfreiheit 22. 
(91) Der Hufschmidt muste iedem verlornen Esr Hufeisen oder verdorbnen Reitzeug e. Ritter umsonst 

machen, daher sie von Abgaben frei 49. 
(92) An einsamen Orten Tisch von Steinplatte voraus errichtet, wo die Ritter und Knappen assen. 49. 
(93) Eine Schöne versprach sich dem Ritter der ihr d. Portraits von 20 Schönen brächte, deren Anbeter er 

besiegte in 1 Jahr. 49. 
(94) Der Liebessohn in  ¦ 

 
(95) 6. Edelman. 
(96) 18. Insolvente Edelleute werden nicht zur Hand und Halfter über=geben 9. 
(97) Die Edeln in Venedig gehen nie unmaskirt aus 29. 
(98) D. polnischen Edelleute stat Hunde Bären in ihren Höfen. 41 
(99) Edelleute haben das  b e n e f i c i u m  c o m p e t e n t i a  47 
(100) Grafen im Grafenkolleg, die kein Territorium haben heissen P e r s o n a l i s t a e  56. 
(101) Kein Edelman dem es ohne königliche Erlaubnis in fremde Länder reißen 69 in Piemont 69. 
(102) Der piemontische savoyische, englische französische Adel gemein, daß Personen von einerlei 

Familie sich nach d. Gütern und Lehen verschiedene Zunahmen geben. Mann und Frau oft 
verschiedene 69. 

(103) 17 Peter der grosse schikt Edelleute auf Reisen, kamen unwissend zurük wieder seine 

Hofleute p narren f 18 
(104) Stadt Mexiko war in 2 Theile getheilt, im ersten wohnen der König und Adel 63. 
(105) Bei d. Sachsen und Franken wurden nur aus höherm Adel Freigrafen gewählt 67. 

                                                           
(87) Jungf.] aus Juh 
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(106) Sonst schmeichelt man den Grossen, daß man ihre Genealogie bis zum Kasten Noahs führte 46. 
(107) 5  1352 betitelte man d. Ritter Edelknechte, Knechte des h. römischen Reichs. 
(108) Ritterschule zu Lüneburg nimt nur 12 Jungen von Adel auf 9. 
(109) Fürst wird von Edelleuten bedient 22. 
(110) Spanische irrende Ritter grün, Bild der Geliebenden auf dem Schild 2•  ¦98 

 
(111) Edelleute 7 
(112) 5. Herolde beurtheilten d. Thurnierfähigkeit aus Wappen von Geschlechterregister, nahmen die 

Wappenschau vor, verkündigten Thurnierordnung 24. 
(113) Der Dank den die Frauenzimmer bei Turnieren austheilten waren Ringkränze goldene Ketten 

Schwerter. 
(114) Vierschildig di. 4 vät. und mütt. adelich. Ahnen mus ieder Edelman haben - wer stiftmäßig sein 

wil 8. 35 
(115) In Pohlen Rang der Edelleute Woywoden Kastellanen Landkämmerer Landrichter Starosten. 35. 
(116) 3erlei Edelleute Reichsfreie Ritterschaft unmittelbar unter Kaiser und Reich Landsassen unter 

Fürsten Patrizier 35. 
(117) Wers Adelsdiplom nicht in 3 Monaten aus der Reichskanzlei ablösset verliert den neuen Adel. 35. 
(118) L i t t e r a e  r e s t u m  Strikbriefe am Steken oder Strik durfte d. Woiwodschaften getragen bieten 

den Adel zu Reichstagen oder gegen Friedensstöhrer auf 39. 
(119) Das heimfallende Rittergut wird d. Expektanzbrief oft ein Bauerngut. 41. 
(120) Neue Edelleute sprechen den vom Sekretair vorgelesenen Huldigungseid nach 52. 
(121) Turnierhelm ein Abzeichen des Adels geringe haben geschlossene Helme 53. 
(122) 16. Wer geistlicher Pair wird, verliert die Zunahme weltlicher Taufnamen. 9.  ¦ 

 
(123) 8 Edelleute 
(124) 16 In Oakham mus ieder durchreisende Pair ein Hufeisen herschenken 16. 
(125) Sohn des Edelmans Bube, Bubenzuchtmeister Prügel=knecht 18. 
(126) Bei den teutschen Rittern hies eine Frau kaufen sie heirathen 18. 
(127) Reichsbarone amten den ganzen Hofstaat nach 20. 
(128) Knappe lies sich vor seiner eignen Krönung zum Ritter schlagen 20 
(129) Verlass. des Pagenstands oder Wehrhaftmachung nochmals Amt eines Edelknaben verrichten und 

eine Ohrfeige 20. 
(130) Auch Bischöffe ertheilen die Ritterwürde 20. 
(131) Ritter muste schwören nach der Zurückkunft alle seine Thaten zu erzählen 20. 
(132) Ritterwürde an hoh. Festen, Waffenstilstand, Prinzengeburten ertheilt 21 
(133) Kaiser Maximilian schlug bei seiner Krönung 200 Ritter auch bei der römischen Krönung auf der 

Tiberbrücke Kaiser Friedr. IV schlug in p o n t e  A d r i a n i  seinen Bruder und 300 andere zu 
Rittern 21. 

(134) Wenn ein Frauenzimmer bei der Wappenschau die Kleinodien berührt durfte er nicht turnieren, bis 
sie Genugthuung hatte 21 

(135) Pfaufigur Ziel der Ritter beim Pferderennen. 21 
(136) Essen eines Pfau Lohn des tapferen Ritters 21 
(137) Ritter legten sich Entsagung auf zum Beispiel des Bets bis zur Erfüllung ihres Gelübdes 21  ¦ 

 
(138) Edelleute 9. 
(139) 16. Ritter trug Gold Knappe Silber Scharlach die Tracht e iener 25. 
(140) Man betrachtete den Ritter als einen Geistlichen, der nach der Tonsur sich nur 1mal oder an keiner 

Witwe verehlichte 25. 
(141) Ritter schoren sich Vorderkopf gegen Ergreifen 25. 
(142) Schwertstreiche enthülten das bedekte Wappenschild 25 
(143) Vor Gericht der Ritter doppelt so viel Ersaz und Strafe als d. Knappe 26 

                                                           
(110) 2•] Textverlust, wg. Beschädigung   (111) Am unteren rechten Seitenrand steht in fremder Handschrift   E l l i n g e n  

(114) stiftmäßig] aus ft   (118) Woiwodschaften] aus Woiwosc   (128) sich] aus v   (129) Verlass.] aus B   (134) hatte] aus th 
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(144) Ritter nur von Rittern gerichtet 26. 
(145) D. Ritter der andere Ritter zu Krieg besolden konte, hies Panierherr, die anderen nur ein gehörntes 

Fräulein 26. 
(146) Nur ein Edelman durfte eine Wetterfahne auf dem Haus haben, wie ein Panier ein Pannerherr 26. 
(147) Helm aufs Thor zum Zeichen der guten Aufnahme eines Ritters 26. 
(148) Damen gaben Rittern Vertheidigung ihres Schlosses unter Titel Vizegrafen 26. 
(149) Bei der Degradirung wurde auf ein Gerüst geführt, Waffen gebrochen, Wappen auf einem Schild 

ausgelöscht, letzeres am Schweif einer Mähre hängend und mit der Spize in die Höhe gekehrt d. den 
Koth geschlept, Sporen ihm und dem Pferd den Schwanz auf Misthaufen abgenommen, Priester 
verlas über ihm die 108 Psalme - König oder Wappenherold fragte 3 mal nach seinem Namen und 
immer sagte er den Wappenpersevant, er könne nicht der Name des Hierstehenden sein, der nur ein 
Nichtswürdiger sei. Hierauf gos der Herold ein Beken warmes Wasser auf ihn den geheiligten am 
Ritterschlag eingeprägten Karakter wegzuwaschen 27  ¦99 
 

(150) 10. Edelleute. 
(151) 16 Hierauf wurde er an Strik herab gezogen auf einer Todtenbahre mit Todtentuch bedekt, in der 

Kirche wo alle Zeremonien wie Todten mit ihm vorgenommen 27. 
(152) Geringe Vergehung schlossen von der Tischgeselschaft der Ritter aus, wer sich doch hinsezt, vor 

dem Tischtuch zerschnitten Brod umgekehrt. Auch an die Knappentafel durfte er nicht 27 
(153) Um das Schwert eines Ritters wenn es nicht der Kirche war bewarben sich Fürsten 27. 
(154) Sonst die Rechtspflege ein Vorzug des Adels 28. 
(155) Ein Ritter der einem Frauenzimmer treu dient ward alzeit selig 31. 
(156) Dauphins in der Taufe gleich Ritter bekam Schwert in die Wiege 32. 
(157) Unadelichen im 14ten die Adelichen im 21 Iahr maire majoren 3• 
(158) Ritter werden und Taufe ähnlich im weissen Kleid Bade Halsschlag Backenstreich, der Ertheiler der 

Ritterwürde den Empfänger beschenken 33. 
(159) So auch Ähnlichkeit zwischen geistlicher und ritterlicher Würde, Ritter und Prälaten h e r o e s  

genant, daher wolten manche den Ritter zum Zölibat verbinden beider Würde klebt an Kleidung 33. 
(160) Vor der Aufnahme in den Ritterstand empfiengen sie das Abendmal, nachdem der Priester ihnen 

den Degen um den Hals gehangen 33 
(161) Auch die Damen ertheilten oft Ritterwürde 33. 
(162) Domfrauen werden zu geistlichen Ritterinnen durch Schwertstreich ernant 33. 
(163) Ueberwundene Ritter gaben dem Siegenden den rechten Sporn und Handschuh zur Versicherung, 

versprochne Bedingungen zu erfüllen 33.  ¦ 
 

(164) Edelleute 11 
(165) 16 Sporn vornehmstes Ritterzeichen Ritter goldne Knappen silberne iener bekam sie mit in den Sarg 

bei Einkleidung eines neu. Ritterwürde damit angefangen. 
(166) Auf dem oberen Theil des Helms befestigte Ritter die Dänke daher kommen Helmkleinodien 

Helmdekken pp 35 
(167) Der Ritt. durfte einen anderen ohne Helm nicht verlezen 35. 
(168) Edelleute unter d. Bramanen tragen 3 rothe Seidenfäden auf der linken Achsel 70. 
(169) Im Magdeburgischen ein guter Adel, der wegen Besiz des Salzkoten Salziunker oder Pfänner 

heist 71 
(170) Ein Edelmann mus wenn er Bakkalaureus werden will 3 Jahre auf Universität sein 72 
(171) Kleine häsliche Edelleute blieben unter Wilhelm meist Kadets oder Unteroffiziers 74. 
(172) Patrizier in Städten heissen Stadtjunker  c a n o n i c i  heissen Gottesjunker, in den Seestädten an der 

Ostsee Kaufleute Junker 73 
(173) C h a m f o r t  Richelieu konnte nie den Namen eines bürgerl. aussprechen ohne ihn zu 

verstümmeln 53. 

                                                           
(149) eingeprägten] aus eingepräk   (157) 3•] Textverlust, wg. Beschädigung   (158) ähnlich] aus änhlich   (165) 16] Textverlust, wg. 
Beschädigung, aus dem Zusammenhang rekonstruiert    (166)  Helmdekken] aus Kl 
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(174) Spenser von Irrland. Die Söhne irrländischer Edelleute, rottiren sich mit einigen Räubern zusammen, 
bis sie eine eklatante That gethan die ihnen Ehre bringt. 171. 

(175) Im venezianischen Adel besizt jeder Edelm. an der gesezgebenden Gewalt Antheil blos als ein Theil 
eines ganzen Körpers - im pohlnisch. hat jed. Einzelne seine eigenthümliche Gewalt. immer bester 
der Adel macht 1 Körper, und das Volk 1 ohne Feindschaft. 173.  ¦ 
 

(176) 12. Edelman. 
(177) 33. In der Markbrandenburg haben die Edelmannen das Recht etliche Bauern zum verkaufen zu 

nöthigen wenn er das Gut brauchen wil. 64. 
(178) In Schwaben heißen die Edelleute der sich vom Feldbau nährten samtene Bauern 70.100 
(179) Edelleute dürfen an vielen Orten kein Bauern Gut kaufen weil zu besorgen daß dad. der und a. 

herrschende Geställe der Zeit in Abgang kämen 79. 
(180) Maffei: das Italiänisch. war schon die Volkssprache der Römer und nur für die Vornehmen das 

heutige  L a t e i n . 282 
(181) In Bretagne macht einen Edelm. das niedrigste Gewerbe nicht unfähig, unt. dem Stande 

aufgenommen zu werden, ab. wohl wenn er ein Finanzier wird - trit nicht in die Rechte seines Adels 
ein bis er seinem Stand abgeschworen 2•• 

(182) Die spanischen Grands lass. aus Stolz - als sie ihren Grands Titel schon so bekant - bei 
Unterschriften weg; und aus Furcht man leite den Anfang ihrer Grandezza, die sie für undenkl. vom 
dato der Unterschrift ab. 296 

(183) Zuweilen werden Stands Personen, die sich auf der Akademie aufhalten, zum Rektor erwählt. 306. 

(184) 34 Zizero war d i f f u s , wen er zum Volk sprach; konzis, zum p Senat f Schweicht 39.  ¦ 
 

(185) Edelman. 13. 
(186) 34. 
(187) Philip II erhob alle Biswyer im Adelstand; Alle Asturier werden als Abkömlinge der alten Gothen 

für adelich 191. 
(188) 35. In Frankreich hies der Aufseher der Nachtwächter C h e v a l i e r . 21. 
(189) Wieland: Xantippe war eine Vornehme. 142. 
(190) Bei Feldzügen wurden ganze Corps in Pohlen geadelt wegen Tapferkeit, dah. d. arme Adel. 150. 
(191) Türken zu Mamluken halten Menschen f. Menschen von guter Herkunft sehr hoch, die gekauft 

worden sind (als fürne Sklaven) und die Kinder der leztern haben schon wied. weniger Adel, als 
nicht gekaufte 214. 

(192) In Giermont in Oberlothringen, wo ein Herr durch 29 Prozess. die Bauern arm gemacht zwangen sie 
ihm bei seiner Emigrazion die Rükzahl. ab, einer, der dess. Parthei nahm, wurde auf 1 Monat lang 
verurtheilt, adelich zu sein und wurd. M a r q u i s  C o l u s  begriffen. 305. 

(193) Einen Inferieur rede man mit seinem Namen an. Mit einem Obern wäre es eine Familiarität 310. 
(194) Zizeros Reden ans Volk waren lang konzis an den Senat, Md Nacker: gemeinen und vornehmen bei 

Individuen mus mans gerade umkehren 218  ¦ 
 

(195) 14. Edelman. 
(196) 35. 
(197) Der unter den Windhunden, der den Hasen herbeizutragen gewöhnt ist, heiss. der Ritter 344. 
(198) Nur die vornehmen Mameluken haben als Freie, ganze Barte; die niedr. nur an der Oberlippe 

p 380. 
(199) 17. Die Reichsbauern stehen unmittelbar unter dem Kaiser 168. 
(200) In Neap. kan kein Edelman ohne Kutsche sein, sie sei noch so schlecht. 182. 
(201) Masson: die vornehmen Russen haben meist Sonderbarkeiten oder affektieren sie ihre hohe Geburt 

zu zeichen 238. 
(202) Erbprinzen haben in der Kindheit bürgerl. Erziehung dan adeliche 243. 
(203) Bei der Artillerie meistens ungeadelte Offiziere p 320.  ¦  [2 Leerseiten] 

                                                           
(178) die Edelleute der] Schreibfehler Jean Pauls   (181) 2••] Textverlust, wg. Beschädigung 
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4.4 Register: Edelsteine 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 28 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Maxima 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 26  27  3 
(2) Edelsteine, M a x i m a   ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Edelsteine u. a. M a x i m a  1) 

(4) f  33 Jede orientalische Perle kostet fast einen Sklaven wegen Muscheln Ofnung 22101 
(5) Der chalcidonische Tynnichus macht nur Ein herl. Gedicht, einen Päam auf den Apollo |, sonst 

schlechte. 240. 

(6) Das p Trug f im blaßen Alter alle Edelsteine der Krone. 265. 
(7) Im Himel werden die hies. Thiere ab. ohne Gift sein, die Wanzen gut riegen. 286. 
(8) Die Ungarische Krone besteht aus einer ofnen Reifenkrone von griechischer Arbeit - mit 

griechischer Inschrift und Bildern so gros daß sie auf  L e o p o l d  I I  gross. Kopf ausgepolstert 
werden muste, um nicht zu den Schläfen zu sinken; nach den Byzantinischen Begriffen konte d. 
Kaiserkrone oben geschloss. nur die a. Despotenkrone muste offen sein - und dah. aus einem 
hemispherisch. Obertheil v.  L a t e i n .  Arbeit und Inschrift L. Z. N 313. 

(9) D. Meisterssohn wird 1 I. Wandern erlass.  | Die eingebornen Bürgersöhne in Berlin Königsberg, 
Halberstadt p. brauchen nicht zu wandern, müssen ab. so lange Gesellen bleiben. 116. 

(10) Der Grosuhrmach. macht zum Meisterstük eine 8 Tageuhr, welche repetiert und einen Monatsring 
hat - Der Gürtler beschlage zu einem Pferdegeschir auf 6 Pferde. 164  ¦ 
 

(11) 2. Edelsteine. 
(12) 18 Ganz schön geschliffne Demanten werden nur  a  j o u r  gefaßt. 222. 
(13) Risse der Diamanten werden mit Knoblauchtssaft oder Spicköl aus gefüllt; zur Entdeckung dess. 

legt man sie in Brantwein. 223. 
(14) Wenn man d. Dubletten - werden eine Hälfte angekitteter Krystall ist - entdecken will so macht man 

sie warm, wodurch sie in 2 Hälfete zerfallen; da ab. gefaßte Doppelsteine zu erkennen, so müss. die 
Juweliere auf dem Kasten die Einfassung in D  oder G  setzen. 224. 

(15) Geben die Arznei in kleine Gläsgen, damit man sie für kostbar halte. 265. 
(16) M e d i c u s  t r i s  h a b e s  f a c i e s  1. a n g e l i  d u m  c u r a r e  i n c i p i t  - 2) d e i ,  d u m  

j u v a t  - 3 d i a b o l i ,  d u m  m e r c e d e r e  p o s c i t  288. 
(17) In S üd Amerika wird Mahagonÿ zu Schiffsholz gebraucht; das erste kam blos als Ballast nach 

London. 329. 
(18) Man zünd. das Pulver auf der Hand an; versehrt es sie nicht, so ist es gut. 334.  ¦ 

 
(19) Edelstein. 3. 
(20) 34. Arbeiter in der Demantenmine müssen Aus=leerungsmittel einnehmen, wen sie heraus 

gehen. 15. 
(21) Im Kloster Reichenau ist der Smaragd Karls des Gross. - größ. als ein Foliant - 28 Pfund, jedes 

Pfund à 50,000 Thaler. Kant von Reich 
(22) Noch kein Iesuit wurde Pabst, obwohl Kardinal. 169. 

                                                           
(4) f] unklare Anmerkung  (12) Demanten] aus Demand 
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(23) D. Lond. Häus. der Diebs Heler haben vorne nur altes Eis., Trödel p. zu verkaufen, in hintern Zimm. 
westind. Produkte, Metalle p. 239. 

(24) Demanten, Wasserblei und Kohle sind aus Kohlenstof 387. 
(25) Die afrik. Elephanten sind alzeit kleiner als die asiatischen. 516. 
(26) Elephant kurzsichtig. 517. 
(27) Meer, von Gaze um Walzen gewickelt, einer dreht den Kurbel - Helm von Pappendeckel in der 

Oper. 578. 
(28) Die Perlen läss. man aus den Muscheln herausfaulen 634.  ¦  [Leerseite] 
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4.5 Register: Ei 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 15 Einträgen 

2 Textseiten 

Titelvarianten Vater 

Exzerptbände IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) Ei Vater. 1 
(2) 35 
(3) Bechstein: der Embrio einer Kuh hatte einen blauen Flek an der Kopfstelle, wenn diese 

hingeschlagen war. 274. 
(4) Einige: jed. Körper besteht aus dem Markprinzip (p r i n c i p i u m  m e - D a l l a r e )  das von der 

Mutt. herkomme - und aus dem Hauptprinzip (p r .  c o r t i  c a l l  - das vom Vater - dah. bei 
Gewächsen das mänl. Geschlechtstheil aus dem Holz, das weibl. dem Mark ensteht. 275. 

(5) Ein Stöhr befruchtet oft 10 Schafe in 1 Nacht. 284 
(6) Steller: Kamtschadalen: von Zwillingen ist stets ein Wolf zu einem der Vater. 351 
(7) 17 Die Samenkopfe, von der Balsamine breche man behutsam und vor der Reife, sonst springt sie 

bei der Berührung und streuet den Samen aus. 13 
(8) Anaxagoras: der Schnee, schwarz, weil das Wass. es ist, woraus er entsteht. 37. 
(9) Faustsaz, daß wen man den Fischsaz in der Hand hält, oben d. Kopf und unten der Schwanz 

vorrage 171. 
(10) Groschenbrod bäkt 1 Stunde, 2 gr. Br. 1½ Stunden 174. 
(11) Schwangere frei von herschenden Krankheiten 254. 
(12) Alle Kinder; auch Mädgen der Bourbons haben die bourbonischen Nasen und Münder von den 

Vätern 292.  ¦ 
 

(13) 2 Ei Vater. 
(14) 17. Die Ganseier, die im lauwarmen Wass. sich nicht regen, sind faul. 347. 
(15) Nur in still en, nicht fliess. Wassern entstehen Infusionsthiere, die doch wie der Eingeweidewurm 

auch Eier und Iunge haben 671. 
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4.6 Register: Eins 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 15 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 28  29  6 
(2) Eins  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Eins 
(4) 30. 
(5) Ulrich v. Eralh lies in seinem Hause d. eigne Druckerei nur 1 Exemplar von seinem 

c a l e n d a r i u m  R o m a n o  - G e r m a n i c u m  m e d i c i  a e v i  e t c   1x  F o m .  

S i l l e n b u r g i  1761 abdrucken. Thümmel. 
(6) 14.  Die Hunde muss man immer von derselben Person füttern lassen, damit sie wegen Dieben, nicht 

von mehreren anzunehmen gewohnt sind. 59. 
(7) 33. Zeno sas immer am Ende der Geselschaft., um - ungesellig und bequem - wenigstens von seiner 

Seite niemanden zu haben. 149. 
(8) 18.  Das Loch am Bienenstock mus so eng sein, daß nur eine Biene hineinkan, wegen Raubbienen. - 

und damit kein Kaf. Schmetterlinge Kakerlak. eindringen C o l u m  L. 9. C. 8. 122. 
(9) Reich: es giebt nur ein Fieber; und also 1 Mittel 197. 
(10) Im Affrika und Amerika seien keine einsylb. Sprachen; je nördlicher desto einsylbiger 39833 
(11) 35. Adams Anweisung zur Erhaltung der Geschichts. Dr. Iurin: 2 Augen erscheint ein Objektum den 

13 Theil heller als 1. 249.  ¦ 
 

(12) 2 Eins. 
(13) 17. D. Bürstenbind. darf nur 1 Lehrjungen halten. 176. 
(14) Bauern suchen nicht mehr als 1 Kind zu bekommen um kein Lehngeld zu geben. 295. 
(15) Man hört mit 2 Ohren 1 Schal, weil beide Nerv. sich in den 4 Kammern vereinen 499. 
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4.7 Register: Einsam 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 12 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 3 1 
(2) Einsam  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Einsam. 
(4) 33 Blos der Soldat hat in seiner Republik kein Eigenthum, essen beisammen und leben wie im 

Lager. 378 
(5) 18.  Manche Pferde wollen nicht von dem Stall oder Pferden abgehen - sich nicht satteln - putzen - 

beschlagen lassen. 324. 
(6) 34 Ehelosigkeit d. Krieg. 2. 
(7) Kartesius: man müsse die Einsamk. in groß. Stadt suchen. 
(8) 35. Auf demselben Gut müsse man nicht zu viel Sklaven aus 1 Volke haben, weils zum 

Rebellieren. 93. 
(9) D. physisch. naturhist., chemisch. Autoren war stets sanften und heitern Gemüths; der politische, 

moral. p. trübe und wild, weil jener die Natur studirt, dieser die Geselschaft. 303. 
(10) B. keinen Wilden gab es einen Narr (fou) Selbstmörd. und einen Wilden, der das gesellige Leben 

vorzog 304. 
(11) 17.  Quaal 1 Rasenknechts ein Todtes Pferd p. allein wegzuschaffen da ihm niem. hilft 264. 
(12) In Nürnb. nehmen die Geistl. die Scharfrichter nach der Hinrichtung zwischen sich. 289.  ¦  

[Leerseite] 
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4.8 Register: Ende 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 64 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Pol(e), Zulezt 

Exzerptbände IIa-08-1785 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 

 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 

 IIb-27-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 49 → 50 

Besonderheiten Auf den ersten Manuskriptseiten hat ein Wasserschaden die Tinte stark verwaschen, so 

dass hier eine Transkription nur mit Hilfe der entsprechenden Exzerpte möglich war. 

 

(1) 28  8 
(2) Ende Pole  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Zulezt  Ende und Pole 
(4) 27 Nordpol weniger kalt als Südpol 27 
(5) Zerbroch. Magnet neu. Pole 54 
(6) Südpol der Mag. bringt am gezognen Eis. einen Nordpol hervor. 52 
(7) Südp. der starke Mag. zieht und veränd. der Südp. den schwachen 74 
(8) 26 Knochen Musk. wachsen 2 Enden - Pflanzen Hirschgeweihe am obern - Nägel Zähne Hoerner p. 

unteren 99.102 
(9) Skorbut nimt zu, je näher den Polen. 199 
(10) Der Schwerpunkt mus 2 mal näher bei der Axe der Hinter= als Vorderräd. sizen 320 
(11) 12 Bediente Livrée 50 
(12) Schlepp. der Trauermänt. von Pagen getragen 23 
(13) 25 Meerness. stelt sich auf Kopf fortzukriechen. 1 
(14) Schwarz. Schlangen nur um die Füsse 
(15) Katholik. keine Doxologen. 2 
(16) Zerbroch. Siegellakstange an jedem Ende eine andere Elektrizität. 200 
(17) 11 Die zulezt Marschierenden müssen am Schnelsten 7. 
(18) L u b r i c a  sind hint. am Autor 14  ¦ 

 
(19) Ende Pole 
(20) 10 Von Skorp. Schüze geht nur der Oberleib auf 15 
(21) Eisberge wachs. oben, schmelzen unten. 16 
(22) Henker geht beim Abendmal zulezt 24 
(23) Von dem Runknagel aus, fährt man mit dem Vordertheil des Wag. davon. 25 

(24) Beine p der Krähe f eher aus Ei als Kopf 30 
(25) 23 Das obere Ende der Zange wird der Südpol 9 
(26) Frösche kriegen im 1 Monat 2 Vorderfüsse, 2 Hinterfüsse. 36 
(27) 22 Sonne und Planeten sind um die Pole eingedrükt 11 
(28) Tannen sterben wenn Kiehnraupen die äussersten Spizen abbeissen. 17 
(29) 9 Eine Ende Baromet. zu geschmolzen 58 
(30) 21 Falsücht. mehr Anfälle, je näh. dem Südpol 16 

                                                           
(8-12; 25-30) Diese Einträge sind aufgrund eines Wasserflecks nicht mehr zu entziffern, konnten aber anhand der ausgewiesenen 
Exzerptstellen rekonstruiert werden.   (26) Hinterfüsse] aus Hind 
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(31) 20 Meer zieht vom Pol nach Aequat., daher troken 20 

(32) Pol  höchs p kleinste f Berge, Aequ. größte. 31 
(33) Erde an Polen 10 Meilen minder dik 45 
(34) Da gar nicht umgedreht. 
(35) 19 Eisenstange aufgestoss., zieht am unt. Ende Südpol an sich so mit Schlag  ¦103 

 
(36) Ende Pole 
(37) 19 
(38) 19 Mensch 2 vertik. und horizont. Pole 60 
(39) Polarstern näh. sich dem Nordpol stets; dan entfernt er sich wied. und kan es nicht mehr heissen. 88 
(40) Bei den Polarländ. des Saturn, dauert eine Nacht 15 Iahre. 87 
(41) 8 Magnetische Materie strömt von einem Pol durch den Erdmagneten heraus 16 
(42) Wachs mehrt man auf Kompas bei Annäherung am Pol 16 
(43) Spize des Degens nennt man Schwäche, Gefäs Stärke 65 
(44) Bliz zerstört nur an 2 Enden 63 
(45) Von Fröschen Hintertheil gegessen 
(46) 12 Thiere schlaf. mehr, näh. dem Pol 67 
(47) 15 Ende der Nerv. am empfindl., so Elbogen 140 
(48) Im Aequ. und Pole meist Wind 151 
(49) Magnet. Met. von einem Pol zum anderen. 248 

(50) 30. L i n n é e  D. Bandwurm wird am einen Ende p alt f indes er am einen fortfährt Iunge zu 
zeugen, und geht wie die Quekenwurzel, ins Unendliche fort 110  ¦ 
 

(51) Ende Pole 
(52) 30. Die ungleichförmige Erschütterung und besondere Erwärmung entsteht Polarität - durch ungl. 

Erkältung ein Wechsel der Polarit. So vielleicht die Erde, der Südpol nach B ü f f o n  zuerst 
erkaltet. 328. 

(53) 14. Der Zitterfisch wirft seinen Schlag d. eine verbundne Gesellschaft wovon ihn die 1 Person beim 
Schwanz und die lezte beÿm Kopf anfässet. 114. 

(54) Die wollnen Zeugen werd. am Ende angeschnitten, um die bleiernen Gewicht Zeichen der Fabrik, 
der Besichtigung p durch den Namen des Fabrikanten p. zu schon. - An Ellenwaare stets gegen 
Betrug der Ladendiener, ein Zettel geheftet, worauf Tag und Ellen des Abschnitts stehen 258. 

(55) Ein an einem Ende erhizter Metalstab wird d. schnelles Abkühl. im Wasser am andern heiss. 304. 
(56) 33. Dr. Stuart die Extremität jed. Nervens ist ein Gehirn f. d. Glieder worin er sich endigt. 24 
(57) 18. Nachtwächter rufen nach Mitternacht in der Mitte st. den Ecken der Strass., um sich einen 

Schrei zu ersparen. 243. 
(58) Man hat gern hinten das Lager mit einem Morast gedekt. 320.  ¦ 

 
(59) Ende. 
(60) 34. Chatam hieng eine Phrase an und endigte sie nicht, wenn er merkte daß das Haus ihn 

verstand. 92. 
(61) 35. B. allen Thieren Hinterfüsse stärker u. früher aus gewachs. als die Vorderfüsse und Arme. 391. 
(62) 17. D. lezte am Fas sizende Butt. ist grün, heisst in Hamburg Schraapbotter, wird an Arme 

verkauft. 4. 
(63) Faustsaz, daß wenn man den Fischsaz in  der Hand hält, oben der Kopf und unten der Schwanz 

vorrage 171. 
(64) Scharfrichter wohnt am äuss. Ende der Stadt. 263.  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

                                                           
(31) daher troken] unsichere Transkription   (35) sich] unsichere Transkription   (41-43, 54, 55) Diese Einträge sind aufgrund eines 
Wasserflecks nicht mehr zu entziffern, konnten aber anhand der ausgewiesenen Exzerptstellen rekonstruiert werden. 
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4.9 Register: Engel 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 63 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 2 Leerseite 

Titelvarianten Reden, Teufel 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-13-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-16-1789 IIb-17-1789 IIb-19-1790 IIb-20-1790 

 IIb-21-1790-1791 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIc-35-1802-1803 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 59 → 60 

Besonderheiten keine 

 

(1) 36  9. 
(2) Engel  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) E n g e l   R e d e n   T e u f e l .  
(4) 21. 
(5) Engel Gabriel, holten Musen aus Bett, zeigten ihm alle Himmel. 3 

(6) Engel auf  Böd  p Boden f / den Zins. 12 
(7) 20  nichts 
(8) 19 
(9) Engel so viel Arten wie Himmel wieder. 6 
(10) Gregor speist tägl. 12 Arme einmal 13, ein Engel. 11 
(11) Reliquie Fingernagel von Cherub, Schweistropfen von Erzengel, 
(12) 10 Engel, jeder hat ein a. Passionswerkzeug 13. 
(13) Iede Thierart einen besond. Engel 54 
(14) Kainniten sezten über jeden Wollust einen Genius 68. 
(15) 17. 
(16) Engel malte dem Marienbild die 3te Hand an. 3. 
(17) Am Himmelfarth lies man 2 Engel herab. 8. 
(18) Stellen neben Todten ein Gefäs mit gutem Wasser und Erde mit gutem Engel - schlechte für sch 

bösen. 58 
(19) D. 2 Flügel Brustbild des Augusts in einen Engel. 12 
(20) 11. 
(21) Gefalner Engel verliebt sich in Weib, Aufsicht über Nachttisch. 1 
(22) 8. Klemens befahl den Engeln, ein Seil auf dem Fegfeuer 2. 
(23) Gott schuf den Engel, die den 1 Himmel u. Engel macht, die den 2ten Himmel und Engel p. macht, 

365 Himmel. 3  ¦ 
 

(24) Engel 

(25) 15 Engel Gabriel 500,000 Flügel, von einem zum a. p war f 50 Iahre. 81 
(26) Engel hatte die Gestalt derer, deren Vorbitter sie waren 81 
(27) Im Mund der Racheeng. können auf 7 Himmel p drehen; Engel Asrael Wille Köpfe, im Maul, 

Zungen, Sprachen. 
(28) Fürst der Engel verliebt sich in Eva und fiel 103 
(29) 619 gute, 12 bös. Engel. 1191. 
(30) 23 Engel sind nicht frei 4 müssen gut 
(31) 16 Montag Rusl. dem Engel geweiht 67 
(32) 13. Guter Engel gab d. Statue Orak. - sie gab Anlas der Idolatrie  60 
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(33) 76 Kind bessere Physiogn. als wir 76 
(34) 10 Gold Engel, mit Herz von Diamanten. 11 
(35) 2. Die guten Seelen wurden Baren 8. 
(36) 4. Cherub im Pferde, Ochsen. 4. 
(37) 8. Der gute Dämon in menschl. Gestalt, bös. in Thiere 4 
(38) Gott schuf Engel, die den erst. Himmel und wieder Engel zeugt p. 3 
(39) Befahl dem Engel, Seelen aus dem Fegfeuer zu führen 2 
(40) 9. Haus von den Engeln nach Loretto. 2 
(41) 10 
(42) 11. Engel verliebt sich in Weib. | 
(43) Der alt. engl. König sezt einen Engel auf die best. Goldringe. Shakespeare Kaufman von Venedig  ¦ 

 
(44) Engel. 
(45) 24. Zwei Engel können in 1 Ort sein. 28 
(46) 1 Iakob rang mit dem Engel, verwendet Hütte. 10 
(47) Engel führt Hebakuten d. die Luft 
(48) Da der Teufel weg war, trat der Engel zu ihm u. dienten ihm. 
(49) Engel erlaubt Anbetung nicht. 
(50) Singende Engel bei der Geburt 
(51) Iakob rang mit dem Engel. 10 
(52) 11. Iede unbelebte Sache hatte einen Genius 27 
(53) Engel ersezen die fehlenden Pilger. 35 
(54) Wie sie das Haus der Maria in Absäzen trug 63104 
(55) Die h. Engel strafen im Fegfeuer 63 
(56) 2 Bethes bei dem von einem Engel bewegt. 10 
(57) Cherub in Schlusstein des Gewölbes. 19 
(58) Engel von Silber. 20 
(59) Die Katholik. nimt nur die 3 Engelnamen in der Bibel an, Michael Gabriel, Raphael. - Unt. a. 

Kezereien Aldebertius war die daß die E. unter unbekanten Namen angreif. Lessing.  ¦ 
 

(60) Engel. 
(61) 35. Schwedenborg: die Engel haben keine N o m i n u  p r o p .  in ihrer Sprache, diese werden Sach. 

dessen. 131 
(62) Engel haben alle Sinne, aber keinen Geschmak p 132. 
(63) Ieder M. begleiten im Leben 2 gute und 2 böse Engel 135.  ¦  [2 Leerseiten] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(54) Absäzen] unsichere Transkription  
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4.10 Register: Erziehung 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 18 Einträgen 

1 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-06-1790-1796 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 13 → 14 

Besonderheiten keine 

 

(1) E r z i e h u n g .  143 
(2) Sie mus anfangs negativ sein. 00. 15. 
(3) Prinzen und Genie durch Unglük erzogen. 13 
(4) Beide Geschlechter  müss. einand. wechselweise bilden. 7. 
(5) Bei der Erziehung thue gerade das Gegentheil vom Gewöhnlichen. 
(6) Plato begint die Erziehung bei den Embryonen. 29 
(7) Rouss. erzieht den Emil von der Wiege bis ins Gra Ehebet. 24 
(8) Die beste Erziehung , die die beste Gelegenheit, sich selbst zu erziehen, giebt. 51. 
(9) Got wählte das roheste Volk zum Erzieher aus 49. 
(10) P r a e c e p t o r  c a s t i g u n d u s ,  c u m  p u e r  d e l i n q u e r i t .  46. 
(11) Fürsten, nicht zu Fürsten erzogen, besser. 
(12) Theoderich verbot den Gotheiten, ihre Kind. zur Schule zu schikken, weil die Ruthe sie furchtsam 

mache. 42. 
(13) Q u i  s o n e  u s  r o i s  e s t  p r e s q u e  l e u r  é g a l  00. 21. 

(14) 06 Erziehung mus spät sein 7105 
(15) Gehors. Arznei des Kindes 9. 
(16) Kind. sol man Spiele der Erwachs. geben. 

(17) Lieberiche: Akademie, p sollten f nur in kleinen Städten 13  ¦ 
 

(18) 1  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(14) 06] aus 07   (17) Lieberiche] unleserliche Handschrift 
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4.11 Register: Essen 

  
Umfang 

Abfolge 

46 Manuskriptseiten mit 1.058 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite → 44 Textseiten 

Titelvarianten Hunger 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 IVb-Geo-01-1791-1798 IVb-Geo-02-1799-1801 IVb-Geo-03-1802-1806 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 914 → 915 

Besonderheiten Nach Register: Tod das zweitgrößte Einzelregister des gesamten Konvoluts. 

 

(1) 24   25   5 
(2) Essen 
(3) I. Weichlichkeit - Verschwendung - Prahlerei damit - Wiener, Reichen u. Prälaten - öffentl. Tafel 

der Könige - Schauess. - Hunger der Gelehrten - Schmeich. und wizeln um zu essen - schreiben 
deswegen - Fresserei der Schoosthiere - mit Eswaaren bestechen - Fresserei an Landschaftagen und 
der Gesandt. aber Investit. der Geistl. - bei Visitaz. d. Klöster, bei Domkapitel, bei Prälatenwahl - 
Opfer für die Götter - Verhungern des Armen - Diätengeld - Bücher zum Einwikeln des Essens - 
Küche in Nürnberg - 

(4) II. Speise der Seele - Nahrung des Herzens - p Seelen f Speis. für Kinder, Pfarkinder, Zuhörer der 
Metaphys., Hofleute, Weiber, Regenten -  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 

(5) Essen 1. 
(6) Türken enthalten bei dem Fasten sich des Tobakrauchens und der Arzneien V. 1 
(7) In ienem Leben gehen die Speisen durch die Schweislöcher ab 
(8) Das Brod in den Wein getunkt der Transsubstanziazion wegen 
(9) Durch Röhrgen ihn trinken: Wurde ganz entzogen, damit kein Tropfen verloren. 
(10) Nachtgespinste Insekten fress. einand. aus Hunger 4. 
(11) Drohnen fangen zwar Honig, ab. nur für sich 5. 
(12) Bei der Hochzeit kein weibl. od. verschnittnes sond. mänl. Thiere gespeiset 
(13) Baum Narung u. Wohnung für Bienen. 
(14) Die Sperlinge meiden das Dikkicht und fress. nur die in der Höhe hängend. Kirschen 6. 
(15) Leuten Ess. geben die lange Bärte abschaffen. 7.106 
(16) Die Fische wollüstiger als das Fleisch; dah. nicht zur Fastenspeise. 8. 
(17) In manchen Klöstern 2 Suppen, zu Anfang u. zu Ende. 
(18) Kamtsch. umkränzen den Kopf des Hundes: wir haben dich blos gefangen, dich zu bewirthen. 9. 
(19) Mit den Kazen speisen. 10. 
(20) Katholiken Fische zur Fastenzeit; Juden zum Sabbath. 15. 
(21) Kupfermünze in den Topf zu werfen, die Gewächse grün zu machen. 16. 
(22) Bauern weissagen aus der gebratenen Martinsgans. 18. 
(23) Dem Füllen streuet man Salz auf den Rükken und läss. die Mutter es ablecken 
(24) Esel beschalet die Bäume und frisst Spröslinge. 19. 
(25) Treibt das Vieh auf die Wiesen, damit es das an den Rändern stehende Gras abfresse. 19. 
(26)  |  Iuden wegen Verderbung des Ess. geschieden werden. 20. 
(27) Vorhaut zur Speise für die alte Schlange. 

                                                           
(21) Topf] aus K   (26) |] unklare Anmerkung 
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(28) 10  In der Wahl der Speisen Einwoh. folgen des Kap dem Stachelschweinen und Pavianen 22.107 
(29) Brühe stat auszutunken austrinken. 
(30) Hunger leidende Thiere das beste Pelzwerke. 25. 
(31) Durch das Gras des Gottesakkers Selen in den Pfarweibern 26. 
(32) k Bettelbrod den Kindern, macht sie bess. und früher reden 30. 
(33) Die von wüthigen Thieren gebissnen verabscheuen das Wasser 31. 
(34) Bienen tränkt Abfluss aus Ställen die Jungen. 31 
(35) In das erste Futter der Bienen et., das die Blumen andern Bienen verhast macht 34.  ¦ 

 
(36) 2. Essen 
(37) Sonst konte man den Teller, iezt nicht einmal die Speisen essen 40. 
(38) Wurzel, in der Hungersnoth angreifen 42. 
(39)  |  Hund frist das auf die Schnauze gelegte Brod nur auf Befehl 43. 
(40)  |  Aus dem Fress. der Hüner weissagen 44. 
(41) Wenn eine Maus die Hostie gefressen 
(42)  |  Manche Todten fress. sich selbst u. verursachen Vieh= und Menschenseuche 45. 
(43) Von einer Lerche die Beine mit essen. 48. 
(44)  |  Durch Fasten sich zu Zauberei einweisen lassen 50. 
(45) Augustinermönche dürfen nur im Kloster essen. 51. 
(46) Karth. keine Speisen aufheben. 
(47) Dominik. nur in Krankheit. Fleisch essen. 52. 
(48) Die anzubetenden Frösche durch Essen vertilgen. 53. 
(49) Richter nach einer starken Malzeit unerbitlich 54. 
(50) Sich Erlaubnis zum Fleisch essen am Freitage auswirken 58. 
(51) Refor. stat Oblaten ordentl. Brod; es brechen; nicht in den Mund, in die Hand 
(52) Man fülte die Hosen mit Zukkerwerk für Frauenzimmer. 55. 
(53) k Bei Baum voller Früchte u. singender Vögel. IIII. 2. 
(54) Vögel verschlukken die Speise ohne Kostung aus Mangel des Geschmaks; dah. Vergiftungen. 
(55) Die Steine im Magen ersezen den Vögeln die Zähne. 
(56) Bacchus Schuzgot des Drama und der Bouteille. 5. 
(57) Fleischbänke riechen ekelhaft und unreinlich. 6. 
(58) Die Ente zieht die Körner durch einen Blasbalg ein. 7. 
(59) v Ihren Auswurf von ihrer Speise. 
(60) Isländer nennen aus Scherz nicht einmal das Wort Fleisch in der Fastenzeit. 
(61)  |  Von Opfervieh nur die Sele 15. 
(62) Adler verschlukt wegen stechender Fittiche den Fisch beim Kopf 17. 
(63) Kirchenfalke speiet die Felle der Mäusse aus 21. 
(64) Die Alten ass. die Pfauen, abgerupft; die neuern zu Schaugerichten 
(65)  |  Jed. Eid nüchtern zu schwören 27 
(66) Volk in Asien hält Ess. nach Sonnenuntergang für Sünde 30  ¦ 

 
(67) Essen 3 
(68) Rabeniunge bekommen von ihrer Mutter nichts bis zur Schwärze ihrer Federn 
(69) Geier riechten nach Biesam, ob er gleich von Luder lebt. 
(70) Wenn ein Araber ess. will: ruft er nach Gastfreunden 32. 
(71) Jüngere sich zu puzen 
(72) Schlechter Wein bei dem Abendmal. 
(73) Krähen lass. die Knochen auf die Blumen fallen 33. 
(74) Hoher frisset die Vögel die sich in der Schneide gefangen. 
(75) Gibt das Mägden zu, ists ein Korb. 34. 

                                                           
(28) 10] unklare Anmerkung, da es sich hier um keinen Exzerptverwei handelt   (28) folgen] unsichere Transkription   (32, 53) k] unklare 
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(76) Einen tragen für die Studenten unter dem Tisch. 38. 
(77) Bei den stummen Fischen isset man die Augen 41. 
(78)  |  Damit die Füllen den Kopf hoch tragen, die Krippe hoch immer höher 43.108 
(79) Den Seidenwürmern keine zerquetschten  Blätter geben dürfen 
(80) Ein Pferd, das lange hungert, wird ein Krippenbeisser. 
(81) K Gifte in einem vollen Magen schaden nichts 45. 
(82) Maulwurf frist nicht die Wurzeln, sond. die Würmer 48. 
(83) Rindvieh frisset kein von  seinem Athem durchdrungenes Futter. 
(84) Die Schüsseln bedekt aufgetragen, damit sie nicht beraubt unter dem Auftragen 52 
(85) Indianer ess. keine glänzenden Schnekken 56. 
(86) Die die Vielfus essen, scheinen Feuer im Maule aus zu haben. 60. 
(87) Sperlinge mischen sich unter die fress. Hühner. 
(88)  |  Steinbok weidet im Aufsteigen und beisset die Gipel ab. 63. 
(89) In Sina kein Gastmal ohne Schauspiel 67. 
(90) Agypt. essen keinen Kopf, weihen ihm den bösen Göttern 69. 
(91) In Persien fängt man bei gewiss. Malz. bei dem Nachtisch an und Suppen hört man auf 
(92) Die Pflanzenfress. Thiere ihr Futter am Tage, Fleisch= zu Nachts. 70. 
(93)  |  Wer üb. Hunger und Durst sättigt, speiet auch das übrige aus 73 
(94) Gewisse Insekten fress. nur die Gipfel der Bäume 76 
(95) Isset vom Biber nur den Schwanz.  ¦ 

 
(96) 4. Essen 
(97) Die feinsten Birnen die schlechtesten Kerne und umgekehrt 75. 
(98) 2 Arzt untersucht die Milch der Amme. 
(99) k Kreter essen kein Schweinefleisch, weil das Schwein immer und Beschüzer des Iupiter p 77 
(100) Wilde sagen nie bis sie gegess. wo sie hergekommen. 7 
(101) k Im Labyrinth der gefrässige Minotaurus. III. 3. 
(102) Fette können länger hungern als magere. 5. 
(103) (Frauenz. können am längsten hungern.) 
(104) Ein fetter Magen wenig Hunger 
(105) Kind schläft unter dem Trinken ein 7. 
(106) Bootsknecht rettete sich vor dem Fressen durch eine ekelhafte Krankheitserdichtung. 
(107) Wein und Brod zusammen eingetunkt 8. 
(108) Das Abendmalbrod aus ausgeles. Körnern; h. Pers. buken es. 
(109) Spanier rauchen und kauen Tobak. 
(110) Mohren ess. ausgebrütete, faule Eier gern. 9. 
(111) Speis. in schlechten Gefäss. gekocht als aufgetragen. 
(112) Mit dems. Messer den Kadaver u. die Speise schneiden. 
(113) Luftröhre Speiseschlund, in iene keine Speise. 12. 
(114) h  |  Wilde ess. nur ihre Feinde 14. Fürsten und Mönche den Freund 
(115) Die Metis geben dem Saturn einen Trank, wodurch|er seine Kinder ausspie 15. 
(116) Eine Schüssel von gerauchertem Menschenhände vorsezen. 
(117) Den Stein brauchen die Pers. stat der Folter. 
(118) Blühte essen; riecht nur. 
(119) Kleine Fische isset man ganz 22. 
(120) Bei kleinen Vögeln isset man das Eingeweide mit. 
(121) Der Hund iagt die Rebhüner, die er nicht frisset. 24. 
(122) Bei Pestkranken nicht essen 25. 
(123)  |  Nicht nüchtern in Pestzeiten ausgehen. 
(124) I u v e n u m  n a t e s  e t  f o e m i n a r u m  p a p i l l a s . 
(125)  |  Wenn die Blutigel noch mehr saugen sollen, schneidet man ihnen den Schwanz ab 25 
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(126) Bei den Zwischengerichten fangen zu essen an die Frauen 36. 
(127) Die Ochs. nicht essen, der wegen eines Mords gesündigt.  ¦ 

 
(128) Essen 5. 
(129) Das Essen des Geflügels auf Kazen schieben 37. 
(130) Essen nur die von Vögeln angebissnen Früchte 43. 
(131) Pökelfleisch ohne Vorkoster und Gemüse aufgetragen 45. 
(132) Esset welches, um bess. zu trinken. 46. 
(133) Linnäus eine Speise, die die Perlen vermehrt. 52. 
(134) Blatminirer bauen sich in dem Blat, das sie fressen. 58. 
(135) Schlangen reizen durch ihre Hörner zum Fress. die getäuschten Vögel an 59. 
(136) Polypus fresse sich die Füsse ab. 62. 
(137) Niemand habe den Phönix fressen sehen. 
(138) Vieh bükt den Kopf wenn es frisset. 64. 
(139) Gewisse Nager essen und beten die Schnekken an 65. 
(140) Manichäer: nicht allein zu essen. 66. 
(141)  |  Manche Früchte schwärzende das essende Maul.109 
(142)  |  Krippenbeiss. werden durch Umwenden nach dem Fress. gebessert. 
(143) Manche kranke Pferde wollen lieb. aus unt. als aus der Krippe fressen. 
(144) Folen werden durch gutes Futter blind. 
(145) Einem Essen L ö w e n  unschiklich. 67. 
(146) Die ärmsten, die aus dem r o g u s  Essen nahmen. 
(147) Manichäer essen nichts, was durch Zeugung hervorgebracht. 73. 
(148) Das runde Stük Brod, Teller, den Armen geben. 75. 
(149) Durch Bonbons die Richter bestechen. 
(150) Koch bot sein Essen ohne Rüksicht der Religion an 85. 
(151) Raubvögel fressen die Augen am ersten. 
(152) Der Maria opferten gewisse Kezer Kuchen. 88. 
(153) Dem in der Fastenzeit Fleisch Essenden die Zähne ausschlagen 89. 
(154) Stat des Weins Wasser beim Abendmal 93. 
(155) Auf Zypern isset man keinen Ochs., weil sie arbeiten. 99. 
(156) Wer das Rätsel errieth, bekam Fleisch; nicht, Salz in Wasser 97. 
(157) Sohn der Ärope sog aus ihren todten Brüsten Milch. 
(158) Baummarder bekomt vom Genus des Honigs Flekken 98. 
(159) Vom Bären  den Kopf u. die Tazen. 99. 
(160) In ied. Jahrszeit and. Köder.  ¦ 

 
(161) 6. 
(162) k Die Ordnung das halbe Futter 103. 
(163) Fischotter frist  Krebse und Schalen 
(164) Schwangere lüsten nach unnatürl. Essen. 105. 
(165) Durch warmes Brod verdekt man dem Hund die Nase. 
(166) Die festen Speisen dem Rindvieh in der Pest entziehen, damit es nicht wieder komt 107. 
(167) Das Pferd verlezt sich an der Krippe, in ihr verhält sich das Futter 108. 
(168) Beisset die Augen und den Gaumen 
(169) Man isset nicht mit dem Transchirmesser 110. 
(170) Vögel lekken, a. verschlukken, a. zerknirschen die Speise 111. 
(171) Manche tragen die Speise im Schnabel, andere im Kropf zu. 88. 
(172) 2 Vögel schmekken in der Brut= und Mauserzeit am schlechtesten. 88. 
(173) Der Steis ist an Hünern ein Lekkerbissen. 
(174) Italiäner legen Küchen und Speisekammern unter der Erde an. 113. 
(175) Küche nicht weil von Speisezimmer. 
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(176) Die Sinesen suchen den Mund beim Ess. auf einmal zu bewegen. 
(177) f Die Römer ass. Abends mehr als zu Mittag. 116.110 
(178) Blumaschenkohl weniger Speise als Garnirung 119. 
(179) Distel sticht und tränkt. 
(180)  |  Harn bei den Motten Kleidung und Speise. 
(181) Kanadier krank nur Brühen. II. 1. 
(182) Man giebt den Kindern viel zu ess., damit sie sich speien, weil Speikinder gedeihen 
(183) 6 Man träumt nach Uberladung viel. 
(184) Ein Geizhals trank aus einem Gefäs, wo Gift und wurde gesund. 
(185)  |  Jede Nazion leimet dem Possenreisser nach ihrer liebsten Speise. 7. 
(186) Die Schulter as die Zeres, durch 
(187) eine Eelfenbeinernen ersezt. 
(188) Surinamsche Priester nur Kolibris essen. 8. 
(189) Proserpica zurük zu geben, fals sie nichts gegess. hätte; ab. 10. 
(190) Pfeifen, um die Tauben zu füttern. 
(191) Kanarienvogel hakt nach der Hand die ihn füttert 
(192) 2 Je kälter, desto weniger dürfen die Bienen zu fress. geben. 17. 
(193) Milch, nicht Fleisch des Esels geniessen. 
(194) Ochs. und Biene auf einer Wiese; iener die ganze Blume, dies. saugt. 
(195) Die Adler vor gekrümten Schnabel nicht fressen. 18.  ¦ 

 
(196) 7. 
(197) f Dem französischen König nach dem Tode Malzeit geben. 19. 
(198) Norwege bäkket in seinem Leben nur einmal. 20. 
(199) Der Geruch der warmen Krebse machte stum; kalte seine liebste Speise. 22. 
(200) Messer u. Gabel an den Tisch anketteln. 
(201) Sie frass. ihre liebsten Freunde vor der Begrabung 27. 
(202) Weiber säugen mit ihrer überflüss. Milch nicht fremde Kinder, sond. Hunde 28. 
(203) In Rom trug der Sklave Ess. mit fort. 29. 
(204) Ie gehaster der Feind, desto besser sein Fleisch. 31. 
(205) In ied. Haupttempel iährlich ein Leibeigner gemästet u. geopfert 
(206) Stat des Fleisches, Gallerte in Bäume, Menschen p. 34. 
(207) Ie delikader, desto unmodisch. werden grosse Stükken Fleisch. 
(208) Mistelpflanzen Nahrung und Leim gewiss. Vögel. 36. 
(209) Den Bedienten nur 2mal Lachse zu ess. geben dürfen. 40. 
(210) Der Zimtvogel durch Eselsfleisch fangen. 44. 
(211) Straus füttert die Jungen mit den unausgebrüteten Eiern 47. 
(212) Zerschnittene Hummeln saugen den gleich wied. herausgehenden Honig 50. 
(213) Fischotter eine Art Fastenspeise 51. 
(214) Das Wolfsfleisch frist nur der Wolf 53. 
(215) Ochs. in Island geräucherte Fische. 
(216) Iupiter empfieng|durch das Ess. der schwangeren Metis die Pallas. 55. 
(217) Sparter gaben den Kindern wenig Ess. damit sie gros wurden 56. 
(218) Vor dem 40 Jahre isset; nach demselben trinkt man mehr. 57. 
(219) Ein Kind lange säugen, hindert Fruchtbarkeit 59. 
(220) Esgeschir des Lama nach dem Ess. zerbrochen. 62. 
(221) Kain lässet nach seinem Ess. ausruffen, nun könten alle  Fürsten auch essen. 63. 
(222) Durch Pfeile das Mittagsess. muss der Schon Sohn erschiessen. 64. 
(223) Hüngen fress. einand. von dem Rükken. 
(224) Wenn die Hunde Gras fress., Gewitter. 65. 
(225) Schlangen durch Fasten bändigen 66. 
(226) Bedekten den Mund bei dem Essen. 
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(227) Das Brod von Schlangen belekken lassen. 69. 
(228) Ess. das Fleisch und beten die Haut an. 
(229) Amerika: die Pferde fräss. das Metal  ¦ 

 
(230) 8. Heliogabalus sezte erst einfache, dan seine Speis. vor. 71. 
(231) Bei d. Römern gab man den Gästen ein Verzeichnis aller Gerichte des Gastmals 76. 
(232) So oft neue Speisen aufgetragen, wusch man die Hände. 
(233) Wenn der Todte von den Hunden gefress., selig im Himmel. 
(234) Römer nahmen Brechmittel, mehr zu essen. 79. 
(235) Agypt. alle Krankheiten kämen von Speisen. 
(236) Im Weinberge sich sat Trauben essen. 80. 
(237) Die Speis. nach dem Alphabeth auftragen. 86. 
(238) Kalifornier ess. alles Gewürm. 89. 
(239) Walfisch frisset kleine Heringe. 
(240) Schlangengift nur in Wunde, nicht Magen; man kan sie essen. 90. 
(241) Hunde und Geier h. Thiere, weil sie das As fress.; werden mit Ochs. ge=füttert; in der Erbschaft 

vermachen. 91. 
(242) Belagerte ass. Gebeine, nicht Fleisch der Menschen 102. 
(243) Die Agypt. gaben den götl. Thieren bessere Speis. als sich 107. 
(244) Mädgen wollen Kalb p. essen. 118. 
(245) Durch Ess. hebt man bei den Arabern eine Feindschaft auf 116. 
(246) Todtengräber begraben den Maulwurf, um ihn zur Speis. der Jungen zu machen 126. 
(247) Schafe fress. einand. die Wolle ab. 133. 
(248) In Italien an gewiss. Orten blos Nüsse Speise u. Brod. 137. 
(249) Die Heftigkeit des Hungers durch die Einzwängung des Bauchs lindern. 
(250) Man giebt den englischen Doggen keine Knochen, daß sie sich nicht die Zähne zum Anfallen, 

verderben. VI. 87. 
(251) Giebt ihnen ihre eignen Ohren zu fressen. 
(252) In der Kälte nimt der Hunger zu. 
(253) Grosse Herren Köche für die Suppe, a. für den Braten (I. 26.) 
(254) Grosse Rothgans iagt die kleine, ihren Koth zu erbeuten. (I. 27.) 
(255) Esau verkauft seine Erstgeburt für ein Linsengericht. 
(256) Den dreschenden Ochsen zu fress. verhindern; Juden nicht. 88. 
(257) Ägypter, indem sie seine Nasenlöcher mit Koth beschmierten. 
(258) Eskimauren ess. die zu verkaufenden Felle 89. 
(259) Kurfürst ab Fliegen VII. 3. 
(260) Ägypter der Keuschheit wegen kein Salz. 4. 
(261) Die Türken u. die Iuden assen keine Schweine und hielten sie zum Verkauf. 7111 
(262) Den Elias speisten Raben p. 
(263) Zur Beichte und nicht zum Abendmal gehen.  ¦ 

 
(264) 9. 
(265) Raubthiere fress. das Herz der Thiere nicht. 
(266) Fleischfressende Thiere am schlechtesten zu essen. 22. 
(267) Manche Vögel unausgenommen auf den Tisch 25. 
(268) Eulen Öhl aus der Kirchenlampe 31. 
(269) Kamele weiden zu Nachts u. wiederkäuen am Tage 32. 
(270) Werden nicht des Hungers, sond. Durstes wegen geschlachtet 
(271) Man verwehrt dem Pferd durch Bestreichung mit Talg das Fressen. 35. 
(272) Ochs. mit der Haut essen. 36. 
(273) Rindvieh frist das von seinem Athem durchdrungne Futter nicht. 37. 
(274) In Sina für Exkremente Ess. und Trinken bekommen 38. 
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(275) Fetter des Viehs am Trog, woraus es frist. 41 
(276) Kind füttert das Vieh in Abwesenheit des Dienstboten. 
(277) Man reinigst den Stal beim Füttern des Viehes. 
(278) Köche verliren Zähne wegen des heiss. Essens 45. 
(279) Man presset aus den Gurken den Saft, eh' man sie isset. 49. 
(280) Wiesel frist nur die Pilze. 50. 
(281) Im Winter der Bär ohne Speise. 
(282) Eine Möwe hat Spannenlange Knochen, bis zur Verzehrung im Mund 59.112 
(283) Durch Kastanienessen die Selen aus dem Fegefeuer retten. 
(284) Die Kazen fangen ab. fress. nicht die Spizmäusse. 
(285) Loada spielt alles, war es fress. wil, mit Wasser ab. 
(286) Vornehme ess. später als andere. 
(287) Alle Thüren bei dem Ess. gespert. 66. 
(288) Nicht zu essen fodern dürfen. 
(289) Ohrwurm fras sein halbes Eingeweide. 73. 
(290) Ie mehr die Raup. fress., desto mehr Seide. 
(291) Bediente ess. das meiste von den vornehmen Tafeln. 75. 
(292) Indischer Fuchs frist nur die Köpfe der Insekten 83. 
(293) Saturn fras einen Stein stat des Jupiters, Gottes. 88. 
(294) Negerklaven, die Europäer kauften sie, um sie zu essen. 89. 
(295) Sarpÿen besudelten u. raubten|die Speisen.  ¦ 

 
(296) 10. 
(297) Abendmalwein mit Farbe von Gemälden vermischen VI./2. 
(298) Das Abendmalbrod aus der Hand einer Statue geniessen. 
(299) Elephant frisset von Pomeranzenbaum Blüthen, Früchte, Blätter, Rinde. 11. 
(300) Ein Gastwirth verkaufte Esels= für Kalb= Pferde= für Rindfleisch. 15. 
(301) Der Gebrauch, die Menschen zu ess., verwandelt sich in den, sie zu opfern. 16. 
(302) Der Pfeffer, den ein gewiss. Vogel unverdaut von sich gegeben, besser und schärfer 18. 
(303) Kazen fress. den Kopf der Razen. 
(304) Nur die Soldaten dürfen bei den Braminen Fleisch essen. 20 
(305) Man sol die Kinder von Thieren saugen lassen. 21 
(306) Die Frau lässet ihre Milch von Thieren d. alten od. alten Weibern saugen. 
(307) Nichts zur Speise zu machen, was eine Arznei sein kan. 23. 
(308) Einen durch Eidexe das Getränk verleiden. 24. 
(309) Das liebste Getränk zu einem Vesikulum brauchen. 
(310) Türken müss. alle Tage frisch bakken. 29. 
(311) Ammen kauen den Kindern vor. 31. 
(312) Hydier bedienen sich des Spiels gegen den Hunger. 38. 
(313) Diebe werfen den Hunden einen Biss. vor, und stehlen dan 40 42. 
(314) Ie älter das Schaf desto schlechter Futter u. Wolle. 55. 
(315) Kranken verlieren den Appetit zu Brod am lezten, bekommen am ersten. 60. 
(316)  |  Ie mehr man einen Kranken liebt, desto mehr sol er essen. 68. 
(317) Erisichton fras Pferde, Hunde u. zulezt sich. 69. 
(318) Lachte sich üb. einen feigenfress. Esel zu Tode. 73. 71. 
(319) Armer as auf einmal, u, am Tage gehend. 
(320) Könige Speise knieend. 73 
(321) Die Nordamerik. bereiten sich durch Fasten zum Träumen und Iagen. 71. 
(322) Aufseher der Märkte nehmen verdorbnes Fleisch weg. 76. 
(323) Konte der Beklagte das gröste Brod essen, unschuldig; nicht p. 
(324)  |  Vögel breiten den Samen durch Auspeien aus, wenn sie sich damit überladen 84 
(325) Fasten zur Abwendung eines öffentl. Unglüks anordnen. 
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(326) Glied. durch Weinwaschen stark I. 11. 
(327) Keine Russ. ess. Tauben, weil der h. Geist, in der Gestalt derselben. 15.113 
(328) Krammelsvögel im Sommer schlechter, weil sie Insekten, als Beren. 16. 
(329) Schwindsüchtige und Ausgezehrter den besten Magen. 17. 
(330) Nur die Zungen von Thieren essen 18.  ¦ 

 
(331) 11. 
(332) Das vergiftete Lam ermahnte den Muhammed nicht zu essen. (12.) 
(333) Russ. ess. nichts, was eine Frau umgebracht (16) 
(334) Hörner Mosis von den aus Hunger vorstehenden Beinen des Gesichts ( ) 
(335) In einer Pastete ein lebendiger Zwerg ( ) 
(336) Fliegender Drache bringt durch den Schorstein Essen p. (17) 
(337) Die Lemnier verehrten die Lerchen, weil sie Käfer gern frassen. (18) 
(338) Mäuse öffentl. unterhalten, weil sie eine Saat geschont (19) 
(339) Missethäter vor ihrem Tode Speis. von der königl. Tafel. (  ) 
(340) Auf Erbeben Hunger (21) 
(341) Vögel zu spät weggenommen sperren nicht ( ) 
(342) Man thut sie, des Sperrens wegen, ins Dunkle (4) 
(343) Kanarienmängen fress. die Eier des Weibgens (21) 
(344) Das Gesinde lässet ausmachen, wie oft es Aal ess. muss (23.) 
(345) Jener lies die Inquisitoren hungern und vergolt Geständnis mit Sättigung. ( ) 
(346) Ptolomäus den Athenern kein Brod bis zur Auslieferung der Tragödien ( ) 
(347) Sich bei der Malzeit von nakten Mädgen bedienen lassen. 
(348) Pyramiden zur Aufbewahrung des Korns. (25.) 
(349) Je freier, desto unmodischer grosse Stükke Fleisch. (I. 34) 
(350) Kraniche haben zum Aufsuchen der Nahrung Fühlspizen im Schlamme (36) 
(351) Patriarch verbot das Ess. der plumpen und dah. besessenen Schildkröte. (36) 
(352) Magen mit einer Bürste auspuzen (37.) 
(353) Mit dem Kothe des Lama das Ragout würzen. (38.) 
(354) Ein Esel gab durch Befress. des Weinstoks zur Beschneidung dess. Anlas (41) 
(355) Kuh saugt ihre eigne Milch. VII. 25. 
(356) Lass. sich taufen, um mit ihren Herren am Tische zu essen. 
(357) Dankopfer in 3. zertheilt, Got, Priester, Opferer. 27. 
(358) Diomedes fütterte seine Pferde mit Menschenfleisch und mit seinem Herkules. 28. 
(359) Schlangen saugen an der Kuh (I. 50) 
(360) Der spanische Geistl. verordnen Spanferkel gegen den Judaismus. (55) 

(361) Brasilianer p Kanarier f kein Schweinefleisch, um keine kleinen Augen zu bekommen ( ) 
(362) Der brasil. keine Enten, die langsamer Bewegung nicht zu bekommen. 
(363) Lingurt  Brod als das schlimste Gift. 
(364) Die Taube, die aus Muh. Ohr fras. 63.  ¦ 

 
(365) 12 Der Vestalm Brod mit ins Grab. 31. 
(366) Moren p. tödten keine Gefangenen der vorher et. gegessen. (I. 74) 
(367) Sylla konte bei Tisch nichts ernsthaftes leiden. (0. 5) 
(368) ,,Lukullus speist bei dem Lukullus ( ) 
(369) "A n s e i  k a r t h a g i n e m  e s s e  d e l e n d u m  (  )  
(370) ,,Es sei ein Glük, daß Xerxes nur 1mal des Tags esse. (7) 
(371) Polyph. versprach  dem Ulyss. zulezt zu fressen. 0. 10 
(372) ,,Ein Gericht weniger, ein Licht mehr. 0. 11 
(373) ,,Sie bauen als ob sie nimmer, sie ess. als ob sie morgen sterben würden. ( ) 
(374) Bei Lukullus hatte ied. Saial einen besondern Aufwand. (I. 76) 
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(375) Plutarch: die Schmaus Erwartenden sollen vorh. fasten. (I. 80) 

(376) Agypt. liess. p in f ihren Gastmähler Mumien bringen (I. 83)114 
(377) Polzirte Völker ess. weniger als wilde. (0. 13 
(378) Nicias seine Sklaven: hab' ich zu Mittag gegessen. 0. 24 
(379) Agyptische Könige liess. sich nach 
(380) dem Ess. nüzliche Beispiele vorlesen. 32. 
(381) Ammen müss. nicht zu alte Milch haben. 34. 
(382) Man muss die Kinder nicht alzeit wenn sie schreien säugen. 35. 
(383) Android malte u. as Fische. 0. 29 
(384) Alexand. lies dem gemalten Buzephalus füttern. 0. 30 
(385) Van der Kabel malte an einem Hasen sehr lange um das Model öfters ess. zu können 0.•• 
(386) Vogelnester essen. (I. 92) 
(387) Ochs. macht die Weide gut; die das Pferd verdirbt sie. (I. 24) 
(388) Krebs frist seine Schale u. Magen. (I. 126.) 
(389) Bei den ersten Christen das Küss. an Fastentagen unterlassen. 40. 
(390) Die Montanisen brauchten den Käse zum Abendmal. 41. 
(391) Manichäer fluchten bei ihren Malzeiten auf die Zubereiter der Speisen. 42. 
(392) Der Hekate auf Kreuzwegen dokken und den Armen die Speise geben. 46. 
(393) Wer ein Orakel fragte, muste einen Tag fasten. 
(394) Karavagio die Leindwand eines Portraits zum Tischtuch. (I. 131) 
(395) Davids Wahl zwischen Theurung, Pest, Krieg. 0. 36. 
(396) An den Gipfel Eswaren, die dem Ersteiger gehören. (I. 138) 
(397) ,,P a r i  q u i u s  v e r s e n d  d u  b e u r r e  s o n d u  s u r   l e u r  b o n  r o t i . ( ) 
(398) Kraken frist einige Monate und scheisst - einige. (I. 139.  ¦ 

 
(399) 13. 
(400) Am Christabend stekt das norweg. 1 Garbe für die Vögel auf (I. 139) 
(401) Erysichthon fras alles und zulezt sich p. (I. 145.) 
(402) Erbher auf Bardolf. sezt eine Schüsel vol Grüze auf die Tafel des Königs p. (I. 146) 
(403) Erbh. auf  S c o u l t o n   ist Küchenmeister und aller Spek nach der Malzeit gehört ihm. 
(404) Aus dem Fress. der h. Hüner geweissagt. (I. 147) 
(405) Bei dem Tage fasten zu Nachts schmausen. 
(406) Pferden das Futter an den Mund binden. Äsops schwerer Korb 
(407) Vandermonde: man solte die Kinder von Thieren säugen lassen. (VI. 21) 
(408) Frau lässet die überflüss. Milch von alten Weib. od. Hunden saugen. 
(409) Banianen geben den Fliegen iährlich einen Schmaus, vertheilen Reis unt. Ameisen. (24) 
(410) Falkendistel nährt sich durch die Dornen. (26) 
(411) Aus dem Abendmal ein Pflaster machen. 47. 
(412) Man gab das Abendmal Kindern u. Todten und begrub es mit ihnen. 
(413)  |  Behielten das Abendmal im Mund, es ins Kloak zu speien. 48. 
(414) Bei den Juden fastet ied. am Sterbetage des Vaters. 49. 
(415) Gelehrten bei den Juden ein Handwerker, sich ernähren zu können. 

(416)  |  Die gross. und unförmlich. Thiere starben aus Mangel p Unvermögen f, zu essen. 50. 
(417)  |  Aus dem Gebete vor Tisch in das, nach derselben gerathen. 
(418) Sich durch Fasten auf den Empfang der Prophezeiung bereiten. 
(419)  |  Ziegen steigen im Weiden auf. - Buridans hungriger Esel. 
(420) Türkische Gelehrte beten die Selen der Verhungerten an. 53. 
(421) Juden essen nicht mit den Heiden, wegen der Einmischung der Gözenopfer 55. 
(422) Niemand konte mit den Gebanten ess., bei den Christen nicht das Liebesmal. 
(423) Die ersten Christen ass. bei dem Fasten wenig, Katholiken prächtig und viel. 56. 
(424) Dem Askulap Ziegen geopfert, weil ihn eine ernähret hatte 
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(425) Iunge erwegen die Liebe der Mutter durch das Kizel des Saugens 0. 51. 
(426) Durch das Ess. des Opfers glaubten sie die Götter und ihre Einnehrung heilhaftig zu 

werden. 57.115 
(427)  |  Auf der Taufe und das Abendmal mit Fasten zubereiten. 58. 
(428) Kind. müss. vor dem Ess. die Kleid. ablegen, sie nicht zu besudeln. 
(429) Die ersten Christen das Abendmal nicht in den Mund, sond. die Hand. 
(430) Das Abendmal auch den Abwesenden geschikt. 
(431) Ass. das gesegnete Brod nicht ganz, sond. nahmen mit nach Hause. 
(432) Der engl. König muss am Krönungstage nach den Gebräuch. die engl. Kirche empfängt. 59. 
(433) Milch der Amme Kindern Speise, Alten Arzneien  63. 
(434) Dem Hungrigen das h. Schaubrodte. 64. 
(435) Elisa nahm der Speise durch Mehl das Gift.  ¦ 

 
(436) 14 Die Ärzte verbieten den Kranken die Speisen, die sie selbst hassen. 65. 
(437) Die Armen müssen in der feindl. Wüste das Brod selbst mit bringen. 
(438) 2 Dem römischen Volke muste man mit dem Schauspielen zugleich Ess. geben. 
(439) Bei Ernennung eines neuen Generals die Armee gespeiset, vor und nach der Schlacht. 
(440) Das aus Blutschande erzeugte Kind braucht man nicht zu erwähnen. 65 
(441) Kein Unreiner durfte das Opfer mit verzehren helfen. 66 
(442) Israeliten hoben das Manna bis an den Morgen auf, sammelten am Sabbath. 67. 
(443) Adanibesek lies 70 Könige unt. seinem Tische das Brod auflesen. 

(444) f Der Bel verzehre alles das selbst, was seine Priester p Bediente f frassen. 68 
(445) Türke sezet den Himmel ins Ess. und Trinken. 70. Mönche suchen auf der Erde schon den Himmel 
(446) Wir ess. Menschenfleisch (Mumien) nicht als Nahrung sond. als Arznei. 
(447) Dem Hunde das Brod, der es durch den höchsten Sprung erhascht. 74. 
(448) Scharfrichter muss die fürstl. Hunde füttern. VIII. 1. 
(449) Von manchen Opfern der Jud. ass. nur die Priester, von a. die Darbringer, von e. beide nicht. 4. 
(450) Indem die Schweine Eicheln fress., wühlen sie Samen ein von Eichen. 
(451) | Die Schafe auf der Weide weiden lass. damit sie sie düngen. 6. 
(452) Eine Schwangere kan alles essen ohne Schaden ess., Gift, Kreide p. 8 
(453) Vogel füllet sich mit Muscheln, die die Wärme des Magens öfnet und aus  denen | herausgespien er 

dan die esbaren ausklaubet. 9. 
(454) Sonst köderte man das Wild wie iezt die Vögel nicht mit Aas sond. Körnern an. 11. 
(455) Scharfrichter müss. stat des Brods mit Lud. die Hunde füttern 12. 
(456) Aal trit in den blühenden Weizen und wird durch eine Furche von Wass. abgeschnitten. 
(457) Bei den ersten Christen muste der arme fasten und den Verfolgten seine Speise abtreten. 
(458) Die Schweine fress. keine a. Thiere als ihre eignen Jungen. 13. 
(459) Juden mästen nur die Gansleber. 
(460) Bulochse saugt an der Kuh auf Kosten der Kälber. 15. 
(461) h Man sezt dem Kalbe ein stachlichte Brille auf die Nase, p zum Abgewöhnen 
(462)  |  Meisten Diebereien des Gesinds bei dem Ess. des Verwalters. 
(463) Christus as, nicht, weil es sein Körp. braucht, sond. damit ihm keinen scheinbaren zuschriebe. 15. 
(464) Die alten Römer sangen das Lob gross. Männer üb. Tisch ab. 16. 
(465) Bramine darf nichts eher essen bevor er seinem Gözenbilde zu ess. gab. 17. 
(466) Bengalen halten die nicht saugen wollenden Kind. für Teufel und sezen sie weg 
(467) Müssen aus Höflichkeit alles Übrige des Gastmals und die Knochen in einem Sack mit nehmen  ¦ 

 
(468) Essen. 15. 
(469) Euphrates lies keinen zur Tafel des Perdiktas, der nicht Geometrie verstand. 18 
(470) Die Sachs. ess. die Hex. um sich dadurch gegen ihre Zauberei zu sichern. 20. 
(471) Yorik Tanz für das beste Tischgebet. Falken ohne Essen. 22. 
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(472) Jene Frau as die aus einer Kaze verwandelt, as sitsam bis eine Maus vorbeilief 22 

(473) Die 12 Geschwornen bekommen kein Licht p Essen f bis sie einig. 23. 
(474) Ein gewiss. Ulpian wolte eher kein Fleisch ess. bis er wegen seiner Benennung 24 
(475)  |  Von der spartischen Jugend durften nur Eswaren gestohlen werden. 32.116 
(476)  |  Traum nie wahr, der gleich nach dem Essen. 36. 
(477) Leute, die Bandwürmer, eine verkehrte Eslust; dah. dies. Schlange (VI. 48) 
(478) Wer das Horn der Ziege, hat. alles zu essen 40. 
(479) Der Weise wird auss. den Thieren auch Pflanzen schonen und die Alten klagten, daß sie dies. zur 

Nahrung bedürften 42 
(480) 2 Scheu der Judenchristen die Speisen, die Moses verbot, zu essen. 
(481)  |  Bunte Gewächse aus Mangel der Nahrung (V. 5.) 
(482) f  | Frisch theilt die Vögel nach der Nahrung ein. (IIII. 4) 
(483) Nur den Handwerkern, nicht denen die ein beschaul. Leben, animal. Nahrung erlaubt. 49 
(484) Pyth. as nicht nur kein Fleisch sond. mied auch Köche u. Iäger. 50 
(485) h  Pyth. lies seine Jüng. von keinen a. Thieren als Opferthieren und nur dan essen 
(486) Seine Freunde musten die Tafeln herl. besezen, und sie den Sklav. überlassen. 
(487) Für die in kalten Länd. viel Vegetab., in warmen Thiere zur Speise 51. 
(488) Von den Ameis. Vögel p. skelettiren lassen. 55. Mit dem Mund ess. und reden. 
(489) Fleisch ess. verboten, weil Christus nach der Auferstehung keines, und die Erde verflucht. 57 
(490) Dem zu Folternden wird keine Speise gereicht. 60. 
(491) Vittelius in einer gross. Schüssel alle Speisen 62. 
(492) Augustin: b r e d e  e t  m a n d u c a s t i .  63. 
(493) Wenn der Kranke das Brod und Wein herausspeiet, schadet es doch nichts. 63 
(494) Türke Ubertretung des Fastens vergüten durch Speisung der Armen 67. 
(495) Schafen gedeiht bei der Schalmei die Weide besser 70. 
(496) Ein Wolfsschwanz verleidet dem Pferde das Fressen 78 
(497) Sonst enthielt man beim Gastmal des Satessens 84 
(498) Der Deutsche as sonst um 50 und 5 Uhr 83 
(499) Hühner die ihre und fremde Eier aussaufen 86  ¦ 

 
(500) 16. Essen IX 
(501) Einige stechen den Masthünern die Augen aus 86. 
(502) Die Kraftbrühe mehrt die Krankh. und die Schwäche 
(503) Die Tauben blasen auf und füllen den Kropf der Jungen 87 
(504) Mußttheil, alle Hälfte der Speisen der Witwe 92 
(505) 2 Auf Uberladung oft Stumheit VIIII. 6. 
(506) 2 Alp, wenn man nicht reden kan, mit dem Feind ficht, nicht entfliehen kan, von Uberladung 8. 
(507) Man besezte eine besond. Tafel für den Geist des pers. Königs. 13. 
(508) Mütt. vermeiden gut. Ess., keine zu grossen Kind. zu gebären. 29. 
(509) N e c a r e  v i d e t u r  q u i  a l i m e n t a  d e n e g a t .  33. 
(510) Rebellionen, die vom Magen, die schlimsten. 00. 2. 
(511) Nichts so liebenswürdig als das römisch. Volk, wenn es wol genähret. 13 
(512) Fremdes Brod nährt am besten 19. 
(513) p e c o a t .  p a b u l u m  m o r t i s  25 
(514) Die Weis. brachten durch die Opfergeseze von der Wildheit ab. 28 
(515) Q u o d  m a t e r  i n  a l i m e n t a  f i l i i  i n j u n d i t ,  r e p a t i o  n o n  p a l e s t  33 
(516) Im Himmel Essen. 000. 1. 
(517) Unt. der a l i m e n t a , auch Kleid. 3. 
(518) Sieb. leibl. Werke der Barmherzigkeit: Speisung 4. 
(519) Q u i a  l i b e r i s  e s c a m  p r a e b e b a t .  IX. 39 
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(520) Bei einer fränz. Kocherei, wo all. vermischten, kan man die schlechtesten Zuthaten nehmen, ab. 
nicht wenn man alles in seiner natürl. Gestalt lass. muss 42117 

(521) Aerzte französ.  Köche umsomst heilen 42 
(522) Iuno muste dem Herkul. zu Säugen aufhören, so bis er 45 
(523) Die Christen durften das Abendmal nach Hause nehmen, es dan zu essen 46 
(524) In dem Fasten die ersten Christen beichtete man, klagte nicht, sorgte für die Armen 
(525) Juden in Marokko ess. den Honig am liebsten mit den J iungen Bienen 51. 
(526) Die Seelnonnen legen die Statue Christi Ess. vor 49 
(527) Man fülte den Leid d. Jungf. und lies die Schweine daraus fressen. 51 
(528) Die römische Geistlichkeit gebraucht das Abendmal blos am grünen Donnerstag 
(529) Die Europ. isset alles= und nied. Kaste darf alles Essen essen 56 
(530) Der Name Pandokten vielleicht von Speisekammer 
(531) Schlange log der Eva, ihre Einsichten kämen vom Genuss p. 
(532) Ein Gaskon. bekam durch eine Krankheit eine Abscheu von dem Brod daß er nicht ohne Ohnmacht 

dav. reden hören konnte 58. 
(533) Wir stehen ohne Magen auf. 59  ¦ 

 
(534) Essen IX º 17. 
(535) Ein Mädgen as 3 Jahre nichts, hernach wieder. 61 
(536) Der König in Coango isset geheim, stürbe, säh' es iemand 67. 
(537) In den Schlafgemächern der Gross. 3 Klingeln, aus denen der Koch weis ob eine Torte, Pastete 

p. 68  P o s t  c o e n u m  s t a b i s .  
(538) Die mit brenbarer Luft gefülten Kirchen flogen in die Höhe, da sie  sie ess. wolte 
(539) Ein Pabst verbot Has. und Spek zu essen 
(540) Das Osterlam muste ganz gegess. werden, riefen dazu einen Nachbar her 70 
(541) Das Unreine durft' es nicht ess., bis im folg. Monat 
(542) Wurde nach Sonnenuntergang und reisefertig gegessen. 
(543) Das bloss. Anschauen des Brods heilsamer als selbst Essen 72 
(544) Norwegische Gözenbild. holen, um in sie die geopferten Speis. zu thun 
(545) Zur Strafe für gross. Verbrechen muste man ein gross. Gastmal geben 73. 
(546) Der eitle Menokr. bekam während des Gastmals, blos Weihrauch 
(547) Lokke: die Kind. die gröbsten Speisen 76 
(548) Ebenda: man muss sie an keine bestimte Zeit im Essen gewöhnen 
(549) Kapuziner lass. ihre Novizen zur 
(550) Uebung aus 1 Troge wie Schweine fressen. 77. 
(551) Die Armen bekamen, wenn die Reichen den Gött. opferten 81 
(552) Manichäer: sie reinigen durch ihr Essen das Götl. der Obstspeisen 85 
(553) ,,Sie geben keinem Betler et. zu ess., der kein Manichäer, damit er nicht verunreinige 
(554) Schlupfwesp. schliess. viele lebendige Thiere ins Ei zur Erhaltung des Jungen ein 86 
(555) + Gichtel. Adam bekam durch den Schlaf einen Magen 
(556) Ebenda: as blos mit der Imaginazion vom verbotnen Baume 
(557) Tenhart: Got habe ihm zur Frömigkeit Käse zu ess. verboten 87 
(558) Milo konte einen Ochs. tragen und fressen 
(559) Gaben ihren Kind. nicht eher Brod bis sie es mit der Schleuder getroffen 88 
(560) Zur Hinderung der Abgött. durften die Israeliten kein Fleisch essen, das nicht vor der Stiftshütte 

geschlachtet u. geopfert 90 
(561) Absonderung von a. Völk. solten bei den Jud.  befördern die Geseze von Fleisch, unreinen Thieren 
(562) Moses verbot die Fetükke zu essen 91 
(563) Abendmal Eide . 
(564) Brech u. Purgirmittel nur nüchtern 1 
(565) Eltern woll. dem Kind bald zu ess. gewöhnen und tödten. 
(566) Naschen d. Kind. führt sie üb. Arzneien 2 
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(567) Kind. bekomm. von Schulmeist. Eswaren des R•••118 
(568) Futt. im Bod. des Vogelbauers 
(569) Nehmen bitt. Dinge ein um mehr zu essen 6 
(570) Teufel fuhr in den Iudas da er d. Bissen 7 
(571) Nachtschmetterlinge bis zur Entpuppung nähren um sie dan zu tödten 8 
(572) Christus as mit den Iüngern auferstanden zum Beweis des Lebens  ¦ 

 
(573) 18. Essen  
(574) Schlaf am besten bei leer. Magen 10 
(575) Kind. vom Tisch wenn ein Fremder. 
(576) Thier im Winterschlaf keine Nahrung 15 
(577) Thiere sauf. nicht geistige Getränke 16 
(578) Ein Vielfras viel zu essen geben um es zu sehen oder die Wette zu gewinnen 
(579) Triebwerke die die Speis. aus der Küche in die Zimmer heben 17 
(580) In keinem Zimmer oder der t a b l e  d ' h o n n e u r  speisen 
(581) Strafbar dem Feinde Essen zuzuführen 
(582) Verspricht dem Elephant. Brandwein zum Arbeiten. 18 
(583) Kind forscht nach Ess. Mittags 
(584) Woll. kein Brod bei Tische, müssens zur Strafe nachessen 
(585) Betrog, Zeuxis, die Vögel durch Trauben 18 
(586) Eiweis Nahrung des Embryons 19 
(587) Kind beisset die glänz. Puppe an 20 
(588) Nach der genoss. Hülle der Pflaume speiet man den Kern heraus 
(589) Adler fället nur auf lebend. Raub, Geier todten 21 
(590) Laubfrösche hasch. den Schmett.; stopfen sie mit den Vorderfüssen Maul 
(591) Vögel verdauen nicht ohne Sand, den man dah. in ihre Gefässe Bauer streut 21 
(592) Hiob  opferte bei den Gastmalen seiner Kind. aus Furcht ihr. Versündi=gung 22. 
(593) Daniel säete Asche damit man die Fustritte des stat Bels fress. Priest. sähe 
(594) Ungeachtet des Löwens, nichts in 6 Tagen bekamen; scheut sie doch den Daniel, dem der durch die 

Engel geführte Habakus Essen bringen 
(595) Wolenrath. Sohn ärg. sich daß des verlor. wegen einem Kalb ge=schlachtet wurde 23 Hunde durch 

Mangel an Saufen wuthig 
(596) Pöbel braucht das Abendmal als Mittel als der Gesundheit 28 
(597) Leute am ältesten bei den schlechtesten Speisen 38 
(598) Man sol kein lebend., blutendes Thierglied essen 39 
(599) Ersten 3 Tage nach der Geburt das Kind die Brust. 
(600) Man heilte durch rohe Speis. aber Appetit darnach 40 
(601) Vögel zeugen ihre Iungen, zur Zeit wenn sie am leicht. ernähren 45. 

(602) Krebs Magen im p Kopf •• f  ¦ 
 

(603) Essen. .   19. 
(604) Zukkerbäkk. lass. ihre Jung. soviel sie woll. es ihnen abzugewöhnen 45 
(605) Säufer essen wenig 46 
(606) Natterfleisch zu Kraftsuppe. 
(607) Iuden p. ess. von keinem von einer a. Nazion geschlacht. Thiere 47 
(608) Oblat. zum Abendmal, Siegel und Boden des Marzipans 50 
(609) Schauess. mit dem Konfekt aufgesezt 
(610) Äpf. u. Stökke den Aff. zum Schlagen hinzuwerfen 53 
(611) Mastvieh bekömt vor dem Schlachttag zum schön. Fleisch und Schlachten nichts zu fressen. 54 
(612) Bei Klingeln wird die Maschinentafel niedergeschossen. 
(613) Kind. füttern den Hornschröt. mit Zukkerwass. zum Spiel. 56 
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(614) Burid. Esel verhungert aus Unentschlössigkeit. 57 
(615) Schwas. fress. die Todten an 58 
(616) Hausthiere tägl. 1 Fras. 60 
(617) Ungeborne durch den Nabel ernährt 61 
(618) Pferd sieht Palläste für Wirthshäus. an 
(619) Mängen äzt das brütende Weibgen 63 
(620) X. 
(621) Verurtheilter bei den Athenern konte was er wolte essen 1 
(622) Der  Gallengang geht in den Verdauungskanal 5 
(623) In den Speis. sind uns. genährt. Gliedern ähnl. Theile 6 
(624) Pyth. man sol kein Herz essen 7 
(625) Was vom Tische falle, sol man nicht aufheb. um sich nicht an unmäss. Essen zu gewöhnen. 7 
(626) Pyth: den Gött. vorgesezte Thiere dürften die Menschen nicht essen 
(627) Ie kostbarer die Gastmäl. desto seltner Zusammenkünfte 8 
(628) Ied. gelobt zu Ehren des Entischs der Enthaltung von einer gewiss. Speise. 9 
(629) Stat des Schwurs nahm der Geistl. das Abendmal 11 
(630) Schlachtete Apol. zu Ehren den Fliegen einen Ochsen. 11 
(631) A u g u r .  c o a c t .  wenn man den Hühnern nichts zu fress. gab damit sie eher fressen. 13  ¦ 

 
(632) 20 Essen. X. 
(633) Bei erst. Grad des Bans as niemand mit einem 14 
(634) Brandopf. ganz verbrant, von a. as Opf. und Priester. 15 
(635) Arab. sezen den Gäst. alle unharmon. Speis. auf einmal vor 17 
(636) Simeon nahm nur stets den Unterhalt von 1 Tag an 23 
(637) f Futt. gequetsch. Bienenwürmer giebt Weisel 33119 
(638) Plato wunderte sich daß man in Italien 2mal esse 
(639) 2  N o d  i m p e r a t o r  schrieb den Gäst. beim Ess. und Trinken Regeln vor 
(640) Kleine Thiere gefrässiger als grosse 35 
(641) Die Hostie hob man in einem gold. Taube auf 
(642) Zieht die heil. Magensaft mit Schwämmgen aus 
(643) Faulend. Fleisch verlor im Magen den üblen Geruch 
(644) Macht Magensaft aus Fleisch, Wass. und Kochsalz 36 
(645) Erstgestorb. Thiere verdauen Speise noch. 
(646) Wurden Gastmälern Preisgegeben damit sie weibisch werden 
(647) Wär' aus der Hölle gekomm. hätte sie nicht 7 Granatkörn. gegessen. 38 
(648) Alle Sabbathe wurden Schaubrodte aufgesezt, die alt. assen die Priester 40 
(649) Zu fette Spart. must. durch Fasten wied. mager 42 
(650) Ägypt. gab. ihren Kind. nichts zu ess. bis sie 800 Stadien. 
(651) Alle Lebensmitt. mit Weihwass. besprengt, um die Christ. zu Heidenthaten zu zwingen. 44 
(652) Nähren sich vom Blut der Nase 
(653) Keine Raben, Störche schiess. weil sie das Aas und Insekten fressen 45. 
(654) Man schickt das kranke Pferd auf die Weide, heil 
(655) Rebhüner iung Insekten, alt Getraide; Frösche umgekehrt 46 
(656) Krammetsvogel schreiet vor Freuden üb. die Spinne 47 
(657) Krokodil schnapt mit dem Rachen voller Insekten zu 
(658) Stöst seine Zunge in den Bienenstok 48 
(659) Eier der Wasservögel mehr Eiweis weil sie später reifen 48  ¦ 

 
(660) Essen X 21. 
(661) Pflanz. mit Dornen die grosse Thiere abhalten, haben Insekten 49 
(662) Knoblauch als Speise unschädl., zernagt die Haut und Blase. 49 
(663) Fische von Dezemb. bis April ein Gift, nicht zu essen. 49 
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(664) Alle unkultiv. Völk. Völlerei 50 
(665) Magen, Schlund trägt zum Schmekken bei 51 
(666) Einer beim Ess. Aufsicht üb. die Sitt., Augen des Gastmals 52 
(667) Opferlam so daß seine Gestalt die Ziegel u. das Stroh nach=bildete 53 
(668) Schildkröte noch ein halbes Jahr nach abgeschnittenem Kopfe fressend Futt. suchend 60 
(669) Speis. von uns. Boden u. Gewürze gesund. als ausländische. 62 
(670) Speis. aus dem Thierreich mehr. Muth u. Standhaft., Pflanz. Sanft=muth und Gleichförmigkeit. 
(671) Sah schlechten Verstand aus dem Geschmak für diese Fische 63 
(672) Fast. vor dem Häuten 68 
(673) Murmelthiere keine Speise im Schlafe weil sie nicht ausdünsten. 
(674) Werkbien. keinen Hung., nur durch die Bienenkön. zur Ernährung angetrieben 69 
(675) König in Sp. isset ordentlich. 71 
(676) Mensch as vom Baum des Lebens nur 1mal dah. nicht unsterblich. 74 
(677) Lies die Thiere fast. um Magensaft zu erhalten. 
(678) N e  d e  c o r n u  b o v i s  c a l i p  a u t  c a t e n a  f i a t  77120 
(679) Stat des Fastens Almosen. 78 
(680) Aus dem Gehörgang Röhre in den Mund, dah. Maulaufsperren. 81 
(681) Furcht vor der Trommel ab wenn man das Pferd davon unt. dem Schlag. fress. lässet 83 
(682) Liess. ihn in der zugesperrt. Freistätte verhungern 84 
(683) Morgenländ. keine Suppen. 87 
(684) Gernevol konte bei Hung. den Bauch etl. male um sich wikkeln 
(685) Kohl vor fress. Raup. durch Hanfeinfassung 89 
(686) Fleisch der Klappersch. nach abgeh. Kopf esbar, damit das Gift nicht weiter dringe. 92  ¦ 

 
(687) 22. Essen X 
(688) Hund. Kommisbrod weil sie Schildwache 92 
(689) Hund zog Klosterglökgen, um Essen zu bekommen. 
(690) Muss in den 3 lezt. Tagen mit dem Henk. damit er sich daran ge=wöhne. 93 
(691) Wasserrabe Ring um Hals damit er nicht die Fische fresse. 94 
(692) Zweiköpf. Adler hält den einen Kopf empor, frisset mit dem anderen. 
(693) Richt. darf nicht mehr Ess. und Trink. annehmen als was in dem nächst. Tagen verzehrt. 96 
(694) Der Ehebrech. wird zur Strafe gefressen. 
(695) Nur der Vorneh. darf in Otah. Fleisch u. Fische essen. 
(696) Unt. den 4 Zankquell. der Thiere das Futter. 97 
(697) Schoss. mit Brod auf die Feinde 98 

(698) Machte dem Sat p urn f die gefress. Kind. und den Stein herausspeien 
(699) Das Verbot des Blutess. verbindet die Christen. 100 
(700) Das man Krähen, Spek, Has. ess. dürfe? ia, den Spek nur nach Ostern 
(701) Gesinde und Herschaft isset von dems. Stük. 101. 
(702) Rinderbrat. zum Ritter. 
(703) Aderlass. das Fleisch weiss. unschmackhafter 102 
(704) Thiere stat Menschen zur Ammen, weil sie ohne Leidenschaft. 
(705) Nährte durch Klystiere 103 
(706) Gab. bei ihr. Festius dem Held. doppelte Porzion 104 
(707) f  Parmen. Seele in dem Magen 106 
(708) f  Verwundung bei voll. Magen weniger schädl.; Wunde durch Brech. geheilt. 
(709) Magen ein Geschmak 
(710) v Kopfwund. das Brechen 
(711) Mönche in Fast. verlier. einige Zol 
(712) Leute mit verdorb. Säft., Melanch., Kranke vor ihr, Trauernde essen sehr 
(713) Vergnügen mehrt den Hung., dah. die geselsch. Unterhaltung  ¦ 
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(714) Essen. X. XI. 23. 
(715) Der Mag. sei am best. zur Destilliz. edl. Dinge, gab es zu ess. damit er die Nothdurft. 109.121 
(716) Ess. keine Turteltaube damit nicht ihre Trägheit und Dumheit 
(717) Man verschlang wie die Vögel Steine zur Verdauung  110 
(718) Tugendhafte iährl. auf kais. Kost. bewirthet 111 
(719) Priest. mus die eingefalne Spinne p. mit dem Wein verschlukken 
(720) Verzehrt. man einen Hung. lieb. sich als die h. Thiere 
(721) Das ein Auberge Brod, a. Butt. p. eine halbe Stunde fahr. das Frühstük zusammenzubringen 114. 
(722) Ie wenig. Kinbakke desto mehr Kopf und mänlich. 
(723) Mohr. opf. ihr. König. und geben das Fleisch den Armen 116 
(724) Schwein spielt nie, blos Sättigung. 
(725) Negerkönig stirbt wenn ihn ein Thier od. Mensch ess. sähe. 122 
(726) Hunde wüthig durch Fasten. 
(727) Kind geht aus dem Mutterleibe wenn es mit dem Munde Nahrung nehmen kan 127 
(728) Die Agypt. äss. eher Menschen als Kuhfleisch 129 
(729) Falk. durch Augenhöl. mit Fras gelehrt. 
(730) Der König as mit dem Bauern zu Gunst. des Akkerbaues 
(731) Og neb. dem Kast. Noah dem er für Essen zu dien. versprach, durch ein Loch 132 
(732) Zu Ostern alles Fleisch eingesegnet 136 
(733) Recht der Könige das Gebakne aufzutragen 137 
(734) Was die Mäusse an der Hostie, die kein Brod mehr ist benagen od. wenn ein 
(735) Mehlwurm sie frisset; ob der Mund eines Mans so unrein wie eines Sünders ist. 139 
(736) Sohn brauchte den Vat. nicht zu nähr. den ihn nichts lernen lasse 142 
(737) Mit  einer Krone ungesäuert. Brod gekrönt 143 
(738) XI 
(739) Man hört das Geräusch der Steine ein leer. Magen des Falken.  ¦ 

 
(740) 24 Essen XI 
(741) Lies ein Schwein üb. das Thor zur Abscheu der Jud einhauen 5 
(742) Die abgelekt. Glied. des Koths wachs. wieder 
(743) As Exkremente, Paparel 8 
(744) Fras in der Nacht seine Gemalin 9 
(745) Bekam für Brodzufuhr den athen. Thron 
(746) Alle 80 Tage untersuchten ob sie fet; muste sich mager machen um nicht verbant zu werden 10 
(747) Wenn der eine et. vom a. träumte, bekam er bei der Expiazion einen gut. Bissen. 19 
(748) Opferer solte nur schlechte Opferstükke nehmen u. den Gött. die guten; ab. zulezt die Galle und 

Blase 21 
(749) Verfertiger von Opferthieren aus Wachs und Mehl stat wahren 21 
(750) Iede Malzeit ein Beweis uns. Hinfälligkeit 29 
(751) Fleischfressende Thiere verbreit. sich weiter als die grasfressenden. 29 
(752) Die gröst.  Thiere sind nicht Fleisch= sondern Pflanzenfresser. 31 
(753) Thiere hab. ihre Wurzeln im Körper. 33 
(754) Heilig wer vor seinem Tod ein gebrat. Kukuk verzert. 34 
(755) Drohnen saugen nur für sich Honig. 37 
(756) Die Bienen fress. im Wint. beunruhigt mehr 
(757) Bei Manbarkeit, Hochzeit Mädgen zur Versöhnung der bös. Gött. ohne Essen 38 
(758) Geben der Erde Speise damit sie nicht verschmachte 
(759) Unt. dem Ess. sol man nicht reden damit nichts in die Luftröhre 39 
(760) Welch. Sybarit prächt. Gastmäl. gab, öffentl. gold. Kranz. sein Name mit Lob bei 

Religionsversamlungen genant. 42 
(761) Blos der Schwanz der Bib. schmekt wie Fisch, Delikatesse. 43 
(762) Adler frisset die 30 Tage seiner Brutzeit nicht, die Klauen umgekehrt 
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(763) D. Statue des Kaligula die best. Lekkerbiss. geopfert. 44  ¦ 
 

(764) Essen  XI  25. 
(765) Gab seinem Pferd eine Küche damit es seine Gäste bewirthen könne, sezte ihm  vergold. Hafer 

vor 44 
(766) Die grosse Schlange konte man nur nach dem Frasse tödten 45 
(767) Den hinuntergefal. Biss. durfte man nicht aufh. weil sie den todten Freunden gehört., für deren 

Verbrennung ein besonderes Fest. 
(768) Ananas schmekt wie mehr. Früchte. 
(769) Frau kan dem Man die Nahrung bei Verweigerung stehlen 52 
(770) Amerik. haben die zur Speis. nöthigen Theile des Kopfes besser als wier 54 

(771) Ie thier. das Volk desto mehr liebts das Fet, das an den Pol. gesund p ist f 55 
(772) Süsser Geschmak von rund. Partik., scharfer ekigen 56 
(773) Mensch blos schmekt auch mit dem Gaumen 
(774) Wievil Speis. durch die Ausdünstung fortgeht 57 
(775) Wilde Hähne fress. eine Frucht, im Schnee wied. heraus und fress. sie dan 

(776) Die brüt. Krähenweibg., p ist f fetter, weils Mängen zuträgt 
(777) Zerbrüht Eier damit die Iung. von den Würm. daraus sich nähren 59 
(778) Kröt. Eidex., Kaz. im Magen ausgekrochen. 
(779) Vogelleim geht nur auf, im Mag. des Vogels gewesen. 61 
(780) Muskatnüsse werden vom Mag. zum schnell. Aufkeim. erwärmt 
(781) Wilde Gänse Fischeier in ferne Teiche 64 
(782) Insekt. beweg. ihre Kinbakken seitwärts 
(783) Schlept eine Spinne od. Raupe zum Ei dess. Larve sie aussaugt 
(784) Ob Christus hung. müss. od. woll.; Kais. befahl das lezte 68 
(785) Demokrit erhielt seine Schwest. mit dem Geruch von Brod 70 
(786) Durch Haare Nahrung 72 
(787) Da das Raubthier nur halb verzehrt, ein Selbstgeschossene das er 6 übrige verzehren tödten. 
(788) Päbste und Kord. leben diätig. 75 
(789) Paulan. ess. keine Eier Milch Butter; Karth. kein Fleisch 76  ¦ 

 
(790) 25. Essen XII. 
(791) 6 Von verdorb. Speis. Träume; von Lins., Taubeness. häslicher. 2122 
(792) Die gefräss. Thiere sind die fruchtbarsten. 3 
(793) Röm. liess. zur Bezähmung et. Speise übrig. 4 
(794) Äschylos nent seine Trauerspiele Überbleibsel von den Malzeit. Homers 
(795) Gefäs vol Erde nicht leicht. wenn man einen Baum grosgenährt. 5. 
(796) Ein Theil des Apoll. Opf. dem Pindar gegeben 6. 
(797) Karth. verbot. Akkerbau und schikt. die Lebensmittel. 8 
(798) Türk. greif. die von dem 50täg. Fast. matt. Abyss. an 10 
(799) Sich Nähr., Wachs. und Zeug. Wirkungen der näml. Ursache 12. 
(800) Samenergiessung Hunger. 
(801) Eingeweicht. durften keine Bohnen, Fische, Äpfel, Pfirsiche essen. 14 
(802) Brachte das Opferfleisch, kocht' es, u. trugs nach Haus, as es. 
(803) Darf zur Bewirthung des Gasts stehlen. 16 
(804) Für einen Koch u. Schweinhirt. gleich viel gezahlt. 20 
(805) Im gold. Zeitalt. kein Menschen Fleisch 21 
(806) N e m o  a u d e a t  d a r e  p r a e t e r  d u r  f e x u l a  c u m  p o t a g i o  24 
(807) Bei Gastmal ein theatral. Stük. 25 P a n e m  e t  c i r c e n s e s  
(808) Bei den. ess. die der Staatsverwaltung; muste ohne Tafel für Projekt. mach. halten 26 
(809) Lud. die Gäste nach Grazien od. Mus. Zahl ein. 
(810) Heliog. lies an einer Tafel vol marmor. hölz. Speis. Hungrige 
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(811) Abyss. red. nicht unt. dem E., Könige und Gross. lass. sich äzen; nach dem Ess. die ganzen Psalt. 
hergesagt. 

(812) König isset den Leopard nicht, weil niemand sich selbst ist. 41 
(813) 200 Menschen für die Tafel des Königs geschlachtet. 
(814) Eine Schwang. ris einem Priest. mit den Zähnen Fleisch aus 42 
(815) Bis eine nüchtern. Schlange am schäd. ein Nucht; daher etwas essen.123 
(816) Alle Wes. einer Art Hung. und Nahrung, Sonn. nähr. sich von der Ausdünstung des Planeten, dies. 

von Licht ien. so daß die eine Sonn. und iene Planeten werden 65.  ¦ 
 

(817) Essen XII. XIII. 
(818) Hany: Hunger ein Sin. 65 
(819) XIII. 
(820) Kleine Thiere fruchtbar. weil sie gefrässiger als grosse. 3 
(821) Sommervogel unterscheidet sich von der Raup. durch Mangel an Magen. 
(822) As in Schwangerschaft 1400 Heeringe, Sohn. auch Appetit. 
(823) Insekt. ergänz. bei Häut. die Därme. 4 
(824) Gehirn der Raubthiere kleiner da sie zur Bezwingung der Beute grosse Schlaufenmuskeln 

brauchen. 70 
(825) Endig. in der Fast. die Komödie nach Mitternacht, damit noch Fleisch ess. können. 13 
(826) Kind nähre sich durch Mund, ganz. Körp., Nabel. 15 
(827) C o q u i n a  m e d i c i n a e  f a m i l i a t r e s . 16 
(828) Pferde ess. in Span. Iohannisbrod, nördliche Länd. gedörte Fische p. 18 
(829) Agypt. ess. auss. u. scheissen - in den Häusern. 19 
(830) Bestraft. den König für einen bös. Befehl mit Hungern. 
(831) Im erznen Zeitalt. as man nicht. 20 
(832) Wenn die Krähe das nicht vom Wolf aufgefress. Fleisch frist, tod. 21 
(833) Hung. macht das Blut in 2 Tag. um 4 Grade kälter. 22 
(834) Homer nährte mehr als Zäsar, Augustus. 24 
(835) Lybes hielt. Schaffleisch, Syr. Taub. für verbot. Essen. 25 
(836) Kanon: am Sontage sol niemand fasten. 32 
(837) Eine unkeusche darf vor der Besserung zu keiner Gasterei 33 
(838) Hatte 45 Stük im Mag., oft tol 35 
(839) Steinfress. aus zerstoss. Kies., teuerst. Marmor, 25 Kies. täglich - wegen Appetit abgedrukt, für 8 

Man einquartiert, nahm nach Amsterd. 260 Pfund Steine, thut unter alle Speis., freuete sich üb. die 
Meng. Steine 

(840) Man brante nach der Malzeit Wolgerüche 36 
(841) Mit Weibern Kindern Knechten vereint man sich nicht zu Segensprechung üb. eine Speise, nur mit 

den. die ein Olivengros mitgegessen. 37 
(842) Hat ein Ess. auf 2mal, so sol er nichts aus der Almosenschüss. nehmen, 14 Tage, Almosenkasse 37  ¦ 

 
(843) 27 Essen XIII 
(844) Machte Holz, Beine, Wolle, Hörner p. zum Ess. tauglich. 45 
(845) Hatt.  P r y t a n e a  zur Ernährung verdient. Män. 
(846) Bräutigam. as mit der Braut aus 1 Tell. um die Vereinigung an=zudeuten. 48 
(847) Tell. aus lang gehobelt. Brett., alle an einer Seite ass. aus einem. 52 
(848) Wer als kein Priest. oder Unreiner von dem Erstling isset: des Todes 54 

(849) Viele Iud. für Sünde, das Schweinefleisch zu es p nennen f 56 
(850) Tazitus: ess. keins weils ihn. einmal geg. die Seuche half; od. weils keines in Palästina gäbe; weil sie 

sie anbeten. 
(851) H. in den Fleischerbänken. 58 
(852) Schüssel mit erhabener Arbeit so lang aufgetischt bis sie ohne Farbe, fremde wolte ein Kaninchen 

anschneiden 59 
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(853) Ess. bei Bratengeruch ihr Brod 
(854) Das Vereh Opfert. die Schlang. Milch, Mensch. 61 
(855) Nahm. die Worte Ess. des Menschensohns eigentl. und ass. Kinder. 
(856) Tisch der Sonne wo für ied. zu ess. steht 68 
(857) Foderte Zahngold für die Abnuzung der Zähne. 72 

(858) Hielt sich für p tod f nichts ess., sein Freund as p 73 
(859) Langer Hunger Ohrenklingen 74 
(860) Der Zähne Verlängerung hindert blos das Ess: zartes eines Eichhörngens 
(861) Hallers Physiolog. 6 Band. 
(862) Die Thiere hab. aus Händemangel längere Kinbakken zum Fras ergreifen als der Mensch. p. 5. 
(863) Bei Zerbeiss. wirk. die 2 Schläfen=, 2 Kau, 2 innere Flügel=muskeln. 16 
(864) Die fress. Zähne zugleich Waffen. 
(865) Das Trinken ist eine Art Saugen. 
(866) Dem Vossius muste seine Frau die Biss. in den Mund stekken. p. 66. 
(867) Haller: Das trokkensten Brod bekömt durch lang. Kauen den angenehmst. Geschmak.  ¦ 

 
(868) Essen 28 
(869) Sturm: meisten Insekt. nähr. sich aus dem Steinreich. 
(870) Ied. Thier, Pflanze, Stein 
(871) zur Nahrung 
(872) Wenn alle Thiere von 1 Futt. lebt.: so wärs nicht zulänglich. 
(873) Schlund mit einer unempfindl. Oberhaut überzogen; dah. oft geschmolzenes Blei ohne Schaden. 

Haller. 
(874) Der lange Magenkanal der Darmwürm. Vögel einen drei Mägen, die wiederkäuend. Th. 2, 3, 4 

Mäg., die Maulwurfgrille 4, die Meereichel (Insekt) 5 Mäg. kleiner | p. 181124 
(875) Magen sehr klein in Leut. von gross. Kräft., od. von Gift oder Brechmittel plözl. getödt., 

Verhungert, Brandtewein=säufern. Im P e c q u e t o , einem Anatomist., so gros nach Boerhave wie 
eine Walnus. - 16 Pfund, ia nach Siuntius 90 Pfund fassend. 

(876) Hunger kühlet, weg. des vermindert. Bluts. | 
(877) Er schärft die Fruchtigkeit, macht den Athem stinkend 

(878) Der Hund fastet 25 p Redurs f oft 41 Tage ab. bei sehr wenig Nahrung  | 
(879) Viele Völk. Hunnen, Burät., Tungusen, Zirkass., alle zeltische Völker, ab. doch meist. doch der 

Mongol. laut. Fleisch essend; Braminen, Agypt., Neger, Türken, Arab. p. Vegetabilien Meinels  
Geschichte der Menschheit. 

(880) Die Wild. bind. ihr Ess. an keine Zeit. | 
(881) Die morgenländ. Völk. von Slawischer Abkunft essen schnel. | 
(882) Die mässigst. Völk. sind die Slawischen; die gefrässigst. die mongolischen. | 

(883) Die Tungus. und Koräken, p Kuraiben f, fress. geschleimt. Thon. Georgi  | 
(884) Die TBuschhottentott. fressen sich an Ameis. und Holzwüm. fet. Sparman  | 
(885) Nach einem stark. Hung. sich sat ess., tödtet. 
(886) Stärke der Körp. macht Hunger zum B. Löwe, Milo, Wolf - Haller 
(887) Hung.   durch Würm., Läuse im Mag. vermehrt. | 
(888) Die Kapau. sterb. vor Hung. am erst. weg. des gröss. Magen=reibens des Hünergeschlechts.  ¦ 

 
(889) 29 Essen 
(890) Hung. gestilt durch eine Veränderung der Nerv., unterbund., unempflindl. Gehirn (zum Beispiel 

Apoplekt.) Traurigkeit, Schwindel vom Umdrehen. | Alle faulenden Dinge nehm. ihn. | 
(891) Die gross. rath. es allemal. zu befolg. wenn der Kranke nach ungewöhnlichen Dingen sehr hung., 

weil er sich damit heilt.  | 
(892) Die Pflanzenthiere, Kühe Schafe Pferde lern. von Fisch leb., Geier von Brod: im Grunde frisset der 

Löwe wenn er einen Och=sen frisset, der Gras frist, doch nur dieses verwandelte. | 
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(893) Newton lebte als er seine Optik schrieb fast von Wein, Wass., und Brod all. selbst 294 
(894) Der gelehrte P l a c c i u s  ein Prof. zu Hamb. lebte von Milch, Fer=guson 18 Iahre von 

Molken. N. 284 
(895) Vor Fleisch hat in Krankh. der Mag. am erst. Abscheu; verlangend nach Sommerfrüchte; in heiss. 

Länd. diese, eine Person verzehrt oft 35 Pfund Melon. ohne Schad. Chardin. 285 
(896) Das antediluvian. lange Leb. durch Fleischess. nach Heoquet verkürzt. 288 
(897) Unzeitiger Appetit as Erde, Sand aus Streubüchs., wie die Schweine und Wölfe aus Hunger 

Erde. p. 309 
(898) Die Fossilien oder Mineralien geb. keine Nahrung. 
(899) Die Griech. in Konstantinopel hab. iährlich 4 grosse Fasten die in einer Woch. vor Ostern, a. 15 

Tage vor dem Peters=fest, 3. vom 1 August bis zum A s s u m p t . , 4 den erst. Ad=ventsontag bis zu 

Noel. Therenot•• IV125 
(900) Weniger die Wahl als das Maas der Speis. macht ihre Gesundheit oder Schädlichkeit. Haller. 
(901) Das höchste Maas der Speise und Trank ist 1 Tag 8 Pfund. 
(902) Die meisten Thiere gefrässiger als die Menschen. 
(903) Es ist bess. oft als einmal sehr, essen. 
(904) Ein kurz. Gedärm macht Heishunger. Haller  ¦ 

 
(905) Essen 30 
(906) Bei den Russen am Sonabend zu fasten verboten. Da ihre Mönche ohnehin ein Fleisch, so müssen 

sie in dem Fasten nicht einmal Fisch, nur Gemüse. In dem Fasten der Maria ihre Speise ohne Fet und 
Butt. Die Fastenzeit der katholischen Mönche ist die Schmausezeit der russischen. 1/17 

(907) Die Arkadier assen sonst Eicheln, Argiver Birnen, Athener Feigen, Tiryethier Erdbern, Iudier 
Kalmis Karmenier Datteln, Sauromaten Hirs. Gell Noct. A. 3. 39 Schötgen 

(908) Durch Fasten wurde Athem riechend, Durst, Säfte scharf. Gau=bius Krankheitslehren 
(909) Fasten schädl. als Ueberlad. - Alte können besser Fasten als von Mittelalte Iüngl. noch weniger und 

Kinder am wenigsten - Magere eher als Fette § 455 
(910) 9 Monate nach dem Fasten mehr Kinder geboren 1/25 
(911) Hufeland: Hungertod Tod der Fäulnis. 
(912) S e m e l  c o m e d e r e  a n g e l o r u m  e s t ,  b i s  c o d e x  d i e  h o m i n u m ,  f r e q u e n t u m  

b r a t q o r u m .  T u  r e f e r i a n a .  
(913) 30. Die Unthätigkeit des Magens und Unverdaulichkeit wird durch e. Blasenpflaster im Rück. 

gehoben. 3. 
(914) White die Bienen verzehren an der Nordseite des Hauses im Winter wenig. als an d. Südseite, Kälte 

wegen. 14. 
(915) Bitre adstringirende Arzneien, zum B. Chamonillen weis. Vitriolen die die Thätigkeit des Magens 

vermehren, werden in größern Dosen Brechmittel. 27.  ¦ 
 

(916) 31 Essen. 
(917) Mit der Bewegung des Magens und  der Gurgel verkehren die der gastrischen Drüsen und der 

lymph. Gefäße des Magens, die sich dann in ihn giessen, und die der Haut daher den Schweis. | 
Auch den 12 Fingerdarm dah. Galle in den Magen. 29. 

(918) Wurzeln der Pflanzen gleichen den Milchgefäßen - Saftgefässe vor Ausschlagen der Blätter; den 
Gefässen der Mutterkuch. - Blätter der Landpflanzen den Lungen; der Wasserpflanzen den Kiemen 
der Fische - Knospen und Zwiebeln lebendig gebornen Nachkommensch. Antheren und Narben 
gleich Polypen an ihrem Mutterstamm also heben sie Leidenschaft der Liebe, nähr. sich v. Honig 33. 

(919) Igel frisset spanisch. Fliegen. 67. 
(920) Das Küchlein zieht zur Zeit des Lauskriechens den Dotter in die Eingeweide, der es einige Tage 

nährt, ehe es etw. hartes fress. kann. 104. 
(921) D. harte Nase des Schweins, der Rüssel des Elephanten, die rauhe Zung. des Hornviehs zum Gras 

abstreifen pp. und alle Kunstglied. entstanden blos dadurch p das f  mehrerer Generazion: dauernd. 
Bestreben der Thiere, sich zu nähren, und wurd. dann fortgepflanzt. 118. 

                                                           
(899) Therenot••] unsichere Transkription 
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(922) Wie ein Embryo, neue Theile bekommt, z. B. Gurgel Lungen: so bekommt es neue thierische 
Appetite. 115. 

(923) Die Szylla hat 6 Rachen und 12 Klauen, und nimmt stets 6 Menschen. 140 
(924) Die Verdauungskraft. der Vögel ist auf Wanderungen sehr schwach weil eine geschossne 

Neandertaube Reis im Kropf hatte, wo Reisfelder 560 Meil. entfernt waren. 172. 
(925) Baumhacken macht 1 Loch in den Baum, und steckt den Tannenzapfen hinein ihn 

auszuleeren. 176.  ¦ 
 

(926) Essen. 32 
(927) 30 A r t h u r  Y o u n g : gute Wirthshäuser sind das beste Zeichen, einer großen Cirkulation. - Bern 

und Engl. gegen I t a l i e n ,  F r a n k r e i c h . 177. 
(928) Eine Brantweinblase braucht jährl. so viel Getränk, als 40 Familien 299 
(929) Wasserschneck. fangen mit 2 klebrigen Fühlhörner sich ihre Würmer. 300 
(930) Marcard: der Gaumen Nachmittags stumpfer. 302. 
(931) Ied. Thier zersezt und verdirbt im Verdauen mehr Luft als im Hunger. 334. 
(932) Büffon: Bei den Thieren sind die Sinne am besten die sich auf sinnlich A p p e t i t e  bezieh. beim 

Menschen auf vernünft. Erkentnisse dort Geruch, hier Gefühl. 348. 
(933) Linnée. der Affe frisst wie wir Fleisch und Kraut und alles 356 
(934) Thiere die vielerlei fressen können, wie der Fuchs, der Bär Kröten, Fisch - Heuschreck. frisset sind 

die verbreitesten. 357. 
(935) 14.  V. Frosch nur sein Hintertheil oder nur seinen Schenkel gegessen. 15. 
(936) Futtermarschall, der Bediente an fürstlichen Höfen, der das harte und rauhe Futt. für den Hofstaat 

empfängt und berechnet 17. 
(937) Gartenhuhn, oder Krauthahn, ein mit Semmeln Eier, gefült p gefülter gekocht. Kohlhaupt. 19. 
(938) Die Hunde mus man Abends bess. füttern damit sie nichts von Dieben nehmen ferner immer 

dieselbe Person, damit sie nicht von mehreren anzunehmen gewohnt. 59. 
(939) Kinder dürfen vor der Taufe nicht gesäugt werden sonst gefrässig werden. 130.  ¦ 

 
(940) 33 E s s e n  
(941) 14. Der Blutfinke beisset ab, und kernet die Blütenknospe der Kirsche aus. 175. 
(942) Das Abendmalbrodt wurde immer kleiner. 202. 
(943) Manna, sonst Speise jezt Laxanz. 211. 
(944) Das Essen der ähnlichen Affen, erleichtert das der Menschen. 215. 
(945) Butterblume nur von Farbe den Nam. die Kühe scheuen sie 240. 
(946) V. Schminkbohn. braucht man die ganze Schote. 241 
(947) E. Geiziger in Engl. machte sich er seinen gegessnen Speck Riemen; schmierte statt dem Futter der 

Katze die sich tagelang leckte. 253. 
(948) Armer Mann hiess in der Mark in Butter gebratenes gerieb. Brodt. 282. 
(949) Pythagoräer: Ess. und Raub war früher als was sich dav. nährte. 
(950) Hunde geifern beim Anblik der Speisen. 309. 
(951) Der Unrath,  m e c o n i n , eher als das Essen. 324. 
(952) Swift gab jedem Fremden einen Schilling, dafür zu soupiren 348. 
(953) Kröten leben lange, wenn man ihnen den Rüken mit Wasser benezt. 400.  ¦ 

 
(954) E s s e n .  34 
(955) 14. 
(956) Stiegliz frisst Sämereien aus verblüthen Disteln und anderen Blumenköpfen, zernagt die 

Knopsen. 408 
(957) Die Grasmüken und Nachtigallen finden die Würmer auf die Blätter wenns warm, auf dem Boden 

wens kühl ist. 410. 
(958) Wenn um ein Menschenleeres Schlos auch noch so viel Getraide stehet so zieht doch der Spaz 

weg. 411 
(959) 33. Grosmogul 50 Prügel dem Nichtgastfreien 11 
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(960) Richard II hielt 2000 Köche. 17. 
(961) Die in verwundet. Theilen abgesond. Flüssigkeit ist dem Magensaft ähnlich. 65. 

(962) Das Herz liegt bei allen warm blütigen Thieren in p unter dem f Gehirn über dem Magen und 

zwischen den Lungen Signum 1126 
(963) Saugen ohne Freßwerkzeuge haben Schmett. Wanzen Mücken und drei Geschlechter aus der 

Milbenfamilie 
(964) Im Oktob. strömen die span. Schafheerden den Ebenen zu. - im Mai nach dem Gebirge - 40 Ruthen 

breit ist ihre Weide und Weg. 189/34  ¦ 
 

(965) 35. E s s e n .  
(966) 33. Die Meerkuh hat stat den Zähnen 2 starke malende Knochen. 109. 
(967) Die Meerkuh hat Arme, einen Elbogen und Armschienen, keine Finger schwimt, geht, gräbt hält 

damit. Sie frist. unaufhörl. und hat dah. den Kopf stets unter dem Wass., und hebt ihn nur zum 
Athm. heraus 110. 

(968) Wer den Deutsch. et. vom Pflug raubt gerädert 122. 
(969) Ist das erlaubt was das Pferd an Reisenden mit und dem Fus  im Wege, wegfrist von Korn oder 

Gras 124 
(970) Bei den Röm. konten Kornjuden sogar Weib., Knechte gegen den Herr verklagt werden. 125. 
(971) Plutarch: Alexander er zu Mittags essen ein guter Koch - ein weiter Zug von Tagesanbruch an - u. z. 

Abendess. ein guter K. - ein mässiges Diner. 135. 
(972) W. Plato traktiert, lies er in der Eile einige seines Gartens suchen; den and. Tag spürte man vom 

Gastmal bei ihm besond. Hunger. 150. 
(973) Ludwig 14 sah gern wenn ein Starker ass., hatte auf seinen Reisen vil Viktualien mit und fragt man 

nicht ess. wolt. d. langes Weig. Ungnade 155.  ¦ 
 

(974) Essen. 36. 
(975) 33. Wenn die Jüdinen fasten, lassen sie doch kochen und gebens den Armen. 193. 
(976) So vielmal die Wachtel schlägt, so viel Geld sol ein Malter Korn gelten. 201. 
(977) Alfred: Tag in und gleiche Theile - Schlaf und Ess. - Regierungen Wisenschaft und Religion. 208. 
(978) Das Opfer war Gastgebot für Arme und a. Gäste; da was übrig blieb man sonst verbrennen 

müste. 235. 
(979) Aus Nichts ein Ess. und Fleisch entstand eine Krankh. welche die Araber  K a r a m  benennen. 236. 
(980) Die Bramanen Kasten dürfen von dem zu einer Malzeit bereit. Nahrung nicht 2mal ess. müss. nakt 

ess. komt einer aus einer nied. Kaste in die Küche werden all. Lebensmitt. darin vernichtet. 269. 
(981) B. d. Athen. brauchte jeder Gast seinen Sklav. mit, der was jener nicht as ihm nach Hause trug. 279. 
(982) D. M. hätten ohne Fal, nur Obst gegessen. 284. 
(983) Affenmuther schlägts das Junge aus d. Pfote, wenn es et. anderes als Muttermilch das erst 1/2 I. 

geniessen wil. 319. 
(984) Kein Tischtuch sol man brauchen. 336. 
(985) Bricht einer das Schweigen, soll man seine Nahrung auf Wasser und Brod einschränken. 338  ¦ 

 
(986) 37 Essen. 
(987) In Sina, Türkei 
(988) Seidenraupe algemein gegessen. 356. 
(989) In Sina, Türkei Seidenraupen algemein gegessen. 356 
(990) Die Kasetrödler in den Niederlanden Ende des 15. Sak. brauchten für das Abendmahl auch Käse. L. 

Z. (Nach Dunkel. 365. 
(991) 18 Man kann Kälber mit Eiern stopfen oder mästen. 36. 
(992) Ioseph schikte reisend an die Fürsten seinen Küchenzettel voraus. 98. 
(993) Wenn der Gesell den Tisch bei dem Meister hat, sagt ihm dieser Sontag Nachmittags auf - wo er 

sich selbst verköstigt, Sontags nach der Arbeit. 112. 

                                                           
(962) Signum] aus Sing   (989) Dieser Eintrag wiederholt direkt den Eintrag 987.    (990) Dunkel.] unsichere Transkription, nach Exzerpt 
IIc-33-1801-1802-0364 transkribiert 
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(994) Gedicke: Ess. und Sein meist ein Verbum London und Baris 123127 
(995) Basedow gab den Kindern gebakne Buchstaben zu essen. 130. 
(996) In der Provence fliegt der Trüffel wegen Wohlgeruch stets eine Fliege. 140. 
(997) Tafel wird mit Eis und feinem Weinen beschlossen. 160. 
(998) Aas hies sonst Speis. - aus Triumph Trumpf Heimatzeitung. 174.  ¦ 

 
(999) Essen. 38 
(1000) 18. Im Leipz. Adreßkalend. stehen die Fuhrleute wie sie in bestimten Gasthofen einkehren, z. B. die 

Höfer im Reuter - Zwickauer im goldenen Arm. Schneeberger. 208. 
(1001) Das beste Luder für ein Fuchs ist ein gebratener Hering 325. 
(1002) Werber wollen gern im Wirthshaus wohnen. 365. 
(1003) Man schützt gegen die Erdratzen oder Hausmäuse die Obstbäume d. dazwischen gepflanzte Pappeln, 

weil deren Wurzeln ihnen besser schmeckt. 401. 
(1004) 34 Die Grönländer geben Vogelfelle als Delikatess. herum b.  D i n e r s . 11. 
(1005) Z. Suhla regnet es Fleisch ano |1241| von 10 bis 12 Pfund, zerschmolzen in der Sonne 52. 
(1006) Die Raupen, die Kiefern fress., fliehen Geruch der Birken und umgekehrt. 110. 
(1007) Wer einen Fremden ungespeis. fortgehen lies. dessen Haus und alle verbrant. 145.  ¦ 

 
(1008) 39 Essen. 
(1009) 34. Sonnini: Zwiebeln nach der Speise den Armen in Aegypten 194. 
(1010) 35. In Spanien käuen die Weiber einen gewissen Thon - roth. Bolus, woraus man Gefäss., macht, 

worin das Wass. kühler schmekt - so gern daß der Beichtvat. ihn ihm 3 Büssungen oft 
untersagen. 11. 

(1011) Am Sontag nach der Predigt getauft, die Gevatt. traktieren alle Weiber, die mit da waren, mit Wein 
Brod Käse. 47. 

(1012) B. 13 am Tisch hilft eine Schwangere - od. man ruft eine Magd herein und giebt ihr ein 
Brodimbis. 48. 

(1013) Weigel machte Schaukel, das Kind darauf mit einer Lanze, muste nach einem aus Zucker 
gebackenem Buchstaben stehen, und den singen, den sie bezielten; assen ihn dan 

(1014) Hochachtung. d. Arab. die Pers. für Salz, wegen Gastfreundschaft. 86. 
(1015) Nach d. didischen Gesez wurden auch die Gäste für straffäll. erklärt, die b. Schwelung. Malzeit war, 

nicht nur der Geber. 90.  ¦ 
 

(1016) Essen. 40. 
(1017) 35. Hirrius wog dem Zäsar zu einem Gastmahl, das er dem Volke gab, 2,000 Barben zu, um sie nach 

dem Gewicht wieder zubekommen. 98. 
(1018) Hortensius lies seine Fische mit kleinen füttern gab eher Zug Maulthiere her als ein Bärt Barben - as 

sie nicht einmal lies sie aus der Stadt kaufen. 99 
(1019) D. Redner Crassus beweinte den Tod einer Barben. 101. 
(1020) Ein Souper bei Lukul, da Ziz. und Pompej. erst am Morgen kamen, kostet 10,000 Dukaten 104. 
(1021) D. Schausp. Aesop bewirthete seine Gäste mit Singvögeln sein Sohn lies sie Perlen trinken 105. 
(1022) Aus Höflichkeit muste zu Ziz. Zeit, der Gast mit einem Vomitiv vorbereiten, dan nach dem Essen 

wied. eins 106. 
(1023) Zäsar trakt. 4 mal das ganze Volk lies die besten falern. und griech. Weine geben, jeder 400 

Sester=zien, 10 Scheffel Weizen und 10 Pfund Oel; und schenkte allen die zu Miethe wohnten, ihren 
Miethzins in Rom bis auf 2000 Sesterzien, und d. Ital. bis auf 500. 108. 

(1024) Lessing: der Schmaroz. p a r a s i t u s  ist der Harlekin der Alten | Insignie: Striegel 
(1025) Oelkrug und Stecken. - Flögel will gab das Kochmesser an d. Seite der Küche Anlas zu Erfindung 

der Pritsche. 201  ¦ 
(1026) 41. Essen. 
(1027) 35. Die Römer liesen sich ihr Ess. pantomim. zerschneiden, b. Has. a. Gebehrden als bei der 

Henne. 145 

                                                           
(994) Baris] Schreibfehler Jean Pauls (1009) 34.] aus 94.   (1020) Dukaten] unklare Währungsabkürzung 
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(1028) Bei d. Sybariten war Fischer, Oelhändl. und Purpurfabrikant. von allen Abgaben befreit. 184. 
(1029) Der König von Schweden sezt 1784 Pramien und Pensionen aufs Pferdefleisch essen, aus 

Fleischmangel und gab das Beispiel. 279. 
(1030) Esel ist unekel im Ess.; ekel im Trinken, nur das hellste Wasser. 
(1031) B. dürr Witterung fress. die Schafe den Gänsekoth mit grosser Gier. 283.128 
(1032) Man hielt in den Höhlen der Minervenstemp. zu Athen einen heiligen Drachen, er gab monatl. ein 

Augurium ob er den Honigkuchen fras oder nicht. 320. 
(1033) Böcke werden im Pferdeställen leicht ernährt von herabfallender Luft; aber sie dürfen keine Hörner 

die Pferde keinen Schweif haben, die sie sonst abfressen. 336. 
(1034) Hund frisset Gras, um die spizen Knochen=splitter, da es unverdauet fortgeht, darin zu wickeln 347. 
(1035) Sonst. der Wolf fresse, eh er verfolgte viel Erde, um schwerer und fester zu sein 350. 
(1036) Norweger: der Bär fält. von Iungen nur 2 auf, 3 wird ein Vielfras. 354  ¦ 

 
(1037) Essen. 42. 
(1038) 39. 
(1039) Das Wiesel fängt man oft, indem es gierig bis in den Tod die Maus im Maul behält. 355. 
(1040) Flußotter friss. die Fische mit verschloss. Augen u. der Iäger mus so lang warten, bis er wieder 

frisset. 357. 
(1041) 17. Die Mönche sizen in den Speisesääl. der Reihe nach an der Wand. 5. 
(1042) Am Sontage Latäre muste man einen Kalbskopf auf dem Tisch haben. 57. 
(1043) Ferdinand von Braunschweig: nur 5 Märsche sol man sich von Hauptmagazin entfernen 220. 
(1044) Bei den engl. Preisochsen mus bewiesen werden, daß sie nichts was Man  hätte geniess. können - 

kein. Kartoff. Buchwaizen p - bekommen haben. 255. 
(1045) In Treibhäusern werden manche Stämme mit Moos umwunden, sie durch diese Nass. zu 

nähren. 272. 
(1046) Hexen nehmen das Abendmal wied. aus den Mund, um zu hexen. 287. 
(1047) D. Wiedehopf wirft die Käfer so lang in die Höhe bis sie ihm der Länge nach ins Maul fallen; nach 

der Queere wirft er wieder. 379. 
(1048) Eb: iss. eine Schwangere von einem Raubthier, so gebärten sie ein Kind, das sich nicht sat ess. 

kan. 491.  ¦ 
 

(1049) 13. Essen. 
(1050) 17 
(1051) Büllion, Minister des 17. Säk., lies volle Schüsseln voller Gold und Silber auftragen und die Gäste 

darauf den Teller legen was sie wolten. 602. 
(1052) Pocken nur am Kuheiter. 609. 

(1053) Nachtigall in südlichen Frankr. p ist ein f Leckerbiss. Gött. Taschenkalender 1804 

(1054) Katzenfleisch in Niederlande Island und Spa p Spanien f nie gegessen. | 
(1055) Fledermäusse in Ostindien | 
(1056) Iakuten Mäusse; in Tunkin Ratten und Mäuse | 
(1057) Viel afrika Von Troies die besten gefüllten Zun=gen - Würste von Arles - Kälb. vin Rouen - Kapaun 

von la Fleche und Mans  v  junge Hähne von Eàux - Entenpasteten von Amiens - Rothkelchen von 
Metz - Rahm von Sotte=ville - Johannisbeeren von Bar - p. Alma=nac des Jourman 

(1058) Das beste Mittel, den Feind bei Anfang des Feldzugs zu errath. ist wo er die Niederlage seiner 
Lebensmittel anlegt. 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1042) Sontage] aus Sontg   (1051) 13.] Zählfehler Jean Pauls 
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5. Abschnitt F 

 

F 4 Seiten 3 Einträge 

Fallen 10 Seiten 97 Einträge 

Faulheit 8 Seiten 60 Einträge 

Fern 6 Seiten 30 Einträge 

Fett 8 Seiten 87 Einträge 

Finsternis 24 Seiten 235 Einträge 

Flecken 6 Seiten 34 Einträge 

Flügel 12 Seiten 145 Einträge 

Fortschaffen 4 Seiten 9 Einträge 

Fremder 6 Seiten 33 Einträge 

Freude 14 Seiten 138 Einträge 

Frühling 4 Seiten 12 Einträge 

Furcht 8 Seiten 114 Einträge 

Fürst 52 Seiten 869 Einträge 

Fuß 8 Seiten 87 Einträge 

Gesamt 174 Seiten 1.953 Einträge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

5.1 Register: F 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 3 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) F . 
(2) Fern - Finsterniß - Flügel - 
(3) Freude - Fürsten - Fuß -  ¦  [3 Leerseiten] 
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5.2 Register: Fallen 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 97 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten 

Titelvarianten Steigen 

Exzerptbände IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 

 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-27-1797 

 IIb-30-1798 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 IIc-42-1811-1812  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 57 → 58 

Besonderheiten Jean Paul registriert in Eintrag 97 den Exzerptband IIc-42 aus dem Jahr 1811/1812. In 

diesem Fall muss also dieser Eintrag nach 1812 entstanden sein. Der Handschrifttyp 

bestätigt ein spätere Eintragung. 

 

(1) 45 12 
(2) Fallen Steigen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Fallen Steigen129 
(4) 27 Das Gefälle der Flüss. beträgt oft in 1000 F. nur 1 Zol. Je näher am Meer, desto kleiner; je 

schmäl. desto gröss. mus es sein 66 
(5) Die Springfluth im Neu Volm. 50 F. hoch, Viertel 15 Jahre Vierspät. p. 68 
(6) 14 Thiere, deren Fet leicht fliess., heben das Vordertheil zuerst auf 19 
(7) Man schwimt oben, wenn Blas. und Gedärm heraus 24 
(8) Thiere aus Schlangengeschlecht schwimmen d. Aufblas. der Lunge 24 
(9) Stumheit vom hohen Fallen 25 
(10) Alten Altären 1; 2 Stufen, jezt 3. 48 
(11) Grösseres Fallen und Steigen des Barom. im Wint., steigt bei Nord, fält bei Süd. 57. 
(12) Der Adl. sinkt mit dem Raub erst auf d. Erde eh er mit ihm fortgeht. 62 
(13) Krokod. ziehen Beute erst in Grund, ver=schlingen Steine, leicht. zu sinken. 66 
(14) 27 Gefälle der Flüsse auf 1000. F. 1 Zol, je näher dem Meer; je kleiner; je schmäler, desto gröss. 

nöth. 66 
(15) Springfluth bei Vierteln kleiner, erst 36 St. darnach 68  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(16) Fallen Steigen 
(17) 27. Wassersaft des Weinstoks stieg in die angesetzte Röhre, im Somm. fiel er 230 
(18) Wenn der D e r m e s t .  die Zweige d. bohrt, wächst der Baum schön. in die Höhe. 251 
(19) Dem Papagaitaucher kan sich wegen kurzer Flügel nicht aus dem Wass. heben 275 
(20) Die gefalne Mauerschwalb. kan nicht von der Erde auf gefallen, klett. auf, halten und fliegt 276 
(21) 26 Schifskutter senkt u. hebt sich d. Wasserpump.; bei Ungewitter u. Feinden senkt sie sich. 149. 

(22) 12 Bei schnellem Steig. p sieht man f Funken 
(23) Den Ziegen die Sehne d. Hinterfüsse entzwei gegen das Uberspringen 277 
(24) Überladne Kameelziege steht nicht mehr auf 285 
(25) Lerchen fliegen vor dem Sperb. nicht auf, lieb. in Neze 316 
(26) 25 Mehr Wind zu einer st fallenden Folge von Tönen nöth. als steigende. 16 
(27) Baromet. giebt Fallen zu gros an, Steigen zu klein 209. 
(28) 1° Wärme macht Queksilb. 1/30 Linie stei=gen 211 
(29) Queksilber sucht von 2 Uhr Morgens bis 9 Abends zu steigen 226  ¦ 

 
                                                           
(3) Am rechten Seitenrand steht in in fremder Handschrift   P r a a g   (19) kan] aus b 
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(30) Fallen Steigen 
(31) 25 
(32) Blos Buchsbaum unt. uns. Hölz. fält zu Boden 267 
(33) 11 Halten fallende Kind. nur an 1 Hand 1 
(34) Dürfen unt. Anker aufwickeln schimpfen 11 
(35) Aufwärts trinken am Seil 16 
(36) Im Lufttherm. steigt Quek. bei Wärme. 26 
(37) Alte Pferde legen sich nicht mehr wegen der Schwie=rigkeit aufzustehen. 26 

(38) 24 Paskal Büch. neb. sich, um nicht in den p feurigen f Abgrund zu fallen. 11. 
(39) Wenn die kühle a m a  e p i l e p t .  aufsteigt, dan Epilepsie. 13 
(40) Temp. des Gottes Consus hob sich an seinem Fest aus der Erde 16 
(41) 10 Schnelkäfer schnelt sich nur auf dem Rücken in die Höhe 7 
(42) Schweine schwimmen rund im Teich bis sie sinken 8 
(43) Hahn kräht aufgeflogen 
(44) Meerwasser trinkbar in der Höhe 9 
(45) Rheinfal 75 Schuhe, Staubbach 900, p i s s e  v e n t e  500 Schuhe 31 
(46) So lang der Eimer unt. Wass., steigt er leicht auf 32 
(47) Blas. steigen aus kaltem Wasser unter Glocke 39.  ¦ 

 
(48) 4 Fallen Steigen 
(49) 10 Fisch August höchster, Michael  tiefst., Länge der Angelschnur 45. 
(50) Patentschrot hoch herabgegossen 47 
(51) In die Höhe steigen die gestochnen Staars 52 
(52) Chura Wappen ausgericht. Bok 53 
(53) Frösche mit Hintertheil aufrecht 
(54) Unt. Gewitt. absteigen. 54 
(55) Eleph. hält fechtenden Rüssel empor 59 
(56) Echo in tiefern Tönen 59 
(57) Raup. lässet sich am seidnen Faden von höheren Aesten auf tiefe nieder. 
(58) 30. Eine kriechend. Klapperschlange flieht beleidigt, weil sie nicht beißen kann, ohne aufgewunden 

zu seÿn, dah. sie es immer ist. 320. 
(59) Wenn man  fallen will, muss man die in der Hand getragnen gleich. wegwerfen 51. 
(60) 14. Man probirt. den Baumsaamen: wer nicht in Wasser bald untersinkt, taugt nichts. 96. 
(61) Der Rüßelkäfer wirft sich vom Anhauchen sogl., als unbewegl. auf die Erde. 177. 
(62) Zwergbäume gut, da man manche. Ecke nicht besser besetzen kann, und da an der Wand wegen der 

Kälte des Klimas Obstart. erzielet werden die auf hohen Bäumen nicht tragen. 185  ¦ 
 

(63) Fallen. Steigen. 5 
(64) 14 Schuh mit Kreide bestreichen zum Seil. 199. 
(65) Die Falkenierer reißen dem Adler die Federn aus dem Hintern und am Bauch, damit er nicht 

hochfliege vor Scheu der Kälte. 239. 
(66) Philosoph. F a c u l t ä t . sonst die untere genannt, anderen 3 die obern. 297. 
(67) Auf dem See will die Lerche auch niederfallen, und ersaufen 346. 
(68) 35 Bei Uberschwemung gehen sie auf Stelzen. 164. 
(69) Wenn Nebel niedrig neben Berg oder auf Feldern niedergedrükt lieget - 180. 
(70) Läus. kamen an der Seite des Kopfes herab. 179. 
(71) Branies nach einem Herabstieg sah alles mit hinten Gottheit an 16 so Lebensgeschichte 216.130 
(72) 18. Bei den Pumpen wird erst die Luft, dan das Wass. heraus gepumpt. 3. 
(73) Sauerteig schwilt unter der ausgelerten Luftpumpe fast zusammen, wird wied. vol. 7. 
(74) In Polen und Berlin wird Armensünderblut gegen Epilepsie getrunk., der Kranke rennt bis zum 

Hinfallen. 63.  ¦ 
 

                                                           
(71) hinten] unsichere Transkription   (73) fast] unsichere Transkription 
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(75) Fallen. 
(76) 18  Die Franzos. sezten die Freiheitsmüze auf die Säulen des Pompej - wurden nachher von den 

Engländern ins Museum gebracht. 135. 
(77) Hamilton: die Rauchsäulen des Vesuvs waren zulezt 25 Meilen hoch. 143. 
(78) Eine nasse Nadel od. Metallblate sinkt auf dem Wass., von trocken nicht -; im heissen sinkt das 

trockne schon. 381. 

(79) Ied. Wass. giebt Schaum - d.h. ist aus Luftbläßchen zusamen gesetzt bei Schmelzung p wenn es fällt 

kocht f. 383. 
(80) 34. Vogelperspektive wen man die Landschaft von oben herab gesehen darstelt. 22. 
(81) Kein Vogel fliegt darüber den er stürzt hinein 77.131 
(82) Die S c a l a  s a n t a  in Rom ein Gebäude mit der marmornen Treppe, d. Christus im Haus. des 

Pilatus bestiegen, ab. gegen Abnuzung mit Brett. belegt - wird hinauf gekniet und zum hinauf 
ersteigen. 186.  ¦ 
 

(83) Fallen. 
(84) 35. 
(85) Im 13. Säk. rit man auf einem Seil zu Pferd 19. 
(86) Er hatte in und nach seiner Schwäche die Begierde von jeder Höhe und Brüke zu springen und lies 

sich daher führen 130. 
(87) D e  l a  P l a e r : und Chladni der herabgefalne Eisensteine können geworfene vulkanische Produkte 

des Mondes sein. Vauquelin. bestehen aus Kiesel= Bittererde, Eisen Nickel und Schwefel. Auf der 
Erde keine solch. da der Mond keine Athmosphare wirkt der Wurf desto stärker 329. 

(88) 17. Die Häsch. haben ihre Stangen nur um sie zwischen die Beine eines Fliehenden zu werfen um 
ihn zu fällen. 59. 

(89) Zimmerman bohret erst den stehend. Baum an, um wissen ob er gut 62. 
(90) Im leeren Raum fallen alle Körper gleich schnell 217. 
(91) D. Wiedehopf wirft d. Käfer so lang in die Höhe bis sie ihm der Länge nach ins Maul fallen; nach 

der Queer. wirft er wieder. 374. 
(92) Eine Schwangere darf nicht in die Höhe greifen, oder heben 560. 
(93) Bei Glastafeln wird nur die unt. Seite betauet 633.  ¦ 
 
(94) 8. Fallen. 
(95) Um zu steigen, mus man Ballast aus werfen, Blanchard sogar seine Kleider. 680. 
(96) Die steil= ab. nicht die wagrechte Richtung des Luftschifs hat man in der Gewalt. 681. 
(97) Die Erkältung fängt von unten an, also fällt nicht, sond. steigt der Thau 4942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(81) den] aus der   (88) um ihn zu] aus und 
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5.3 Register: Faulheit 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 60 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Arbeit, Müssiggang 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 V-BVA-02-1781-1786   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 32 → 33 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 33 → 34 

Besonderheiten keine 

 

(1) 34  2. 
(2) Faulheit Arbeit  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Müssiggang Arbeit 2  107 
(4) O r b i t  s e q u i  t a n s  c u m  v i a m  f e c i t  l a b o r a r e .  00. 16.132 
(5) Wechsel der Arbeit Ruhe. 12. 
(6) Grosse Unternehmungen anfangs 100 Augen, dan 100 Hände 10. 
(7) Wer in einem falschen Geschmak, macht durch die Mühe sein Produkt desto schlechter 
(8) Grösten Begebenheit. von den kleinsten Ursachen. 9 
(9) Beschäftigung das beste Mittel gegen Gram 6. 
(10) Liebe nur bei Müssigen. 5. 
(11) Man wirft den Behauptern der Schaffung der Welt eine ewige Unthätigkeit Gottes vor. 0. 58. 
(12) N o n  e s t  v i r i  t i m e r e  s u d o r e m . 49 
(13) O t i u m  p u l v i n a r  S a t a n a e  
(14) I g n a v i s  s e m p e r  f e r i a e  
(15) Q u i  n o n  s u n t  i n  l a b o r e  h o m i n u m ,  s u n t  i n  l a b .  d i a b o l i .  
(16) L a b o r  c a l l u m  o b d u c i t  l a b o r i .  49 
(17) Paskal hält den Trieb nach Ruhe für einen Rest des götl. Ebenbilds. 28. 
(18) Die Nachdenkung mus nicht von Geschäften abziehen. 16. 
(19) Wolthätigkeit durch Fleis bess. als durch Geld. 
(20) Amsigste Mütter zugleich die furchtsamsten. 27 
(21) P o u r  m o n  h u m e u r  p a r a s s e n s e ,  m i l l e  l i v r e s  9 

(22) Diogenes wälzte um in der Zurüstung zum Krieg gegen Korinther nicht p müssig zu sein f Fas, 
(23) Dem Dionysus, dem die spartanische Suppe nicht schmekte, sagte dem Koch, daß die Würze zu 

Sparta wäre, nämlich Arbeit. 
(24) Themistokles nent den Müssiggang das Begräbnis eines Lebendigen. 
(25) Krieg. scheuen Arbeit mehr als Gefahr, sind. gern müssig. 19 
(26) Arbeit keine Folge der Sünde; 22 
(27) Müssiggang all. Last. Anfang. 23 Sophisma pigrum 
(28) Bet. ohne Fleis hilft nichts. 27 
(29) Man sezt den Fürsten auf den Thron, um da zu arbeiten. 
(30) Von Sündenfal Arbeit. 45  ¦ 
 
(31) 28  Müssiggang  A r b e i t . 
(32) Im Paradies arbeiteten zum Vergnügen 
(33) 02 Arbeit bestes Mittel gegen Gram, daher Soldat und Seeleute 6  ¦ 

                                                           
(4) O r b i t ] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich  
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(34) Arbeit Faulheit 1 
(35) 30. Die auf Barbados und an westl. Inseln gebracht. Bienen hören im Ianuar auf Honig zu sparen, da 

sie es nicht brauchen und sind den Zuckerhäus. schädlich - Aber in Iamaica machen sie welchen, 
weil Nordwind aus Regenzeit da kömmt. 15. 

(36) Die Muskeln die wir am meisten brauchen sind am meisten der apoplektischen Lähmung ausgesezt, 
die Stimme der rechte Arm mehr als ser linke. 50. 

(37) Die Lukuskrazion der Alten waren in der frühsten Morgenstunde, bei Licht; vor Tagesanbruch 
stattete man Besuch bei Magistratsperson ab. 376. 

(38) 14  Lichtenberg: der Bauer legt grosse Wetter-Veränderungen immer auf Feiertage, weil er da Zeit 
zu Prophezeiungen hat. 102. 

(39) Das Pferd an dem die Deichsel ist, ist das faulere 150. 
(40) 33 Anfangs war Arbeit am Sontag erlaubt 290. 
(41) In Bretagme macht einen Edlen das niedrigste Gewerbe nicht unfähig, unt. den Ständen 

aufgenommen zu werden. ab. wohl wenn er ein Finanzier wird - trit nicht in die Rechte seines Adels 
ein bis er seinen Stand abgeschworen. 293. 

(42) 18. Wenn Gesell. an  1 Ort keine Arbeit bekommen können, so ein Geschenk. 16.  ¦ 
 
(43) Faulheit. 
(44) 2.) 
(45) 18 Findet er sich aber (bezahlt die Strafe) so darf kein Gesell bei ihm mehr arbeiten, v. a. Meister 

mus er 3 Schritt. weit die Waare feilhalten. 107. 
(46) Eh der Gesell zu arbeiten anfängt, mus er seine Kundschaft abgeben, in die Meister Lade 

gelegt. 110. 
(47) Die fürstl. Arbeiter reichen einander die Dose, um unter den Schnupfen zu faullenzen. 191. 
(48) Spornstatig ists, wenn es stehen bleibt, sobald den Sporn spürt. 249. 
(49) 34. Auf dem Archhipel unternimt man am Tage wo das Iohannisfest fiel, durch d. ganze Iahr keine 

Reise und Arbeit. 101. 
(50) D. Alt. hatten auf der Galeere einen Flo[d]tenspieler um nach den Takt zu rudern. 128 

(51) Wetzlaw p R A f Gericht hat jährl. 153 Feiertage. Fristen von 30 Monaten werden zur Einreichung 
eines einzigen Schriftsatzes erlaubt. Nordischer Merkur B. 2. Heft 4 

(52) In Feiertagen waren seine Anfechtung wegen der Musse am stärksten. 214  ¦ 
 
(53) Faulheit. 3 
(54) 35. 
(55) Wer um ein öffendl. Amt werben wolte, muste 10 Feldzüge gemacht haben. 95. 
(56) Die Iesuiten haben die Regel, nie über 2 Stunden fort zu studieren 118. 
(57) Kaiser in China: für jeden Müssiggänger muss ein a. hungern oder frieren. 205. 
(58) B. Benares ein Hindus=Orden, der nie seine Hände braucht, sich deshalb füttern lässet. 227. 
(59) D. tragsten Thiere schlafen nicht am meisten od. tiefsten zum Beispiel 393. 
(60) 17. In Bohm. wo der Süden so viele Acker gepachtet, lassen sie sie doch durch Christ. 

bestellen. 266.  ¦  [Leerseite] 
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5.4 Register: Fern 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 30 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten nah, nahe  

Exzerptbände IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 39  7 
(2) Fern nahe.  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Fern nahe 1. 
(4) 32. 
(5) Epik Manche Fixst. so nahe, daß sie nur leuchtende Planeten sein können. 116 
(6) Noxerr. stelt Ferne d. immer kleinere Menschen vor 389 
(7) Fliege Bienen Wespen haben auss. 2 gegitterte chagnirten Halbkugeln voll Augen vorn am Kopf 

nach Rammür, Rüssel so ist die eine Art zum Weit, die andere zum Nahe sehen. 
(8) 14 Winterrettig mus desto weiter gesäet werden je grösser man sie wünscht. 82. 
(9) Die Menschen p. in Gemälden müss. sich wie bei Raphael nur in den stumpfn Winkeln 

berühren. 336. 
(10) 33. Landsverweisung. sonst so strafend, weil man den Landes Gott verlor. 159. 
(11) Schröter sieht mit 1000 malig. Vergrösserung im Mond Gegenstand von 188 Fus als ein 

schwirendes Pünktgen d. das teleskop. Feld lauf. er sah kraterähnl. Einsenkungen von keiner 1/4 
deutschen Meile im Durchmesser. 224. 

(12) 18. Herschel: wenn ein Objekt steif steht d. 400 Fus Telesk. entdekt ist, so sieht auf 
(13) Herschel: wenn ein Objekt einmal d. ein 40 Fuss Telesk. entdekt ist, so sieht auch ein 20 Fuss 

es Bod. 85.  ¦ 
 

(14) 2. Fern nah. 
(15) 18. Die Lesegläs. werden nicht nahe ans Auge sondern an den Gegenstand gehalten. 229. 
(16) Auf der Schießscheibe werden die von Zieler gesteckten Nummern mit den Zirkel gegen das 

Zentrum gemessen. 253. 
(17) Verhandeln sie an nahem Orte, um sie wieder zu bekommen. 258. 
(18) Die Schildwache darf niemand, nicht einmal den General sich zu nahe auf den Leid kommen lassen. 

317. 
(19) Nur im Vorgrund der Landschaft ganz am Rande wird jeder Gros p. bestimmt aus gezeichnet. 364 
(20) Cassini und Zach mess. d. Losbrennen des Pulvers auf verschiedene Hohen Lang. 374.133 
(21) Durch ein Holglas sieht nur der Weitsicht. alles kleiner, und Myas aber alles nur näher 389. 
(22) 34. Herschel: der 40 füss. Reflektor zeigt Sterne der 95000ten Größe - also 39,000 Millionen mal 

weiter als die Entfernung der Sonne 120.  ¦ 
 
(23) Fern nah. 3. 
(24) 35. Auferwärmte Ebnen (auf den Meer ägyptischer Sandriß) auf der Ebne in Holstein trafen die tief. 

Gegenstände höher oder näher herf. 155. 
(25) In zur großen Augennähe werden zuerst die kleinen Buchstaben undeutl. dan die grossen. 268. 
(26) D. Stern / zieht sich zusammen, wenn die Gegenstände zu nahe gebracht werden. 269. 

                                                           
(20) Hohen] unsichere Transkription   (24) herf.] unsichere Transkription 
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(27) Buschman brauche die Brill e nicht bei Gegenständen, die bald fern bald näher kommen, z.B. 
Kartenspiel weil nach der wechselnden Strahlenbrechung das Auge sich immer anders stellen 
mus. 272. 

(28) Herder: die schönsten Gedichte auf Laura machte Petrarka nach ihrem Tod. 290. 
(29) 17. Da bei grauem Staar die Krÿstallinsen heraus genommen werden, so mus man ihre Stelle d. 1 

Brill e für nahe Gegenstände und 1 für ferne ersezen. 260. 
(30) Wie von Auge, das das fernste Objekt vernimt, bis zum Gefühl die Nähe immer zunehmen muss. 

Dort viel Raum, keine Zeit; hier umgekehrt 354.  ¦  [Leerseite]  
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5.5 Register: Fett 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 87 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-27-1797 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 68 → 69 

Besonderheiten keine 

 

(1)  44  11 
(2) Fett  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(3) Fet 1.134 

(4) 14. Die Fetten müssen langsam p schnel f gehen 
(5) Thiere, deren Fet leichter fliest, heben b. Aufstehen den vorderen Theil des Körp. zuerst 19. 
(6) Weiber fetter als Männer, alle verschnittnen Thiere wegen ihrer Schlafheit sehr fet. 
(7) Bewohner der kalten Zone fetter als der hizigen. 
(8) Thiere, die wir mästen können, leben meist v. Pflanzen 
(9) In einigen Familien ist das Fetwerden erblich 
(10) Salb. Bäd. Verstümlung machen fet, das Fet nimt d. Beischlaf, ein hartes Lager; Geistesanstrengung. 
(11) Petit schnit ein Spekgeschwulst von 48 Pfund weg. 
(12) Blosser Mangel des Fet. ist Ursache der Häslichkeit alt. Weiber. 
(13) Fet macht die Stimme grob, daher die Mädgen w. sie älter u. fetter werden. 22. 
(14) Nordlicht von der fetten Ausdünstung der gross. See Thiere im Norden 22. 
(15) Im Durchschnit sind die tartarischen Nazion. hager und d. mongolischen u. d. vermischten fet. 37. 
(16) Fetten brauchen eine stärkere Purganz als d. Magen. 
(17) Die eine Kreuzbulle erlaubt Fet in d. Fastenzeit zu essen 45. 
(18) Jer Stat fetter desto langsamer d. Stulgang 50 
(19) Lies fette Maulesel aus der Stadt z. Schau des Ueberflusses. 61  ¦ 
 
(20) 2. Fet 
(21) 14. 

(22) Von der Fettigkeit der Vög. in Feb. oder März auf p schliest f man Dauer d. Winters 75. 
(23) In Wien sol e. Spekseite unterm Thor hängen. 80. 
(24) Durch Tabaksstengelblätter die Schafe fetter 87. 
(25) 15 Ein Rasender d. e. Blizschlag vernünftig und fet 2 
(26) Fet stilt das wogende Meer 12. 
(27) Bei Greisen wächst das Erde geg. d. übrige körp. Grundstof. und legt sich ins Fet. 35. 
(28) Man darf Baumsamen nicht einweichen, weil so zu schnel aufschiest 167. 
(29) Schwermuth d. Engländer vom fetten Fleisch 220. 
(30) D. P o u l e t t e n  kommen unter d. Flügeln der fetsten Henne 246. 
(31) In langen Krankheiten wird das Fet d. Körpers verzehrt. 295. 
(32) Die von Vegetabil. lebend. Thiere sind stärker als d. fleischfressenden 296.  ¦ 
 

                                                           
(3) Am rechten Seitenrand befindet sich in lateinischen Buchstaben   L a n e t ,  C h e n d g e s  L a n e t ,  C h e n d g e s  (5) Aufstehen] 
unleserlich aufgrund eines Tintenflecks, aus dem Zusammenhang rekonstruiert 
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(33) Fet 3. 
(34) 15. Nach Salivion fet. 326. 
(35) Zu fette Augenhölen treiben das Auge heraus und blind 336 
(36) Kastrirte Fische des Fetwerdens wegen 338. 
(37) 13. D. Baum und Gewächs Fet schädlich. 123. 
(38) Vieh fetter, wenns etliche Beulen von Bremsen hat 163 
(39) Von fetten Sachen bekommen die Bedienten b. Juden eher als d. Herrn 277. 
(40) Der Singstimme schadet Fet 398. 
(41) Der Has im Feld nicht fet, zahm stirbt er daran 444. 
(42) 12 Auf e. fetten Acker mus dünner gesäet 166. 
(43) Schweine mit Seife gewaschen, damit sie fet werden. 276. 
(44) 10. Alle Thiere die Unschlit haben, schlafen nicht 35. 
(45) Fetten Soldaten wurden d. Pferde genommen 36. 
(46) D. Ephoren besichtige die Iünglinge, den fetten weniger Kost 42.135 
(47) Das giftige Sturmhutkraut verliert das Gift in fetten Boden 49. 
(48) Spanischer General Vitellis sehr dik, konnte seine Haut b. Hunger um sich wickeln 87.  ¦ 
 
(49) 4. Fet 
(50) 10. Damit d. Lämmer schneller zunehmen Schwanz weggehieben 90. 
(51) Spartaner geiselten fette Iünglinge 99. 
(52) Der Seehund beist als Skelet, nach Verlust alles Fet 102. 
(53) D. Lerchen in Stunden fet, und in 12 mager, d. Fet Mönche verlieren in dem Fasten oft 2 Zol in 

Durchschnit 107. 
(54) E. Professor wiegt wegen Fet 400 Pf. Peter d. gross. wolte durch Einschnit sehen obs natürliches 

Fet 106. 
(55) Trepanierter bekam Verstand und Gedächtnis 115. 
(56) Sehr fette sinken nicht unter. 
(57) 11. Jagdhund sind bei Anfang d. Iagd zu fet 10. 
(58) D. falsche Arm wird nicht mit d. wahren dicker 12. 
(59) D. Wanderratte frist das Fet aus der Pfanne der Mühlräder. 14 
(60) 27. Fette knöpfen sich auf, und zeigen kein Konterband 21. 
(61) Fette Brüste nahmen sich die Griechen mit Musse. 285. 
(62) 11. D. fette Dionisus sties man Nadel durch die Seite und Bauch 1. 
(63) Fette Junglinge wurden von d. Ephorm windisch gescholten 10.  ¦ 
 
(64) Fet 5. 
(65) 11. Heliogabalus traktirte 8 Fette 46. 
(66) Ie thierischer d. Volk desto mehr Liebe zu Fet 55. 
(67) Unter Brüten d. Krähen ist das Weibchen fetter 57. 
(68) Verschnittene werden fet 75. 
(69) 30. Geschwächte trink. viele geistigen Getränks piss. Nachts mehr als am Tag; geht der 

Hautwassersucht vorh. die am Tag anfängt, Nachts geheilt. p. 398. 18. 
(70) Weißes Oel ist für auf dem Wasser eines Mikroskop für nicht zu tiefe Dinge darin. Zachs 

Ephemerid. 95. 
(71) Oel wird bei Sturm zuerst ins Meer geworfen nach einem engl. Seegesez. 96. 
(72) D. Schiff giest Oel aufs Wass. um die Austern auf dem Boden zu erkennen. 97. 
(73) Pennant: wenn die Seekälb. einen fettigen Fisch fress., so ist das Meer in dieser Gegend ruhig. 

Pringle: dah. entdekte man an der Kuh wo viel Heeringe sind. 98. 
(74) Dah. sezt der Lauf eines neu kalfaterten d. h. betheerten Schifs das Wasser weniger in 

Bewegung. 99. 

                                                           
(46) D. Ephoren] unsichere Transkription   (63) Ephorem] unsichere Transkription   (66) Volk] aus Vok  (70) Ephemerid.] unsichere 
Transkription 
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(75) 14 Vorsichtig. Hausmütter verordnen beÿm Verreisen solche Speisen wo kein Fet und Butter, wegen 
Feuer. 57. 

(76) Mönche nehm. die beste Gegend. 223. 
(77) 33 Chemie wirkt in die Dicke, Magn. Länge 21  ¦ 
 
(78) 5. Fett. 
(79) 33. Wenn die Vögel im Februar fet: noch viell Schnee 181.136 
(80) 18. Wenn ein wenig Fet im Farbkess. oder Wolle, so schlägt die Farbe um. 27 
(81) Man kan Kälber mit Eiern stopfen oder mästen 36. 
(82) Reiben die Gänse am Bauch mit Salz, damit er schwelle und fett scheine. 271 
(83) Ein Schiff, das mit Unschlikt erst beschmiert worden, fährt um 1/6 schneller als ein längstes. 323. 
(84) 35. Alpen Murmelthiere schlafen den Wint. fet ein, erwachen mager / hingeg. der Haselschläfer 

noch fett. 368. 
(85) Das Fet des Siebenschläf. bleibt in der grösten Kälte flüssig. 369. 
(86) 17. In Lond. kommen fehlweise in  R o y a l  F o l i o  die Figur aller Ochs. und Schafe heraus, die 

das Fett des Preis gewonnen. 228. 
(87) B. d. engl. Preisochsen mus bewiesen werden daß sie nichts was Mensch hat geniesen können - 

keine Kartoffeln Buchwaizen p - bekommen haben 255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(79) viell] Schreibfehler Jean Pauls 
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5.6 Register: Finsternis 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 235 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten → 10 Textseiten → 10 Leerseiten 

Titelvarianten Nacht 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 190 → 191 

Besonderheiten keine 

 

(1) 45  8 
(2) Finsternis  ¦ 
 
(3) 45  ¦ 
(4) 46  ¦ 
(5) 47  ¦ 
 
(6) N a c h t   20 
(7) Bei Tag gieng die Kavallerie, zu Nachts die Infanterie vor; V. 2. 
(8) Bienen fallen im Monschein auf die Lindenblüthe 5. 
(9) Die Biene wird in der sich auf die am Abend schliess. Tulpe gefangen. 
(10) Nur zu Nachts riecht die Nachtviole. 
(11) In Drachenkopf= schwanz fallen alle Sonnen=und Mondfinsternisse 11. 

(12) p Sonnen f Mondfinsternis im p Neu f Volmond 13. 
(13) Das Osterlam zu Nachts gegessen werden. 

(14) Unreinigkeiten zu Nachts auf die Gasse, am T p a f ge weggeschaffen 15. 
(15) Mond= u- Sonnenkollerer 19. 
(16) Kühe zu Nachts auf der Weide ausmelken. 
(17) Die frömsten Juden stehen um Mitternacht zum Beten auf, schwarzer Hahn Wekker 22. 
(18) Das Krähen des Hahns nüzt früh, nicht am Tag 23. 
(19) Bei Entzündung der Augen zu Nachts lesen 26. 
(20) Schäfer führt die Wolle abends zu schwer werden durch Nässe in der Stadt 30. 
(21) Ein Spiegel im Finstern 
(22) Nachtviole schliest sich in der Sonnenfinsternis 31. 
(23) Ein Jüngling bringt zu Nachts im Schlafe Verse zu Stande, am Tage keine 33. 
(24) Die Eulen fliegen aus dem Walde zu früh in die Stadthürme 38. 
(25) Nacht  r a b i e m ,  d o l u m ,  i a b o r e m ,  q u e t a t ,  p e r t i n a c i a m ,  p a r c a s . 93. 
(26) Der Nacht Zähne geopfert. 
(27) Der Verfinsterung des Mondes durch Klingeln und Gesänge abhelfen. 
(28) Paulaner Mönche d. Kleider zu Nachts auch 52. 
(29) Der Vogel singt die Nacht wegen des Lichts 53. 
(30) Stern, der 3 Weisen leuchtete auch am Tage VI. 3. 
(31) Verfinsterung Verbergen hinter dem Vorhange 4. 
(32) Der Einbruch bei Nacht schärfer bestraft als bei Tag. 45.137 
(33) Pflanzen saugen Mondsstralen ein. 

                                                           
(32)  45.] aus 35. 
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(34) Blume öfnet p blüht f sich zu Nachts weil da in Amerika Tag ist. 6. 
(35) Gewisse Nachtmenschen nach Linnäus Schwänze. 9 
(36) Würmer zerwühlen die Taue zu Nachts, die am Tage festgeschlagen 17. 
(37) Hyperborus säen zu früh, ernten zu Abends 20. 
(38) D. beteten Doge zu früh an, das ••• zu Nachts geträumt 22  ¦138 
 
(39) 21 
(40) Die Ausdünstung der Gewächs. vergiftet besonders zu Nachts 27. 
(41) Thauessen, wenn man den nächtl. Thau darauf fallen lässet der zu früh erst egget 30. 
(42) Einige den Tag von Mitternacht a. von Mittag p 39. 
(43) Kinder in der Nacht, Jünglinge am Tage begraben 41. 
(44) Tag= und Nachtgesichter 42 
(45) Den untern Göttern nur zu Nachts geopfert 80. 
(46) Julian verbot Leichenbegängnisse bei Tag 81. 
(47) Finsternisse wenn ein böser Geist die Gestirne mit seinen Klauen umspant. I. 14 
(48) In Zweibrükken, ied. auf der Wache, der zu Nachts ohne Laterne 15. 
(49) Der Mond verdunkelt durch Verfinsterung der Sonne sich die Erde 26. 
(50) Sterne zur Zeit der Finsternisse, von Sonne erzeugt 33 
(51) Samoens Diener bettelte zu Nachts für ihn, am Tage zeigte er bei Hofe 38. 
(52) Indische Kresse blizt am Abend 45 
(53) Menschen abends kleiner als zu früh 58 
(54) Iupiter verdoppelte die Nacht bei den Alkmenen 59 
(55) Eine Nacht in Sura die Flöhe im Hospital nähren 61 
(56) Baiern tauchen sich in der Finsternis ins Wasser 
(57) Bako fürchtete Mondfinsternis 70 
(58) Ein Sturm bei Nacht anfangend länger als bei Tag 75. 
(59) In der Brautnacht kein Licht brennen 76. 
(60) Arbeiten zu Nachts, um bei Tage Philosophie zu hören 79 
(61) Kampfhäne streiten am Tage, sind zu Nachts ruhig 91. 
(62) Ein Stük der ägyptischen Finsternis 100. 
(63) N e i  d i e r u m  n u m e r i ,  s e d  n o c t u s  c o m p u t a n t  109. 
(64) Araber: die Nacht keine Augen 115. 
(65) Schenkte mit Kreuz bezeichnete Kleider zu Nachts, zum Kreuzzug verbunden 132 
(66) Tarx zu Nachts gesäulet, schmekt süslich am Tage scharf 142 
(67) Bei der Sonnenfinsternis verschlukt sie ein Zauberer 143 
(68) Bei Tage sch fasten zu Nachts schmausen 
(69) Die Verbrennung der Welt zu Mitternacht IIII. 7 
(70) Polizei die Spizbuben zu Nachts aufsuchen 12. 
(71) Mysterien bei Nacht gefeiert 16 
(72) Bären können nur in der Dämmerung, nicht in der Nacht sehen 21 
(73) Werden am Tage von den Vögeln wachs verspottet, zu Nachts gefürchtet.  ¦ 
 
(74) 22 
(75) Die Wachteln ziehen des Fets wegen nur zu Nachts 
(76) Verfinsterung der Sonne von einem Erdbeben 24. 
(77) Mond lässet sich aus Neid nur zu Nachts sehen 30. 
(78) Amor Kind der Nacht Vater des Tags 35 
(79) Straus ersezt die Sonne zu Nachts im Brüten 52 
(80) Nur der Hahn lässet unt. den Tagvögeln die Stimme zu Nachts hören, und unter den Nachtvögeln die 

Nachtigal p tags ••• f 
(81) Weil der Hering glänzend, dah. sein Fang zu Nachts 62. 

                                                           
(38) •••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (66) Tarx] unsichere Transkription   (80) tags •••] aufgrund beschädigten Papiers 
unleserlich 
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(82) Der Tag der Erde leuchtet der Nacht des Monds 82. 
(83) In Italien bedekken die Damen zu Nachts das Gesicht mit einer Maske 85. 
(84) Gute Geister erscheinen bei Tag, böse zu Nachts. 
(85) Areopagus richtete zu Nachts. II. 1. 
(86) Edelgesteine leuchten zu Nachts, am Tage an die Sonne gelegen. 18. 
(87) Diana iagt am Tage und leuchtet zu Nachts 
(88) Die Schafe düngen zu Nachts in den Hürden stehend 26. 
(89) Steine leuchten zu Nachts, nur in Scheidenwass. aufgelöset 30. 
(90) Kamele weiden zu Nacht und wiederkäuen am Tage 32. 
(91) Ein König lies zur ••dopplung des Lebens die Nacht erleuchten. 37.139 
(92) In Sina zu Nachts vor Räubern sicherer als am Tage 38. 
(93) Am Tage betteln, zu Nachts prassen 39 
(94) Kinder am Tage geboren besser sehend als zu Nachts 45 
(95) Zu Nachts alle Gefässe umwerfen hören, am Tage ist alles ruhig 88 
(96) Mitternachtstunde den Sinesern die glücklichste weil da die Welt erschaffen 55 
(97) Gespenster zu Nachts. 
(98) Quelle der Sonne zu Mittag kalt zu Nachts|warm 58. 
(99) Wilde Thiere rauben zu Nachts 62. 
(100) Eulen fliegen an trüben Tagen aus 67. 
(101) Magistrat dinirt, hinanz. soupirt 69. 
(102) In Seestädten glänzt der Fischmarkt zu Nachts 72 
(103) Kalender weissagt Verdunkelung der Erde durch Mond, nicht durch ihre Wolken 78. 
(104) Jäger iagt am Tage, Wilde zu Nachts. 87. 
(105) Zauberei zaubern zu Nachts 
(106) Habichte halten den Vogel, den er zu Nachts erwischte, in Klauen. II. 18. 
(107) Wer im Tempel des Aeskulaps eine Nacht blieb, geheilet. III. 3. 
(108) Die Nacht eine Sau auf einem Wagen mit Pferden, mit einem Mantel ••• ••• 6.  ¦ 
 
(109) 23 
(110) Je früher ein Tag wird, desto später Nacht. 
(111) Herkules in einer doppelten Nacht gemacht. 
(112) Im neuen Ierusalem die Thore zu Nachts nicht geschlossen 18. 
(113) Betler am Tage krüpelhaft p., zu Nachts gesund 35. 
(114) Eine Sonnenuhr zu Nachts. 
(115) Ställe für Kälber dunkel wegen der Fliegen; werden zu Nachts geöfnet 44. 
(116) Einwohner des Mars sehen wed. Sonne noch Mondfinsternis 46. 
(117) Dachse gehen aus Furcht vor ihrem Schatten im Mondschein, im trübsten Wetter aus. (VI. 83.) 
(118) Lerche fliegt zu Nachts hoch, am Tage tief 68. 
(119) Das Vater Unser des Tags 7. Nachts 5 mal beten 72 
(120) Soviel Salz bei Tage weg, soviel zu Nachts wieder ersezt 78. 
(121) Zu Nachts Futter in die Raufe stekken, damit kein Krippenanbeissen. (II. 35) 
(122) Die Todten meist zu Nachts begraben. 94. 
(123) Die Tortur zu Nachts. 
(124) Den Haushund entfesselt man abends. 103. 
(125) Die Lokvögel stelt man vorher ins Finstere als denn singen ( 105. 
(126) Prometheus Leber wuchs zu Nachts. (II. 61.) 
(127) Das Pflanzenfress. Thiere fressen am Tage, Fleisch= zu Nachts. (IIII. 70) 
(128) Esel suchen im Gebären die Finsternis. 
(129) Der Mond, der uns die Sonne verdunkelt, verdunkelt sich die Erde. 
(130) Der üb. die Erde laufende Schatten des Mondes. 90. 
(131) Man solte die Sonnenfinsternis eine Erdfinsternis nennen. 

                                                           
(91) ••dopplung] unleserlich aufgrund eines Tintenflecks   (98) der Sonne] aus Sonn   (101) hinanz.] unsichere Transkription 
(108) ••• •••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (115) 44.] aus 45. 
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(132) Wenn die Sonn Venus durch die Sonne geht, wird sie verfinstert. 
(133) Sonst: daß nur die  l u m i n a r i a  m a g n a  verfinstert würden. 
(134) Der Mond ist bei manchen Mondfinsterniss. ganz verschwunden. 
(135) Mondfinsternis wird überal auf einerlei Art gesehen. 
(136) Edelman: die Welt ein Schaffen Gottes. VII. 3. 
(137) Man thut die Vögel zum Sperren ins dunkle 21. 
(138) Vollkörp. werfen ihre Schatten in den Abgrund 22. 
(139) Bei der Geburt Christi die Nacht hel. 26. 
(140) Das künstl. Auge zu Nachts herausnehmen (VI. 33) 
(141) Die Nacht die mächtigste und von Iupiter selbst verehrte Gotheit (I. 62.) 
(142) Im Monde kan man das hineingeschriebene Lesen zu Nachts 31 
(143) Im Schatten fechten (0. 20)  ¦ 
 
(144) F i n s t e r n i s   VII.  VIII.  VIIII.  X  29  
(145) Wenn der Sterndeuter die Finsternis nicht recht geopfert, wird er getödtet. 53 
(146) Vor dem Apollo gab Orakel die Nacht, Themis und Python. 56 
(147) Man sah auf gewiss. Inseln zu Nachts lichter und Musik, am Tag nicht. 57. 
(148) Braminen können Finsternisse prophezeien, nicht erklären. 
(149) Alex. wolte zu Nachts nicht angreifen, um nicht den Sieg zu stehlen. 0. 40. 
(150) ,,Eine Nacht in Paris ersezt das alles,, 0. 41. 
(151) Am Tage ist Dunkelheit des Zimmer erhaben, zu Nachts Helligkeit 0. 21. 
(152) Finsternisse dienen zum Entwurfe der Landkarten p. 61. 
(153)  |  Kinder der Nacht und des Erebus sind f a t u m ,  s e n e c i t a s ,  m o r s ,  c o n t i n e n t i a ,  

s o m = n i a ,  m i s e r i a ,  p e t u l e n t i a ,  N e m e s i s ,  E u p h r o s i n e ,  a m i c i t i a ,  

m i s e r i c o r = d i a ,  s t y x ,  h e s p e r i d e s ,  m e t u s ,  a m o r ,  g r a t i a ,  f r a n s .  73.140 
(154) Zu Nachts geschikte Boten bekommen doppelten Lohn. VIII. 6. 
(155)  |  Für trächtige Schafe, wegen des Schrekkens finstere Ställe. 15 
(156) Alle nordischen Völker verehrten ihre Götter zu Nachts. 19. 
(157) Eh' man die Altäre der Götter, von der Beflekkung der Nacht reinigen. 36. 
(158) Finsternis eine Göttin der Altäre. 47. 
(159) Astronomen reisen ina. Welttheile, die Verdunklung der Sonne durch die Venus zu sehen 64. 

Kaufladen des Betrugs wegen dunkel 
(160) Kopfzeuge aus Nachtzeugen 92. 
(161) Schwindel macht drehend und dunkel 99 

(162) Am Tage bellen die Hund ied. p Unbek. f, zu Nacht ieden an. VIIII. 08. 
(163) Wirdig: die Finsternis ein Geist. 22. 
(164) Der Tyho de Brahe eine Finsternis zur Astronomie 45 
(165) Dänen liess. das Fenster des Schloss., aus Schmerz, zumauern 47 
(166) Die Nacht legte ein Ei woraus die Liebe und durch die Welt 54 
(167) Der Vulk. macht durch Rauch Nacht 
(168) Die Seelen der Todten nur zu Nachts wied. kämen, dah. da Opfer 64 
(169) Bei einem zu Nachts ausgehendem Weib solte ein Liebhab. vermuthet werden 73 
(170) Nur Erschlagung des Diebs zu Nacht, keine Blutschuld 90 
(171) Anagag: ins Gefäng. weil er die Sonnenfinst. natürl. erklarte. X. 19. 
(172) Nur auf einem Wagen und vorh. eine Fakkel durfte die Ath. zu N. ausgehen 20 
(173) Die Nacht zum Raub., damit das hizige Blut sich kühle 46 
(174) Auf Manilla Tag und Nacht fast immer gleich 48 
(175) In Lapland wachs. die Pflanzen auch bei der Nacht. 48  ¦ 

 
(176) 25  6  F i n s t e r n i s   1° 
(177) Man mus den stöhrenden Insekten wegen die Kuh im Finstern melken 4. 
(178) Im finstern Gefängnis lernt man im Finstern sehen 6. 

                                                           
(153, 155) |] unklare Anmerkung  
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(179) Man hängt ein Schnupftuch üb. den Kanarienvogel damit er schweigt 7. 
(180) Nied. wolten zu N. trinken 
(181) Nacht nüzt Fisch., Iägern Astronomen, Dieben. 
(182) Ihre almählige Annäherung durch die Dämm., sonst für uns schrekl. Adam hielt sie nach dem 

Epopendicht. für das Ende der Welt. 
(183) Sturm: sie unterbricht das Lasterhafte; ie läng. die Nächte, desto müd. Sünd. || Th. 23. Sep. Seite 236 
(184) Sehnsucht der Krank. nach ihr. Ende der Nacht 
(185) Wintertage kurz, kalt, dunkel Sturm 
(186) 30. Geschwächt trink. viel geistige Getränke piss. Nachts mehr als am Tag; geht der 

Hautwassersucht vorher, die am Tag anfängt Nachts geheilt. 18. 
(187) Die Tauben und Blind. deren Sinnerven zerstört ist, hören und sehen auch im Traum nicht. 23. 
(188) Blindmaus isel Klippen zu Slepez. Augen aber ohne Loch im Augenlied. 66. 
(189) Reizbarkeit: ertragen umgekehrt - hochrothe Lippen - dunkle Haare - Augen schwarzer Staar leicht - 

Delirium - Enthous: - Schreck - lieben Musik - Schlaffe Dichtkunst. 73. 
(190) Podagra und Rheumatism. haben ihre größere Ruhe gegen Mittag und Mitternacht, ihre Exaboraz. 

einige Stunden nachher die Perioden der Podagr. fangen ein. Stunde vor Sonnenaufgang an wo die 
größt. Kälte. 78.  ¦ 

 
(191) Finsternis.  26 
(192) 30. Saunderson konte, blind, doch die nachgemachte Münz. unterscheiden, die Selde tragen. 137. 
(193) Ein Blind. Bildhauer bilden d. lebenden Papst Urban VIII in Marmor ab, und mehr Mensch 198.141 
(194) Die szythischen Weiber verschworen sich geg. ihre Männer und be•• sie im Schlaf, zweifelhaft ob 

sie nicht wieder in Sklaverei fielen - machen sie blind. 175. 
(195) 14 Telegraph. werden bei nebl. reg. Wetter gehindert. - mit Fernrohr gelesen. 262. 
(196) Mehrere I n s e c t e n , z. B. der Sichtenspanner, halten sich nur im dunkeln Holz nicht auss. an den 

lichten Gränz=bäumen auf. 326. 
(197) 33 Bako auf Sonnenfinstern. angenehm. Witterung. 172. 
(198) Wen die kleinen Sterne gar nicht zu seh. wird trübes Wetter. 177. 
(199) Höchst. 29 Stunden nach der Mondskonjunkz. mit der Sonne beobacht. ihn Th. wied.; Herval 40, 

nach, und 2 von derselben. 225. 
(200) Die Anwandlung der Seekrankheit gehindert, wer auf dunkle Farben sah (nämlich Nammich in 

seiner Beschreibung einer im Sommer 1799 Hamburg nach England. 230. 
(201) Die Babyks (auf keinem Wass., ab. ihr Harn. 3 
(202) In der Nacht nur Audienz den Gesandten. 332. 
(203) Die Quelle Saiquis in Peru fließt nur Nachts. Kant  ¦ 
 
(204) 27  Finsternis. 
(205) 18 Das Monatblind ist eine Augenentzündung der Pferde, die jeden Monat wieder komt. 33. 
(206) Bei starken Nebeln in Lond. mus alles so lange stil stehen bis sie durchsichtiger. 55. 
(207) Der Winter unterbricht das Diebsleb.; reisen nur Nachts. 137. 
(208) Lichtenberg: nicht der Schatten geht um die Sonnenuhr sondern sie um ihn 142. 
(209) Spiel wo einer mit verbundnen Augen einand. mit verbundnen sucht. 190. 
(210) In Neapel bei Sonnenfinsternis Militair weil man sonst raubt. 219. 
(211) Der Kurzsichtige sieht leichter von unten hinauf, Weitsichtige umgekehrt. 230. 
(212) Der grüne Staar besteht in Verdunklung der glasart. Feuchtigkeit. 231. 
(213) Freundschaft Tochter der Nacht und Höllenfluss Erebus 371. 
(214) Die Zunge, die m. schwarz färbt, müssen stark der freien Luft unter dem Trocknen ausgesetzt 

werden, um schwarz zu werd. dah. unächte Farbe darin verblichen. 392.  ¦ 
 
 

                                                           
(193) und mehr] unleserliche Handschrift, anhand des Exzerpts IIb-30-1798-0143 transkribiert   (194) be••] unsichere Transkription 
(197) 172.] aus 122.  (199) Herval] unsichere Transkription   (200) Nammich] unsichere Transkription   (201) Babyks] unsichere 
Transkription   (213) Erebus] unleserliche Handschrift, anhand Exzerpt IVa-18-1803-1804-0370 transkribiert 
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(215) Finsternis. 40 
(216) 18. D. Freimaurer antworten auf die Frage der Meister welche Zeit es sei: es ist hart um 

Mitternacht. 403. 
(217) 34. Maulwürfe sind im ganzen Orient selten. 82. 
(218) 35. Ein Tropfen  e a u  d e  l u v  macht blind. 14. 
(219) D. Araber halten Diebstahl am Tage für edel, Nachts unehrlich. 213. 
(220) Pferde sehen in dem Finstern. 277. 
(221) Legt man den Esel mit 1 Auge auf die Erde und bedekt das a. bleibt er wie todt liegen. 280. 
(222) Flusotter fress. die Fische mit verschloss. Augen und die Iäger müssen so lange warten, bis er 

wieder frisset 357. 
(223) Wenn Türken von allen Seiten angreifen woll., wird das Zeichen mit Rauch gegeben. 388. 
(224) 17. D. Stier schliesset die Augen eh er einen Stos thut. 7. 
(225) Bachströms Freude - da er von langem Tag in Spizbarben herkam - über das erste Stükgen Nachts 

das Licht in der Kajüte. 231.  ¦ 
 
(226) 41 Finsternis. 
(227) 17. Testament eines Blind. muss vorgeles. werden, und die Zeugen hinein sehen 280. 
(228) Damit Lokvögel aus den Drosseln werden sezt man sie ins Finstere aus und rupft ihnen Bauch= und 

Streisfedern aus, damit sie jezt nicht singen 378.142 
(229) Demant, Wasserblei und Kohle sind aus Kohlenstof 387.  ¦  [2 Leerseiten]  ¦ 
 
(230) 56  ¦ 
(231) 57  ¦ 
(232) 58  ¦ 
(233) 59  ¦  [2 Leerseiten]  ¦ 

 
(234) 42  ¦ 
(235) 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(228) aus] unsichere Transkription  
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5.7 Register: Flecken 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 34 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten 

Titelvarianten Fleckig 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIb-29-1798 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 17 → 18 

Besonderheiten keine 

 
(1) 38  6 
(2) Flecken  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Fleckig. 1 
(4) 6 Apis sein Fleck mit Mond götlich. 2 
(5) Leberfleck bei Schwangeren. 42 
(6) 5 Bunte Gewächse aus Mangel an Nahrung 5 
(7) 4 Todtenfleck für Prügelfleck halten. 45 
(8) Die in Scherb. erzog. Blum. fleckig, nicht Land 75 
(9) Unesbar. Schneck. vielfarb., erneuern sich schwerer 61 
(10) 29. Blaue Flecken am Ertrunknen für Griff des Wassermans 75 
(11) 3 Flek der Struldbrugs 32143 
(12) Scheiner entdekt Sonnenflecken 52 
(13) Schmittpfläst. von den schwarzen Mälern der Indier 53 
(14) Gedrukt. Obst Flecke 118 
(15) Baummard. von Honig fleckig. 98 
(16) Schwarz. Flecken auf Laub von brennendem Thau 108 
(17) Fleck des Monds grösser, früher als Sonne 
(18) 30 Die Schlange, wilde Katze, Leopard gleich dunkeln Blättern mit hellen Zwischenräumen gefärbt 

- Motten und Schmetterlinge wie ihre Blum. Die Eier der Vögel gefärbt wie ihre benachbarten 
Gegenstände - der Heckenvögel zieml. mit dunkeln Flecken, der Raben und Elstern d. von unten 
durch geflochtne Nester geseh. werden weis mit dunk. Flecken Lerche und Rebhühn., braun wie ihre 
Nest. und Grund. 120.  ¦ 

 
(19) Fleckig. 
(20) 30. Bianchini gab dem 1sten Meere (oder Fleck) im Mond den Namen des Königs von Portugal weil 

er von ihm Wohlthat empfangen. Die an. die Namen der berühmten Generale und 
Seefahrer. 292.  

(21) Hartsöker: die Kometen sind Sonnenflecken die die Sonne auswirft, fallen wied. zurück - werden 
aufgelöst oder wieder ausgeworfen. 289 

(22) 33. Hevel hielt den dunk. Fleck für Meere und Wälder, helle für fest. Land u. gab darnach die 
Namen von Erde und Meeren und Ländern - R i c c o l i  von Mathemat. und seinem eigenem 
Namen. 223. 

(23) Aristarch und Proklus sind die beiden helsten Mondsflecken. 226. 
(24) Der  Gegenstände der Mondfläche sind ungefähr 7,000 - so viel als überhaupt am Himmel 

Gegenstand mit Einschliess. der doppelten Nebelflecken sind - R i c c i l i  ab. nur 244 be=nante 
Flecken. 227. 

                                                           
(11) Struldbrugs] unleserliche Handschrift    (24) R i c c i l i ] aus Riccc 
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(25) Die 3 höchsten eigentl. Gebirge Höhen, von 25,000 Fus, nante Schreiner: Dörfel | - a. eben so hohe 
südl. nante er Leibniz 142 selbst über eine geographische Meil. nach Verhält. des Durchmess. 5mal 
so hoch als auf der Erde. 228. 

(26) R i c c i o l i : S i n u s  e p i d e m a i r u m ,  H e v e l :  i n s u l a  d i d y m a e  -  R i c c i o l i  s .  r o r i s ,  

H .  s .  h y p e r  - b o r e u s  -  R .  E n d y m i a n  Herkules, P i c c o  l o m i n i ,  K a t h e r i n a  R .  

H e v e l ,  H .  p a r s  m o n t  m i r i s  - Werner p a r s  A n t i l i b a m  - Kopernikus,  ¦ 
 
(27) Fleken. 
(28) 33. Antua - Wilhelm Landgraf von Hessenkassel, Berg Horeb - Reinhold, M o n s  N e p t u n a s  - 

das Ringgebirge - Plutarch und dess. Einsenkungen, so Seneka - Walebene Neuton - Einsenkungen 
Euler, E Tobias Maÿer - a Becken Reinholds, Hohe seines Ringgebirgs, jenes 8130 Fus tief, dies. 
nur 1807 F. hoch - droben ein Montblanc von Schröter - die Einsenkung Helikon od. die H e v .  

i n s u l a  e r r o r i s  352. Bernouille ist der teifste Krater Neuton der seichteste 229.144 
(29) Die Anwandlung: der Seekrankheit gehindert, wo er auf dunkle Farben sah,  (nämlich Nemnich in 

seiner Beschreibung einer im Sommer. 1799. Handbuch Hamburg nach Engl. geschehen, Reise - 
Lond. und Paris.) 230. 

(30) 18. Die Zunge, die man schwarz färbt, müss. stark der freien Luft unter dem Trocknen ausgesetzt 
werden, um schwarz zu werden. Dah. unächte Farbe darin verbleichet 392. 

(31) 35. Kaiser Maximilian der allen Fürsten p für Geld f diente, hielt ein l i v r e  r o u g e  worin die 17 
Beleidigung., die ihm Ludwig 12. von Frank. angethan und die er rächen wolte. Er glaubte unter der 
Kaiserswürde sie auch die päbstliche begriffen und hies sich p o n t i f e x  m a x i m u s . 
Die Welt. 197. 

(32) 17. Masson: D. vornehmen Russen haben meist Sonderbarkeiten oder affektieren sie, ihre hohe 
Geburt zu zeigen. 238.  ¦ 

 
(33) 4. Flecken. 
(34) 17.  B. der Nesselsucht verschwind. der Ausschlag wen man in die kalte Luft komt. 241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(28) Senke] unleserliche Handschrift, nach Exzerpt IIc-33-1801-1802-0228 transkribiert 
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5.8 Register: Flügel 

  
Umfang 

Abfolge 

11 Manuskriptseiten mit 145 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 3 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-03-1783 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-10-1787 IIb-30-1798 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799   

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 135 → 136 

Besonderheiten keine 

 

(1) 41  13. 
(2) Flügel  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) 1 
(4) Der h. Geist als Taube nur einen Flügel. VI. 2. 
(5) Die Flügel des Distelsamens verbreiten dies Unkraut 36. 
(6) Die Athener schnitten der Viktoria die Flügel ab, damit er nicht wegflöge 44. 
(7) Die Flügel der Selen wachs. 10000 Jahre 57. 
(8) So lange die Selen beflügelt, im Himmel; flügellos fallen sie in ihren Leib herab 
(9) Flügel ausgestopfter Vögel am ersten von Würmern gefressen V. 2 
(10) Die Flügel des Schmetterlings verlören durch Flattern die Schönheit 
(11) Bienen reinigen vor dem Flug die Augen. 4. 
(12) Fanferbüsche trägt ein Kleid von Schmetterlingsflügeln 4.145 
(13) Eine Kaze mit Schweinsblasen von Thürmen herabfliegen lassen. 7. 
(14) Verf. der Apokalyps. sah die Skorpionenzangen für Adlersflügel an 13. 
(15) Teufel auch geflügelt. 10. 
(16) Kalm. die fliegenden Fische fliegen blos gegen den Wind 17 
(17) Vögel strekken einen Flügel über das Bein 35. 
(18) Bei den Insekten nur die Flügel farben= und schmucklos 39. 
(19) Aus dem Fluge der Raubvögel weissagen 44. 
(20) Ägyptische Könige trugen Flügel am Kopfe 50. 
(21) Alle hetrurische Götter haben Flügel 
(22) Künstler gaben den Wägen verschiedener Götter Flügel 51. 
(23) Der Viktoria fielen die Flügel ab, weil sie in Rom bleiben wolte. 57. 

(24) p Schwarzgeier f Weise durchschneidet die Lüfte ohne Bewegung p u. mit der ••• Schwanz ab 

5. f der Flügel, Elster das Gegentheil V. 2. 
(25) Mit Flügeldekken nicht fliegen 3. 
(26) Schnelfliegende Vögel sehen besser als langsamfliegende 
(27) Enten früher schwimmen als fliegen 4. 
(28) Die Geier behalten wütend die Flügel ausgebreitet 5. 
(29) Flügel der Engel ein Hesekiel mit Augen gestikt 12. 
(30) Die Küchelgen stekken die Schnäbel aus den Flügel der Henne heraus 14. 
(31) Adler frist den geflügelten Fisch beim Kopf damit die Fittiche ihn nicht stechen 17 
(32) Vögel bedekken den Schwanz mit den Flügeln 20. 
(33) Der Straus dekt sich mit den Federn mehr als er damit fliegt 22 
(34) Den Straus hindert Grösse am Fliegen 
(35) Hat schlechte Flügel u. guten Magen und kleinen Kopf 

                                                           
(12) Fanferbüsche] unleserliche Handschrift  
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(36) Aus den Flügelknochen des Habichts Lokpfeifen 25. 
(37) Vierfüssige Thiere reden nicht, ab. geflügelte. 49  ¦ 
 
(38) 2 
(39) Paradiesvogel fliegt auch im Schlafen. 33 
(40) Geschmolzner Honig besudelt die Flügel der Biene. 44 
(41) Ein Merkur, dem die Flügel nur angeschnallet waren 46. 
(42) Insekten begatten sich nicht eher als bis sie Flügel bekommen 49. 
(43) Insekten mehrere Flügel als die Vögel 50. 
(44) Die Flügel einer gewiss. Heuschrekke gleichten 2. Baumblättern. 
(45) Tagvögel halten die Flügel aufrecht, Nachtvögel gesenkt. 52. 
(46) Pfauenaugen hat auf den Flügel die Pracht des Schwanz. des Pfauen 55. 
(47) Anubis ein Hundskopf und Flügel an den Füssen 63. 
(48) Seraphim verbergen mit 2 Flügeln das Gesicht, mit 2 die Füsse, fliegen mit 2. 71. 
(49) Eine ungeflügelt. Blatlaus bringt geflügelte ohne Begattung hervor. 75. 
(50) Fliegende Sommer fliegt nur bei heitern Tagen. 97.146 
(51) Flügel mancher Käfer sind an Enden umgeschlagen 
(52) Werden, wenn sie erst geflogen, nicht von den Flügeldekken bedekt 54 
(53) Mängen des Borkäf. hat Flügeldekken mit Florflügel, Weibgen ohne 
(54) Von Flügeldekken das Summen im Fluge 86. 
(55) Diese schüzen die Flügel in der Erde 
(56) Manche Käfer bekommen keine, damit die minder sich vermehren 
(57) Ohrwürmer haben schwer zu sehende Flügeldekken. 
(58) Springkäfer schneller sich mit den Flügeldekken auf 
(59) Manche Zikaden haben ausser Flügeln auch Springfüsse 
(60) Die Vögel fliegen aufwärts und machen mit den Flügeln ein Kreuz fert. VI. 79. 
(61) Am Morgen der Nacht 2 geflügelte schwarze Pferde III. 6. 
(62) Saturn mit Flügeln auf dem Rükken und Fesseln an Füssen. 16. 
(63) Schlafende Vögel stekken den Kopf unter die Flügel 17. 
(64) Klotz hält ieden geflügelten Knaben für einen Amor 24. 
(65) Kinder reiss. den Fliegen die Flügel ab 32. 
(66) Straus verstekt den Kopf, nicht die Flügel 37. 
(67) Fetgans die Flügel nur zum Rudern 
(68) Der gröste Vogel, Straus fliegt nicht 38. 
(69) Einige Vögel kurze Flügel und langer Schwanz 46  ¦ 
 
(70) 3 
(71) Der Kopf ist klein, das Fliegen zu befödern 52. 
(72) Der Sturmvogel wird wegen seiner gross. Flügel von Sturm tod geworfen 55. 
(73) Der Straus beschleunigt mit den Flügeln seinen Lauf 
(74) Eine Fliege bedekte mit ihren Flügeln einen Wagen 58. 
(75) Straus kan nicht fliegen, ab. seine Federn zur Zierde auf weiblichen Köpfen 62. 
(76) Die Schwalben machen mit ihren nass. Flügeln fehlenden Koth 63. 
(77) Auf den Flügeln der Strichheuschrekken die Worte Zorn 64. 
(78) Im Fluge mit einem verbrennenden Schus treffen 67. 
(79) Lerche fliegt in der Finsternis hoch, am Tage niedrig 68 
(80) Tezel eine Feder die Michael im Streite mit dem Teufel verloren aus dem Flügel 69. 
(81) Eine gewisse Eidexe Flügel 85. 

(82) Den Taufengel halten troz der Flügel, p die den Fal vermehren f Strikke. 
(83) Lerche fliegt geschwind nieder und langsam auf 97. 
(84) Wenn ein Flügel beschnitten ist, hilft der and. nichts mehr 104. 
(85) Auf Wappenschilden erscheint der Donnerkeil geflügelt 107. 

                                                           
(50) Sommer] unsichere Transkription   (60) fert.] unsichere Transkription   (82) den Fal] unsichere Transkription 
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(86) Der Adler wird immer mit ausgespreizten Flügeln vorgestelt 
(87) Neuntöder fängt den Raub nicht fliegend sond. sizend 107 
(88) Man lässet einen Flügel am Pfau, damit man ihn kein gebraten 108. 
(89) Störche schwarze Flügel 109 
(90) Wachtel zur Zeit des Streits so fet, daß sie nicht fliegen können 111. 
(91) Alexand. Flügel am Helm 113. 
(92) Straus bedekt sich mit dem Flügel, dem der Hund Federn ausrauft 114. 
(93) Aus dem Flug der Eingeweide weissagen. 
(94) Die Schwalben nähren sich im Fluge 
(95) Merkur mit Flügeln an Kopf u. Füssen 11. 
(96) Dädalus flog mit seinen wächsernen Flügeln glüklich üb. die See, weil nicht zu nah der 

Sonne p (VI. 83) f 
(97) Gewiss. Junge kriechen mit gebildeten F. aus 43. 
(98) Gewisse Schmetterlinge grosse F. ohne zu fliegen 45. 
(99) Hamster zerbrechen todten Vögeln die Flügel 47. 
(100) Die nakt leren Knochen u. gross. Schnäbel zum bessern Fliegen. 53. 
(101) Gefieder 3 Panzer 
(102) Pinguine glänzendes Gefieder und nakte Flügel. 54. 
(103) Schwalben fliegen od. sizen, gehen nicht 55.  ¦ 
 
(104) 4. Flügel X. 
(105) Perseus zur Besiegung der Medus. von dem Merkur Flügel. 59. 
(106) Syrenen verloren ihre F. im Streite mit den Musen, die daraus Kronen machten. 6• 
(107) Amor geflügelt, bewachet, nakt, blind 
(108) Ans Nest gewiss. Eulen die zu harten Flügeldekken, die Maienkäfer 72 
(109) Rüsselkäfer Flügeldekken ohne Flügel. 
(110) Wer darf den Pedanten keine F. •••gen 76. 
(111) Vierfüssiger Maulwurf Feind des geflügelten 80. 
(112) Lester theilt die Insekten nach Füss. u. F. ein. 83. 
(113) F. der Mängen geflekt, Weibgen einfärbig. 
(114) D••• er••• sich durch Verdunkeln u. Fliegen 8• 
(115) Pferde am Wagen der Aurora geflügelt, des Apollos nicht. 88. 
(116) Sele mit zwei Schmetterlingsflügeln abgebildet 89. 
(117) Merkurs F. an Helm u. Halbstiefeln 
(118) Nemesis mit F. 90 Harpyen geflügelt. 
(119) Stachel am F. des Strausses I. 47. 
(120) Schmetterlinge begatt. sich im Fliegen 48. 
(121) Paradiesvogel immer fliegend 49. 
(122) Merops fliegt mit dem Kopfe gegen die Erde und Schwanz gegen den Himmel. 57. 
(123) F. der Fliege bildet den Bart des Jupiter. 67. 
(124) Fliegende Fische nur so lange fliegen als die Flügel nas 73. 
(125) In ••• Paradiese fliegen 74. 

(126) Tod p und Schlaf f fort Flügel | I. 28. durch schnellen Flug unsichtbar werden. 
(127) Verse in Gestalt eines Flügels 148 
(128) Simon um den Petrus zu übertreff. flog, dies. stürzte ihn tod. herunter. VII. 57. 
(129) Das Leben einiger Insekten 1. Epoche kriechen 2. fliegen sie. 63. 
(130) Stymphal. Vögel eiserne Flügel. 65. 
(131) Nur die Gräten der Flosfed. an Seekazen giftig 66. 
(132)  |  Man zerreisset den Tannensamen mit den reibenden Händen der F. eh' man ihn säet. VIII. ••147 
(133) Gorgonen Flügel von Gold 41 

                                                           
(88) kein] unsichere Transkription  (110) Wer […] •••gen] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (114) D••• er••• […] 8•] aufgrund 
beschädigten Papiers unleserlich   (122) Merops] unsichere Transkription   (125) •••] unleserliche Handschrift    (132) |] unklare Anmerkung   
(132) VIII. ••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich 
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(134) X. 
(135) Ob man Krieg führ. oder Obrigkeit wählen, entschied Vögelflug 13  ¦ 
 
(136) F l ü g e l .  
(137) Linnee theilt die Insekten in 7 Klass., 5 mit 4 Flügeln, 1 mit 2, eine ohne Fl. Klügel. 
(138) 30 D. Fühlhörner der Schmetterlinge und Motten dien. dazu, um zu messen - da ihre großen Flügel 

leicht verlezt werden, ob sie unt. den Blättern damit durchkommen 124. 
(139) 14. Die Falkenierer reiss. den Adlern die Federn um den Hintern und am Bauch aus damit sie vor 

Scheu der Kälte nicht höher fliegen. 239. 
(140) Die Vögel die die Insekten ganz verschluken, geben die Flügeldecken wieder von sich. 409. 
(141) Eintheilung der Tagfalt. in 5 Horden - Ritter - Hangflügel - Rundflügel – Eckflügel 

p p 408, 9, 10 f  18148 
(142) 35. Aus der Bildung des Schnabels erklären sich alle Gewohnheiten eines Vogels. 315. 
(143) Kazen und Eulen fressen die Fledermäusse 373. 
(144) D. D•••, die an den Flügel abreiss. giebt nur krume Gesträuche. 313.  ¦  [3 Leerseiten]  ¦ 
 
(145) F l ü g e l   ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(141)  Horden] unleserliche Handschrift, nach Exzerpt IVa-18-1803-1804-0408 transkribiert   (144) D. D•••] unsichere Transkription 
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5.9 Register: Fortschaffen 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 9 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten verjagen, exilieren 

Exzerptbände IVa-18-1803-1804 IIc-35-1802-1803   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten Ein Wasserfleck auf Manuskriptseite 3 hat viele Register unleserlich gemacht, da die 

Tinte verschwunden ist. 

 

(1) 35 3 
(2) Fortschaffen 
(3) verjagen, exilieren  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Fortschaffen. 1 
(5) 18. Taubenhändler fangen fremde Tauben, lass. sie einen Papierkragen oder Teifelsdreck am Hals 

fort, vertreiben d. Geräusch oder Gestank aller anderen. 257. 
(6) Das Austreiben des Todes am Todtensontag daß man einem Strohman ihn vorstellend hinaus schaft 

und verbrent, in Meissen 135. 
(7) 35. Im Orient wird man nur an den Gliedern verstümmelt von der Iustiz die man dopp. hat 195149 
(8) Sonst wurden Mei••• ••• ••• den Hals, war ••• ••• ••• verwiesen. 263. 
(9) Nach der preuss Tax ••• ••• ••• Pers. von 30 Ap. 1802. alle Inst••• ••• •••  bei Wasserscheu a••• ••• ••• 

285.  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(7-9) aufgrund beschädigten Papiers unleserliche Textstellen 
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5.10 Register: Fremder 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 33 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten 

Titelvarianten Einheimischer, Fremd 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 43 10 
(2) Fremder Einheimischer  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Fremder Einheimischer. 1 
(4) 30. Zu Homers Zeit machte den Fremden beim Abschied ein Geschenk. Hermanns Mythologie. 58. 
(5) Blumenbach: Hausthiere mehr Monstrosität als wilde - warmblütige mehr als kaltblütige; und unter 

diesen nur die einzelnen Glieder nicht dopp. Leiber. 322. 
(6) 14 Iudenkind. lernen 2 Sprache, eine zu Hause, eine für uns. 49. 
(7) Bei den Preussen mus die Hälfte ein Regiments Ausländer seÿn. 377. 
(8) 33. Fremde Hunde zum Iagen zu entlehnen, ist verboten 87. 
(9) Die Ostiaken und Kamtschad. essen Fliegenden Schwam; nach ½ Stunde sehen sie frohe 

Erscheinungen fühlen sich in Riesen verwand., und prophezeien einander. Bei d. Arm. wirkt das 
Getränk des Urins darnach im 4 Glied 89. 

(10) Nach dem sächsl. Recht soll Galgen, Strang p nicht zu nahe an der Gränze der Jurisdikz. gesezt 
werden, sondern 24 Ellen ab, damit sie keinen Schatt. in die Fremde werfen; auch das Volk 
Exekuzion nicht in dieser stehe Rohr p. 121  ¦ 

 
(11) 2.) Fremd. 
(12) 33. Hat einer kein Jagdrecht, so darf er einen gekauften Hasen der ihm entsprung., nicht nach sezen 

auf eignem Boden, wo ein anderer selbiges exerziert. 151. 
(13) Landsverweisung sonst so strafend, weil man den Landesgtt verlor. 159. 
(14) Herder: Christus hatte Brüd., Jakob Judas (beide schrieben Briefe in der Bibel), Iosus und Simon 

und Schwestern, keiner seiner Brüd. war ein Apostel, sie waren ungläubig. 167. 
(15) Daß kein Bürger ins Ausland, auss. im Krieg, dürfe 245 
(16) I u s .  c i v i t a t i s  R o m a n a e  od. römische Kolonien konten Magistrat. werden und alle Recht 

eines röm. Bürg.; solche Städte Wölfin prägen - I u s  l a t i n i t a t i s , oder - die l a t e i n .  Kolonien 
(ganz Italien hatt' es) blos Befreiung von o n e r i b u s  p u b l i o  und Erlaubnis, unt. der römischen 

Legion zu dien.; jene Münzen nicht. Ritterplaz. die Großen Münzen labin 253.150 
(17) Ochs. von einem verschleierten Priester geführt, bedeutet eine Kolonie. 260. 
(18) An vielen Orten dürfen die Einheimischen Profession. 1 Stunde eher auslegen als die Fremden, oft 

deswegen Uhr zurük gestelt. 77.  ¦ 
 
(19) Fremd. 3.) 
(20) 18. An Wochenmarkt dürfen nur einheimische Meister feilhalten, Iahrm. auch fremde. 120. 
(21) Ied. Rothschmied mus im 16 oder 18 I. eidl. geloben, das Handwerk nicht ausserhalb Nürnb. zu 

treiben 177. 
(22) Zachariä: Deutschlands innere Verfassung. wurde immer die Friedensschlüss. mit aus wärtigen 

Mächtl. bestimmt, der westphälische, lünevillische Friede. 194. 

                                                           
(16) labin] unsichere Transkription  
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(23) In Lond. weiß jed. Franzos. wie viele Franzos. da sind, p wo ••• f p. halten zusammen; so Engl. in 
Paris. Deutsche in Paris nicht, am schlechtesten von deutschen Wirthen behandelt. Lond. und Paris 

(24) 34. D. Russ. glaubt sonst, aus wärts gestorben, wieder in Rusland aufzustehen. 167.151 
(25) 35. U s  ist eine altdeutsche Endigung, z. B. Wintrus stat Winter 29. 
(26) Johnson: der neuen barbarischen Sprache müssen, um sich zu bilden, Wort aus dem Lateinischen 

bilden. 31. 
(27) Die Lungensucht ist in Engl. asthenisch, Italien und Frank. sthenisch, deutsch. beides; dah. die 

verschiedenen Kurmethoden Reid d. Erschütterung und Milch - Salvadori d. Reiter 36  ¦ 
 
(28) 4. Fremd. 
(29) 35. Was Leibniz sich in deutsch ohne fremde Wört. sagen lässet, ist wirkl. et. Rechtschaffenes 122. 
(30) Nimt der Bötgers Geselle seinen Abschied, mus er weit wandern - bekomt, darf er am Ort Arbeit 

suchen. 125. 
(31) In Italien wohnt niem. im Haus wo er seine Boutiq. hat, nicht die Apotheker. 158. 
(32) 17 Im Durchschnit bleibt jeder Engländer 13½ Tage in Paris 384. 
(33) Zu Wien London p hat man die Gramatik d. Französ. Sprache mehr innen als zu Versailles. 603. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(23) wo •••] unleserliche Handschrift   (27) Kurmethoden Reid] unleserliche Handschrift, nach Exzerpt IIc-35-1802-1803-0036 transkribiert 
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5.11 Register: Freude 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 138 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 10 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Himmel 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-17-1789 IIb-19-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 

 IIb-28-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 IIc-31-1799-1800 

 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 110 → 111 

Besonderheiten keine 

 

(1) 35 
(2) Freude  ¦  [Leerseite, versehen mit einem eingeklebten, gepressten Eichenblatt]  ¦ 
 
(3) 1 Freude. 
(4) 22 Hölle zur Parad. gestoss. zum Tanzsaal 11 
(5) Gött. d. Fröhlichkeit versöhnt. 24 
(6) Das Erbe, der ein Testament genehm., muß schimpfen und vor verstelt. Freude tanzen 51 
(7) Jüd. Könige keine Betrüb. über Verwandtschaft 57 
(8) Epikur vermachte die Gärt. den Schülern und Fonds zu Festen. 27 
(9) Freudige Gruppen am besten zu Malen 65 
(10) Jed. Fest nahmen dem Leibeignen nicht, St. Martin Gänse p. 76 
(11) 29 Lies verlornes Parad. ins Englische übersezen 145. 
(12) Am Allerheiligentag erlöscht Fegfeuer, daher Allerseelentag darauf 154 
(13) Lustspiel aus der Passion machen 299 
(14) Säugen kizelte Mutt. wie Brut. 74E7 
(15) Froh Tränen folgen der Tugend. 151 
(16) 9 Mäus. Freude an Musik, laufen auf Saiten. 31 
(17) 21 Nach 3 Tagen Wohlleb., am 4. die Trauung 53 
(18) Den Iuden verbot., 2 Freudenfeste zusammen zu feiern - z. B. eine Hoch=zeit an einem Festtag od. 2 

Hochzeiten bei Ort. Emanuel.  ¦ 
 
(19) 1 Freude152 
(20) 19. Im Frühling pers. Fest, wo alle Menschen gleich und Unterthanen an königlicher Tafel 58 
(21) Gärten der Hesperiden, glükl. Inseln Kopien von Schweden. 59. 
(22) Für jeden Freund ein Genius 68 
(23) 17 Freude heilt aussezenden Puls, Ausdünstung stärker, färbt Harn; grosse Männer leben dah. 

lang 15 
(24) Von Lähmung u. Fieb. d. Freude des Ruhms heil 16 
(25) Verdopp. Puls, dah. viel Blut in der Lunge dah. Weinen. 16 
(26) D. Freude Stammeln und Hemiplegie 
(27) Hum••• und Leo starben vor Freude über Niederlage der Franzosen 
(28) Hochmuth einerlei Wirkung mit der Freude 17 
(29) 12 Vor Freude üb. die gewonnene Proz. 1 Fus länger. 1 
(30) Am Tod des Dogen Freudenfeste 3 

                                                           
(4) 22] aus 32    (19) 1] aus 20   (27) Hum•••] unleserliche Handschrift 
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(31) Angenehme Stücke leiden mehr Nebenfiguren. 17 
(32) Mittelmässigkeit in Freude macht alt 77  ¦ 
 
(33) 15 Freude 
(34) Fre Wonne bei Manipulazion 40 
(35) Vor Sündenfal Fortpflanzung ohne Lust 46 
(36) Engel mit Schwertern z o n a  c a r i d a  - brennende Wal - ein Sch 
(37) Paradies allegor. - 3ter Himmel - Mond - Luft - unt. der Erde, Nordpol - Donau p. Schweden - 

Sonne 44 
(38) Samenthiergen blos zur Wollust da 56 
(39) Sines. in ihren Gärten 3ten, lachend, romant., fürstlich. 85 
(40) Adams Kleid. hatten den Geruch vom Paradies, erbten fort. 116 

(41) Vor der p Entstehung des f Monds, überal auf der Erde Freude 166 
(42) Nachtschatten p. machten angenehme Träume. 172 
(43) Melancholikerinnen wied. froh, da Man bei kammermägden, dan tol. 186 
(44) Szythen legten nach glüklichem Tag einen weissen Stein in Köcher. 189 
(45)  |  Zwang alte Sklaven sich lustig zu stellen zur Larve 272 
(46) Drus. Namen von Wollust wei l sie höchst. Gut darin 332 
(47) Blaue Farbe Sinbild der Freude 347 
(48) 9 Tempel für Göttin D i t u l i n a , der Erde 9. 
(49) Seeliger Gottesack., wem das reicht Augen ausgefressen 12 
(50) Seelig, wem der Hund das Brod aus dem Mund 13 
(51) Israeliten schmekte Manna wie sie es verlangten 19 
(52) Reicher Man will seine Brüd. seelig haben  ¦ 
 
(53) Freude 
(54) 9 Frau bat latein., weil sie bei Deutsch zu viel Freude 20 
(55) a Einer muste sich freud. d. schnelles Gehen 25 
(56) a Paradies unt. den Sakramenten. 51. 
(57) In dem Fasten das Halleluia nicht gesungen 72 
(58) Der nur seelig, der keines natürl. Tod. starb 72 
(59) Wie der Teufel immer mehr aus dem Himmel gestossen wurde 74 
(60) Adam auss., Eva im Parad. geschaffen 77 
(61) Bei Juden keine Feste im Winter. 91 
(62) Hielt beide Schäch. für seelig. 95 
(63) 10 Ein gross. Glük zieht  den Zorn der Götter auf sich 12 
(64) Im Fegfeuer anmuth. heller Ort 31 
(65) Gött. ordneten viel Feste weil der Mensch so viel Arbeit 32. 
(66) Hohepriester kein Zeichen der Trauer 52 
(67) Die Freude bei dem Ess. mehrt den Hunger. 106 
(68) Gemi ab, seit mehr Freude in der Schweiz 142153 
(69) Freude macht früher gebährend 138 
(70) Adam nur 3 Wochen im Paradies. 
(71) 7 Nach a. 7, 10 Stunden, a. 34 Iahre 9 
(72) Glauben ins Paradies zu kommen, wenn sie vom Sultan sterben 30 
(73) Am ersten Ostertag tanzet die Sonne 20 
(74) 6 6 die Seele, die Wollust wil, zwischen Brust und Nabel. 2 
(75) Paskal schlug bei einer Freude an Stachelgürtel 8  ¦ 
 
 

                                                           
(34) Manipulazion] unleserliche Handschrift, anhand Exzerpt IIb-15-1788-1789-0396 transkribiert   (45) |] unklare Anmerkung   (46) Drus.] 
unsichere Transkription   (55, 56) a] unklare Anmerkung   (57) Halleluia] unleserliche Handschrift anhand Exzerpt IIa-09-1785-1786-0836 
transkribiert    (68) Gemi] aus Sch   (72) 30] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich 
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(76) Freude. 
(77) 6. Die ersten Eltern arbeit. nur zur Freude 36 
(78) Das Paradies stehet noch, unverdorb. durch Sündfluth, Elias darin bis zur Ankunft des 

Antichrists 37 
(79) 5 Anaxagor. daß alle Kind. am Tag des Todes sich lustig machen. 9 
(80) Am Sabb. durfte man nicht weinen. 14 
(81) Gott tanzt an der Hochzeit Adams, Fixstern sprangen p. 19. 
(82) Trank Frau Bitterwass. unschuld., gebar sie ohne Schmerz. 
(83) In den eleus. Myst. folgt auf die Tart. die elysische Freude 53 
(84) Auf etrur. Urnen sind blutige, auf röm. angenehme Sachen dargestelt. 50. 
(85) Lethe  wenn in und aus Elysium. 45. 
(86) 4 Weisse Frau geht bei fröhlichen Gegenständen weis 42 

(87) Parad. p jetzt f in der Sonne 61 
(88) 29 Am Allerheiligentag erlöschen alle Höllenflammen 154 
(89) Bei Röm. Komöd. früher als Tragödien. 294 
(90) Macht. ein Lustspiel aus der Passion 299 
(91) Säug. und Brut. kizelt Mutter. 327 
(92) Komödie mehr für Monarchie, Tragödie Republik 339 
(93) Heit. Träume folgen der Tugend 151 
(94) Feder: es giebt mehr angenehme Zustände als benant sind, weil hier die Menschen nicht so viel 

Ursache hat, es zu thun als bei traurigen  ¦ 
 
(95) Freude. 
(96) 28 
(97) a  F e r i a e  i m p e r a t o r   40  50 Tage lang bei grossem Glük mit Gott genant, weil man nicht 

wuste wers götlich. 102 
(98) Vor den Patronen glükl., trug der Klient weisses Kleid 105 
(99) a Der 28 Juni der schönste Tag 154 
(100) a Am Ostertag Volk z. lachen. 227 
(101) 3 Pabst  b e a t i s s i m u s  p a t e r  83 
(102) a Nicht des Vergnügens sondern der Widerlegung wegen darf er Autor. lesen. 83 
(103) Schlechtes Wetter, wenn Zaunkönig froh ist 111 
(104) 31 Im Parad. ein Baum vorne gesatt. Pferde p. hängen. 211 
(105) Die fünfte Loge heiss. Paradies 
(106) a 05 Gottesäcker der Herch. Gärten. 
(107) Marseill e Himmel den Weib., Fegfeuer den Männern. 1. 
(108) 15 Oberste Gallerien heissen Paradies 
(109) 32 Epik. testiert Malzeiten für seine Schüler 73 
(110) a Im Himmel Hundehaut gülden, Wanzen riechen gut 411  ¦154 
 
(111) Freude - 
(112) 30. Das Konzil zu Nizäa verbot zu keine bei dem Gebet am Sontag auf Pfingstfeste der Maskovit 

und die äthiopische Kirche verbieten all. keine. 368. 
(113) 14 Unkraut heckt man an sonnigen troknen Tagen um, wenn es am leichtesten verdorrt. 91. 
(114) Er der größte Freude, mit den Fü[ss]ßen auf anderes Haar zu treten 194. 
(115) In Paris waren jezt Devisensäcke Mode, worin man allegorische Gemälde, Logographen p. trug aus 

p l a i s i e r  d e s  d a m e s , d. H. dünne Waffelkuchen wie Deuten zu gedreht. 328. 
(116) 33. Die Irländer schieben, sog. am Dienst.) alles auf den Montag auf als den glückl. Tag; am M. oft 

wied. auf einen. 82. 
(117) Scarpa: den Raubvög. sind uns angenehme Geräusche zu wider A.D. Bibl. 37. 

                                                           
(97, 99, 100, 102, 106) a] unklare Anmerkung    (110) a] unklare Anmerkung   (112) der Maskovit.] unsichere Transkription 
(117) sind uns] unleserliche Handschrift, anhand Exzerpt IIc-33-1801-1802-0037 transkribiert 



196 
 

(118) Die Ostiaken und Kamtschaden essen Fliegen, Schwam; nach ½ Stunde sehen sie frohe 
Erscheinungen, fühlen sich in Riesen verwand., und prophezeien einander Bei den Armen wirkt das 
Getränk des Urins darnach in 4 Glieder 89.  ¦ 
 

(119) F r e u d e . 
(120) 33.) De la Perouse: Wechseln des Windes bestes Zeichen eines nahenden Landes. 165. 
(121) Buko: auf Sonnenfinstern. angenehme Witterung 172. 
(122) Märzengrün ist nicht schön - Sonen Jahr Wonenjahr, Kothjahr Nothjahr - nasse Pfingst. fette 

Weihnacht - dürre Pfingsten magere Weihnacht 173. 
(123) Wenn der Wind der Sonne folgt (Morgens Ost, Mitt. Süd p.) so einige Tage gutes Wetter. 174. 
(124) W. der Hasenkohl Nachts seine Blumen schliess. den anderen Tag heiter umgekehrt. 188. 
(125) Liegt der Thau lang auf dem Gras schönes Wett. plötzlich weg, Regen. 194 
(126) Wenn die Schafe abends auf Anhöhe lauf. lange schönes Wetter. 178. 
(127) Schönes Wett. wenn die Wolken morgens oder abends nach Westen von Osten ziehen - wenn 

Nachts die Eulen schreien - wenn Nebel niederich neb. Berg oder auf Feldern niedergedrükt liegt - 
weisse Wolken als Wolle oder Federn bei hohem Sonenstand schönes Wetter Regenbogen machen 
lang. Nässe. 180.  ¦ 

 
(128) Freude. 
(129) 33. Im Himel werden um die Osterzeit am Morgen kommen 285. 

(130) Pd  p Paradies f  im Bernsteinland oder der Küste an der Ostsee - Lebens steinschachten seiner 
Bäume sind die großen Bäume in den Bernsteinschachten. Seine Entdeckung im Felde der ältesten 
Erde Menschengeschichte. 221. 

(131) Der Greise, neulich von William entdekt; er vermuth. daß er auf die Ursache der p r u r i g o  

f o r m i c a n s , die junge Menschen befält sei. 358. 
(132) 18 Kurz vor einem Feste oder einem Jahrmarkt darf der Gesell einen Meister nicht aufsagen erst 

nachher. 113. 
(133) Zu schwache Züchtigung hinten giebt dem Kind mehr Reiz als Schmerz. Niemeier. 128. 
(134) 35. B. d. Sybariten waren Fischer, Aalhändl. und Purpurfabrikanten von allen Abgaben befreit. 184. 
(135) D. physisch. naturhist. chemisch. Autoren waren stets sanften und heiteren Gemüths; die politischen, 

moral. p trübe und wild, weil jene die Natur studiert, diese die Geselschaft. 303. 
(136) 17. Eierlegen wie das Häuten der Spinne bedeut. schönes Wetter. 213  ¦ 
 
(137) 18. Himmel. 
(138) 17. Nach dem längsten engl. Trauerspiel machen ein lustiges Nachspiel 300.  ¦  [2 Leerseiten] 
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5.12 Register: Frühling 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 12 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 23 1 
(2) Frühling.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Frühling 1 
(4) 30. Damit nicht vermittelst des vegent. Reich nach Lebenskraft durch Lebensluft erschöpft werde, 

oder durch die animal. erstikt v. emphat. Gas. So ist auf der einen Seite der Erde Sommer. und es ist 
auf der anderen Wint. Beide führen sich die nöthige Luftart zu. Dah. das doppelte Aequinockz. 
Stürme. 125.155 

(5) 33. Auf einen kühl. Som. ein harter Winter; auf troknen Somm. und Herbst ein gelinder 
Wintersanfang auf warmer Wint. ein heisser trokner Somm. - auf heiteren Herbst wied. Winter - auf 
w. W. ein regn. Frühling - auf regnerischen Fr. ein heiser Somm. auf heit S. wied. Herbst. 171. 

(6) 18. Im 1 Marz rief sonst der fränkische König das Volk zusammen, um Geschenk zu bekommen, 
Reichstag zu halten - Pipin verlegts auf 1. Maii. 291. 

(7) Wen der Falke im Maii gefangen wird, nennt man ihn n i c i s  oder einfältig - 326. 
(8) Die Maikatzen - im Mai geboren - sind die besten. 375. 
(9) 34. Im Iahr 1186 blühten die Bäumen im Sommer. Fbr. Ägy. wie Welschen, und Wein Blühte - Maii 

Ernte - August Weinlese 51  ¦ 
 
(10) 2. Frühling. 
(11) 34 Winchester und Betler: in Frühlings Aequinok kommt. Christus  65 
(12) 35. D. M p Pflanzen Thiere ist Morgen erregbarer als Abends. So ist im Frühling mehr als im 

Herbst 381. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(4) Aequinockz.] aus Aet   (12) Morgen] aus Abe 
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5.13 Register: Furcht 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 114 Einträgen 

8 Textseiten 

Titelvarianten Muth 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIb-28-1797 

 IIb-29-1798 IIb-30-1798 IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 82 → 83 

Besonderheiten keine 

 

(1) Furcht Muth 

(2) 30. Symptome der Furcht kommen p sind dieselben f von der (Äusserung bei der Geburt  p Kinds 

Kindes Leiden bei dem Eintritt in die Erdenluft, das Zittern p. 42 f 
(3) Bei Gefahr hört alle Seekrankheit auf 45 
(4) Reizbarkeit leichter Schreck 73 
(5) Türenne ält., muthiger 170. 
(6) Furcht daß man et. thun müss., macht es 102 

(7) Schreck macht t p unsre Augen f zu Lichtsamlern. 341 
(8) Schlange, unaufgewunden, flieht 320 
(9) 9 Tiberius, aus Donnerfurcht ein Lorbeerkranz. 14 
(10) Zusammenfahren im Schlaf das Kind von der Amme 31 
(11) Wegen Furcht, anfangs Musik unharmonisch. 84 
(12) Der Furchts. durfte sich von Kriegen ausschliessen, um es a. nicht zu machen 91 
(13) H. Gregor hilft im Krieg 97 
(14) 10 Mumbo Jumbo Popanz der Frau 10 
(15) Sparter fressen Oelzweig auf, sich Muth zu machen. 37. 
(16) Larven Röm. zum Erschrecken des Feindes. 38 
(17) Furcht heilt Wahnsinn. 60 
(18) Speis. aus Thierreich muthig 62 
(19) Tapf. d. Blutverlust feige. 66 
(20) Nordamerik. züchtigen Kinder nicht, damit nicht furchtsam. 67  ¦ 
 
(21) Furcht Muth 
(22) 10 
(23) Furchts. Thiere we. leicht. Ausrottung fruchtbar 72 
(24) Südliche Völk. wenig Blut, wegen dies. bewusten S. fliehen sie 74156 
(25) Mädg. vor Schreck über unzücht. Zumuth. schwarz 74 
(26) D. Schreck Melanchol. - Manie heil 
(27) Genies zum Krieg kahl, sanft, schmuzig, lakonisch 
(28) Die Furchtsamen zuerst torquiert 93 
(29) Pferde fressen von der gehenden Trommel. 83 
(30) Kriegeris. Ruhm der Römer von Musik. 80 
(31) Dicht. sang vor dem Treff. Muth ein 105 
(32) So macht Weib. muthig 
(33) Bei Furcht muss man nüzl. Aderlas unterlassen. 100 

                                                           
(24) Blut,] aus M    (24) bewusten S.] unsichere Transkription 
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(34) Kühn in Schlacht, feig auf Bet 99 
(35) Grosse C l u n e s  feige 130 
(36) 7 Liess. ihre keken Sklaven Ader zur Bändigung. 8 
(37) Feige Weibskleidung 44 
(38) P a v o r  und P a l l a s  Tempel 52 
(39) Aschyl. lies Lob seiner Tapferkeit als Vers 37 
(40) Muth hatten von den 4 Lehrmeist. bei Persern 36 
(41) Das Schild Feiger leer 
(42) Verzagte von Krieg frei 67 
(43) Fürchtet Kind die Nacht 73  ¦ 
 
(44) Furcht Muth 
(45) 7 Aus Mars und Venus entstand Furcht 56 
(46) 6 Eleph. fürchten Mäuse Schweine Hühner 11 
(47) Kind. gegen Soldatenstand geblendet. 9 
(48) e  Verboten den kostb. Poeten die Waffenführung 15157 
(49) Nur Soldaten dürfen Fleisch essen. 20 
(50) D. Furcht vor dem Tod errett. davor. 22 
(51) Blos d. Furcht vor Schlägen Stuhlgang 24 
(52) Furcht erregt Durchlauf, heilt Podag. Lahmung stekt an. 25 
(53) Furcht nahm Gedächtnis. 25 
(54) Flucht Montanisten Sünde 28. 
(55) Im 60 I. Bartwachs. und keine Kriegsdienste 29 
(56) Jakob I. kein blosser Degen 55 
(57) Wild. beföd. Entbind. d. Schreck 51 
(58) e  Flöt. gegen zu grossem Muth 43 
(59) 5. Wenn die Armee auf einen Has. stöss. für einen Geist, der sie von der Furcht des Feindes bericht. 

und haben Muth 54 
(60) Furcht vor Aderlass. zieht geschwolne Ader zu 44 
(61) 4. Thier Mist aus Furcht fallen 22 
(62) Herzhaft. Thiere ihre Stimme ohne Anstrengung 
(63) Schminken damit man sie nicht erblassen sieht 79  ¦ 
 
(64) Furcht Muth 
(65) 29 Glaubte, Bein von Strohhalm; d. Furcht vor Raub geheilt. 66 
(66) Melanch. Temperam. erbt fort, wenn Mutt. es fürchtet. 92 
(67) Kühne Gesicht. von kühnen Malern zu zeichnen 93 
(68) Wer ihn einen Has. oder furchtsam nante, 6 Schilling Strafe 118 
(69) Feigen in die Mitte der Schlachtordnung. 276 
(70) Blieb einer stehen ohne Zeichen der Furcht, kein Löwe fiel ihn an 277 
(71) Kant: die Natur gab den Weib. Furcht, damit das ihrem Schrek anvertrauet Menschengeschlecht 

besser erhalt. würde. 
(72) 28 Wer bei den Gall. zulezt zum Krieg einfand, gestödtet. 117 
(73) Furcht bei den Dän. infam. 121, nicht mit Augen wink., bei Verwund. des Gesichts. 
(74) Erbrechen von schnellen Schus= hören 355 
(75) 3 Furcht einen Tempel. 13. 
(76) Irok. Has. für Gotheit. 38. 
(77) Gewisse Krankh. fangen mit einem Schauder an 52 
(78) Schreck unschädlich beim Pissen. 59. 
(79) Kamel. änd. Farbe bei Furcht 
(80) Verwegene Soldat. zur Adel gelassen 120 
(81) Bei Furcht Feuermahl wo sie hingreift 103 

                                                           
(48, 58) e ] unklare Anmerkung  
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(82) Q u o  t i m o r i s  m i n u s  e s t ,  e o  m i n u s  f e r m e  p e r i c u l i s  Liv XI  ¦ 
 

(83) Furcht 
(84) 30. Die Furcht, daß man etwas thun müste, zum B. p - und bringt die Nothwendigkeit herbei. Wenn 

man sich bemüht, den Speichel niederzuschlucken, entsteht ein größerer Reiz er zu thun. 102. 
(85) Ein Schreck macht uns. Aug. zu solchen Lichtsamlern daß sie alles erleuchtet, und das kleinste 

sehen 341. 
(86) 14.  Angstmann heist man öfter den Scharfrichter. 256 
(87) Die in l a  m o r n e -Plaz aufgestelten Leute alle klein, Muthig nicht angefallen. 364. 
(88) 33. Die Hügel der Empfindl. finden des Muths 1 Zol üb. und hinter dem Ohr (scheue Pferde Ohr 

machen an einander) wird mit Organen Hügel der Begattung entwik=kelt 214. 
(89) Der Winselaffe (der Kapuziner, Sai, ledergelbe Muskusaffe) giebt einen klägl. Ton von sich, wenn 

man ihn nur scharf ansieht. 323. 
(90) 34. Löwe wird jezt für feig gehalten. 32. 
(91) Die Furcht, nicht zu schlafen, macht ihn schlaflos - dan, w. das nicht war, die Furcht, er werde sich 

fürchten. 216.  ¦ 
 
(92) 6. Furcht. 
(93) 35. Gerade b. d. Untergang der Republik ertrug und fochten - obwohl fast aus Sklaven od. 

Freigelass. bestehend und ganz verdorben am tapfersten | Katiligas Leute fochten in der Schlacht 
gegen ihn von Bürgern so, daß kein Bürger gefangen wurde 111. 

(94) Ied. Imperat., z.B. Marius gegen die Zimbern muste sein Heer erst herzhaft machen; so konte Sulla 
sich lange nicht mit dem Mithridates schlagen, lies ab. das feige Heer so stark arbeiten, Flüsse 
arbeiten Gräben ziehen, bis sie ihn baten, sie gegen den Feind zu führen 113. 

(95) Chatelux und Chateaubriand: die Republikken Lykurgs und Minos waren Klöster 163 
(96) General Fischer: die Tapfersten in seinem Corps waren die Landstreich. und Verwiesenen; 

Zinzendorf: um in späten Jahren die frömsten Lichtenberg 139 
(97) Türken fliehen so gleich als ihre Musik aufhört 387. 
(98) W. Türken von allen Seiten angreifen wollen, wird das Zeichen mit Rauch gegeben. 388. 
(99) 17. Pferd fürchtet sich vor Rädern, manche gehen schwer hinten nach. 314.  ¦ 
 
(100) Furcht Muth 7. 
(101) 31 Minerol. Krug scheucht alle Sperlinge 159 
(102) Merlins Tafel nahm nur tapf. Ritter. 118 
(103) 32 Tyger nimt nur die Feigen zuerst. 51 
(104) Der dem Alexand. geschenkte Hund regte sich nicht bei Hirschen - Sauen - Bären; erst bei 

Löwen 59 
(105) e  Zu Montaignes Zeiten Fechten ein Schrek, weil nicht blosse Tapferkeit siegt 76158 
(106) Helden liebten imm. ein besond. Buch, Alex. Homer 79 
(107) Im Himmel wi Trug in der Schlacht einen Anker mit einer Kette, um nicht zu weichen. 267 
(108) Bart wachs. bis sie einen Feind todten; Bärtige Feige 268 
(109) 30. Da das Kind auf einem Wärmegrad von 98° im Mutterleib in unsere Kälte tritt: so sezt es alle 

Muskeln in Bewegung sich dem Druk auf der Brust zu befreien, athmet Kälte macht roth. Haut 
bleicherne Ausleerung - daher pp. 42 

(110) Bei Gefahr des Schifs hört Seekrankheit plözlich auf. 45. 
(111) T ü r e n n e , zeigte so wie er älter wurde, immer mehr Verwegenheit. 170. 
(112) P h i l i p  2 t e  sagte, er würde den Henker für die Inqüisition werden, wenn es daran fehlte - bei der 

Eroberung von St. Quentin so furchtsam daß er gelobte dem Laurenz ein Gebäude das Eskorial - 
und nie wied. persönl. bei einer Schlacht zu seÿn 182.  ¦ 

 
(113) 8 Furcht. 
(114) 17. Hamster wiedersezt sich dem Menschen, Pferde, Hunde, der oft weicht. 319. 

                                                           
(105) e ] unklare Anmerkung  
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5.14 Register: Fürst 

  
Umfang 

Abfolge 

52 Manuskriptseiten mit 869 Einträgen 

1 Titelseite → 35 Textseiten → 2 Leerseiten → 1 Textseite → 3 Leerseiten → 

10 Textseiten 

Titelvarianten Sklave, Regent, Regieren, Graf, Hof, Grosse 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 609 → 610 

Besonderheiten Besonders auffällig sind die Einträge 826, 828 und 830, die eine wahllose 

Aneinanderreihung kurzer Exzerpte zu verschiedenen Themen zu sein scheinen. Nach 

dieses längeren Einträgen kehrt Jean Paul zur üblichen Registerformat zurück. 

 

(1) 26 4 
(2) Fürst Sklave  ¦ 

 
(3) Ein Dichter müßte das sorglos. Leben haben, fast mehr als die Philos., ausgenommen für Satiren - 

im Frieden Fürst das Haar, an Kriegen der Reiche - p S k u k a  p/ f gebt mir nur zu trinken und 
darauf (nur nicht vorh.) so viel zu leiden als ihr wollt - eh denken, es gibt noch •• die ein Faß gern 
vorbeifahren sehen - Ich trinke so gut als zu viel, ab. wanke nicht mit den Füss., bei mir steigen die 
Geister aufwärts u. belag. und beschweren die Zunge; ich rede dann so so; ab. die Menschen 
vergeben leichter Unsin als Stolpern, u. dieß erhält mich auf Beinen und sonst -  ¦159 

 
(4) R e g e n t .  
(5) Ied. Schaz, der tiefer als ein Pflug, dem Kaiser. VIIII. 1. 
(6) Mutt. mehr Gewalt üb. Kind. als Vater. 5. 
(7) K  Römer liess. Knechte und Kind. mit einer Ohrfeige frei. 2. 
(8) Ub. den ungewiss. Sin des Gesezes fragte man den Kaiser. 9. 
(9) Geselschaft um den König, die iede Verstümelung der Glied. mit ihm theilte 11 
(10) K  Verbrechen wenn man eh' der König das Thier anschos, es verwundete. 13. 
(11) Eine besond. Tafel für den Geist des Königs dekken. 
(12) Pagen stören den Sultan durch ihre Stimme nicht. 15 
(13) Jede Provinz muste der persisch. Königin. et. a. liefern. 13. 
(14) Nicht zu Zeugen Sklaven 15 
(15) Freigelass. nicht für und wid. ihre Patronen zeugen. 
(16) Auf dem Königsmord keine Strafe, weil er nicht zu besorgen 17 
(17) Kretens. verbot. ihren Sklav. Waffen= und gymnast. Übungen 

(18) Daß alles p R f recht und heilig, was der König Demetrius thäte. 19. 
(19) 3 Den Sklav. durfte sein Herr, kein Fremd. schlagen 27 
(20) 5 4 Vasal durfte vor den Lehrern nicht mit Gold p. erscheinen 30 
(21) M i s e r a b i l i s  p e r s o n a e  p o s s u n t  c o n s e s t i m  a d  s u p r e m a  t r i b u n a l i a  

i m p e r i i  p r o v o c a r e . 31. 

                                                           
(3) Der gesamte Abschnitt ist durch senkrechte Bearbeitungsstriche markiert   das Haar] unsichere Transkription   noch ••] unsichere 
Transkription   (7, 10) K ] unklare Anmerkung   (19) 3] unklare Anmerkung, die sich nicht auf einen Exzerptband bezieht   (20) 5 4] unklare 
Anmerkung, die sich nicht auf einen Exzerptband bezieht 
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(22) Beleidigte Maiestät einen Sklav. mit der Drachme mit des Kais. Bild, schlagen 32 
(23) Sein Bild nicht haben - seiner Statue den Kopf, die Krone abnehmen - vor ihr das Kleid wechseln, 

den Sklav. schlagen - sein Bild ins Hurenhaus tragen - zu dess. c u l t o r e s  einen schlechteren 
annehmen - seine Statue mit dem Gart. verkauf. - mit einem Meineid seinen Namen beleidig. - seine 
Statue tiefer als  - 

(24) Weigel: zu Sternbild. das Wapp. der Fürsten 34 
(25) Aufsezung des Diadems zur Blutstillung gutes Anzeichen 39 
(26) Sonst regierten Greise 
(27) 4 Die Chauseen nent man Fürstenwege. VIII. 1.  ¦160 

 
(28) R e g i e r e n  u n d  S k l a v e  
(29) Domizian hies Got u. Herr, opferte sich selbst und lies sich götl. Verehrung. 3. 
(30) Der persisch. König muste die Magie können. 8. 
(31) Zeylaner zu seinem König sich einen Hund p. 17 
(32) Die Athener, die Euripides Verse kanten, die Freiheit. 18. 
(33) Deutsch. sezten bei Unglük ihren König ab, dem sie wie die Ägypt. alles zuschoben. 19 
(34) E m a n c i p a t i o  a n t i q u a . 23. 
(35) Nero verbot dem Lukan das Versemachen. 24 
(36) Die Sklav. mit den Thieren in einem Rang. 26. 
(37) Solon verbot den Sklav. die Salben. 27 
(38) Wenn ein Sklave soviel zusammenhatte als zur Freiheit nöthig: lies ihn sein Her 
(39) Die Sklav. musten ernten, handeln 
(40) Sklaven nicht einbalsamirt, kein Trauermal. 28 

(41) Die Vornehmst. p Britten f im untersten Siz des Theaters. 29 
(42) Keinem Sklav. durfte der Name eines Bürgers gegeben werden 
(43) Sklav. durften keine Waffen tragen; in der grösten Noth zum Kriegs 
(44) Theseus Tempel Freistat für mishandelte Sklav.; sein Her muste ihn dan, w. seine Klage gegründet, 

verkaufen 
(45) Sklav. der zu Soldat. gebraucht waren, lies man los. 30 
(46) Tödtung der Heloten von Zeit zu Zeit. 
(47) Sklav. in Spart. must. sich betrinken p. nur unzüchtiger Tanz und schlechte Lieder. 
(48) Thrazier kauft. Sklav. mit Salz 
(49) Kein Sklave die Arzneiwissenschaft treiben. 31 
(50) Bei den Spart. auf Schönheit, Gesundheit und Grösse des Königs gefielen 
(51) Helden bei den Ält. mit Hörnern geschmükt, die Sinbild. der Götlichkeit und Macht 33 
(52) Königin Ostarta sezte einen Stierkopf als ein Zeichen der Königswürde auf 
(53) Statuen und Grabmäler der Regenten Freistätten 
(54) 6 In wess. Hand das Kind starb, der wurde Pabst. 57 
(55) Unt. Ludwigs XIV Namen eine Ubersezung des Zäsars 62 
(56) 7 Die Aonphali, die keine Anführer p. 63  ¦ 
 
(57) Regent. u. Sklave. 
(58) Ein Soldat hält sich einen Hund, um üb. et. gebieten zu können 64 
(59) Keinem Kais. die Krone aufgesezt, bevor ein Steinmez hervortrat p. 71 
(60) Am Krönungstag schlief Klemens p. 73 

(61) Die Blume p wie Sterne f Namen der Fürsten 80 
(62) Jezt nur an höheren appelirt. 84 
(63) Zum Zeichen der Herschaft übergab der Römer die Schlüssel der Braut. 87 
(64) Dem  r e c t o r  M a g n i f i e n s  die Schlüssel überreicht. 
(65) Nur der Kaiser kan adeln, p e o t .  l a u r e a t  kreiren; Doktores machen 89 
(66) Römer der für einen Sklav., den der Feind gefangen 101 

                                                           
(27) 4] unklare Anmerkung, die sich nicht auf einen Exzerptband bezieht   (54) 6] unklare Anmerkung, die sich nicht auf einen Exzerptband 
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(67) Kepler hätte seine Erfindung um kein Fürstenthum verkauft VII. 3. 
(68) 8 K Rothe Dinte und Purpur nur der Kaiser 4.161 
(69) Sines. liess. ihre Kind. entmannen, um zu hohen Ehrenstellen 
(70) Gab zum Schimpf einen Hund zum König. 5. 
(71) Durchbohrung der Ohren ein Zeichen der Kurschaft bei den Juden 7 
(72) K Ludwig der XI. durch Kröpfe heilen 2mal die Woche; österreichisch. Fürsten heilten Stamlen 

durch einen Kus. 
(73) Olearius: nur der König der Paradiesvögel Füsse. 9. 
(74) Hut Freiheitszeichen 15. 
(75) Hörner des Zipp. ein Zeichen daß er König werde p. 16. 
(76) Leonpop. ehrten einen Löw. weil er ihren Tyrannen zerrissen. 19 
(77) Misseth. vor ihrem Tode Speis. von der königl. Tafel 
(78) Leibeigner dient 2 Tage am Hofe und 2 für sich. 23 
(79) Sonst begrub man Könige auf Bergen. 24 
(80) Semiramis bat sich 5tägige Regierung aus und tödtet. unter dess. den König 25 
(81) Die Statuen und Bild. des Kais. nicht verkaufen. 
(82) Sklav. durft. mit dem Herren nicht am Tische essen. 
(83) Die Parth. der Traianer ein Pferd, das der König anbeten konte. 31 
(84) Gewiss. Weib. ieden Reisend. zu ihrem Lastvieh 33 
(85) Empedokl. trug stets eine Krone, schlug sie aus 34 
(86) Die Sklaven mehr als die Freien. 35  ¦ 
 
(87) R e g e n t  u n d  S k l a v e .  
(88) Persische Könige 4. Lehrmeist.; eine Magie. 36. 
(89) Triumphirende eine Geisel auf seinem Wagen zum Andenk. der mögl. Sklaverei 37 
(90) Dem Könige in England alle erbenlose, konfiszirte Güt. od. deren Her unbekant. 39 
(91) Auflöser des gordisch. Knotens bekam die Herschaft der Welt. 45 
(92) Niemand vor den persisch. König, der sich nicht vorh. vor dess. Bild niedergeworfen. 
(93) Wenn der szyth. König krank, folge v. Meineid auf dess. Namen und der wurde enthauptet. 46 
(94) In Siam an keinem Ort man sein darf, der höher als des Königs seiner. 54 
(95) Siebzig Könige unter dem Tisch mit verhauenen Daumen 67 
(96) Menschen verloren die Herschaft üb. die Thiere, da sie nimmer gut waren 70 
(97) Hund wüthig, wenn er seinen Hern nicht mehr kent. VI. 1. 
(98) Plato: Got sezet die Regierung der Welt zuweilen aus. 3. 
(99) Maler bild. 1. von den 3. Königen als einen Moren ab. 4 
(100) Bei der Vermählung. Krönung, Geburt eines Königs Gefangene los 10. 
(101) Der Kais. von Maroko selbst Henker. 13 
(102) Pabst wurde bei der Krönung auf 3fache Stühle gesezt. 
(103) Russischer Soldat glaubt durch den Tod für seine Kaiserin in den Himmel p. 16 
(104) Die Ehre, den König aus= und ankleiden zu dürfen. 18 
(105) K Im Schauspiel komt alles auf die Erhaltung des Königs an. 26 
(106) Von Prinz Robert das Prinzmetal 32 
(107) Deutsch. hoben den König auf einem Schild empor 33 
(108) Die exorzis. Kind. wurden mit einer Krone beehrt 37 
(109) Newton iede Regierung 22 Jahre 39 
(110) Die Stäbe der Liktoren für Freie, Ruthen für Sklaven 41 
(111) Bei den Griechen der König durchs Loos 43 
(112) Äthiop. die Schönsten zum König. 
(113) Ub. das Reichsstift Elten hat der König in Preuss. 13 Tage Herschaft 46 
(114) In den französ. Karten Spize David, Alex. Zäsar, Karl der Grosse 47  ¦  
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(115) R e g e n t  u .  S k l a v e .  VI. V. IIII. 
(116) Drechseln eine besondere Beschäftigung gross. Herren. 52. 
(117) Buzephalus lies sich, ohne Sattel und Dekke von iedem, mit, nur von Alexand. regieren. 62. 
(118) Die Titel der Monarchen deuten auch an, was sie sonst besassen. 68 
(119) Champion des Kings nimt es mit dem auf, der den König die Krone streitig machen 7•162 
(120) Königen die Speise knieend überreichen. 73. 
(121) Die Neger: ihr König Regen von Himmel 78 
(122) Mus bei ied. Rechtssache einmal trinken 
(123) Bei seiner Krankheit. mus ied. seinen Hahn tödten. 
(124) Nur Sklav. auf die Tortur 81. 
(125) Karl XII. drohte seinen Stiefel zum König einzusezen 84 

(126) Donati thun nur die Gelübde des p Gehorsams f Armuth, nicht der Keuschh. und Armuth. 87 
(127) Der Vasal oft stärker als der Lehnher 88 
(128) Regenten eigne Werkstätt. wohin ied. gute Künstler muss 89 
(129) Keine Biene sticht einen, wenn man die Könige in Händen hat. V. 4 
(130) Ein von Könige selbst überwundnen kan nicht losgekauft werden 10. 
(131) In Thrazien die R. eine besondere Religion und Got 
(132) Die zu tödtenden Deliquenten für einen Sklav. vorh. erklärt. 12. 
(133) Freigeborner, dess. Mutt. zur Konzepzion, Schwangerschaft, Augenblik frei war 
(134) Wenn der Sklave zu Tische sizzen durfte, frei erklärt. 
(135) Unt. den hebräischen, Accenten  2  i m p e r a t .  und 8 servi. 17 

(136) Jedes Sternbild herscht üb. ein a. Glied, Sonne p üb. f Mond, Mond Weib; das himl. Zeichen, die 
eine mänl. Figur, üb. Menschen; thierische, Thiere; Schüze über beide 

(137) Der Tod eines Königs verbergen u. erdichten 23 Fürsten 24 
(138) In türk. Länd. Jungferschaft Vorrecht der Fürsten 24 
(139) Ein Weib glaubte Kais. im Mond zu sein 25 
(140) Löwens königl. Würde weil er am meisten Angesicht. 38 
(141) Stat Fürstenhut= Krone - Fürstenstuhl = Thron 42 
(142) Man säget unt. dem Vogel damit ein König werde 48 
(143) Den weiss. Elephanten darf der König nicht besteigen, weil er so gut eine Königsseele hat als 53 
(144) Fürst in Metall. besond. Gold und Silber das Vorkaufsrecht. IIII. 1. 
(145) Hund reisset sich von der Kette los, schlept sie noch nach 8 
(146) Kerkermeist. im Schlafe an ihre Gefang. gekettet 
(147) Nur der Kais. schrieb mit der rothen Dinte 19  ¦ 
 
(148) Regent Sklave IIII. XI. 
(149) Römische Sklave nicht verbrant, begraben. 39 
(150) Nord. Völk. freudig wenn das Todesloos auf den König fiel. 40 
(151) Ein Röm. hingerichtet weil er mit dem Ring mit des Kaisers Bilde an einem unerbaren Ort 

hingriffen. 47. 
(152) Reichskleinodien gaben in der mitl. Zeit. einen Vortheil üb. a. Kronkandidaten 50 
(153) Bringt die Königin in Neapel einen Sohn zur Welt, Antheil an der Re=gierung sie 56. 
(154) Kais. mit einer gold., silbern., eis. Krone die aus den Passionsnägeln gemacht 60 

(155) Wenn ein König tod p krank f ist sagt man ihn schon todt 
(156) Ein pers. König kan seine Befehle nicht widerrufen 63 
(157) König von Sennar lässet sich nur verschleiert sehen, indem nur barfuss vor sich. 66. 
(158) 2 Thöre ein ordentl. u. ein gröss. für den besuchenden Kaiser. 68 
(159) Was von der Tafel des Königs von Coango kömt wird vergraben 
(160) Vor den Fürst. im Orient darf niemand ohne Geschenke. 71 
(161) Remus der Rom. Wölfin gesäugt, Specht geäzt. 73 
(162) Sklaven unt. Flöt. gegeiselt. 
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(163) Bei einer Krönung Generalpardon. 77 
(164) Herren reden der Achtung weg. mit dem platdeut. Gesinde hochteuscht 79 
(165) Unt. Karl dem Gross. must. die Gross. ihm die Füsse, die Königin die Knie küssen. 83 
(166) XI. 

(167) Für den gut. p der Könige/ f widersp. Rath gold. l a t u s  u. Geiselhiebe. 2. 
(168) Die  des Maiestätsverbrech. schuldig die den Tod des Königs weiss.; dad. starb er ohne Vorhersagen 

der Arzte. 6 
(169) 16 Tyran warf das Diadem weg nicht erkant zu werden163 
(170) Schöne Helotenkind. getödt., Herren weg. unterlass. Entstellung gestraft. 10 
(171) 17 Ein Sklave Freiheit für einige gute Verse. 
(172) 18 Alt. schott. Könige must. sich die Nacht vor der Schlacht vom Heere entfernen 13. 
(173) Numa verbot daß der Vat. den verheirathet. Sohn verkaufte 18 
(174) Opferte sonst der Konig sich, nachher der Opferpriesterkönig. 20  ¦ 
 
(175) Regent Sklave XI. X 

(176) Wenn Kommod. ein Fecht. p war f / muste man ihm 20 000 Drachm. geben 22 
(177) Da nur Sklaven auf die Tortur: so liess. die schuldig. Herren sie vorher frei 23 
(178) Komöd. zur Folt. u. Tödt. verurth. Sklaven 27 
(179) Sahen Senator. für Gött. an. 28. 
(180) Häng. Ohren, bunte viel Farben, lange feine Haare Zeichen der Knechtschaft bei den Thieren. 31. 
(181) Amtman seinem Hute auf einen Pfahl Verehrung 32. 
(182) Hausthiere in der Unteriochung mehr Misgeburt, als wilde 33 
(183) Dyonis. Schulmeist. um das Vergnügen des Befehlens zu haben 35 
(184) Der  Beischlaf der erst. Nacht muss vor den Häuptern geschehen. 36 
(185) Strafe der Hurerei daß das Mädg. sie vor dem König noch einmal wiederholt. 
(186) Nach ied. Begatt. mit dem Bienenkönig stirbt ein Mängen. 37 
(187) Häupt. des Volks müss. mit ihrem Blute alle Krank. salben. 38 
(188) Schneiden die Nasen ab u. bring. die dem König. 
(189) 21 Der sines. Kaiser opfert bei ied. Geschäfte, in ied. Augenblik seinen Vorfahren 40 
(190) 23 Wer nicht 10 Kriegszüge, keine obrigkeitl. Stelle. 
(191) Reich von Didius gekauft. 47. 
(192) Röm. Kais. Valer. diente dem Sap. zum Fusschemel beim Aufsteigen 
(193) Rath in Nürnb. nur der Kais. in Pers. Rechnung ablegen 50 
(194) K Cacique mus ohne Seufz. Geiseln, 60000 giftige Ameis., Feuer, Rauch 55. 
(195) Pabst mus in 55 Iahr alt sein 58 
(196) K Der Thron enterbt bei Mameluk. von der Thronfolge 73. 
(197) Päbste leben Diät, lange. 79 
(198) Häupt. der Illuminat. die Namen gross. Alten. 
(199) ,,Ich lasse mit Fleis diese Fehler an dir, weils mehr Verdienst ist einem Schlimmen zu gehorchen als 

einem Guten. 77. 
(200) 24 Sklaven in Alg. grüss. einand.: Got gebe dir Freiheit 3. 
(201) Tort. bei Sklav., Gottesgericht bei Freien 2.  ¦ 
 
(202) Regent Sklave X 
(203) Um das Grab eines Negerkönigs die Bildnisse der geopf. Hofleute u. mit Speis. versehen. 8. 
(204) Ein Marktplaz wo Sklaven zum Tödt. bei Beerdigung Gross. fül• 9. 
(205) Nur der ialos. König hat (a. bei Sklavereistrafe) Erlaubnis unt. Fliegen abhaltenden Tüch. zu 

liegen 9. 
(206) Er giebt bei der Audienz auf die Red. nicht acht. 
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(207) Wenn ihm an einem Gesandt. ein Kleid gefället, probiert ers an und behälts 10 
(208) Unerlaubt die Wohnung des Widahkönigs zu wissen. 10. 
(209) Eine Berührung des Leibes des königl. Weib. kostet Kopf oder Freiheit. 11 
(210) Nach dem Tode des Königs kan ied. thun was er wil, morden p. 
(211) Liebling des Königs bekömt alles, kan auf dem Markte alles nehmen, mit dem König mus er sterben. 
(212) Ein mit Erde gefültes Säkgen trug. die konst. Kais. zur Erinnerung der Sterblichkeit. 
(213) Bart ab bei Freilassung - bei den Frank. als Zeichen der Unterthänigkeit 14. 
(214) Die röm. Braut ein Ioch auf ihrem Hals. 15 
(215) In Rom durfte nur der Kais. Geld auswerfen. 16. 
(216) Wenn der röm. Sold. einen Kais. gewählt: Schilde emp. u. zusammen daß er oben darauf 

herumfahren konte. 18. 
(217) Schuhe der Sklav., weis zum Zeich. daß sie heil. 
(218) Vor dem pers. König darf man nicht die Hände sehen lassen. 19. 
(219) Artax. lies ied. ungeruf. zu ihm komm. tödt., auss. nach Reichung des Szepters. 19. 
(220) Niemand durfte das Kleid des pers. Königs tragen, auf seinem Sess. sizen, auf der Jagd eher 

schiessen. 19. 
(221) König wegen seines klein. Weibs gestraft, weil nur Königlein würde 
(222) Nach dem Tode des Königs: Ruf der wäre der beste gewes. - 30 Tage kein Gericht, 3 Tage nichts 

verkauft, Markt mit Stroh bestreut 
(223) Aristoteles: Handwerk. unterschied. sich von Sklav. daß diese ieden 1, iene iedem dienten der sie 

bezahlte 20. 
(224) Schenkt. dem König zum Zeichen der Huldigung Kleider 25 
(225) Vornehme Beschimpfung wenn man ohne Geschenke komt. 
(226) Name der morgenländ. Könige durfte nicht ausgesprochen, unbekant 30 
(227) Vornehme volstrekten die Todesstrafen  ¦ 
 
(228) R e g e n t  S k l a v e  X. 
(229) Ägypt. zerriss. bei Tod des Königs die Kleider. 30 die Pers. als sie den Kambys. weinen sahen. 
(230) Stachen Sklav. die Augen aus damit nicht schwindlicht. 32. 
(231) Bienenkönigin wird durch zerquetschte Bienenwürmer. 33. 
(232) Sklav. bekamen bei der Freilassung den Namen ihrer Hern. 34. 
(233) Vornehme darf den aus der nied. Kaste tödt. wenn sie durch Athem oder Berührung ihn 

verunreinigen. 35. 
(234) Gebot weicht. Leben, Laster, damit sie nimmer aufrührisch werden könten. 36. 
(235) Nero grüste niemand. Königsvorrecht der Numid. daß sie niemand küss. u. grüssen. 37164 
(236) Die  im Krieg gefang. Sklav. zum Zeich. der Verkäuflichkeit ein Kranz 37 
(237) Zirzen. Spiele zur Erhaltung des Kais. auf Reis. u. in Krankh., bei kais. Geburtstag 38 
(238) Wenn bei der Ausrufung des Kais. nicht sogleich ein Purpur da war: nahm man ihn von den Statuen 

und Fahnen 38 
(239) K Pabst weiht eine güld. Rose für Fürst. 40 
(240) Sixt. V stelte sich alt, krank p. um Pabst zu werden. 42 
(241) Müss. Iünglinge Sklav. werden um die Freiheit zu fühlen. 43. 

(242) Begrub. den königl. Körp., das in Gold p wie Herz 66 f gefaste Haupt dem Tempel 43 
(243) Durch Vögel die Könige an Vergangenheit 
(244) Iulian um sein Bild das von Gött., damit die Christ. mit ien. dies. ehrten 44 
(245) Bei Besuche des Befehlshab. mit einem gelb. Brei. 50 
(246) Gering. singt aus Ehrerbietung die Vorneh. in den Schlaf. 
(247) Nur der Wahlkönig, nicht sein Nachfolg. gesalbt 52 
(248) Aufseher der Sitt. bei Gastmal, Augen desselben. 
(249) Ägypt. Könige stunden zum Ess., Schlaf. p. von den Gesezen 57 
(250) Zaar um zu heirath. die schönst. Mädgen des Reichs zusammen u. wählte 59. 
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(251) Stat der Krönung des Sult. den Säbel um. 
(252) Blos den ge  ¦ 
 
(253) R e g e n t  S k l a v e  X. 
(254) Nur der König darf sich, des Erb. weg. mit seiner Blutsverw. ehlichen. 
(255) König. u. Betlern alles erlaubt. 66. 
(256) Volk. Christ. durch Vermählung mit christl. Prinzessin. 67 
(257) König in Spanien isset ordentlich. 71 
(258) Kalif  von Mesop. heisset der Esel der Insel weil auf der Regierung lastet 85. 
(259) Fürst. aus Hirt. gewählt wegen Leibesstärke u. Verstand 
(260) Lange Reihe Könige gemeinschaftl. Namen, Pharaonen 86 
(261) Kus Zeich. der Huldigung 
(262) Grosser Mogul keine Bitschriften ohne Geschenke 86 
(263) Sklave Siegel zum Pfande der Freiheit auf der Stirne. 94 
(264) Blos der Vornehme darf in Otah. Fleisch, Fische ess. u. eine gewisse Art Holz brennen 96 
(265) Wenn ein Kais. 5, 20, 30, Iahre regiert, Feierlichkeiten sein Wolsein von den Gött. zu erflehen 97 
(266) Lies zum Zeich. seiner Abkunft unt. der güld. Gefässe irdene sezen. 99 
(267) Kronprinz bei der Geburt mündig. 101 
(268) Blos der König strafte, die a. inquiriren. 
(269) Ied. Auswärt. franz. bis ins 1000 ein Unterthan 103 
(270) Eine  Statue im königlichen Ornat stat seiner abgesezt 110. 
(271) Hoheländ. für Demok.., flach. Länd. Oligarchie, Seeleute Monarchie 
(272) Schuldner konte als Sklave verkauft werden 
(273) Tugendhafte auf kais. Kost. gespeiset 111 
(274) Ieder den sie tödt. begleitet sie als Sklaven in die andere Welt 112 
(275) Besehung der Schäze Theil der königl. Geschäfte 115. 
(276) Franzose bildet sich auf des Königs Gärten p. so viel als seine ein165 
(277) Mohren opfert. ihr. König. Kühe p. 116. 
(278) Schande des Anführers zu überleben 
(279) Alt. Sachs. gehorcht. im Kriege ihr. Fürst., in Frieden gleich. 118 
(280) Böse Got der Virginier raucht - vermittelst eines Priesters. 121.  ¦ 
 
(281) S k l a v e  R e g e n t  X. IX 
(282) Von König Erlaub. Kleid. zu tragen 122 
(283) Darf  nicht ess. und trinkend gesehen werden weil er stirbt 
(284) Chef  der Repub. ändert sich alle Monat., a. alle Tage, die Macht vergütet durch Kürze 123 
(285) Wer  1 Iahr 1 Tage in  F r a n c h e  C o m t é  bleibt, ein Sklave. 
(286) Ägyptische Könige Priest. zum Staatsbedient. der Besserung wegen 124 
(287) Got machte die Statue der Maria zu Loretto selbst 127 
(288) Kardinäle durften die Königin auf den Mund küssen 127 
(289) Verbot selbst dem Könige mehr als 2 Gerichte zu haben 128 
(290) Hofleute blind, lahm p. wie der König es war 129. 
(291) König as mit den Bauern zur Begünstigung des Akkerbaues 
(292) Hatt. einen erlaubt. Aufstand, iagte die Obrigkeit fort 130 
(293) That. da ein 9tägiges Gebet wovon sie Kröpfeheilung bekamen, iezt durch einen Repräsentant. 133 
(294) K König that mir die Ehre mich zu schiessen. 
(295) K Das Recht den König mit Handschuhen bei der Krönung zu versehen 137 
(296) Od. das Gebakne, das Hemd zu reichen 
(297) 24 Könige an seinen Wagen. 139. 
(298) Eine Statue des singend. Ludwigs springt aus der Uhr 140 
(299) Stilstehende Uhr so lang der König lebt, des vorig. Todes=stunde weisend 140 
(300) D. Wachsboss. Bild hint. dem Sarg getragen 
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(301) Königl. Leiche so lang auf dem Gerüste bis der Nachfolger stirbt 141 
(302) Mit  einer Krone von Brod gekrönt. 143 
(303) Pabst  i n  e f f i g i e  in London verbrant. 41 
(304) Christi Sklav. aus der Barberei loskaufen. 43 
(305) Sklavenhänd. Athem u. Puls der Skl. um seine Gesundheit 44 
(306) Pet. der Grosse Handwerk. um seine Unterthan. dazu machen 47  ¦ 
 
(307) R e g e n t .  Sklave. IXI  XII. 
(308) Pet. der Grosse 
(309) König von Schwed. darf ohne Beifal der Stände nicht aus dem Reiche. 47 
(310) Titus lies in seiner Regierung niemand tödten. 
(311) Könige von Frankr. nehm. wöchentl. in Person Bitschrift. an 49 
(312) Sonst ein Ehrgeiz schöne Sklav. zu haben 

(313) Man sucht den überfahr p renden f Sklav. durch Tromm. und Leier zu besänftigen 50166 
(314) Die  hersch. Menschen wehrte die Raup. der Verderbung der Blumen alle Thiere seinem Weibe 

gehorchend 57 
(315) Bei Tod des Zäsars schlos man den Tempel, kein Gericht, kein Bad 64 
(316) Anführer gemacht durch Geisel, Insekt., Rauch. 65 
(317) Wolte den Staatsrath seinem Stiefel schikken 66 
(318) Alle Barden tödt. damit sie nicht die Freiheitsliebe 66 
(319) Mus  in einem a. Hause ess., a. trinken, geheim weil das Sehen ihn tödtete. 67. mus bei ied. 

Rechthandel einmal trinken 
(320) Verbot das Knieen der Unterthanen 68 
(321) Nachtigal singt im Kaficht läng. als frei 69 
(322) In Rom ein Stuhl worauf Petrus als Bischof sas 72 
(323) König sezte sich bei Berath. auf königl. od. väterl. Grab 
(324) Geiselt. die Helot. ohne Verdienen, damit sie den Gehorsam nicht verlernten 73 Schöner Helote 

hingerichtet. 
(325) Nur die spart. Könige konten ihre Weib. nicht verleihen. 73 
(326) XII. 
(327) Vor Schrekk. der Maria zu Sklavinnen eine eisern. Kette. 1 
(328) Hielt. sich für Fürst. und a. für Unterthan. 2. 
(329) Mörderin des besofnen Königs heirathete den Nachfolger. 3. 
(330) Sonst führte ein Kais. seine Sklav. überal bei sich. 
(331) 30  Prätendent. an dem röm. Thron. 4. 
(332) Das Portrait half zur poln. Krone da es den Verdacht der Bluthochzeit wegnahm 5 
(333) Wer  1 Iahr in gew. Städt. gewohnt, frei 6. 
(334) Lang. Haar Zeich. der Freiheit, beschorn. Sklaven. 
(335) In den mitl. Zeit. Könige ein Kreuz stat des Nam. den sie nicht schreiben konten. 7 
(336) Vor der Gemeinheit. nur Leibeigene in Städten.  ¦ 
 
(337) F ü r s t e n .  S k l a v e n .  XII. 
(338) Kais. hatt. einen Pallast in ied. Stadt: must. in der Vorstadt zu bleib. versprechen. 7. 
(339) Im  Lehnregiment keiner Vormund, Ehe, Vergleich, Testament freiwillig 8 
(340) P r o  r e d e m t i o n e  a n i m a e   auf dem Sterbebette und im Testament freilass., bei Geburt eines 

Fürst.; wenn man in einen heiligen Ord. trat od. ein Klosterge=lübde that. 
(341) Manche weihten sich dem Patron und Heil. eines Klost. als Leibeigene. 
(342) Ein in Ungnade gefal. wartete dem Fürst. so lange auf bis er wied. begnadigt worden. 
(343) Ist respektwidrig für einen in Ungnade gefaln. ein Vorwort einzulegen - Arkad. bestraft es 
(344) Könige der Franken stat der Krone ein lang. Haar 9 
(345) Nur der edl. und Fürst. bei den Deutsch. mehrere Weiber. 
(346) In frucht. u. ebn. Länd. ist minder Freiheit als umgekehrt 

                                                           
(313) 50] unleserliche Handschrift   



209 
 

(347) Die  frucht. am wenigst., freien am meist. bevölkert. 
(348) Verdammungsurtheil eines toll. und betrunk. Königs volzogen. 
(349) Diktator nicht reiten 10. 
(350) Wer  nicht bezahl. konte, Sklave des Beleidigten. 12 
(351) Liess. Knechte frei unt. der Bedingung daß sie auf der Grube iährl. ein Licht anzündeten. 13 
(352) Eine  Krone auf bei der Einweihung 15 
(353) Ied. Oberher konte die Fremd. zu Sklaven machen 16 
(354) Adel kont. den eingreif. König absezen. 
(355) Bauet. dem König und Prokonsuln Tempel. 18. 
(356) Zaar muste aus seinem Staate eine Gemalin wählen 
(357) Übersezte das Buch dem Könige nicht 20 
(358) Den Akkerbau durch Leibeigne u. Kriegsgefangene. 
(359) Freiheit auf dem Berg., Sklaverei Ebenen 21 
(360) Grossultan schenkt zur Brandschazung Arbeit. von sich. 22 
(361) Beste franz. Könige die kein Priester erzogen 23 
(362) Unt. den Ägypt. regiert. Gött., dan Halbgött., Menschen 23 
(363) Abyss. lass. sich ied. Bissen einäzen. 26  ¦ 
 
(364) F ü r s t e n  S k l a v e n .  XII. 
(365) Für Theuerung den Intendant ins Gefängnis, bei Aufruhr Gouvern. kassirt. 29 
(366) Nach dem Tod des Königs seine Weib. ewig eingespert 
(367) Jed Fürst ein gekrönt. Dichter. 31 
(368) Gedichte weg. König von Dänemark 
(369) e Alle Regent. können Feuer besprechen. 32167 
(370) König muste das Patent zusammennähen 34 
(371) Must. sich beim König für die Geiselung, Erinnerung, bedanken 
(372) Erfand Schachspiel Abhängigkeit des Fürst. vom Volk zu lehren 35 
(373) Tribunal die Geschichte alles That. des Fürsten auf 
(374) 30 Blos Sklav. reit. bei den Parth. nicht. 36. Diktatoren nicht. 
(375) In Kongo hat niemand et. eigenes, König erbt all., dah. despot. Länd. faul. 36 
(376) Geb.  einen Theil des Gestohl. dem König, behalt. den Rest ungestraft 
(377) Man bestrafte den Meineid der. die bei Haupt, Thron des Fürst. geschwor., da die Alt. bei der Liebst. 

unt. der Strafe des Verlusts dess. schwüren. 37 
(378) Wählten einen alt. König, verlor bei Kind. die Krone 
(379) Einsezung des Sabbaths zur Erholung der Sklaven. 37 
(380) 31 Zeigte durch Inschrift. an, daß kein Unterth. dabei gebraucht worden 
(381) Indostan und Türkei eingeschränkte Monarchie durch die Krone 
(382) 32 In  Rusland kan der Monarch wen er wil zum Thronfolger machen 38 
(383) 33 Ein röm. Kais. mit angetret. Kurfürst mit volendet. 18 Iahre maior., Frankr. und Sp. 14, 

Schweden 21 pp. 38 
(384) 100 000 Negersklav. für die amerik. Kolonien. 
(385) 3 Span. Edelman konte von König beleidigt ihm die Treue aufsagen. 

(386) Bei  Minderiährigkeit u. Abwesenheit des p franz. f Königs regierte eine Frau oft 39. 
(387) Leopard König der Wäld. - man hat hieher einen a. König gebracht - König isset nicht von ihm - 

bekömt Haut und Zähne 41  ¦ 
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(388) Fürsten Sklaven XII. X. XIII 
(389) Man schlachtet tägl. 200 Menschen für die Tafel des Königs. 41 
(390) Alle  That., Entschlüsse und Red. in einem Tagebuch das man ihm zur Besserung vorlas; er sei 

nachdem er sich betrunk. eingeschlafen 
(391) Iesuit stell. ihr. General unt. die götl. Vorsehung od. ihren Auge vor 43 
(392) In Sina der König Priester. 
(393) Wenn die 3 vornehmst. Geistlichen: Got wolle nicht daß der Sultan länger auf dem Thron: so muss 

er herab 44 
(394) Wappenlöwe der Holl. seinen Hut in einer Krone 
(395) Brüd. des Sult. Staatsgefang., seine Beischläfernde müss. unfruchtbar. 
(396) Zar und Got fast eins, ,,Got und der Zaar wissens,, beide Hern ihres Vermögens 48 
(397) Sesostris fuhr mit einem Postzug vom Könige. 49. 
(398) Schwang. Termitenkönigin 1000mal schwerer als der König, 30000 als ein Arbeit., Untertheil 

2000mal dikk. als der Obertheil 53. 
(399) Man täuschte Rebhüner mit Freiheitsgenossen. 57. 
(400) e König Nimus rühmete sich nie die Sterne gesehen zu haben 63168 
(401) Vorrecht des Adels, Sklav. zu kauf. p verkauf., halten. 64 
(402) Fürst. der Kalmyk. könn. den Unterth. Nas. und Ohr. abschneiden, nicht tödten. 
(403) Rang der kais. Prinz. nimt mit ied. Generazion ab. 
(404) 1. 
(405) Solon gestatt. Weiberliebe Sklav.,  Männerliebe nur Män=nern 7. 
(406) XIII 
(407) Bürgerliche Kriege mörd. weil keine Sklaven zu machen waren 2 
(408) Der am Geburtstage des Sesostris Gebornen an seinem Hofe er=zog., damit die best. Unterthanen. 
(409) 36 Pallast Nero: so gros als der Rest der Stadt 
(410) Person des Königs für heilig, geglaubt er könne nichts bös. thun und denken 
(411) Blos die Minist. wenn man auch weis daß sie nach des Königs Will. gehandelt, wurden 

angegriffen. 9  ¦ 
 
(412) Fürst Sklaven XIII 
(413) Krieg. miteinand. um Königsgefangene zu Sklaven für die Engländer zu bekommen oft ihre 

Unterthanen 9. 
(414) Negersklave frei in Engl., wird ab. auf gewisse. Jahre als Ei=genthum verschrieben. 
(415) Privileg. daß sie sich unt. keinen a. Fürst. begeben dürfe. 10 
(416) Von dem  i n g e n i u s  uns. Adel, Sklav. und Freigelass. die Bauern und Bürger 
(417) Zur Erholung macht. Fürst. Latern., schärft Lanz., malt. Sessel an, gifti=ger Kräut. Pflanzung. 11 
(418) Türk. Kais. kan tägl. 14 Unterth. tödt., weils aus götlichem An=trieb geschieht. Unt. keinen Titeln 

dah. der Todtschläger 
(419) Wenn Männ. auf dem Thron, regier. Weiber und umgekehrt 11 
(420) Despot wird seinen schlechtest. Sk. zu dienen verdamt 14 
(421) Find. bei Untersuchung des kais. Schiks. alle Eingeweide und Sterne ohne Bedeutung, weil der Kais. 

üb. den Sterne und eine Gotheit 
(422) Babyl. Könige änd. bei Antrit den Namen 15 
(423) Formirte eine Sekte die alle Folt. eh sie einen Hern annahmen 16 
(424) Röm. ertrug. den Nam. Got lieb. vom Kais. als ,,Herr,, 17 
(425) Die Zahl der gut. Könige könne man in einen Ring schreiben. 18 
(426) Verkleidete sich in ihren W Sohn und dies. in ein Weib um bess. zu regieren. 19. 
(427) Halt. ihr. F. in Band., befahl er et. schlimm. mus er hungern. 
(428) Skl. keine Ringe tragen. 21 
(429) Opilius Makrinus hob alle Geseze der schlim. Kais. auf. 24 
(430) That. der Fürst. gemalt 31 
(431) Fürst die sich für Söhne der Gött. ausgaben. 31 
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(432) Kamillus zuerst Vat. des Vaterland., dan Zizero 34 
(433) Weib. der Iuden den Sk. gleich. 36 
(434) Mit K necht vernimt man sich nicht zur Segenssprechung über eine Speise 37 
(435) Wenn einer sein Vermög. einem Sk. vermacht: dies. frei, ien. müsse sich denn das geringste 

vorbehalten. 
(436) Befahl all. sines. Kais. Geschichte Verbrennung damit blos seine aufbewahrt. 39 
(437) Alle Kriminalprozesse im Nam. des Königs geführt der Kläg. erst 43  ¦ 
 
(438) XIII. I. 
(439) R e g e n t  S k l a v e  
(440) War von seinen 10 Regierungsiahr. 4 Monate in England. 45 
(441) Gebe fürst. Opferschaale in die Hand 46 
(442) Wer die Tonne mit der Kaze zerstöss. wird Spielkönig 50 
(443) Schwed. zu Reichsinsig. 3 Kronen. 55 
(444) Bei all. Göttern lieben meineid. als bei dem Genius des Kais., bei dem die zu schwör. Kaligula 

strafte 
(445) Rom hielt die Ausbreitung des Lateins für die des Reichs 57 
(446) P i g n o r a  i m p e r i i  Feuer, Todtengebeine, graue Haare, Szept. ppp. 61 
(447) Aerzte blos Sklav. und Fremde 62 
(448) Nero spielte Sakpfeife gut 
(449) Trug dem Vat. die Krone unter den Kopfküssen weg 63 
(450) Roms  erste Dicht. Sklaven, Freigelassene. 65 
(451) Mit Lebensstrafe wenn Sklave, Freie ausser Stand heirathet 
(452) Keine  Freigeborn. kan Beischläferin sein 
(453) Provinz den Nam. vom Schmuk der Königin, ,,Gürtel dieser. 67 
(454) Das verlorne Kind durch einen adopt. Sklaven ersezt 70 
(455) Anführer mit roth. Farb. und für die Feinde schrekl. Figur bemalt 
(456) Der Gelehrt. glaubt sich König von Pohlen. 73 
(457) Fürst  durch die Physiogn. kentbar. 76 
(458) Bienenkönig. so zu rasir. daß die Königslinie 
(459) Dies bekam Weihnachts oder Neuiahrsgeschenke vom Volk 
(460) I. 
(461) Herscht. der Verschnitt. so daß man zur Hofbedienung sich verschneiden lies 15 
(462) Die ägypt. Könige äss. während der Pest nur Tauben. 
(463) Schreib. ihre Entdekkung dem Kais. zu. 21 
(464) Verlust des Haars an Bart und Kopf bei den Morgenländern Zeichen der Keuschheit. 
(465) Man schwört bei Nam. seiner Oberhäupter. 27 
(466) König  schwarze Kleidung. 28 
(467) Ihn. Läuse zum Tribut damit die Provinz. dav. befreiet. 

(468) Kais. muste schwören daß er keine Uberschwemmung keine p Un f Fruchtbarkeit zulass. würde 31 
(469) Er krank: so wurde alle Götter bei zur Genesung oder Tod mit Larv. bedekt.  ¦ 
 
(470) R e g e n t .  S k l a v e  XI I 
(471) Hund verehrt weil der Kais. unter seinem Gestirn geboren. 32 
(472) Ein  Haar vom Elephant kostet 2, 3 Sklaven. 33 
(473) Man durfte nicht mit dem Geld mit dem Temp. des leb. Reg. spielen. 41 
(474) Wächserne Bilder des Kais., Aerzte bezeugen Verschlimmerung und Tod, einen Adler der Seele 

aus. 42 
(475) Die Bedienten am Schenktisch dem König die Bouteille. 49 
(476) Freie Thiere aufstehende Ohren, knecht. hängende 50. 
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(477) Halten Reg. für Piss. eines  Der neue  Sultan ermordet die Anverwandten 60169 
(478) Persischer macht sie blind, weil kein Blind. auf den Thron 
(479) Im Traueriahr des Kais. kein Thier tödten oder zum Markt bringen 63 
(480) Wo der König durch, müss. alle Fenster geschlossen. 
(481) Lässet durch einen Herold: nun könt. alle Fürsten auch essen. 
(482) Vor dem röm. K. Fakkeln 
(483) Der Leichname des Regent. faul., das Skelet mit Gold p 64 
(484) Die Prinzess. dürf. heirathen wen sie wollen 65 
(485) Kais. schikt den Kalend. an seine Vasall. die ihn annehmen müssen 70 
(486) Vor den Kleid. des Königs und der Wäsche steht ied. auf. 71 
(487) In wess. Händ. das Königreich Böhmen. 73 
(488) f Dionys. Schulmeister. 74 
(489) Dem Pferde des Kais. trägt ein Sklave den Schwanz die Aepfel auffangen. 
(490) Sklav. Nam. ihr. Herren. 76 
(491) Reichtthum nach der Menge der Sklav. und die Ehre 
(492) Blumenkranz Zeich. der Verkäuflichkeit der Sklaven. 
(493) Man wurde der Sk. des Gläubigers 76 
(494) Liessen im Testament desto mehr Skl. los um prächt. begraben. 
(495) Dem Verlobt. ein Ioch auf. 
(496) Triumphir. muste wie ein Sk. einen eisernen Ring trag. zur Demuth 
(497) Verbergung der Gräb. der Könige, lassen 12 Särge machen. 77 
(498) Wenn einer grausam: er spielt den König, seid ihr denn der Kaiser. 
(499) Der Gross. mehr als Volk von K. geplagt 
(500) Bat einen Kais. ihr nicht in die Stube zu speien 78 
(501) Bekam Hörn., er wurde König, gieng lieb. nicht mehr zurük 84  ¦ 
 
(502) R e g e n t  S k l a v e  I. II. 
(503) Geliebteste Dame hält die Hand hin, wenn der König ausspeiet 84 
(504) König genieset alle Iungfern 
(505) Kopfentblössung vor der Obrigkeit nicht aus Ehrfurcht sondern zur Stärkung des Kopfes 88 
(506) Hieng. wie Alex. den Kopf auf die Seite, stolpert. mit kurz Ge=sicht Dionysius. 93 
(507) Könige glaubt. von Es. abzustamm., ein Regenschirm 97 
(508) Sult. ein Handwerk, damit er nicht stranguliert. 98 
(509) Herscht eine alte Iungfer unter den 12 Oberhäuptern 110 
(510) Ied. Betler zum Sklaven. 
(511) Königin sonst im Schach Minister, konte nicht üb. 2 Schritte thun. 131 
(512) Fürst beschenkt zur Weihnacht. ihren Hof mit Kleidern. 132 
(513) Tödten alle Begegnende damit der verstorbene Chan viel aufwärts habe 141 
(514) Lässet für den K. eine Schüss.. Grüze zurichten, trägt selbst auf 146. 
(515) Hände abhakken od. hinrichten, weil er den Kais. mit Berührung das Leb. gerettet. 147 
(516) Rasir. alle Hofleute, da der König b unbärtig 
(517) Alle  Haussklaven getödtet wenn der Hausvat. es war 149 
(518) Am  Geburtstag des Hern furzen. 
(519) Wer  den Rumpf oder das Lezte vom Vogel, König. 
(520) Bei der Niederkunft der Königin Minister. 
(521) II 
(522) Hund zum Kaiser. 1 
(523) Unterth. nur in zerlumpt. Kleidern zum K., das die gut. bedekt. 1 
(524) Lanze älteste Zeichen der Herschaft 5 
(525) Der wurde sieg. dess. König im Gefecht bliebe 8 
(526) Sezten weg. einer Sternschnup. die Könige stets ab 9 
(527) Machte sich weg. der hinkend. Füsse 2 Sklavinnen aus Gold 10 

                                                           
(488) f] unklare Anmerkung 



213 
 

(528) Bei Saturnal. Herr. und Skl. lustig. 12 
(529) Könige vom Orient nennen sich Vettern der Sonne 18 
(530) Bediente trägt das geschenkte Kleid des Hern  ¦ 
 
(531) R e g e n t  S k l a v e  II. III 
(532) Könige Szepter wie einen Pflug, nach Kirch. eines Anderen. 30 
(533) Meiste alte Könige schrieb. verlor. gegang. Bücher. 38 
(534) Wer auf dem gross. kais. Weg geht, muss schnel lauf. gelb ist Kai=ser. 40 Sein Kleid mit Drach., 

seinem Sinbild, gestikt.170 
(535) Alexand. wolte nur mit König. wetlaufen. 48 
(536) 1616 Kartoff. auf der königl. Tafel 51. 
(537) Der weiss. Elephant. belebe die Seele eines todten Königs, Krieg üb. den Titel des Königs von 

weissen Elephanten. 52 
(538) König kauft für 2000 Sk. iährl. Brantwein 56 
(539) Dem  König in Baiern werd. wenn er sich zeigt 10 Skl. ge=schlachtet. 
(540) Mit  der Frau lässet der Man die Sklavin sterben. 
(541) Ein Pferdeschwanz 2 Sk., Eleph. 3, Hund 22 Sklaven. 

(542) Laus wählt p krönt ein f Haupt den Konsul. 20 
(543) III 
(544) Grand. bedekk. sich vor dem König. 8 
(545) Äsop, Epikt. ungestalt und Sklave. 
(546) Ein zu geplagt. Skl. konte an einen a. Hern verkauft zu werden verlangen. 13 
(547) Man muss den Schaz mit dem Fürst. theilen. 16 
(548) Wenn der König leer nieset: das ganze Land 18 
(549) Mogul am Geburtstage gewogen. 22 
(550) Lies den Kopf des neuen auf den alt. Rumpf malen. 
(551) Wer den König von Summatra tödt. selbst König. 36 
(552) Her brent seinen Nam. dem Skl. ein 55 
(553) Hör. im best. Gefecht auf wenn der Anführ. getödtet. 64 
(554) Bei Tod des Königs h. Feuer aus 67 
(555) Skl. nur Ut. 69 
(556) Malerei dem Sklav. verboten. 73. 
(557) Herz der Könige in goldne Kelche 82 
(558) Skl. grab Gold, finden Zukker 83  ¦ 
 
(559) R e g e n t  S k l a v e .  III. 
(560) Durchlaucht, im Gebet für den Fürsten 86 
(561) Feiert Kriegs= als einen Geburtstag 87 
(562) Kais. ab  vor der Kirche Krone, Gewehr, Garde 89 
(563) Freigelass. Skl. ein weiss. Kleid 93 weisse Schuhe 
(564) König der Thiere und Vögel isset man nicht 96 
(565) Nur bei der Königsleiche durfte man weinen. 98 
(566) Lyd. kön. verbot. so zu nähern daß der Athem in ihr Gesicht 100 
(567) Gefang. Reig. mit dem Nam. der Herschaft und Iahreszahl wie=der los. 108 
(568) Mogul zeigt sich Morgens, Mittags, Abends 113 
(569) Herzoge in Löwenhäute 121 
(570) Bienenkönigin und =Mutter. 
(571) M e i n e r s  G r u n d r i s  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t  
(572) Die Völk. ohne sichere Wohnung hab. gar keine Oberhäupter. 142 
(573) Die erste Eigenthümlichkeit despot. Reiche ist Ungebildetheit des Despo=ten, u. die dah. kommende 

Macht der Verschnittenen u. Verzierten 151 
(574) Die pomphaften Ehrentitel die er sich giebt und bekömt. 152 
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(575) Seine Unsichtbarkeit, die Volstrekkung seiner sinlosest. Befehle u. die Bestrafung der 
Gegenvorstellung. 153 

(576) Die Ernennung des Nachfolg. hängt von Thronbesiz. ab. 153 
(577) Abwesenheit des erbl. Adels, plözl. Erhebung von niedrigen, be=sonders fremd. Abentheuern, 

grosse Zahl von Bedient. und kleine von Geschäftsmän. und hoh. Kolleg. od. gar keine. 154 
(578) Alle Provinz. verpachtet, Ämt. verkauft, keine Besoldungen sond. Anweisung auf Ländereien und 

leid. Volk 155 
(579) Besezung der Ämt. auf kurze Zeit, strengste Polizei 156 
(580) Troz der wenig. öffentl. Einkünfte die meist. Schäze von edl. Metallen. 157. 
(581) Starke dem Despot. selbst gefährl. Leibwache, Soldat. am best. bezahlt und am feigsten. 158  ¦ 
 
(582) R e g e n t  S k l a v e 171 
(583) Ist Erbe aller Verstorb. bis sogar deren Weib. und Kinder, daraus werd. Verwandlung des Vermög. 

in Gold und Edelgest., Vernach=lässigung aller unbewegl. Güt., Vergrabung der Schäze; manche 
nahm. den Alleinhandel. 159 

(584) Entstehung  der Sklaverei durch Gefangenschaft, Geburt, Fremdling sein, Schuld., Verbrech., 
Wilkühr. p. 172 

(585) Unt. der Ries. im 1 Mos. versteht man blos Tyrannen. 
(586) Die Schotländ. wurd. stets von Fürst. von der näml. Familie beherscht. B i b l i o t h e q u e  

u n i v e r s e l l e  d e  C a n n é e  1689. p. 175. 
(587) Der Lazedäm. war. mit ihr. König. übereingekomm., sie vor dem Richterstuhl u. zum Tode zu ruf. 

wenn sie gefehlet. Plut. im Lysander. | 
(588) Die Iesuit Mariana u. Ribadeneira: kezer. Könige kan man aus dem Wege schaffen. 
(589) Die Spart. erfanden (nämlich in Griech.) die Sklaverei. P l i n .  l .  7  c .  5 6  
(590) T o t  h o s t e s ,  q u o t  s e r v i . 

(591) Pyrrhus heilte von Milzsucht durch einen Stos, Hadrian || p und Verspasian f nach Sue=ton durch 
Befühlen 

(592) Die ält. Röm. hatt. üb. den Sklav. j u s  v i t a e  den n e c i s . 
(593) Wenn ein regierend. Geschlecht ausstirbt: könn. die Reichsstände ein neues Oberh. wähl., dad. ein 

Wahlreich Pohlen. 

(594) Bischof Isidor: p q u a n d o  f s i  b o n i  s u n t  r e g e s ,  n u m e r i s  d e i  e s t ;  s i  q u a n d o  

m a l i ,  s c e l e r i s  e s t  p o p u l i .  C a m e r a r .  
(595) Morgenländ. Schrifststücke: Nimrod trug zuerst eine Krone die er nach einem am Himmel geseh. 

Bild mach. lies A. Welthist. 1. Band. 
(596) Schlözer: gekrönte Schlafmüze. 
(597) Das röm. Recht erklärt den Kriegsgefang. zu Sklaven Höpfner. 
(598) Nach ihm konte sich keiner freiwillig in die Sklaverei begeben. |  ¦ 
 
(599) R e g e n t  S k l a v e  
(600) Blos die, die sich freiwillig in die Sklav. verkauf. lass., um mit dem Helfershelf. den Kaufschilling 

zu theil., den der Käuf. verloren, must. Sk. bleiben | 
(601) Wenn der Freigelassene geg. den Patron undankbar, widerspenstig p wird: kan dies. ihn wied. zum 

Sk. machen. | 
(602) A c t e o  p r a e i n d i c i a l i s  d e  s t a t u  l i b e r t a t i s  n e g a t i v a  wenn der Her klagt daß sein 

Sklave sich für einen freien Menschen ausgiebt - a f f i r m a = t i v a  wenn ein Freier klagt, daß ein 
anmaslich. Her ihn als S. behandelt - a c t i o  d e  l i b e r t a t e  n e g a  i n g e n u i t a t e  n e g a t i v a  
Klage wenn der Freigelass. sich für einen i n g e n u u m , um mich für keinen Patron. erkent - 
a f f i r m a t i v a  wenn sich ein unrecht. Patronatsrechte üb. mich anmasset. Höpfner. 

(603) Eleutheria den Tag, den der Sklave begieng der frei geworfen Schröter 
(604) Sagen der Vorzeit: Fürst war der Vorderste im Treffen, der vor dem Heer zog. 
(605) Die königlichen Kinder heissen Söhne u. Töchter von Grosbrittannien 
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(606) Moser: Fürsten mit Verstand ohne Kinder neigen sich zum Despotis., daher geistl. Fürst. 
(607) Eb: die strengsten Fürsten leben am längsten. 
(608) Baron: der Schauspieler mus auf dem Schoos der Königin erzogen sein 
(609) Hufeland: Könige werden nicht alt, v. den Kais. von Augustus bis jezt, deren 200, erreichten nur 4 

das 80te Iahr. - so auch Päbste, von 300 nur 5. ein Alter von 80 Iahren.  ¦ 
 
(610) F ü r s t  S k l a v e .  
(611) 30. N e r o  unterwarf sich allen Gesezen der Musik, des Theaters sich nicht zu sitzen, zu schneuzen 

auszuspeien 54. 
(612) Bei den Römern muste d. eine Sklavin mit dem Leben für das Iuwel, der andere für den Schleier 

haften. 89. 
(613) M i n o s  stieg alle 9 Iahre in eine Höhle, um mir seinem Vater Zers, üb. die Verbess. d. Gesetze zu 

reden 
(614) Im venezian. Adel besizt jeder Edelmann, an der gesezgebenden Gewalt Antheil. blos als ein Theil 

eines ganzen Cörpers. und das Volk eine ohne Feindschaft. 173. 
(615) Die Provinz eines unumschränten Monarchen war der bess. zum B. R o m  verwalt. als die eine 

Republik z. B. R o m . - schon die öftere Veränderung der Statthalter der lezteren und deren Zwang 
sich Reichthum zu schaffen um damit z. bestehen verschlimmern. 174. 

(616) Die szytischen Weiber verschworn. sich gegen die Männer und banden sie im Schlaf zweifelhaft 
wenn sie nicht wieder in Sklaverei fielen machten sie blind. 175. 

(617) Der Erzbischof von T o l e d o  vermacht den Armen 1 Million Thaler Philip der 2te nahm sie. Einige 
Doktores musten erklären, daß er der Vater der Armen seÿ 181. 

(618) Eine Sklavin der römischen Kaiserin war dazu die Wolle zu wägen die diese spann die andere 
Ohrringe zu bewahren, die andere ihre Hündchen. 291. 

(619) Bianchini gab dem 1sten Meer (oder Mondsflecken) den Namen des Königs von Portugal weil er 
von dem Gnaden erhalten, die anderen die Namen berühmter Generale und Seefahrer. 292 S  ¦ 
 

(620) F ü r s t  S k l a v e .  
(621) 30. Das Sterben der Fechter in der V i l l a  B o r g h e s e  war ursprünglich das Bild eines Sklaven 

wurde durch der Ergänzer zu jenem. 363. 
(622) 14 Pabst will das Konzil. zusammenrufen und Recht haben - und üb. sie seÿn. 7. 
(623) Fünf Könige flohen vor J o s u a  in die Höle vor Maruda 41. 
(624) Wenn der Altgeselle nicht arbeitet, arbeiten alle übr. Gesellen nicht 75. 
(625) Friedrich der 2te ist zu einer Epopee noch nicht alt genug. 87. 
(626) Frau wählt bei der Karte stets einen König. Man. 88. 
(627) Kathol. Fürst hält bei dem heil. Grabe Wache. 100. 
(628) S o l o n  verordnete, daß seine Geseze nur 1000 Iahre gültig wären 129. 
(629) Denen die zur A u d i e n z  kommen, werden Pelze und C a f f a n s  ausgetheilt. 143. 
(630) Pferde des Königs von England an ein Lohnkutscher verkauft jeder wollte damit fahrn. 145. 
(631) In der sächsichen Krone sind die Steine unächt, die man dann acht findet. 163. 
(632) Dem Pferde unt. A u g u s t  dem 2ten von Pohlen, wurde die Mähne und der Schweif getragen. 172. 
(633) Fürst hat Bergmannshabit. 173. 
(634) D. C h a u s e e n  hör. überall bei Reichsstädt. auf. 196. 
(635) Schuhknecht muss 1/2 Iahr arbeiten, heiss. doch Knecht. dem Bäkerknecht gl. das Geld fürs Bratn  

im Backofen. 209.  ¦ 
 
(636) F ü r s t  S k l a v e .  
(637) 14. Dem rußisch. Soldaten befiehlt m. einen Schuss. Musikant zu seÿn, wirds. 222. 
(638) Sächsische Fürstin stikt auf ihr Kleid das rechte und linke Rheinufer. 267 
(639) Sonst versah die Bedienten den Schornsteinfeger. 273. 
(640) Britten  greifen A d m i r a l i t ä t sschiffe zu erst an zur Verwirrung der Signale und der 

C o m a n d o . 292. 
(641) Pope machte bei der 2ten Ausgabe der Dunziade Tibber stat Theobald zum Held. 384. 
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(642) 33. Ein Bauer darf keine Lebensart und Kunst freiwill. erwählen er mag frei oder erbunterthänig 
sein 54. 

(643) Boruwlaski: in Polen schicken herschaft. Bediente voraus die die Iuden aus dem Hause treiben - 
Tapet. anschlagen, Fusdecken legen Aufenthalt, Federvieh nehmen -172 

(644) Emigres warten so lange im p Scheune f Requ bis sie wied. reisen 59. 
(645) Nach dem römischen Recht sind die Bauern von Vormundthschaft befreit. 72. 
(646) Zur  J u s  f i s c i  gehört das Recht des Hagestolz zu fundiren - daß seine Sache erst im 40 

verjahret - 73.  ¦ 
 
(647) Fürst. Sklave 2 
(648) 33. D. St. Georgenschaft in Genua lief Philip II von Span. 12 Millionen fast den Schaz Republ. da 

die ihr verschriebenen Länd. und Einkünfte so muß d. Span. Krone verbleib. so muss d. Republik 
sich eines nach Span. richten 120. 

(649) Zehn Könige etwa bekannt, die das Bürgerrecht zu Athen suchten und fanden. 140. 
(650) Konig in Preußen verbietet in in Edikt. 1693. Nachtigallen fangen, und gebiet., inerh. 10 Tagen alle 

Fliegen zu lass., die im besizt 76. 
(651) Die Bevölk., giebt dem Despot. keine Macht - 30,000 Mazedon. erab. Pers. - 40,000 Mogoln Indien 

- 50,000 Tartaren Sinna wo über 40 Millionen ihr Hern verließen. 146. 
(652) Ludwig 14 sah gern wenn andere stark ass., hatten auf seinen Reis. viel Viktualien mit und fragte  

p ob f man nicht essen woll. Durch langes weigern Ungnade. 155. 
(653) Kant: Fürst hat gegen den Unterthanen lauter Rechte, keine (Zwangs)pflicht. Sie können ihn feigen 

Ungerecht. nur Beschwerden (g r a d a m .), nicht Widerstand entgegensetzen. 
(654) Eb.: nur der Souverain, nicht das Volk kann reformiren. 
(655) Eb: Kein entthront. Monarch kann wegen vorige Fehler gestraft werden  ¦ 
 
(656) Fürst Sklave 

(657) 33 Eb: ist aber einmal p d. f / eine unrechtmässige Revoluz. eine p höchste f Gewalt wieder auf 
den Thron gekommen: so muß man ihr gehorchen. 

(658) Alf red Tagin in 3 gleiche Theile - Schlaf und Essen - zur Regierung - Wissenschaft und 
Religion. 208. 

(659) Die agyptischen Könige schwuren auf den Kalend. 237 
(660) Marmontel: der erste Moment einer Minorität ist der kritische der Monarchie; fast alles geschieht 

gesetzlos. 
(661) Das Parlament ließ Louis XIV schon im 5 I. eine l i t  d e  j u s t i c e  halten, um das Testament 

seines Vaters wegen der Regentsch. und Vormundsch. umzustossen | 
(662) Z. der Zeit des  Gallus, Colusianus, Gallienus wurden oft nur das Bild d. neuen Regenten nur auf 

eine alte Münze von der vorig. gedrükt; zum Beispiel Gallius auf d. von - c e s i d i a  A u g g . ,  

A e t e r n i t a s  A u g g .  254 
(663) Herzog von Langrün: nur Prinzessinnen zu Geliebten zu behalten, müss. man sie um schelten und 

hart halten. 267. 
(664) In Peking (und Delhi) komt eine Zeitung. gedrukt auf Seidenzeug heraus, 10 1/4 Elle Frankfurter 

Maas lange - und Staats Brant wagte eine falsche Nachricht darin getodtet - durch Kaiser. 275.  ¦ 
 
(665) Fürst. 
(666) 33. Kein Kardinal kan den König, od. den Pabst den Hut wied. verlieren, auch nicht die Abdankung 

aus Busse; - blos dan, um eine Regierung od. eine Frau zu nehmen. 294. 
(667) In Spanien hat der König einen Stempel, der seine Handpetschaft nachmacht, um Mühe zu 

sparen. 295. 

(668) Der Regent gab dem König (Ludwig XV da er noch Kind) p von allen f voll Ernennungen zur Stille 
und Pfründe Nachricht, damit es unter zu regieren glaubte. 297. 
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(669) Der schwache Phlipp V von Span. mischte wen die Minister ihm Ausfertigung. vorlegt, sie alle 
unser einander, um sie nicht so bl bald frei zu unterzeichnen, wie sie gelegt waren - od. legte die 
oben unter das Bündel. 301.173 

(670) Benvenuto: der König von Frankr. hatte sonst ein Gefolge von 15000, worunter 12000 beritten. 310. 
(671) Die ungarische Krone besteht aus einer ofnen Reifenkrone v. griechischer Arbeit - mit griech. 

Inschrift das Bild. so gros daß sie für Leopold II gross. Kopf ausgepolstert werden muste, um nicht 
zu den Schläfen zu sinken; nach dem Byzan=tinischen Begriff konte der Kaiser Krone oben 
geschloss. nur der a. Despotenkrone müst. offen sein - und dah. aus einem hemisphärischen 
Obertheil von L a t e i n i s c h e r  Arbeit und Inschrift L. Z. 313. 

(672) Unter den fixen Iden der Wahnsinnigen stelt einer die Unterwürfigk.; alle Könige, Götter. 330.  ¦ 
 
(673) Fürst. 
(674) 33. Aus Zeylon darf niemand 1/2 Stunde vor der Residenz reit. od. im Palankin sich tragen lass., 

ausser der Kaiser 331. 
(675) In der Nacht nur Audienz den Gesandten. 332. 
(676) Der Kaiser sagt seine Sachen den Ministern diese dem General, dieser seinem zeyl. Dolmets., dieser 

dem engl. dess. in malabar: Sprache, dies. erst dem Gesandten. 333. 
(677) In den Regenten in Platos Republik mischte Gott Gold unt. den Thon. 376. 
(678) Dionysos von Syrak. lies sich aus Furcht nur von Kindern bedienen. 383. 
(679) So ist die Errichtung eines Kuhrs d. i. Scheiterhaufens, auf dem er eine Kuh oder alte Frau 

verbrennen lass. oder er droht, wenn die Regierung. gewiss. Forderungen abschlägt um d. 
Sindenschuld zu zwingen. 385. 

(680) Im 13 Iahr wolte nach dem Tod Kaiser Friedrich II niem. Kaiser werd. 7 Fürsten traten zusammen 
und wählten einen Dikmans Lehrb. der Geschichte. 387. 

(681) Das Fegfeuer wurde dem Fürsten von den Fürbitten und Unterthan. abhängig gemacht und dad. 
gezähmt. 394. 

(682) 18 Hunde an der Kette, werden Knüpp. am Hals, oder mit Stachel=halsband weil am ersten tol, wird 
Geschlechtslos. 35.  ¦ 

 
(683) Fürst. 
(684) 18. Bauer wird Königin - der Engl. gewint pat oder mat s u f f e q u e  r o i  d e s p o n i e l l é  macht 

p a r t i e  r e u i s e . 84. 
(685) Allergetreuester Sohn der Kirche, König von Portugal 91. 
(686) Die Königin und Springer sind anfangs des Spiels mehr werth, Thürme und Bauern am Ende. 94. 
(687) Ieder Läufer ist 4 Bauern oder 1 Läufer - Königin werth - Thurm 2 Bauern und 1 Läufer - Königin 2 

Thürme und 1 Bauer - Thurm 6 Bauern Königin 13 Bauern - 96. 
(688) Die Bauern des Königs und der Königin die stärksten. 97. 
(689) Die Tyrol. nent den Herzog Grosbube - Herzogin Grosdirne Haarbeutel Gedankensack. 134. 
(690) Der Schafknecht darf eigne gezeichnet. Schafe unt. der Herde haben - verkauft sie dah. u. zeichnet 

die des Herrn - hat sein Zeichen z. B. Matz=, wen er bei einem Kleenacker vorbei geht, damit sie 
fressen. Der Meister des gleich der Hamelknecht darf jeder 50 N. unter manus bei 1000 Stük, der 
Bauerknecht 30. R. A. 173. 

(691) Drei Titel auf Brief: herschaftl. Sachen betreffend. 244 
(692) Fried. II. der Autor sind der Regent und Publik. 295. 
(693) An jedem 13. Maii 1804, wo Alexander auf der Insel Oesel war, wird Frohndienst 

erlassen. 296.  ¦ 
 
(694) Fürst. 
(695) 18. Zuweilen werden Standes Personen, die sich auf der Akademie aufhalten, zu Rektoren 

erwählt. 306. 
(696) Bei den Röm. der am Leibe gestraft, der einer H. Geld gab, worauf des Kaisers Bild - oder seinen 

Knecht, wers hilt, schlug. 314. 
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(697) 34. Zur Iudburÿ in Staffordsshire wurde jährlich der König der Bierfiedl. dad. gewählt: wer einen 
ganz eingesaiften Stier pack. und ein Stück abschneiden konte. 56. 

(698) Diodor: er verkauft den Plato für 20 Minen, Philos. löszt ihn wieder aus. 125. 
(699) Masaniello war 8 Tage lang König. 4 Tage lang närr., dan gedödtet. Voyag. pittoresque. 131. 
(700) Die Slaven Sprache kein Wort für Sklave=rei und Freiheit. 137. 
(701) Die Alt. hatten wenig Schlüssel - jeder Sklave muste mit der einz. Sache steh. - d. die Sklaven 

wurden viele Maschinen entbehrl. gemacht. 152. 
(702) Noch k. Iesuit wurde Pabst, ob wohl Kardinal p 169.  ¦ 
 
(703) Fürst. 
(704) 34. 
(705) Gegen die Gewohnheit a. Fürst sezt ein Pabst das Gebäude des a. fort; 30 baueten an der 

Peterskirche. 170. 
(706) In Neap. ist ein eignes Tribunal, das dass. wacht daß keine Prozedur eingeführt werde, die der 

Inqusizion ähnlich. 174. 
(707) D. Hunde wüthend aus f u r o r  s e m m a l i s . Gegen 20 H. kaum 1 Hündin - nach Russel werden sie 

frei (also ohne Mangel einer Hündin) nicht wüthig. 181. 
(708) Ferdinant VI von Span. versaml. eine Kommiss. von Bischöf. Ministern Juristen: ob ein König die 

Schuld seines Vorfahren bezahlen müsse. - sagt nein. 192. 
(709) Im Neapolit. 130 Prinzen, 150 Herzoge, 173 Marg. 500 Barone. 202 
(710) Drei F  den neap. Pöbel im Zaum zu halten F a r i n a  (Mehl) F a r c i e  (Galgen) F e s t i n i  

(Feste). 201. 
(711) 35. B. d. Chinesen wird der Hochverräther in 10,000 Stück geschnitten. 1.  ¦ 
 
(712) 34. Fürst. 
(713) 35. In Lond. immer 10,000 Dienstboten dienstlos p 4. 
(714) Vopistus: Kaiser Carinus hielt sich aus Faulheit einen Bedienten, der seine Hand nachmacht und für 

ihn unterschreibet. 16. 
(715) Die Pension, die Ludw. 14 den Gelehrten gab, betrug 66300 Liv., wovon 14000 den Freunden. 22 
(716) D. Artikel Blei f. das Schlos und Wasserleitung zu Versaille betrug 32 Millionen. 23. 
(717) Die Iesuiten haben f r a t r e s  unt. d. Laien, die alle Gelübde thun, nur nicht der Keuschheit Johan III 

von Portugal  war Iesuit und hatte von Pabst eine Erlaubnis, die Krone zu behalten. 24. 
(718) In Schwed. werfen die Theol. Promozion von König gemacht - Konsistor schlagt Subjekt vor - bei 

der Geburt eines Erbpr., Krönung werden viele gemacht 60. 
(719) Die orient. Könige suchten sichs in gross. Biblioth. vorzuthun. 75. 
(720) B. den Orient. haben die Erbprinzen einen a. Namen als sie sich nachher geben. 76.  ¦ 

[2 Leerseiten]  ¦ 
 
(721) F ü r s t e n  
(722) Privatpers. dürf. nicht üb. Handlungen, Geseze p der Souverainen und Höfe, Kollegien öffentl. 

urtheil. od. Nachricht. bekant machen. 
(723) Gröst. Revoluz. des Staats Mittel blos, ein Man eine Stufe hinaus= abzubringen. 
(724) Thun gute Dinge aus schlimm. Absicht. zum B. Abschaffung der Leibeigenschaft. 
(725) Erfährt den Zustand ders Volks nur durch den Vor=nehmst. wo einer sich vor dem a. fürchtet u. nur 

das Gute Freude bringt. 
(726) Welch. wendet auf Wissensch. und Kult. 30000 Thaler. 
(727) Les. kein deutsch. Buch, könn. nicht die Muttersprache. 
(728) Heb. Privileg. wilkührl. auf weil sie Abgab. zu heben hindern. 
(729) Unglaub. an männl. Tugend. 
(730) Eh die Abgab. in die königl. Schazkamm. komm., nahm. üb. die Halfte schon Maitress., Küche 

Pferde Einnehmer. 
(731) Schwäch. durch H. den Verstand. 
(732) Polit. Intoleranz wenn et. gegen die Regierung; nicht geg. die Religion. 
(733) Ihr Apotheos. die ihren Namens= Geburtstag von Poeten. 
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(734) Den Fürst. auf Kost. der Unterth. bereichern. 
(735) Polizeihäsch. tragen wie officis den Ludwigskranz. 
(736) Pension an Auswärt. die auf Kost. des Land. zehren. 
(737) Ausländ. versprech. ihnen Reformazion, verdräng. d. Inländer. 
(738) Belohnung der Denunzianten.  ¦  [3 Leerseiten]  ¦ 
 
(739) F ü r s t e n .  
(740) Bereichern sich durch Ordensbänder. 
(741) Sucht das ganze Land militärisch zu machen. 
(742) Brechen Traktaten, Friedensschlüsse und Allianzen, die beschworen werden 
(743) Lob  in der Zeitung wenn der Fürst et. verschenkt 
(744) Maler schmeicheln die zu verehlichenden Prinzessinnen am meisten. 
(745) Die Löwen, Versemacher, Balgeten, Kanonirer, Trompeter, Zeitungs=schreiberlober, Prediger, bei 

der Geburt eines Fürstenkindes, wird durchlauchtigster Her genant. 
(746) Besucht den Künstler nur verstohlens. 
(747) Fürsten fangen Schmetterlinge, Raupen p. 
(748) Der Preszwang verbirgt die h. Wahrheit, die auf keine Weise zu erfahren174 
(749) Die  Mode einiger Fürsten, öffentl. Malzeiten zu halten. 
(750) Preszwang verhehlt den Fürsten Wahrheit. 
(751) Den ir•• Kindern aufwarten, Cour machen, Audienzzimmer. 
(752) Zwill ingsbrüd. in Erbmonarchien. 
(753) Ohne Kredit gerichtet er den Chargenkass. an, rezipirt alle Sabielle in •••, zieht die Justiz nach 

Hof p. 
(754) Hofmarschal schlägt ihm das Plaisirs vor, Kammerpräsident erinnert an das Küssen. 
(755) Wildpret zur Lust gehegt; nach vielem Schach die Feldfrüchte wirds auf einmal wegen des Genus 

und für Geld erlegt. 
(756) Verträge üb. Zeremoniel gehalten, die feierl. üb. Eigenthum gebrochen (15.) 
(757) Fürst lässet aus Lieb. zu Maistress. unt. dem Vorwand der Unfruchtbarkeit p. scheiden 18 
(758) Wenn in der Ministerswürde ist, schaft er ihn durch Preisgebung das Merkr•• hat. 
(759) Verschuldet um die Ehre der Krone und des vorgeschüzten Besten des Staats Krone auf 

Menschenalter, versezt, verpfändet und das Arbeiten des Ministers ist vergeblich. 
(760) Erlässet des Ministers weil er eine Kreatur des Vaters war 
(761) Musizirt, malt, spielt Komödie, macht Opern. 
(762) In einem Hause oft eine ganze Reihe schlechter Fürsten. 
(763) Verträgt einen nachlässigen Diener leichter als einen, der Dank erwartet 
(764) Denn alles sol nur Quark sein.  ¦ 

 
(765) Reisend. Allianz= Subsidien, und die in auswärt. Königsblut gehende Hei=rathssucht. 
(766) Die erstgebornen sind die schlechtest. mit. ihren Brüd., die Prä•••=nung gewis u. ohne Spore.  
(767) Franzosen die Hofmeister. 
(768) Der  Monarch darf sagen: daß er keine Schulden üb. seines Grosvaters Regierung ihm aus bezahlen 

wolle. 
(769) Behält das Lotto wegen seines Nuzens bei. 
(770) Blutigen fehl. des Staatsministers und Generals mit bloss. Verweisung von Angesicht der Fürsten 

bestraft. 
(771) Verzehrt die Einkünfte einer künftigen Generazion. 
(772) Mischt sich in alle Angelegenheiten Tur•• 
(773) Despotismus durch stehende Armeen. 
(774) Testament verbrant, nicht gehalten; Krieg verursacht. 
(775) Zur Vermälung Lage zweier Länder, zu endigender od. verführender Bruch. 
(776) Verlässet sich in Rüksicht des Karakt. der Braut auf fremde Nachrichten 

                                                           
(748) h. Wahrheit] unsichere Transkription   (751) ir••] unsichere Transkription    (753) Sabielle in •••] unsichere Transkription    (758) 
Merkr••] unsichere Transkription    (766) Prä••=nung] unsichere Transkription    (772) Tur••] unsichere Transkription 
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(777) Kleine geben ihre Freundschaft dem meistbietenden Grossen 
(778) Freunde des regierenden, wenn durch den Tod des Bruders ihm die Appanage heimfället. 
(779) Verschiebt seine wichtige Unterschrift oft einer Mätresse wegen. 
(780) Giebt zur Resoluzion die Titel her und weis sie nicht. 
(781) Schlägt oft ab, weil der Favorit die Pferde schon gegeben od. sein Minister es zu sehr wil. 
(782) Seine Kommissor. beschönigen seine Anforderungen und die durch Gasterein und Drohungen 

bestochen Ritterschaft erlaubt die Aderlasse.175 
(783) Von dieser Aderlas bezahlt man stat der Landesschulden, die rukst. Solde, die Maitresse, 

Sängereien p. 
(784) Kleine Höfe logiren grosse, vervielfältigen und Kollegen, Regierungs= Hof= Kam=mer= 

Konsistor.räthe sind einerlei. 
(785) Karten gestempelte, zu den landesfl. Einkünften 
(786) Belohnt wichtige Dienste mit Titeln, Adelsbriefen p.  ¦ 
 
(787) F ü r s t e n .  
(788) Hält, ob er gleich nicht kriegt, Solt. zu Spiel und Verkaufen. 
(789) Zeitung zeigen die kleinsten Kleinigkeiten der Höfe an. 
(790) Verkauft den Sold. dem Meistbietenden, oft beiden krieg. Mächten 
(791) Wechselt unaufhörlich seine Lieblinge. 
(792) Schlägt verdienstvolle durch Spöttereien nieder und zieht den Spasmacher vor. 
(793) Ihre Zusammenkünfte alzeit Sreit 
(794) Die  kleine beleidigt den gross. durch Pracht, verwüstet sein Land dadurch. 
(795) Weil  alle Aemter des gross. an seinem haben p. 
(796) Kleine am gross. eine schlechte Figur; demüthigt sie durch Belustigung 
(797) Hat Feldhern ohne Soldat., Minister ohne Provinzen, Einführer den Gesandten ohne diese. 
(798) Goldmacherei zur Schuldentilgung, Universalmedizin weil er schwäch=lich, ist Oberhaupt einer 

schwärmerischen Geselschaft 
(799) Bei  einem fürstl. Leichenbegängnis: wie er anfieng, der Zug. wir weil Pagen dabei waren. 
(800) Man ziert den Fürstenknaben mit Ordensband und Stern. 
(801) Reist zur Kentnis fremd. Länd., indem er sich den Namen eines Grafen giebt, geht nur mit Noblesse 

um und rent durch Kabinetten Gallerien und Schauspielhäuser. 
(802) Lernt sich früh verstellen. 
(803) Iunge werden bei dem besten Hofmeist. von Pagen, Kammerdiener, verdorben. 
(804) Wer zum 1 male auf der königlichen Iagd, von dem wirds in der Hof=zeitung gemeldet. 
(805) Freundlichkeit, Munterkeit Popularität giebt Tyrannen - Liebe, er=halt. den Ruf eines gut. Herzens, 

wenn sie alles Böse erlauben. 
(806) Dekorazion 1 Oper kostet viele 1000; Unterthanen liegt 1/4 Jahr auf Treibiagden. 
(807) Ein iung. u. neu. König stets geliebt, und man haftet einen gold. Jahrhund. Auch fängt die Regierung 

mit Iugendkunst an, alle Ge=schäfte schneller, bis der Regent seiner Leidenschaft und die Lieblings 
ihr Glük fixirt und der schwächste bewies anfangs Thä=thigkeit und wahre B•••erung  ¦ 

 
(808) F ü r s t e n .  
(809) Der stärkst. älteste schönste Bauersohn zum Sold., der iüngste zur Fortpflanzung und Akkerbau. Der 

verabschied. bringt F - mit 
(810) Man schikt die Gesandten die einen Hern leidenschaftlich kopiren 
(811) Die Arbeit des Landmans muss müssige Höfling., Heere nähren 
(812) Kriegen weg. kleinerer Beleidigung des p o i n t  d ' h o n n e u r . 
(813) Starke legt die dunk. Punkte der Traktate nach Gefallen aus. 
(814) Der Argent. gröst, Atheisten sind Fürsten, ihrer Macht wegen 
(815) Despotis. verbeut unt. dem Vorwand des alg. Wohls freie Handlung, mehr Freiheit wäre 

Zügellosigkeit, Priest. und Gelehrte reden ihr das Wort, um ihr Pfründe zu geniessen 

                                                           
(782) Drohungen] unsichere Transkription, aus dem Zusammenhang rekonstruiert   (785) landesfl.] unsichere Transkription 
(807) Be•••erung] unleserliche Handschrift 
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(816) Rühm. ein F. der die Volksgab. blos Ermunterung die schöne Wissensch. verschleud. die dem Volks 
nichts helfen. 

(817) 40 Generalpächt. - der König legt iährl. den p a y s  R e l e c t i o n  Summ. auf deren Vertheidigung 
und Hebung Intendanten Schazmeister mit ungerecht. Wilkühr betreiben. - die Menge der 
Heb••edienst mehrt die Kost. - Unbarh•••keit bei dem Steuereintrieb.176 

(818) Erhöhung  der Münz. zur Hülfe der Finanzen. 
(819) König macht neue Ämt., um sie zu verkaufen ... die unermeslich steigenden Auflagen 
(820) Frankr. schändete a. Länd. durch seine Verheirathungen 
(821) Duell. des Pabstes: Pallia u. Investit. der Erz= und Bischöffe Iubeliahr Dispensoz. Kanonisierung 

Promozionen der Kardinäle Subsidien der Geistlichkeit Klostersamlung 

(822) Magistratspers. in Amsterdam steif, Antiquitäten, keine Höfe Menschenkentnis und keine p der f a. 
Länder 

(823) X 
(824) D. katholischen Beichtvät. sehen: die Wollust der Fürsten gern, hab. sie desto mehr zu ihrer Absicht 

in Händ. P  d e  l a  C h a i s e  machte Protestants Verfolg. zur Beding. der Matress. Ludwig XIV 
Nikolai  ¦ 

 
(825) Fürst Graf Hof 
(826) Späte Eröfnung durch Minist. 55 - d. Hand dem Rok leicht  einen Fürsten zu machen 116 - Theil 

von 50 Berg 59/14 - Stehende Armee 5914 - Sündfluth des Weins 73 - Vornehme keine Versprechen 
814 - - Brieferbrechende 14 Fürsten - Tugend bei Höfling, in Gesicht pp. 171 - beissender Wiz bei 
Grossen 18/ 1 - Wilder mit Isaak gelös. 1 - Hof 3 Himmel 28/1 - Zerschneiden den Mensch 291 - Echo 
in Gebäuden 31 - Grosse können nicht essen und zeugen, müssen daher unreifes Obst, Schlangen 
errichtet 7II, d. Schaung belehren Reppubliken 12 - Schwarz ist Sklaven, Zeiger am langs. 2III - 
keine Verträge halten, viele Steuern, für Wahrheit gehenkt - Betende Grafen 13III - Krönung und 
Arznei 15III - Figur hinter über IV 1/IV - Grosse und Hale verber=gen Religion 7IV - Regierung 
Hirtenflöten = Stab 9 - Wind und Schorheiz von oben 10 - Grosse und Adam ohne Vergnügen 
Fortpflanzen und Ess. 13 - Dient unter Armee von 2000 Man 14 je grösser Land, leichter regieren 
817 - Vornehme Albinos 2520 

(827) ___________________________________ 
(828) Er hatte mehr Weiber gesehen als Apis 5 - Ein Stern am Himmel bedeutet ein Glied, Herz 7 - Jezt 

Theologen in Paris verlernt, 10 - Darm krum von Füllen 11 - Ehe=bruch ist da leicht zu begehen als 
zu nennen - Tugend  und Edelstein iezt des Glanzes wegen 12 - Blaue und rothe Bänder, um das 
Steigen zu sehen 12 - Wie in grossen Fleischstücken Mitte noch roh 12 - Grosse in der Nähe gut, 
wie Alpensprinzer 13 - Fürsten Länder auf der Nase 14 - Wir mehren Sternbild und Ordensbänder 
14 - Grosse drücken Kleine, wie Neger Affen essen troz der Aehnlichkeit 15 - Namen nicht geben 
wie griechischer Kunst; Namenlosigkeit zur Bevölkerung, Reis. was Flügel der Samen 16 - Klaviere 
und Hof kein Ton stärker - kriecht nach der Beleidig. vor ihm wie Jäger vorm verfehlt Schwein 
nieder 2  ¦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(817) Heb••edienst […] Unbarh•••keit] unleserliche Handschrift    (821) Duell.] unsichere Transkription    (824) P  d e  l a  C h a i s e ] 
unsichere Transkription   (826) Wind und Schorheiz] unleserliche Handschrift 
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(829) Fürst. Grosse, Hof 
(830) Gotlob verhelht 4616 - Fürst machen 47 - Iahr kürz. wegen Abgaben 18 - st. F. regieren 51 - 

Monarchenfabrik 1417 - Gefuhllos der Grosse, ihr Ess. 318 - Thun nicht was sie befehlen 4 - Emsoph 
7 - Warum sie sich Verwandte 818 - Bücken 1315 - Krieg im Marschiren 29 - zum Fürst erzogen 40 - 
Natürliche Einsiedler 43 - Vor=nehme Bekubrier nach Orient 516 8612 - Pobel unter Vornehmen 
1216 - Unwissenheit bei Fürsten 13 - grosse Eroberung 20 - Titularrath 30 - Nepotismus 32 44 - 
Handelsverbot Gelübde der Armuth - Fürstenkind Ordensbänder 2612 - Vom Stand damit der Vers 
gefallen 15 Menagerie von Sesost  7012 - Schwächs der Verheim•• wie bei Rasenden 713 - Soldaten 
Vill•  9 - Liessen sich zum Gatten machen, als Atheist, halten Tugendbeilegung für keine 
Schmeichelei 2613 - Zueignung fremder Verdienste 5016 - Kind und Fürsten mach. Vater 49 - 
Kronprinz Musgeburt 50 - opt. Täuschung der Minister 1352 - F. alles, weil die Erde nur von Waffen 
entblösset ist 69 70 79 87 - Iagd des Fürst 314 - Fürst Gros 714 - Geben nur Titel 17 - Krieg 23 - 
Irreligiosität 40, 45, 113 - Hohe Komische betragen 312 - Despotismus 23.51.84. - Falschheit 56 - 
Fürsten 57 - Höf. Zwerg 15 6 - Laster d. gemeinen Leute abgewöhnen, so bei H. 54/6 - Fürst im 
Mutterland, Reis. 30 Iron - Undank 7/10 Grosse können Niedere nicht denken 410 - Lustbarkeit und 
Lüge daß es schön war 46 10. - Alle Tugend und Belohnung am Hof gleich 97 - Namenlos. 
Schmerzen 345 - Lichtbrenner der Vornehmen 287 - Fürst hört man nicht reden; nur die von ihnen 
erschaffne Person 355 -  ¦177 

 
(831) Fürst. 
(832) 35. 
(833) Rom gieng mit zu Grunde d. d. 10,000 Sklaven, die d. d. Krieg hinkamen. 91. 
(834) Man suchte aus, zu welcher Arbeit der Sklave einer jed. Nazion am tüchtigsten wäre - die Galtier zu 

hart. 92. 
(835) Auf demselben Gut müss. man nicht zu viel Sklaven aus 1 Volke haben, weils zu Rebelliren 93. 
(836) Der Senat lies die Äcker der dav. gerufnen Feldhern verwalten. 94. 
(837) Cato Zäsar allein gieng (phys.), nüchtern an den Umsturz der Republik. 107. 
(838) Zäsar Trakt. 4mal das ganze Volk, lies die besten Falern und griech. Weine geben, und jed. 400 

Sersterzin, 10 Scheff. Waizen und 10 Pfund Oel; und schenkt allen, die zur Miethe wohnten, ihren 
Miethzins in Roim bis auf 200 Sersterz., u. d. Ital. bis auf 500. 108 

(839) Chatelux und Chateaubriand: die Republiken Lykurgs und Minos waren Klöster. 163. 
(840) D. Inquisizion in Span. hatte unter Philip II. die ganze niederländ. Nazion d. Verbrecher der 

beleidigten Maiestät schuldig erklärt. 182.  ¦ 
 

(841) 36. Fürst. 
(842) 35 D. Sicherheit der Hauptregierung. gründet sich auf die Verschiedenheit der Trennung der 

Verfassung der einzelnen Provinzen; dah. stelten die Römer das eine Edikt die alten 
Gesezesverfassung. aller einz. unterjochten griechischen Staaten wieder her. 206. 

(843) Türken zu Mamluken halten M. für Menschen von guter Herkunft sehr hoch die gekauft word. sind 
(als für einen Sklav.) und das Kind der leztern haben schon wied. weniger Adel, als nicht 
getauft 214. 

(844) Ledyard: der Arab. hab. k. Wort für Freiheit, ab eines für Sklaven. 452. 
(845) In den muhammed.  Reichen erbt der Fürst seine Diener p 226. 
(846) Herzog Boleslaus 1320, der Verthuliche, versezte seine Stadte und Kinder. 264. 
(847) In Rom schreiben nicht Sklaven, nur Feldherr, Staatsmänner Kaiser. 300. 
(848) Man zählt 56 Verlezungen des öffentl. Worts (foi) von Heinrich IV bis zum Minister des Kardinals 

von Lomenie Chamfort 302. 
(849) Die  Orientaler: 2 Wesen, verpflichtete (Menschen) und befreiende (Thiere). 330. 
(850) 17. F a i t e s  l a  B e l l e  sagt man zur Hand um aufwarten 16. 
(851) Reynal von M: seine Hand ist sein Zepter 18.  ¦ 
 
 

                                                           
(830) Emsoph […] Bekubrier […] Verheim•• […] Vill• […] Iron] unsichere Transkription 
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(852) Fürst. 37. 
(853) 17. Mehr C i d e r a n t  verbanden sich mit vorigen Fris. und Köch. zum Handel mit Parfums pp 22. 
(854) In England wird jedes Verbrechen als Verlezung des Königs angesehen, dah. dieser dem Kläger oder 

Fiskal machen muss. 28. 
(855) Landesvat. heisset auch ein Loch im Hut; sonst Ehre wenn dabei recht viele Löch. eingebohren 

waren 50. 
(856) Sonst hatten Fürsten einen Devis. ein Symbolum z. B. p r a e s s i s  u t  p r o v i s  55. 
(857) Die Reichsbauern stehen unmittelbar unter den Kaiser 168. 
(858) Kronprinz mus für den krakiken Vater unterschreiben 208 
(859) Wittenberg hatte einmal Gustav Adolph zu Recht magivis. genommen. 235.178 
(860) Erbprinzen haben in der Kindheit bürgerl. Erziehung dan adeliche 243. 
(861) Prinzessinnen haben gleiche adeliche Erzieherin nicht Prinzen. 275. 
(862) Im Taschenkalend. sind die gemalten Blatter nicht offen p 294. 
(863) F r i e d e r i c h  II. bemerkte in dieser Rechnung von Fürstenth. Neuschekel einen Fehler von 3 

S o u s . 305.  ¦ 
 
(864) 38. Fürst. 
(865) 17. Auf Laubth. macht man Schnitt und Stich in das Brustbild königliche Brustbild. 388. 
(866) W. die Bienen die Drohnen abwürgen, ein gewisses Zeichen daß sie noch einen Weisel haben. 567. 
(867) Im Plautus spielen die Sklaven die entscheidende Rolle 587. 
(868) Die Russen war d. eine Ukase verboten  das Wort Vaterland zu brauchen 627. 
(869) Anfangs nahm von L o u i s  XIV nur die gefesselten Sklaven wegen, dan zerstört man die Statue 

selbst. 670. 
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5.15 Register: Fuß 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 87 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IVa-02-1788 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 73 → 74 

Besonderheiten keine 

 

(1) 42  9. 
(2) Fuß  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Fus. 1 
(4) 3 Sonst trug man Strümpfe ohne Füsse 15. 
(5) Alten stelten den Saturn mit Fesseln an den Füssen vor 16 
(6) Gewisse Heilige haben zur Belohnung Christen Wunder=male an Füssen u.s.w. gehabt 22. 
(7) Ein gewisser Prinz habe am Weib nur die Füsse geliebt 24. 
(8) Stat des abgesägten Fus einen silbern 26. 
(9) Aus der Vermischung der Epheser Ariston mit einer schönen Eselin wurd. kam ein Mädgen mit 

Eselsfüssen 28 
(10) Steckenpferd hat 2 Vorderfüsse. 32 
(11) Einige versteinerten die Hufen lebendiger Pferde damit ihre Füsse nie Schaden lat leiden 32. 
(12) Alte Delikatessen Kameelsfüsse 33. 
(13) Reitknecht läst seinen Brantwein und Bier zum Waschen der Pranken Pferdefüsse geben, um es 

selbst zu trinken 36. 
(14) Schwere Geburt wenn das Kind mit den Füssen vorauskomt 37. 
(15) Schlangen haben keine Füsse 54. 
(16) Kinder kriechen auf den Händen eh sie auf den Füssen gehen können 56. 
(17) Gewisse Szythen deren Füsse umgekehrt geschaffen und geschwinde laufen 56. 
(18) D. S c i a p o d a e  soll nach Plinius sich mit ihrem grossen Fus beschatten können 57. 
(19) Man nent die Insekten die an 100 Füsse haben 1000 Füsser 58.  ¦ 
 
(20) 2. Fus 
(21) 3. Dem Meerigel dienen die Stacheln stat der Füsse 60. 
(22) Der Polypus fresse sich die Füsse ab 62 
(23) Erste Christen regten am Ende des Gebets die Füsse als wenn sie aufspringen wolten. 92. 
(24) Meeradler hat einen Gänsefus zum Schwimmen und einen Adler=fus zum fangen 96. 
(25) Elendthier wehrt sich mit Ausschlagen der Hinterfüsse 97 
(26) An den Füssen der Falken sind 2 Falklingen Schellen 103 
(27) Schaafe haben goldne Füsse sagten die Alten 109 
(28) Wenn das Vieh mit den Füssen in der Erde gräbt bedeutet es schlechtes Wetter 110. 
(29) Wespen fressen von den Fliegen die Füsse nicht 111 
(30) 2 Die von Herzen am weitesten abliegende Theile frieren am meisten wie die Füsse 18. 
(31) Drath zu den Füssen des ausgestopften Vogels nehmen 32. 
(32) Gänsen bricht man zum Fetwerden die Beine entzwei 33 
(33) Zuheilen der Fontanelle und alten Schädel an Füssen ge=stört 38. 
(34) 3 Wenn der Elephant Fusstapfen eines Menschen sieht ist er zornig 59 
(35) 15 Duverger hatte einen kurzen und langen Fus. 8.179 

                                                           
(35) Duverger] unsichere Transkription 
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(36) Kampus wird mit den kleinsten Füssen abgebildet 21 
(37) Otter sei ein Bild der Gotheit weil sie ohne Füsse sich bewege 26.  ¦ 
 
(38) Fus. 3 

(39) 15. In mitlern Zeiten gab es p e d a g i u m  Fuszol p ganz g. f Fusgängerzol 44. 
(40) Kein ungeflügeltes Insekt hat 4 kein geflügeltes 2 Füsse 49. 
(41) Regenwürmer haben unsichtbare Füsse man hört sie auf dem Papier gehen. 51 
(42) Insekten trennen von anderen Thieren daß sie nie 2 Füsse haben 51 
(43) Gewisse Muscheln haben einen Fus zur Bewegung 51 
(44) 3 Schafe haben goldne Füsse 109. 
(45) 2 Steigert Ring am Fus fortgelassen 17. 
(46) 15 Got nahm der Schlange die Füsse 108. 
(47) Die Geschwüre an Füssen werden d.Trunk der Fusknochen heil 110. 
(48) Die Käulgen an den Füssen sind nicht zum wachsen sondern zu Futterbrei der Jungen 40 
(49) Schlange verlor ihre Beine d. Menschenverführung 44 
(50) Der Brieftaube nezt man die Füsse mit Wasser 92. 
(51) Geschlecht der Heuschrecke bringt seine Laute mit den Sprung=füssen und Flügeln hervor 122. 
(52) Indische Büssende stehen auf einem Fus auf der Zehe den anderen in die Höhe haltend 133. 
(53) Einer  kauft für seine hölzern. Füsse immer neue Schuhe 139  ¦ 
 
(54) 4 Fus 
(55) 15. Kornelius Ketel macht ohne Pinsel Gemäl=de mit Händen und Füssen 155. 
(56) Eine Familie zu Wattisham verlor in wenigen Tagen die Füsse die schwarz und dürre wurden 181 
(57) Lezte  Kaste entsprang aus den Füssen 222. 
(58) Sonst auch Bischöffen Aebten und anderen berühmten Männern die Füsse geküst 145. 
(59) Der Seeigel hat 1400 Füsse, die er ausserhalb des Wassers sogleich einzieht 293. 
(60) Bei d. Weibern Füsse schmäler als bei den Männern 295. 
(61) Dem Auerhahn gehen vor Geilheit die Federn an Füssen aus 295 
(62) Im 16 Jahrhundert trug man am rechten Fus Strumpf und Hose von anderer Farbe als am 

linken 297. 
(63) Man sieht einen Pabst ungern zu Fus 303. 
(64) Jeder Prälat washt wäscht am grün. Donnerstag seinem Konventualen den Fus 308. 
(65) Napfmuscheln haben einen fast ihren ganzen Leib bedekkenden Fus 316 
(66) Meerigel überal Füsse können auf dem Rücken und Bauch gehen 323 
(67) Pocken entstehen an Händen und Füssen häufiger weil sie kühler gehalten werden 339.  ¦ 
 
(68) Fus 5180 
(69) 15. Bei den Alten waren Tischfüsse Thierfüsse 274. 
(70) Anachoret Barnabas zog einen in Fus getretenen Schiefer nicht heraus der Fus faul 308. 
(71) Soldat muss seine Füsse in einem Winkel von ohnge=fähr 90 Grad stellen. 352. 
(72) Pythagoras befal baarfus zu opfern 360. 
(73) Wenn der Polyp. eine Art Rochen seine 6 Füsse ausbreitet siehts wie Wurzeln 347. 
(74) 30. Das Podagra fängt in d. Leber an, und entzündet dan den Ballen unterm großen Zähe, worauf 

jener heilt. p. 400. 19. 
(75) Moskati: auch daraus uns. 4 füss. Gang, weil wir gehend den Kopf nicht ganz gerade trügen, die 

Arme mit den Füss. bewegten, im Sitzen mit dem Rück: anlehnten, ihn krümten zur 
Erleichterung. 350. 

(76) Giengen wir auf 4 Füss. so hätten wir keine Wade weil ihre Muskeln höher wären hinaufgezogen 
worden; und keine Hinterbacken. 351. 

 
 
 

                                                           
(45) Steigert] unleserliche Handschrift   (68) Am rechten unteren Seitenrand steht fremder Handschrift   T r i e n t  
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(77) 33. Iupiter wird von den alten Künstl. oben nakt, die Beine bekleid. gezeigt. 53. 
(78) Wenn ein Ermordeter halb auf der Brücke halb auf d. a. Iurisdikzion liegt: unter welche gehört er 

Noch einige wogen den Kopf; nach u. wenn die Füsse, weil er noch dagestanden 85.  ¦ 
 
(79) 6) Fus. 
(80) 33 Die purpurrothe Platerbse  l a t h y r u s  c i c e r a  L, macht Fusgelenke, genossen lahm 

und hinkt. 90. 
(81) Sizilien wird auf alten Münzen d. eine Figur mit 3 Beinen vorgestelt, bedeut. d. 3 

Vorgebirge. 259. 
(82) 18. Hat ein Schaf nah am Leib ein Bein gebrochen, geschlachtet. 41. 
(83) Anton Pohle ohne Armen gebohren spint mit den Füssen, balbiert, spielt auf der Maultromel und 

macht Taschenspiel Stücke 50 
(84) 34. Rothe Strümpfe trugen die wend. Weiber wie unsere Bäuerinnen. 139. 
(85) 17. Auf dem Vesuv geht man nur in Schuhen 3. 
(86) Die Engl. Kampfhähne haben alle schwarze Füsse 27. 
(87) Junge Spinnen fressen ihre eignen ihnen ausgerissenen Beine. 382. 
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6. Abschnitt G 

 

G 4 Seiten 3 Einträge 

Galle 6 Seiten 22 Einträge 

Ganz 2 Seiten 2 Einträge 

Garten 6 Seiten 8 Einträge 

Geben 8 Seiten 55 Einträge 

Gebunden 8 Seiten 112 Einträge 

Geburt 20 Seiten 244 Einträge 

Gedächtnis 10 Seiten 108 Einträge 

Gefängnis 10 Seiten 122 Einträge 

Gefühl 4 Seiten 14 Einträge 

Gehäuse 10 Seiten 114 Einträge 

Geld 14 Seiten 199 Einträge 

Gemälde 24 Seiten 290 Einträge 

Geruch 10 Seiten 89 Einträge 

Geschmack 6 Seiten 13 Einträge 

Gewitter 8 Seiten 80 Einträge 

Gift 6 Seiten 30 Einträge 

Glatt 6 Seiten 14 Einträge 

Glückseligkeit 6 Seiten 158 Einträge 

Götter 24 Seiten 478 Einträge 

Gesamt 192 Seiten 2.155 Einträge 
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6.1 Register: G 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 3 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel keine genaue Zurodnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) G. 
(2) Geburt - Gemälde - Gestalt - 
(3) Gift -  ¦  [3 Leerseiten] 
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6.2 Register: Galle 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 22 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799   

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 18 → 19 

Besonderheiten Bis Eintrag 18 finden sich keine Angaben verwendeter Exzerptbände, wahrscheinlich 

wurde direkt aus einem nicht genannten Werk registriert, dessen Autor vermutlich der 

schweizer Botaniker Albrecht von Haller (1708-1777) ist. 

 

(1) 58 
(2) Galle  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Galle 
(4) Im Krankh. wird am meist. Galle abgeschied., nach der Gelbsucht in einem Morg. gieng 15 Pfund 

ab. Haller 6. B. 
(5) Die Gallenblase wächset in Krankheit, zu 2, bis 10 Pfund an. |181 
(6) Mensch u. Thiere hatt. 2 Gallenblas., so die Schafe auf der Insel Naxus eine dopp. Galle. ••• animus 

l. XI. c. 29. | 
(7) Ist bei gefült. Mag. leer, leer. vol. | 
(8) Ist in fleischfress. bitterer als im krautfressenden. | 
(9) Man brauchte sie u. der Leb. am meist. gegen Augenkrank=heiten | 
(10) Boerhave und a. unt. all. menschl. Säft. geräth sie am erst. in Fäulnis. | 
(11) Eben dess. Ramsay: in Fäulnis nimt seine einen Moschusgeruch an. | 
(12) Gallensteine so gemein, daß sie sich zu a. Krankh. wie 14 zu 230 verhalten, mit der Kolik verwechs. 

| So auch in der Le=ber Steine. | 
(13) Unt. der 3 Ad. des Leb., das Nabelblut= Leberschlag= und Pforta=der scheint der lezt. nach Hall. 

die Galle ab. | 
(14) Alles Oel wird bei Anfang der Fäulnis bitter. 
(15) In 24 Stund. werd. ungefähr 24 Unz. Galle erzeugt im Menschen. Haller. 
(16) Zorn bei Natterbis beschleunigt den Zuflus der Galle 
(17) Auch leeret sich die Galle besser bei einem auf dem Rükken liegend. als sizend. oder stehend. aus, 

auch bei einem auf der linken liegend. bess. als rechts. | 
(18) Die Galle löset die Speis. auf, macht die im Magen gewonnene Milch flüssig, u. aus Fet und Wass. 

die Emulsion Chylg. bezeichnet weg. ihr. Verwandsch. mit d. Alkali die Sauer ist ein natürl. Klystier 
und reizt den Magen zu Hunger.  ¦ 

 
(19) 39  G a l l e  

(20) 30. Das Podagra fängt in der Leber an, und entzündet dann den Ballen der großen Zähe, worauf 
dieser heil p. 400 100 

(21) Bitter adstringier. Arzneien z. B. Chamonillen weiß. Vitrial die die Thätigkeit des Magens 
vermehren werden in größeren Dosen, Brechmittel. 27. 

(22) 14. Bei den Kindern im Mutterleib ist die Galle süß. 231.  ¦  [2 Leerseiten] 

 

 

 

                                                           
(5-17) |] unklare Anmerkungen , die sich wahrscheinlich auf den bei (4) genannten 6. Band eines nicht angegebenen Werks von Haller 
beziehen   (6) •••] unleserliche Handschrift   (13) Unt] unsichere Transkription  
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6.3 Register: Ganz 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten Stück 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten Dieses Register wurde zwar angelegt, aber nicht mehr mit Registern versehen. 

 

(1) 2 
(2) Ganz Stück  ¦  [Leerseite] 
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6.4 Register: Garten 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 8 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IVa-17-1802-1803   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 5 11 
(2) Garten  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Garten. 1 
(4) 33. Von den Gärt. der Philos. bei Athen hatten die Epik. die Mitte, Plato Schule die Nord=, Aristot. 

Südseite, Wenn die Gärten des Plato verheert waren, von Raub, stelde sie der Staat wied. her; 
Vornehme ohne Verwandte sezten die Platoniker zu Erben ein 138. 

(5) Wenn berühmte Philos. so viele Schüler hatt., daß sie ein Garten nicht fass. konte so bauten sie um 
ihres Lehrers Wohnung. hölzerne Strohhütt. | Sie erwählten sich einen Archanten auf 10 Tage stets, 
der unter dem Meister stand - Gleich in der Ferne ein Dorf., die Schüler blieben bei dem Lehrer und 
starben in den Schulen 139 

(6) Paradies im Bernsteinland oder der Küste an der Ostsee - Lebensbaum sind die grossen Bäume in 
den Bernsteinschachten. So Entdeckung im Felde die ältesten. 221. 

(7) 17. Rackeniz: an kargen oder Orten oder bei Armuth w. kein engl. Garten möglich pass. 
französischer Garten. 192.  ¦ 

 
(8) 2.  ¦  [2 Leerseiten] 
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6.5 Register: Geben 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 55 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten belohnen, Schenken, Wohlthat 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-03-1783 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-17-1802-1803 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

Handschriftwechsel H2 → H1, bei Eintragswechsel 11 → 12 

H1 → H3, bei Eintragswechsel 36 → 37 

Besonderheiten Die Einträge 4-11 scheinen erst später hinzugekommen zu sein und füllten 

wahrscheinlich eine zuvor leer gebliebene Manuskriptseite auf. 

 

(1) 49 
(2) Geben, 
(3) belohnen, Schenken  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) 72 
(5) 03. Wohlthat 
(6) Dankbarkeit Mutt. der Religion. 4. 

(7) Die  p leiblichen f Werke der Barmherz. cibo p.14 F•••• g•••182 
(8) I n o r t u s  n o n  p o t e s t  d o n a r e  15 
(9) E t  s i  h o n e s s e  p e r  a u i p i a n t u r ,  t a m  i n h o n e s t  e s t  p e t u n t u r . 44 
(10) Man sol keine annehmen weil Dank beiden schwerlich. 51 
(11) 01  F a c i l i u m  b e n e f i c i a  d e b i t a  v i d e a t u r ,  n e g a t i - o n e s  i m p e r i a e  9  ¦ 
 
(12) W o h l t h a t .  71. 
(13) B e n e f i c i u m  a c c i p e r e ,  l i b e r t a t e m  v i n d e r e  e s t .  00.3 
(14) B e n e f i c i u m  d a n d o  a c c i p i t  q u i  d i g n o  d e d i t  4 
(15) P a r s  b e n e f i c i i  e s t  q u o d  p e t i t u r  s i  b e l l e  c o i t o  n e g e s  10 
(16) P r o b o  b e n e f i c i u m  q u i  d a t ,  e x  p a r t e  a c c i p i t  10. 
(17) P u r a s  d e u s ,  n o n  p l e n a s  a d s p i c i t  m a n u s .  16. 
(18) D u p l e x  f i t  b o n i t a s  s i  s e m e l  a c c e s s e r i t  a e t e r i t a s  
(19) Wir vergess. leichter Wohlthaten als Beleidigungen. 0. 57 
(20) Es gehört Feinheit dazu, eine Wolthat ohne Beleidigung aus zuschlagen. 56. 
(21) Alexand. von Aristoteles ermahnt, den Thron nicht der Erhebung, sond. des Wolthuns wegen 

anzunehmen. 525 
(22) D e i  b e n e d i c e r e  e s t  b e n e f a c e r e .  54. Sich durch Wolthaten erschöpfen 
(23) Zu große Wolthat. erregen Undank 49. 
(24) G r a t i a r u m  a c t i o  e s t  a d  p l u s  d a n d u m  i n v i t a t i o .  43. 
(25) Der Wolthät. liebt mehr als der Wolempfänger. 34. 
(26) Zizero: sich in Rücksicht des Vortheils erweiset man bess. den Armen als Reichen Wolthaten. 17. 
(27) Mit einem Diebstahl einem a. eine Wolthat erweisen. 16. 
(28) Wolthät. durch Fleis und Mühwaltung edler als durch Geld. 
(29) Man mus a. wid. Willen wolthun. 50. 
(30) Die edelsten Stiftungen p. nur von kinderlosen Leuten. 47 
(31) B a r o n :  F a c i l i u m  b e n e f i c i a  d e b i t a  v i d e n t u r ;  n e g a t i o n e s  i n n u r i a l .  9. 
(32) O n v i t o  b e n e f i c i u m  n o n  d a t u r .  00. 29 
(33) B e n e f i c i u m  d e i e t  e s s e  m a n s u r u m  30 

                                                           
(7) F•••• g•••] unleserliche Handschrift 
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(34) Einige erlaub. nur Dankgebet 44 
(35) Die Thorheit des Freundes, nicht die Anverwandten zu nüzen 48 
(36) Thun iedem das Gute, was er ohne dich nicht einhalten würde 49  ¦ 
 
(37) Geben. 1. 
(38) 18. Schwindsucht von schnellem Wachsen - von Kind. saugen. 396. 
(39) 34. Neugeborenes Kind. bringt Rosinen mit. 17. 
(40) B. den Griech. muß u. a. Opf. die den Gött. gefallen solt., freiwillich und fröhl. gebracht 

werden. | 24. 
(41) Augustus schränkte den Aufwand von Privatperson, die dem Volk ein Schauspiel gaben, auf ½ ihres 

Ver=mögen ein. 73. 
(42) Im Archipel nahern sich alle Fische, die bei gutem Wetter in der hohen See, bei Sturm der Küste zu 

fangen. 99. 
(43) Wer einen Fremden ungespeiset fortgehen läs. dessen Haus und alles verbrant. 145. 
(44) In  S • p a l i m o n s a n i  bekömt die Tochter ein Mitgift; daher so viel verheirathet. 178. 
(45) I n n o z e n z i u s  XII hatte 3 Töpfe im Wappen, kehrte sie als Pabst um, zur Wohlthätig. a l i i s ,  

n o n  s i b i . 187. 
(46) 35. Die Pension, die Ludw. 14 den Gelehrten gab, betrug 66300 Liv.; wov. 14000 den Fremden 22 
(47) D. Holstein Pfarweib. halten für den Taufling Anzüge Düpetag od. Kasseltag) die sie Bauern 

vermieth. Am Sontag nach der Predigt getauft; die Gevatt. traktiren alle Weiber, die mit daran waen, 
mit Wein Brod und Käse. 47.  ¦ 

 
(48) 2. Geben. 
(49) 35. B. 13 am Tisch hilft eine Schwangere - oder man ruft eine Magd herein und giebt ihr 

Brod-imbis 48. 
(50) Zäsar trakt. 4mal d. ganze Volk, lies die besten Falern. und griech. Weine geben, und jedem 400 

Sersterzinen 10 Scheff. Waizen und 10 Pfund Oel; und schenkt. allen, die zur Miethe wohnten, ihren 
Miehtzins in Rom bis auf 2000 Sersterz., u. d. Ital. bis auf 500. 108. 

(51) Zäsar fand als Diktator 320,000 Betler denen der Staat monathl. Getraide gab. 110. 
(52) Thomas Corneill logiert üb. seinem Brud. Peter C.; dieser errief aus dem Fenst. von ihm einen Reim, 

jen. einen Gedanken. 316. 
(53) 17. Hexen nehmen das Abendmal wieder aus den Mund, um zu hexen 287. 
(54) Schnäbeln ist wenn die liebenden Tauben einand. gegenseit. füttern 350.  ¦ 
 
(55) 3.  ¦  [Leerseite] 
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6.6 Register: Gebunden 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 112 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseiten 

Titelvarianten Gefängnis, Ketten 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-17-1789 IIb-18-1789 

 IIb-19-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-26-1796-1797 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 98 → 99 

Besonderheiten keine 

 

(1) 57 
(2) Gebunden  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Gebunden Gefängnis 1 
(4) 7. 
(5) 5. Pohle darf nicht erret. bis er verdamt 28 
(6) Kolumbus trug überal seine Ketten. 42 10015 
(7) Prometh. gebunden weil er Menschen machte. 24 
(8) 15 Zusammengewachs. Kinder. 7 
(9) In Paris, Damen Vorsteherinnen bei jedem Gefängnis. 21 
(10) Zu den K. Insignien 3 Ketten, Apostel gebunden. 25 
(11) 1000 Ell. Binden an - Mumie 29. 
(12) Fesselten den Herkules, damit er bei der Belagerung bliebe. 88. 
(13) Portugal hat unt. seinem Wappen eine dreifache goldene Kette. Hübner 
(14) Sardinien und Savoyen hat eine Rosenkette | 
(15) Glied. des Anach. mit Eis. p. gebunden 132 
(16) Iakobus üb. 6 grosse Ketten 
(17) Ohne Erlaub. des Königs keiner eine goldene Kette 120 
(18) In alten Schlöss. u. Klöst. Gefängnisse. 179 
(19) Leichenbestatter müssen ihre Arm= Fusbänder ins Grab nachwerfen. 251 
(20) 12 
(21) 11 
(22) 8 Delinq. Leiter gebunden 5 
(23) An der Kette rührt Fuchs keine Henne an 5 
(24) Ketgen am Pferdekopf gegen Hiebe. 11 
(25) Binden Kind. wegen Lämmergeier an. 17 
(26) Kett. um Seehäven zu sperren. Zeitung. 
(27) 7 Strafe dem Soldat mit Band zu gehen. 19  ¦ 
 
(28) Gebunden. 
(29) 7 Stat kurze Fess. lange 21 

(30) Die Ketten an Büch. sind zum p Weiter f / Tragen derselben, daher sie nicht an kleineren sind. 
Resenz. L. Z. N10 1797 

(31) 6 Beim Torquiren angebunden 17 
(32) 26 Hausen so lange gekizelt bis er gebunden 15 
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(33) Wölfe fürchten Kett., dah. viele an den Wagen 30 
(34) p 8 Hund Kette wild, los gut 11 
(35) Band Gott. an, damit Feind nicht weglokt 13 
(36) Falke steigt anfangs mit Bindfaden, ohne 22 
(37) Milo  blieb in der Spalte, des Baums stecken 46 
(38) Bei Verhör Band ab. 52 
(39) Pförtner an Ketten 98 
(40) Auf Wildbahn Hund am Strik. 100 
(41) 18 Forelle d. Strick d. die Ohren angebunden. 24 
(42) p 16 Ein ledig. 6 Pferde neben der Kutsche 4183 
(43) Lies Vat. und Kind verbunden schlagen 17 
(44) Zuckungen d. Einwiklung in Binden heil 63 
(45) 23 Prometh. stets angeschmied., nur ein Stük im Ring 19 
(46) Die 2 Hälften der Ketten Petri flogen zusammen 25 
(47) Krebs. in Monaten mit R Krebszwirn d. p. Samengefässen 35  ¦ 
 
(48) Gebunden Ketten 
(49) 23 Fadenmilbe zieht mit Fad. Nahrung aus Kä=fer 35 
(50) 22 Vor Rittersburgen Ketten 8 
(51) Insolv. Glaub Schuldn. 15pfünd. Kette 50 
(52) Staub vom heiligen Pauls Ketten in Schlüssel als Reliquie. 
(53) 29 Banden nur einen Strohhalm um, muste sich für erret. halten, Geschäft abwarten 133 
(54) 21 p Heilt krumme Füss. d. Binden 20 
(55) Gebunden zu Ratt. geworfen 40 
(56) 19 Zeiselmäusse in 1 Tag Ketgen gewohnt, Weibgen nicht. 44 
(57) Wolf flieht nachschleifenden Ketten 42 
(58) Aus Mangel der Ketten wurden die Schwerter der Gefangenen dazu gemacht 69 
(59) 8 Delinq. Leit. gebunden besteigen. 5 
(60) An  der Kette rührt kein Fuchs eine leb. Ente an 
(61) An Schnur zur Isolierung aufhängen. 13 
(62) Ketgen am Pferdekopf, weil die schwächste Stelle 11 
(63) Manche in Paris tragen nur Uhrketten. 
(64) Fus des Schweins am Strik schwilt 
(65) An Füss. des Falken Schellen und Ringe zum Kennen. 44  ¦ 
 
(66) Gebunden 
(67) 17. Die Freigelass. hiengen ihre Ketten mit Larven zur Ehren auf. 14 
(68) Weiber in Orient goldene Ketten an Füssen. 
(69) Alle Sklav. an 1 grossen Kette befestigt 21 
(70) Zwei Sklav. werden im Schif alzeit zusammengebunden 25 
(71) Gefangene zu Ostern los 41 
(72) Goldne Ketten, damit er keine Satire. 
(73) P r a e p o s .  F i b l a e  über Schnallen Binden p. 56 
(74) 12 Als Sklaven der Maria kleine Ketten an Armen 1 
(75) Vogel mit gebundenen Füss. kaum auf 53 
(76) 15 Mumienbinden lassen doch Augen Nasen p frei 29 
(77) Zu R. Insignien Kett. von 3 Aposteln. 25 
(78) Seekazen umwickeln Menschen p. 75 
(79) Dam. führt Ritter an Ketten zu Turnier, Ehre 73 
(80) Fess. Apollo damit er nicht d. die Belagerung flöhe. 88 
(81) Ohne Erlaubnis kein Pers. eine goldene Kette 120 
(82) Die vielen Kett. des Anachoret 132 

                                                           
(42) p] unklare Anmerkung   
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(83) Die Glied. p dess. f / d. Armbänder d. Armbänder. p. 
(84) Ritt. bei Ausfahrt Ketten von Damen an den Waffen 154 
(85) Kupf. Halsband stets die Brandmarks der Entlaufenen 272 
(86) Nur Grosvez. statt Zaum eine goldene Kette 258  ¦184 
 
(87) Gebunden 5 
(88) 9. Man bindet die Ader vor Schlagen. 
(89) Gefangenenschiff und gebundene nicht einerlei 41 
(90) p 4 Die Bande der Umschuld aufgehauen, nicht aufgelösen. 47 
(91) p Hellesp. Ketten an 66. 
(92) An einem hölzernen Model Anlegung der Bandagen 89 
(93) Jungfraus Fesseln zu Bewahrung der Tugend 91 
(94) 10 Schleud. Stein mit Schnur zur Umwick. des Strausses 9 
(95) p Binden um Backen der alt. Pfeifer. 15 
(96) p Enthauptete zukten als befreieten sie sich von Banden bei zu warm 
(97) Kettenhund öfter mit Wuth 95 
(98) 6 Zum Torquieren festgebunden 17 
(99) 14. Ameise hält man vom Stam d. freigezupfte, darum gelegte Wolle ab. 93. 
(100) In dem Staarenzug läss. man ein Paar mit langen mit Leim bestrichne Faden fliegen, wikeln sich ein, 

und man fallen herunter. 231. 
(101) Grosse Töpfe, werden mit Drath umzogen. 395 
(102) 33. Auf Minorka desertieren spanische Soldaten in das geängst. Fort Felipe ein baar Tage vor der 

Ubergabe zu den Engländern hinein - Veränderungsliebe berliner Monatsschrift  1801 Feb.  57  ¦ 
 
(103) Gebunden. 
(104) 33 In Chursachs. müßen der Advokat, so oft sie das Acten heften unterlassen 5 Thaler Strafe geben 

von Rohr Haus Haltungsrecht. 69. 

(105) Weintrauben auf der Stadt p Stock f und Korn auf dem Felde zu verkaufen verboten vom Kaufe 88 
(106) 18. Das zerschnittene Strumpfband der Braut wird an Gesandgen geschenkt. 147 
(107) Kupferschmiede machen an Kessel starke eiserne Reife und Füße, damit sie mehr wiegen. 290. 
(108) Hunde beiss. nur in den Nacken dah. schirmt des Mezgers Hund der Strik. 
(109) Ketten über die Gass. gespannt, die zur Kirche führen, um nicht zu stören. 362. 
(110) 35. Sonst auch Bibeln an Ketten gebunden. 231. 
(111) Der Wolf scheuet gespante Strücke und Thore und springt lieber über Mauern. 349. 
(112) Bär und Wolf fallen keinen Wagen an, der ein langes Seil nachschlepp. lässet. 363. 
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6.7 Register: Geburt 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 244 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Titelseite → 1 Leerseite → 13 Textseiten → 3 Leerseiten 

Titelvarianten Leibesfrucht 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-30-1798 

 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 171 → 172 

Besonderheiten keine 

 
(1) G e b u r t .   ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(2) 49 
(3) Geburt  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) G e b u r t .  
(5) M u l i e r  s i  m a r e m  g e r i t ,  p r o b e  c o l o r a t a  e s t ,  s i  f o e m i n a m ,  d e = c o l o r  e s t .  

VIIII. 1.  
(6) Besten Kind. wegen des zu hizigen Beischlafs Mädgen 
(7) q Wenn die Röm. ihre Kind. frei liess., gaben sie ihnen Ohrfeige 2.185 
(8) Abtreibung des Abortus in der Mitt. der Schwangerschaft mit Tod, dem Leben näher mit Prügeln; 

am Anfange, mit Relegazion. 4. 
(9) q Weib. konten bei den Röm. nicht adoptiren. 
(10) q Der Adoptirende mus 18 Iahre ält. als das Wahlkind, 36. Wählen kolsein 
(11) Ob Schwangerschaft eine Krankheit od. nicht? das lezte. 5. 
(12) Der Mutt. steht mehr Gewalt üb. das Kind als dem Vat. zu 
(13) Von einer Geringern adoptirt werden, entadelt den Vornehmern. 5. 
(14) Schnürbrüste schädl. Eindrükke aufs Kind, unzeitig. Geburt 8 
(15) Bewegung, Heben, lange unzeitige Geburten. 
(16) Unfruchtbare Weib. meistens krank 
(17) Ie ärmer, desto fruchtbarer 
(18) Iuden dürfen nicht die Kuh mit ihrem Kalbe p. schlachten 10 
(19) Kind. durften vor dem 7. Jahr nicht vor ihre Väter. 13. 
(20) Nürnberg, Privileg: ungehorsame Kind. zu ersäufen 14. 
(21) Der Mensch ohne Beischlaf erzeugt, woraus ein Zwerg od. Riese 22. 
(22) Kind. bekommen die Epilepsie, weil die Mutt. eine sah. 28 
(23) Schwangere meiden Todte, Affen und Bärentänze, Misgeburten, Epi=leptische, Krüpel, Popanze. 28 
(24) Hind. mit der Schnürbrust das Wachsthum des Kind., um dess. Geburt sich zu erleichtern. 
(25) Meid. nahrhafte Speisen aus gleich. Absicht. 29. 
(26) Teufel schwängert mit fremd. Samen. 30. 
(27) D. Wälder, die sich sonst selbst säeten, säen wir iezt. VIII. 4 
(28) Zwieb. in der Luft aufgehangen, treiben Wurzeln. 6. 
(29) Im bloss. Wass. hat der Baum Blüte, ab. keine Früchte. 
(30) Im Mensch die Kraft verborgen, Schlang. zu zeugen. 7  ¦ 
 
 
 

                                                           
(7, 9, 10) q] unklare Anmerkungen    
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(31) G e b u r t .  
(32) Schwangere ess. ohne Schad. Kohlen, Steine, Gift. 8 
(33) Keine Geburtshülfe bis die Mutt. den Vat. angesagt. 10. 
(34) Für trächtige Schafe mus der Stal finst. sein, damit es nicht misgebäre 15 
(35) Von dem Vormundschaft befreien in Rom 3 Kind., in Deutschland. 5. | 23 
(36) Römer beschwören, daß er der Kinderzeugung wegen geheirathet. 
(37) ∆ευιεροποιρηον wurden von neu geboren, durch den Schos eines Weib. p. 34 
(38) Auf der Insel Delos durfte niemand geboren werden 35 
(39) Unerlaubt, im Tempel zu gebären. 51. 
(40) Wegen Schwangerschaft die Lebensstrafe aufgeschoben 54 
(41) Einen abgerissenen Kopf aus der Bärmutt. ziehen 68. 
(42) Ein Gelehrter wohnte seiner Frau bei einer günstigen für den Verstand  Konstella=zion bei. 70 
(43) Kind im Mutterleibe Got zum Gelehrt. geloben 72 
(44) Misgeburt bedeutet Unglük. 75 
(45) Welt zeugte Misgeburt. eh' sie Menschen p. 
(46) Man brütet aus den Hühner mit Hüner= Taubenkoth, in Bakofen Dunst des kochenden Wass. 

brennende Lampe. 79. 
(47) Gebährenden Brechmittel zur Beförderung der Geburt. 82. 
(48) Vor der monatl. Reinigung keine Schwängerung 
(49) Schwangerschaft wahre, falsche und gemischte. 
(50) Ein Gewächs eben die Veränderung, die ein lebendiges Kind. 
(51) Schwächl. Kind. kommen und kranke Mütt. gebären zu früh. 
(52) Weiber natürl. Geburt gross. Kopf, gebrechl. Glieder 83 
(53) Zeichen eines todten Kinds wenn die Mutt. keine Bewegung fühlt. 
(54) Das lebendige Kind enthirnen, seine Geburt zu befödern 
(55) Die Hand des Geburtshelfers mit Ohl erweichen 
(56) Ein ungeborenes Kind kan Quetschungen ertragen p 
(57) A d o p t i o n i s  r i t u s  durch Bart anfassen. 89. 
(58) Durch Bedekkung mit dem Mantel adoptiren 87  ¦ 
 
(59) G e b u r t .  
(60) Misgeburt schwer zu gebären. 90 
(61) Eine Schwangere c u r a t o r u m  v e n t r i s . 91 
(62) Verheimlichung der Geburt und Schwangerschaft stat eines Beweis. des c o r p u s  d e l i c i t i  96 
(63) Ein ungeborenes Kind wird in Betref seines Vortheils, für geboren gehalten 97 
(64) Alte Jur. hielten das Kind für einen Theil seiner Mutt. und dess. Tödtung erlaubt 
(65) Einer Schwangern wird vor der Begrabung das Kind ausgeschnitten 
(66) Sie wird wegen schrekhaft. Bild. mit der Purgat. verschont. 
(67) Prokulejaner: eine Geburt sei tod geboren, die nicht geschrien 
(68) Schwangere mus weite Kleid. tragen 99 
(69) F r u c t u s  n o n  j u r e  s e m i n i s  s e d  s o l i  p e r c i p i t u r  100. 
(70) Aristoteles: ein Fürst köne die Abtreibung des Kind., wenn sie zuviel gestatten VII.3. Sara gebar im 

Alter 
(71) Man bemalet die Taubeneier, damit die Iungen darnach 4 
(72) Das Kinde bleibet der Antipathin von dem, wovor sich die Mutt. fürchtet 
(73) Eine Frau konte nicht gebären ohne Läutenhören. 6. 
(74) Eva kam stets mit Zwillingen nieder. 10 
(75) Juden pflanzten bei der Geburt eines Sohns eine Zed., Tocht. Fichte. 11. 
(76) Man bemalt den Bauer mit Kanarienvögeln wie man sie wil. 22 
(77) Bei der Geburt Christi die Nacht hel. 26. 
(78) Essäer pfrüften die Kinderfähigkeit der Frau 3 Jahre vorher 28 
(79) Elvidianni: Maria habe noch mehrere Kind. gehabt. 34 
(80) Römisch. Vat. durfte sein Kind dreimal verkaufen 42. 
(81) Die gross. Thiere starben aus Unvermögen zu zeugen 30. 
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(82) Wenn während der Schwangerschaft die Kat. getödtet: komt die Kaze zu zeitig p 66 
(83) Zacharias bis zur Geburt seines Kinds stum. 68 
(84) Jungen Eheleuten wächserne Kinder. 69 
(85) Adoptirte Kind. schön und klug 71. 
(86) Adam sah die Bildung der Eva im Traum. VI. 4 
(87) Schwangere frei von Leibesstrafen, Terrizion, Fasten 9.  ¦ 
 
(88) G e b u r t .  
(89) Ieder mus der Schwangeren, was sie wil, verkaufen. 10. 
(90) Bei der Geburt eines Königs Gefangne los. 
(91) Je kürz. ein Thier lebt, desto mehr Jungen 
(92) Der Sarige einen Beutel, worin die gebornen Jungen, die als eine Fliege geboren wie eine Maus 

werden 12 
(93) Von starken Thieren kan man nur die Jungen fangen 
(94) Man strit in Griechenland üb. die Wiege Jupiters 15 
(95) Griech. Gött. konten geboren nicht getödtet werden 
(96) Einege Henne gebar 5 lebendige Küchlein starb daran. 18 
(97) Donner tödtete d. Kind ohne Nachtheil der Mutter. 20 
(98) Wenn die Weib. der Samoieden einmal mit Schmerzen gebären, so Ehebruch 21 
(99) Weib. suchen durch enges Schnüren ihre Schwangerschaft zu verbergen 
(100) Zu Brühen von h a u t  g o u t  ungeborne Thiere. 24 
(101) Gewächs., deren Samen auf dem Halmen auswächst. 35 
(102) Drei Ahnen vorausbekommen 39 
(103) Ein Mönch werden hies Wiedergeburt 49. 
(104) Wildin lässet ihr Gebären durch schrekkend. Schreien befördern. 51. 
(105) Esel selten Zwillinge, zeugt durchs ganze Leben, gross. Liebe zu den Jungen 55 
(106) Im Wint. kan man den unfruchtb. Baum nicht von fruchtbaren unterscheiden. 
(107) Manspers. von 10 Jahren, Weibg. von 8 Jahren haben gezeugt. 61. 
(108) Jedesmal bei der Geburt bekam eine Frau einen Zahn 
(109) Bei einer Frau 28 Jahre nach ihrer Schwangerschaft in einer gipserne Kugel einge=wikkelte 

Leibesfrucht 
(110) Eine gebar 4 Stunden nach der Hängung 2 Kinder 62 
(111) Die Löwin ied. Jahr ein Iunges weniger; nach a. nur 1, weil die Klauen der Mutt. zerreissen 
(112) Kardanus wurde von seiner Mutt. die ihn abtreiben wollen, geschnitten. 70 
(113) Das Kind, vom Vater die Sele, Mutt. den Körper. 72 
(114) Adam pflanzte sich wie die Seligen ohne Weib fort. 73 
(115) Der verbotene Baum keinen Samen und konte sich nicht fortpflanzen 74 
(116) Schädlich die Krebse fangen wenn sie Eier haben 75  ¦ 
 
(117) G e b u r t .  VI. V. XII. 
(118) M o n t a i g u  wolte eine Schwangere. 76. 
(119) Vieh zur Arbeit, Zeugung, Opfer 80. 
(120) Zeugen bei der Geburt des Fohlens; dies. Kugel immer umgehangen 82 
(121) Die Vögel verbreiten durch Auscheidung den Samen 84 
(122) Krankh. u. Ekel Zeichen der Schwängerung 89 
(123) Damit die Ehe nicht unfruchtbar, laut. mänl. Thiere bei der Hochzeit gegessen. V. 4 
(124) Fruchtbarkeit eines Gewächs. klein, wenn zu seiner Blütezeit nicht viel Insekten. 11 
(125) Wer sich nicht auf das Kinderzeugen, eben so anzusehen, als wenn er tödtete 18 
(126) Unschuldig getrunkne Bitterwass. macht fruchtbar 19. 
(127) Kind weint bei der Geburt, weil es dan das Gesehene p. vergessen. mus 20 
(128) Lilie kan die bei Licht od. nakt gezeugten Kind. tödten 
(129) Prometh. angeschmiedet weil er Menschen gemacht 24 
(130) XII 
(131) Gefrässige Thiere die fruchtbarsten. 3. 
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(132) Blinde Eltern zeug. gutsehende Kinder. 
(133) Schwangere Gelust zu stehlen 5 
(134) Sklav. frei bei der Geburts eines Fürsten. 8 
(135) Mensch kam in Gestalt kleiner Würmer aus der Erde 11. 
(136) Got Teutates, der Stamvat. der Deutsch. aus der Erde. 
(137) Nähr. Zeug. Wachs. von den dem Körp. ähnlichen organ. Theilgen. 12. 
(138) In  den Myst. trächt. Schweine geopfert. 14 
(139) P o s t h u m u s  h a b e t u r  p r o  r a t o .  17 
(140) Neger zeugt 100 Kinder, weis geboren. 22 
(141) Wöchnerin, Säugende torturfrei 24 
(142) Auf dem Lande 4 Kind. auf 1 Ehe, Stadt 3. 27 
(143) Iährl. gebiert die achtzehnte 
(144) Nam. trag. zur Bevölkerung bei. 28 
(145) Würmgen reiz. die Austern zum Eierlegen. 30 
(146) Gepulverte Aust. gesäet wachs. auf Wiesen. 
(147) Pers. denen iährl. Belohnung die die meist. Kind. haben 37 
(148) König verlor die Krone, bekam er Kinder. 
(149) Aerzte beeid. daß die Beischläferin unfruchtb. bleiben 44 
(150) Fragen bei der Geburt ob das Kind bös wird, ist das, so tödt. od. zu einem Verwandten 51  ¦ 
 
(151) G e b u r t .  XII. X. 
(152) Schwang. Termitenkönigin 30000 Dikk. als ein Arbeit., legt in 24 Stunden 80000 Eier 53. 
(153) Befruchtete eine Hündin mit einer Sprize mit Samen 54 
(154) Hündin warf Iunge mit Papagaienköpf., von einem Papagai gebissen. 
(155) Der Kapaun zur Brut. durch Berausch., Peitsch., Rupfen 58 
(156) Kind. von Eltern verschied. Racen erb. die Hälfte von des Vaters Tug. u. die Gebrechen der Mutt., 

od. beid. Gebrechen. 64 
(157) Wilde lieb. weg. der wirkl. Veredlung Vermischung mit Weissen. 
(158) Neugeborne Fel üb. den Aug., u. Dekke über den Ohren 76 
(159) Leb. 8mal länger als sie im Mutterleib sind 
(160) Fünf und dreiss. Tage nach dem Tret. legt sie Eier; 1 Iahr nach der Fe•••• das Bienenmängen 77186 
(161) Die org. Theil. durch den Mund, ihre Überfluss fügt sich zu einem Thier zusammen. 
(162) X. 
(163) Die Göttin der Geburt umwikkelt die Spindel mit Wolle. 4. 
(164) Die Posttaube muste wo Iunge haben 
(165) Begattungstrieb rege wenn der Iung. am besten zu nähren. 6 
(166) Steine, Metalle, Welkkörp. zeugen. 
(167) Mensch von einer Spinne geschaffen. 9. 
(168) Adoptirter Sohn durfte nicht in seines Vaters Haus, bis er in der Adopthen seinen Kind. 

gelassen. 12. 
(169) Bart ab bei der Adopzion. 14. 
(170) Verdarb einer Witwe einen fruchtbaren Baum; so ihr Eingebracht; Schwa=ben muste auf 12 Iahre 

die Früchte zahl. und einen neugen sezen 
(171) Wer 3 Kind. gezeugt, keine Wache mehr, 4 keine Wache von allen Gaben frei. 16 
(172) 30. Kälber und Kühlein können gleich nach der Geburt gehen, weil ihr Gehen dem Schwimmen 

gleicht, das sie schon vor ihr trieben. 37. 
(173) Spalanzani: Der Savan ist da, eh sich die Blume öfnet, also or Befruchtung, wie Ei. Nach d. 

Befruchtung zieht er sich in 1 Punkt zusammen wie die Narbe der Befruchtung Flus. 106.  ¦ 
 
 
 
 

                                                           
(160) Fe••••] unleserliche Handschrift    (170) neugen] unsichere Transkription   (173) Savan] unsichere Transkription    
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(174) G e b u r t .  
(175) 30. D. Blat ist nach L i n n e e  der Vater der Knospe, daher lebendig gebor. Nachkommensch. das 

Blat besteht aus a b s o r b .  Gefässen: und Lungengefässen zur Nahrung; und zum Sauerstoff, d. 
beides auch d. Knospe giebt. 107. 

(176) D. Kosp. gleichen dem Vater wie in bei I n o k u l i r e n  und Absenk. sieht. d. Knosp. eines 
weiblichen Baums bringen weibliche Blumen; d. e. männlich, männliche hingegen der von der 
Mutter genährte Saamen bringt bald Mann bald Weib 108. 

(177) Schließet: daß die Mutter das Kind nicht zeug. helfe, sond. ihm nur Nahrung und Oxygenazion 
gebe. 109. 

(178) L i n n é e , der Bandwurm wird am einen Ende alt, indes er am anderen fortfährt Iunge zu zeug. und 
geht wie die Quekenwurz. ins unendliche fort 110. 

(179) L i n n é  der Pflanzen stammen viell. nur v. einigen wenigen ab, die Bastarde  die sich fortpflanzen 
konten, blieben, die anderen nicht - Darwin: so viell. alle Thiere v. wenigen 445. So daß vor 
Billionen Iahren aus einem Filament alle entstanden. 114. 

(180) 14. Raphael geboren, und gestorb. am Charfreitage 160. 
(181) Kälber deck. sich vor der Geburt, haben Haare im Magen. 311. 
(182) Lämmer schütte["]ln unter dem ersten Saugen die Schwänze zum Losmachen der Exkremente. 312 
(183) Gemeine arme  Weiber säugten oft 2,3 Kinder, um nicht schwanger zu werden. 327. 
(184) Viele Insecten, die Holz, die Mauerbienen p. haben die Sorgfalt für die Iungen vor ihrer Erzeugung, 

und sterben eh diese erscheinen. 381. 
(185) 33. Ein Kind brach in Mutterleibe das Bein Hofmedikus 62. 
(186) Wünsch: Riesen pflanzen sich nicht fort, aber Zwerge Leben des Boruwlaski. 57.  ¦ 
 
(187) Geburt. 
(188) 33 Weintrauben auf der Stadt und Korn auf dem Felde zu verkaufen verboten von Kauf 88 
(189) Hat der Sines. zu viele Kinder, so darf er das neugeborene ,,dem Flusgott opfern,, mit ,,Kürbis um 

den Hals, der den Kopf üb. dem Wass. hält, darin werfen. Die Regierung hat besondere Leute, die 
solche Kind. aus den Wass. ziehen. 288. 

(190) Die Rehziege geht 5 Tage vor dem Gebähr. (Sezen) jeden Tage etl. Stunden weiterfort, bis sie 
ausbleibt und gebierte aus Furcht, der Vater fresse das Kind. 340. 

(191) Steller: Kamtschadal: von Zwillingen ist stets ein Wolf zu 1 D Vater. 351 
(192) D. Norweger: der Bär hält. von Iungen nur 2 auf, 3 und ein Vielfras. 354. 
(193) Fast bei allen wilden Thieren ist das Mäng. z. Begattungs=Weibgen nach der Geburtszeit am 

grausamsten 341 
(194) Gedicht üb. die Geburtshülfe; Schule gegen den Kaiserschnitt, vor ein Umar Accessit, zum Lohn 

Um-armung 168 
(195) 17. Bauern suchen nicht mehr als 1 Kind zu bekomen um kein Lehngeld zu geben 295. 
(196) Eb: isset eine Schwangere von einem Raubthier, so gebiert sie ein Kind, das sich nicht sat ess. 

kan 491.  ¦ 
 
(197) Leibesfrucht. 
(198) 32 Fus des Queers zeugten mit dem a. einen Sohn 20 
(199) Töne Geister, Meled ihr Kind. 71 
(200) 30. Die Knospen sind jährliche Pflanzen. 26. 
(201) Gegen das Ende der Schwangerschaft trinken alle Fötusse von der Flüssigk: in der sie schwimmen. 

D. Weisse d. Eier für man im Maul und Kropf des Kühleins - dah. Exkremente in den 
Gedärmen. 36. 

(202) Wurzeln der Pflanzen gleich. den Milchgefässen - Saftgefässe vor Ausschlagen der Blätter den 
Gefässen dem Mutterkuch: - Blätter der Landpflanzen den Lungen, der Wasserpflanz: den Kiemen 
der Fische Knospen und Zwiebeln lebendig geborner Nachkommenschaft. - Anthere und Narbe 
gleichen Polypen an ihrem Mutterstamm, also haben sie Leidenschaft der Liebe. 33. 
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(203) Da das Kind aus einem Wärmegrad von 98° im Mutterleib, aus in unsre Kälte tritt: so sezt es alle 
Muskeln in Bewegung sich vom Druk auf der Brust zu befreien athmet Kälte wegen rothe Haut 
bleich Ausleerung - daher sind bei jeder Furcht, Zittern schnelles Athemhohlen Ausleerung 
Bleichheit. 42. 

(204) Der Vater giebt das Kind her, das dessen Verlängerung nur ist die Mutter die Nahrung. 70. 
(205) Weibl. Karpf. und Goldfische sterben oft d. Ausdehnung d. Roggens weil sie ihn nicht von sich ohne 

Gegenwart d. Männgen. 105. 
(206) Das Blatt ist (nach L i n n e e  d. Vater der Knospe, dieser lebendig geborene Nachkommenschaft; d. 

Blatt besteht aus absorb. Gefäßen und Lungengefäßen:, zu Nahrung und zum Sauerstoff, d. Beides 
es auch der Knopse giebt. 107.  ¦ 

 
(207) Leibesfrucht. 
(208) 30. Spalanzani: der Saamen ist da eh sich die Blume öfnet, also vor Befruchtung w. Ei. Nach der 

Befruchtung ein und nach derselb. zieht er sich in 1 Punkt zusamm. wie d. Narbe d. Befrucht. 
Eies. 106. 

(209) Die Knospen gleich. d. Vater wenn man bei I n o k u l i e r .  eine Absenk. sieht; d. Knospe eines 
weiblichen Baums bringen weibliche Blumen; die eines männlichen, männl. hingegen der von der 
Mutter genährt. Saame bringt bald Männgen bald Weibgen. 108. 

(210) Schließet: daß die Mutt. das Kind nicht mit zeug. helfe; sond. ihm nur Nahrung und Oxygenazion 
gebe 109. 

(211) L i n n é e : die Pflanzen stammen viell. nur v. einig. wenig. ab, die Bastarde die s. fortpflanzem 
konten, blieben, die anderen nicht. - Darwin: so viell. alle Thiere v. wenigen. 445. So daß vor 
Billionen Iahr. aus einem Filament alle entstanden. 114. 

(212) Linnée, blos das Pferd hat unt. den männl. Thier. keine Zizen. Hinter an der Vorhaut seine Spur; 
fern zur Brutzeit werden die Kröpfe. mänl. und weibl. Laub v. einem milchigen Saugt. dik womit sie 
in d. ersten Tagen die Iungen allein, später mit einer Speisen vermischt füttern 119. 

(213) Es gehören 4 Zeugungen dazu wenn ein Weisser schwarz und Schwarz. weiss werd. soll. 362. 
(214) Die Eier des Kukuks nur so gros und so viel Brutzeit wie d. Kleinen Vögel ihre. 364. 
(215) Im Königr. Widah in A f r i k a  werden einem Mann oft an 1 Tage 6 Kinder geboren; ein König trieb 

blos mit seinen Söhnen Enkeln und der Sklaven einen Feind zurük. 370.  ¦ 
 
(216) Leibesfrucht. 
(217) 30. Das Ei der Galwespe wächst im Gallapfel noch fort, da es von der Mutter getrennt 377.187 
(218) 14 Im Mutterleib bleibt Urin und Koth in seinen Gefässen. 323. 
(219) Die Iesuiten nehmen f i l i i  s e n i o r u m  auf. 362. 
(220) Die Hüner scheinen willkürlich legen zu können. 378. 
(221) Viele Insekten die Holz und Mauerbienen heben die Sorgfalt für die Iungen vor ihrer Erzeugung, 

und sterben ehe diese erscheinen. 381. 
(222) 33. Nirgend stieg eine Insel durch die Erdfeuer oder Lava - aus dem festen Land empor. 6. 
(223) Da die Herzogin von Bervi im 7 Monat mit einem Sohn niederkam der nach 8 Tagen starb. 

behaupten robustesten Hofleute, sie seien auch mit 7 geboren worden. 263. 
(224) Blumenbach: zahme Tauben legen mehr Eier als wilde 280. 
(225) Er befiehlt darin die Kind. abzutreten oder auszusezen, die von Männern unter 30 und über 55 I. und 

von Weibern unter 20 und über 40 entstehen. 379 
(226) Die 4 Töcht. des Herzog. Regent Orleans hiessen die 4 Kardinalsünden. 382. 
(227) Mänch und Wärme das Ei röthlich, das übrig ganz rollend. ist 188.  ¦ 
 
(228) Leibesfrucht. 
(229) 18. Eine kann noch im 10, und Anfang des 11 Monats nach des Mannes Tod ein legitimiertes Kind 

gebären 304. 
(230) 34. Reihe der sich immer mehr entwickelnden. 8. 
(231) Kartoff. veredeln durch Zieh. aus Saamen 

                                                           
(223) robustesten] unleserliche Handschrift    (227) Mänch:] unleserliche Handschrift 
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(232) Auf d. Inseln ist b. dem Safran ein Ei das Gewicht. 104. 
(233) Da muss unt. dem Gebaren alle im Hause auf gemacht sein, Schränke, Schlösser. 105. 
(234) 35. Brabant hatte unter den vereinigten Niederlanden die meisten und viele Privilegien, daß 

Schwangere dahin zogen, um ihr Kind deren theilhaftig zu machen. 172. 
(235) Bechstein: der Embrio einer Kuh hatte einen blauen Flek an der Kopfstelle, wenn diese hin 

geschlag. war 274 
(236) Einige: jed. Körp. besteht aus dem Markprinzip (p r i n c i p i u m  m e  -  d a l l a r e ) das von der 

Mutt. herkomt - und aus dem Hauptprinzip (pr. corti - call - das vom Vater - dah. bei Gewächs die 
mänl. Geschlechtstheile aus dem Holze, die weiblichen aus dem Mark entstehen. 275.188 

(237) D. Beutelthier nur 14 Tage trächtig, Iunge kaum Erbs. groß, kleine Scheide; dah. im Beutel 
ernährt 333.  ¦ 

 
(238) Leibesfrucht. 
(239) 17. 
(240) In der zwanzigst. Woche fühlt die Mutt. die erste Bewegung. 519. 
(241) Eine Schwangere darf nicht in die Höhe greifen, oder heben. 560. 
(242) In der ersten fühlt der Schwangerschaft die meisten dÿnamische Uebel; dan nur mechanische. 561. 
(243) Sage: eine Wöchnerin müsse 99 Schwestern haben. 562. 
(244) Schauspieler probieren Vormittag. 563.  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(242) Uebel] unsichere Transkription   
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6.8 Register: Gedächtnis 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 108 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-19-1790 

 IIb-27-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 98 → 99 

Besonderheiten keine 

 

(1) 50 
(2) Gedächtnis  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Gedächtnis 1 
(4) 14 Langes Leben d. Patriarchen zum Erhalten wichtiger Begebenheiten 42 
(5) Dempstey hat. e. so gutes Gedächtnis, daß er sagte, er wüste nicht was o b l i v i o  wäre. 74. 
(6) 15 Graudels Schwiegervater verliert d. e. Fal aus dem Wagen Gedächtnis 6. 
(7) Ein Kind vergas Latein bei gross. Hitze, kühle Tag. gebens wieder 23. 
(8) Kalov w. d. Bibel untergegangen: so könnte er sie aus dem Kopfe wiederherstellen. 86. 
(9) D. Kinder werden auf hohe Berge geschikt damit sie nicht Gedächtnis von der Hitze verlieren 241. 
(10) E. Geistlicher vergas 30 J. das Hirtenlied d. Virgil und im Alter fiels ihm wieder ein 276. 
(11) Barthius sagte in 9 Jahren den ganzen Terenz ohne Feler her 289. 
(12) Wegen Tiefsin Mangel des Gedächtnisses 345 
(13) 13 Im Traum kein Gedächtnis 270  ¦ 
 
(14) 2 Gedächtnis. 
(15) 10 Pythagoras erbat sich das Gedächtnis seines vorigen Lebens 6. 
(16) A c a c i a  ein purpurnes mit Erde gefültes Säkgen, das die Konstantinop. Kais. z. Erinnerung ihrer 

Sterblichk. trugen 11. 
(17) Sokrates lies den Sophisten keine langen Reden halten unter Vorwand e. schwachen 

Gedächtnisses 19. 

(18) Es wurde keiner Mönch, der nicht d. Psalter p Psalter f auswendig konte 38. 
(19) In Schlagflus vergas einer alle Sprachen, aus genommen d. Hebräische. 63. 
(20) D. Merkens wegen musten die Kretenser d. Gesez unter Musik lernen 68. 
(21) Einer Kopfwunde wegen ein ausserordentliches Gedächtnis. 77. 
(22) Linnees Gedächtnis so schwach, daß er d. Namen seines Schwiegervaters vergas 95. 
(23) Hunde belten im Tempel, damit man d. Namen Jehovah vergäse. 96. 
(24) 11. Kinder dürfen Klavierstücke nicht aus wendig 12. 

(25) 27. Huntius bekam vor seinem Tod gegentheil 7111 Gedächtnis wieder p 109 f  ¦ 
 
(26) Gedächtnis 3. 
(27) 11 Die Pest von Athen nahm vielen das Andenken ihrer und anderer 2. 
(28) Menage verbrante die Papiere, worauf er etwas merkwürdiges geschrieben 6. 
(29) Thomas vergas all. im Alter, auch daß er etwas geschrieben 12. 

(30) E. Bild vergessen wenn Fasten p Fasern f kürzer geworden 71 
(31) Kranke kurz vor d. Todt verlieren Gedächtnis 71. 
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(32) Paul II in Fieberhitz. bekam Gedächtnis wieder 171. 

(33) 9. Rousseau vergist was er aufschreibt, nicht was p Gegenth. 109 27 f er nicht aufschreibt p 50. f 
(34) Viel Auswendiglernen erregt im Kind die Lust Prediger zu werden. 51. 
(35) 19. Drusus wuste d. Homer, Sallust d. Demosthenes aus=wendig 19. 
(36) Ueber e. Wirbelwind erschrecken viele, daß sie Gedächtnis verloren, Artemidor vergas über e. 

Krokodil d. Buchstaben 20. 
(37) Zurükhaltung d. natürl. Blutflüsse und starke Verblutung schwächt d. Gedächtnis 26. 
(38) Selemus in Achaia die sich Badenden der Liebe vergessend. 51. 
(39) Lübeksches Wunderkind Heineke konte zum Ausgang seines 61 Jahres biblische Geschicht., im 3 I. 

I u s t i n .  i n s s i t  auswendig 53  ¦ 
 
(40) 4. Gedächtnis 
(41) 19. Jud. die Sprachverwirrung kam von d. kalten Luft zu Babel, die das Gedächtnis nimt. 55. 
(42) 8. D. Druiden liessen nichts aufschreiben, um das Gedächtnis nicht zu schwächen 19. 

(43) B. Betheurry berührt man d. unt. Theil des Ohrs, weil d. das Gedächtnis p 28. f 
(44) Vor einem Orakel d. Trophonius muste man in d. Kapelle des gut. Genius v. Wasser d. 

Vergessenheit und d. Gedächtnis trinken 35. 
(45) Trebillon wuste seine Stücke blos auswendig. Vergas eine getadelte Stelle ganz und behielt nur die 

neue 44. 
(46) Prediger in Engl., die ihre Predigt auswendig hersagen haben eine bessere Aussprache 48. 
(47) Einige Wiederrath d. Einführung neuer Lieder, weil d. gemeinen Leute nicht lesen und blos alte 

auswendig wissen 65. 
(48) Buw rieth um seine Sache zu merken sie auf Papier zu mahlen, ein a. in das Gedächtnis blos. 96. 
(49) 9 Das Ohr war d. Menervia heilig 40. 
(50) 9 Buxton multipliziert eine Zahl von 39 Ziffern im Gedäg Gedächtnis 45. 
(51) + Nach hizigem Fieber kein Gedächtnis vergessen Namen 87.189 
(52) 12 8 Jahre nach d. Hundsbis stelt sich Einbildung an der Wunde der Schmerz und Hundsgeruch 

vor 2. 
(53) Stein der Zirbeldrüse, Schlagflus Wasser pp  wirken Verlust d. Gedächtnisses 2. 
(54) Ein Dichter war so vergesslich, daß er ohne es zu wissen, sein Gedicht edirte 2.  ¦ 
 
(55) Gedächtnis 5 
(56) 12. Einer war so vergeslich, daß er keine Periode endigte, weil ihm d. Anfang entfiel 2. 
(57) Artemidor Grammatiker, entsezt so daß er alles vergas 4 
(58) D. alte Pers. bedankt sich nach d. Geiselung  b. den König, daß er sich ihrer erinnert habe 34. 
(59) Einer bekam Gedächtnis wieder, da ihm die Füss. geschwollen 65. 
(60) Manche vergass. das Les. Schreib. ihrer Namen, einer v. Schlag gerührter Poet nur seinen Namen 

noch schreiben 65. 
(61) Skaliger lernte Homer in 21 Tagen, alle griechischen Poeten in 4 Monaten auswendig 65. 
(62) 3 in der Wildnis erzogne Kinder hatten kein Gedächtnis 65. 
(63) Wird d. weich. u. d. hart. Gehirn verlor. Nikol. Pathol. 
(64) Gedächtnis wegen d. Flusfiebers - starke Blut=flüsse - zugefalner Fontanelle - von Aderlassen - d. 

Pest p in Athen f, Thuzidides. | §. 370 
(65) Demetrius: von Schreck üb. einen Wirbel=wind - Plinius: Trunkenh. Pest dess. - § 371 
(66) Willis:  d. Opium - D. getroknete Gehirn einer wilden Katze - Forestus: d. Zwiebeln Knoblauch 

Hülsenfrüchte Käse. § 372 
(67) 6. D. Kräuter müz es stärker 25 
(68) Schreck, Fal auf Kopf, Hundstag nahm es. 25 
(69) Käuen auf Kanzel, Kübel geg Gedächtnis 28  ¦ 
 
(70) 6 

                                                           
(51) +] unklare Anmerkung      (67) müz] unsichere Transkription 
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(71) Gedächtnis 
(72) 6 Im Delirium kan er vergess. Griechen. 53 
(73) 5 Lethe wenn in und aus Elysium 45 
(74) Gedicht bess. merken als Prosa. 43 
(75) Lethe Schwest. des Schlafs 
(76) Verlust dess. geht vor Raserei vorher. 31 

(77) 4 Alte p Apos. f führen Sprüche aus Gedächt. an. 57 
(78) 29 Wers Buch auswend. gelernt, darfs für seines ausgeben. 231 
(79) Epilept. schwach. Gedächtnis. 56 
(80) Erinnerte sich nichts, auss. bei Kopfschmerz und Schweis 64 
(81) Vergas alles, ab. nicht Musik und Noten; konte Ge=druktes nur singen. 
(82) Verlor nach 9tägigem Schlaf Gedächtnis. 71 
(83) Rachit. Kind. viel Gedächtnis und Gehirn 146 
(84) Bei feuchtem Gehirn am stärksten, bei Kindern und Phlegmatikern. 147 
(85) Magen= Gedächtnisstärkend 148 
(86) Das Gefängnis dient stets dem Lokalmemorien stets  ein Edelman der darin war -  daher Beastam 

darin seine M é m o i r e s  schreiben können. E l i t  d e  b o n  m o t s  11. p 61 
(87) Im Traum kein Gedächtnis.  ¦ 
 
(88) Gedächtnis 7. 
(89) 31 Verlor d. Romane Aufmerks. und Gedächt., wied. Ma=thematiker. 215 
(90) Dichter verlor das Gedächtnis, glaubte nachher nicht daß er die Gedichte gemacht 120 
(91) Gedächt. verloren, da die Kopfwunde geheilt; auf p 121 
(92) Der Geheilte wunderte sich daß er Harfe p konte 89 
(93) 18 Gimpel vergist in Mausser Gesang 76 
(94) Delille seine Gedichte fertig im Kopf 160 
(95) D. Schreibkunst fiel Achtung der Alt. das sonst all. im Gedächt. hatte 243 
(96) Vergis ••• nicht zu Giftkräutern. 244190 
(97) 32 Erinnern des Nam. d. Schlag ans c e r e b e l l . 26 
(98) Um die Trauer nicht zu vergess., eigenes am Lager nicht ändern 386 
(99) 30. Schönheitsgefühl ist Erinnerung an Ahnlichkeit man d. Mutterbase dah. Wellenlinie, diese 

gefällt. 39 
(100) 14. Im Wahnsinn wust' einer Stunde und Monatstag auswendig nachher nicht. 36. 
(101) Gedächtnis auf den knoch. Augendeckeln vorn und unten hinten der Stirn Glasaugen (von und 

hinten, vor treibend Hügel / Namensgedächtnis. 214.  ¦ 
 
(102) 8) Gedächtnis. 
(103) 18 Gereimte Gedichte werden leichter als ungereimte behalten. 129. 
(104) 34. Der Kranke verliert eher das Gedächtnis als den Verstand, weill viel jen. in die Rinde, die 

Denkkraft im vord. tiefen Grund des Gehirns ist. 159. 
(105) Die Gedächtnisebenen kehren nach ihrer A n l i e a n e t e  wied., der Kranke lernt Kind Eltern eher 

wieder kennen als Bekante. 160. 
(106) 35 B. ihnen müss. in den öff. Versamlung die Weiber alles merken und den Kindern überliefern. 

190. 
(107) Sonst der Luchs das kürzeste Gedächtnis und wisse nie wohin er seinen Raub verscharret 352. 
(108) 17. Fränklin man sol den Abgang zur Seereise verhehlen, um nicht durch Besuche 100 Dinge zu 

vergessen. 40. 

 

 

 

                                                           
(77) Apos] unleserliche Handschrift   (86) Beastam] unsichere Transkription    (96) ••• […] 244] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   
(98) am] unleserliche Handschrift   (101) Gedächtnis] unsichere Transkription   (101) Namensgedächtnis.] aus Nameng 
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6.9 Register: Gefängnis 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 122 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-29-1798 

 IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 112 → 113 

Besonderheiten keine 

 

(1) 46 
(2) 8 
(3) Gefängnis  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Gefängnis 1 
(5) 12 Bänder von  L e t t r e s  d e  c a c h . , mit leeren Raum für Namen. 25 
(6) Lies nur Gefangne an Aegyp. Temp. arbeiten 37 
(7) Brüd. des Sult. ewig Gefangene. 44 
(8) Gefangne an den Pflug und Eichen säen. 62 
(9) Tort. aus dunklem Gefäng. ans Licht. 75 
(10) 15 Verbarg sich zum Nachdenken in unterird. Höhle 10 
(11) In Paris bei jedem Gefäng. ein Dame Vorste=herin 21 
(12) Mundschenk ins Gefängnis, weil er den König eine Mücke im Wein reichte; Steingen ins Brod 

Bäcker 96 
(13) Ehebruch 8täg. Gefängnis 98 
(14) Kirchengüt. kön. verkauft, wenn aus dem Gefängnis zu erlösen. 173 
(15) Frau muss den Man im Gefäng. ehren 176 
(16) In Schlössern und Klöst. Kerker 179 
(17) Während den Mysterien durfte niem. arretiert 191 
(18) Frau mit Schuld heirath., Man aus Brautbett ins Gefängnis. 193 
(19) Für 40 Schill. kan man verhaften lass., beschwört d. Bibelkus 194 
(20) Schuldner kan sich das Gefängnis wählen. 
(21) In Kings Benets Gärten, Handwerk. sezen Ge=  ¦ 
 
(22) 2 Gefängnis 

15. werke fort - mehr Freie als Gefangne - Konzerte - Fraumauerlogen. 194191 
(23) Arreste Besorgende gehen in Gefängnisse, um mit den Gläubig. sicherer zu unterhandeln. 194 
(24) Man mieth. Zimmer von Mitgefangnen - Huren 
(25) J u l e s , wenn man einen Bürgen hat. 
(26) Der Marschal von Kings Benets nur für Entwichne zahlen 195 
(27) Polizei; Schuldsachen; Verbrech. mit Zettel auf der Brust. 195 - Nachtwächter - Ausrufer verlorne 

Sachen -. 
(28) Beeid. einen der durft., muss ihn der Gläubige erhalten, einmal nicht, so frei 
(29) Da bei Gnadenakt insolvent frei: so Frau ins Gefäng., um p. 
(30) Kein Schuldner am Sontag zu arret., ausser Bürger. 
(31) Bei Westminster ein Freistaat 

                                                           
(21) In Kings […] Fraumauerlogen.] Dieser Eintrag setzt sich über zwei Manuskriptseiten fort, wird aber durch Eintrag (22) unterbrochen 
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(32) Ist einer Unrecht arret., für jede Stunde 1 Guinee 197 
(33) Mit  Gewalt in kein Haus, daher nur Verkleidungen 
(34) Lass. sich von Räubern anfallen, um sie gefangen zu nehmen 19  ¦ 
 
(35) Gefängnis 3 
(36) 15 
(37) Bastille Kerker wie umgestürzter Zauberhut 226 
(38) Man gieng zum Kopulieren in die Gefängnisse weil da ein Priester 224 
(39) Man arbeit. im Kerk. mit mehr Empf. und Lebhaftigkeit. 213 
(40) Wen der Konstabel mit weissem Stab berührt, gefangen. 
(41) Soziet. macht Gefangne von kleiner Schuld los 211 
(42) Auf Waar in Triest kein Arrest 286 
(43) All e 6 Monate Gefängnisse geleert 330192 
(44) Zaar besucht sie alle Charfreitage 331 
(45) Ein Gefangn. zum Tod verurth., schon 1 I. todt 351 
(46) 30. Schweine, ohne Gefängnis, wären klug 8 
(47) Klapperschlangen fressen nicht in Gefangensch., werden fetter. 319 
(48) Hausthiere mehr Monstros. als Wild 322 
(49) 9 Landesverweise und Verstrickung alternieren 3 
(50) Länge des Gefäng. mild. Strafe. 4 
(51) Gefangne m i s e r a b .  p e r s o n .  32 
(52) Verurtheilung zur öff. Arbeit, Landesverweis., Gefängnis. alterieren 38 
(53) Gefangensch.  und gebunden nicht einerlei 41 
(54) Die aus der Bastill. schwören zu schweigen 68 

 
(55) Dreieinigk. und h. Frauen Orden erlösen Gefangne 77 
(56) H. Leonhard befreite Gefangene 97  ¦ 
 
(57) 4 Gefängnis 
(58) 14 
(59) 10 Das Weib nie in einem, nach Lübeker und Hamb. Recht 3. 
(60) Mönch stört Gerecht d. Vorbitte für Gefangene 22 
(61) Luft Gefäng. der Teufel 21 
(62) Keiner aus feindl. Gefangenschaft kommender durfte mehr dienen 36 
(63) Daune der Gefängn. Milderung 88 
(64) Lies die Köpfe der Gehenkten in Käfiche, so wären sie dan in Guinea. 120 
(65) Am Palmsont. ein Gefang. los 136 
(66) 6 Buch mit Anmerkungen von Gefangenen 18 
(67) Verbot, den Gefang. et. zu geben. 17 
(68) Schmett. leben im Gefäng. läng., nicht begattet. 25 
(69) Gefang. hat d. Ruhe. 28 
(70) 2 Tellereis., damit er im einen gefangen werde, wenn er vom a. losbeisset. 47 
(71) Scharrt sich mit Tellerfallen unter. 46 
(72) 7 Kanarenvogelart. im Freien aus 23 
(73) Werden im Bauer mit Falbrücke gefangen 22 
(74) In Bastille Dichter verbieten 
(75) Gefäng. nur aufbewahren, nicht primus 13 
(76) Sohn enterbet weil er den Vat. nicht aus dem Gefäng. rettete. 39  ¦ 
 
(77) Gefängnis 5 
(78) 7 Lies die Todt. aus dem Gefängnis erst d. Stechen untersuchen 35 
(79) 6 Man kan die Gehenkten noch gefangen nehmen, Ver=wandten lös. ihn aus 10 

                                                           
(43) 330] aus 332   (48) Monstros.] unleserliche Handschrift, aus dem Zusammenhang transkribiert 
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(80) ○ Bei Vermählung Geburt Krönung Gefangene los193 
(81) die Nicht bezahlen wollen, gehen in den Kings Benets von selbst, wo sie Schulden frei es verlassen. 
(82) Für die im Krieg Verlornen bekomt man einen Ge=fangnen. 20 
(83) So lang kränkl. bis er wied. in s. alt. Gefängnis kam 24 
(84) Eiser. Gitt. magnetisch. 86 
(85) Geld zu D .  werden kan nicht mit Arrest belegt werden. 87 
(86) ○ Nur die Gesandt. darf man nicht gefangen nehmen. 83. 
(87) 5. Kolumbus Kett. als Denkmal 42 
(88) Pohl. nicht eher arret. bis er verdamt 28 
(89) Prometh. angeschm. weil er Menschen gemacht 24 
(90) 4 Gefangne an Kerkermeist. geschlossen. 8 
(91) Dionys. Ohr p 13 
(92) Band. Gefang. an verwes. Leichnam 47 
(93) Manche Vögel paaren sich nicht im Kasten. 59 
(94) Raubvögel auf Käfich. 51 
(95) Zugvögel im Käfich weil doch fort troz Wärme 50  ¦ 
 
(96) Gefängnis 
(97) 4 Angeketett. Füchs rührt kein Huhn an 60 
(98) 29 Wer in Wall. von Gefängnis rett., natura ••• 
(99) Nur Strohhalm um Arm, galt für Arrest 133 
(100) Rachit. Kind. weil Ged 
(101) 3 Gäns. in eng. Gefäng. mästen. 347 
(102) Kälb. bind. man 6 Tage an, Nachts nicht 44 

(103) Das Gefängnis, iezt ein p gefang. f Edelman., Dient stets der Kolkalmemoir; dah. Bassompierre in 
der Bastille seiner m é m o i r e s  machen konte. E l i t e  d e  b o n s  m o t s .  11. p. 61 

(104) Ludwig Dikzionair in Bastille 77 
(105) Prat. weissagt nur gebunden 
(106) Manche Vög. leben nicht im Bauer sondern Stube 108 
(107) Hund in der Nacht los, Tag fest 103 
(108) Schimmel erzeugt sich in verschloss. Gefässen leichter 101 
(109) Befühlte Hähn., die legen, eingespert. 100 
(110) 13 Kam für falschen L e t t r e  d e  c o n d .  in Bastille 21 
(111) Langlet hatte immer einen Pag. Wäsche für Bastille bereit, hies es m a  p r o m e n a d e  an  

F a u x b o u r g  23 

(112) Has. nie p in f der Freih. fet, nur gefangen. 444 
(113) 30 Die Einkerkerung der Schweine hemmt ihren Verstand. 8.  ¦ 
 
(114) G e f ä n g n i s  7 
(115) 30. Die Zugvögel haben mehr Kenntnis im Sprechen - wegen ihrer grossen Gesellschaft die der 

Unabhängigkeit. v. M. - als z. Haus. Bleibende 10. 
(116) 14. Klitschlangel ist ein rother Läpp. über dem Angelheck. - der Frosch geht sogl. zum Läppehen, 

und unterdess. rückt man ihm mit der Angel in die Haut. 16. 
(117) 33 Das nachh. gebrochne Testament Ludwig XII wurde in der dicken Mauer eines Thurmes am 

Palais hint. einem eis. Gitt. und an einer Thüre mit 3 Schlösser gethan. 264. 
(118) Schönfeld: kein Marder fängt sich in einer Fallen, worin sich schon einer gefangen. 308 
(119) 18. Hunde an der Kette, mit Knüppel am Hals, oder mit Stachelhalsband wird am ersten Tol, oder 

Geschlecht Knüppel los. 35. 
 
 
 

                                                           
(80, 86) ○] unklare Anmerkungen     (98) natura •••] unleserliche Handschrift   (111) bereit] aus B   (103) Kolkalmemoir] unsichere 
Transkription 
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(120) Zur Mesfreih. daß kein Arest auf Waaren zu leg. - 71. 
(121) Dem Werberhund Schwanz und Ohren abgeschnitten, damit man ihm bei Anfall nicht daran 

aufheben könne. 220. 
(122) 17. Dem Gefangnen schneidende Instrumente nehmen 181.  ¦  [Leerseite] 
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6.10 Register: Gefühl 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 14 Einträgen 

1 Titelseite, 1 Leerseite, 2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 60 
(2) Gefühl  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Gefühl. 
(4) 30 Wenn einem in die flache Hand harte Körper gedrükt werden, wie bei Taschenspiel weis man 

einig. Sekund. lang nicht, sind sie noch darin, oder schon heraus. 123 
(5) Die Fühlhörner, der Schmetterlinge, und Motten, dienen dazu, um zu messen - da ihre großen Flügel 

leicht verlezt werd. - ob sie unt. den Blättern damit durchkommen.194 
(6) Saunderson konte blind, doch die nachgemachte Müntzen unterscheiden die Sehde tragen, Sterben 

üb. d. M. 2 B. 137. 
(7) Ein blind. Bildhauer bildet den lebenden Papst Urban VIII in Marmor ab, und in Mensch. 138. 
(8) Lampriere, durfte den Puls der Gemahlin des Prinz im Serail in Marocco nur befühlen, indem die 

den Arm d. eine Gardine steckte; die Zunge d. ein Loch in die Gardine. 163. 
(9) Büffon: bei den Thieren die Sinne am besten, die sich auf sinnliche Appetite bezieh. bei Menschen 

auf vernünft. Erkentnis. dort Geruch hier Gefühl. 348. 
(10) 14. Zähne fühlen keine Solidität und Form aber Wärme und Kälte 310.  ¦ 
 
(11) 2. Gefühl. 
(12) 17. Die zarten Finger einer Nähterin werden d. eine Stechformartig, so die Händ. der Feuerarb. 

Bekman sah in einer Kupfergarmacherei einen Arbeiter geschmolz. Kupfer in die Hand nehmen. 29 
(13) Wie vom Auge, das die fernsten Objekte vernimt, bis zum Gefühl die Nähe immer zunehmen muss. 

Dort viel Raum, keine Zeit; hier umgekehrt. 354. 
(14) B. Organen, deren Nerven zugl. zur Empfindung und Bewegung dienen, oft dies. ohne jen. und 

umgekehrt - die geschmaklose Zunge hat doch Bewegung 497. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(7) Mensch] unsichere Transkription 
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6.11 Register: Gehäuse 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 114 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-10-1787 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-28-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 75 → 76 

Besonderheiten keine 

 
(1) 48 
(2) Gehäuse  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Gehäuse 1. 
(4) 14  9 Rothe Farbe Weins von Hülse 32 
(5) 14 
(6) 10 Schaalenthiere der Gehäuse ohne Oefnung, haben H. und Scham am Halse 5 
(7) Wasserschnecke füllen Gehäuse mit Luft, um zu schwimmen. 5. 
(8) All e Thiere anfangs in einer Schaale eingeschloss., daher zu weich, nicht lebend. 6 
(9) Nicht erlaubt, die Wohnung des Widahkönigs zu wissen 10 
(10) Haus eines Verbrech. nieder. 16 
(11) Ehre einer Frau, nicht auss. dem Haus zu sein 20 
(12) Blos die grössere Zelle macht die Königin 33 
(13) Schaale des Schaalth. aus Steinsaft. 64 
(14) Pfeife worin Seewurm wohnt. 70 
(15) Stinkthier bepiss. Eingang der Höhle 94 
(16) Das Oberhäutg. widersteht der Verwesung am längsten 107 
(17) Bart in einem Beutel 130 
(18) 6 Um alten Wein dicke Rinde 21 
(19) C a s a  s a n t a  in der herlichen Kirche. 1 

(20) Schweden begraben nur ihre Todten p feindliche, f im Sarg. 11 
(21) Von alten Büch. muss man den instrukt. Einband nicht ver=tauschen. 28 
(22) Schlangenhäute zur Degenschneide 27 
(23) Blatwikl. wick. ein Blat zum Gehäuse zusammen. 42  ¦ 
 
(24) Gehäuse 
(25) 6 Im Hauptalt. im hölz. eingeschlossen. 38 
(26) 7 Gött. in kleinen Gehäusen. 20 
(27) Insekten die in Frücht. leben, die ungeselligsten. p 63 
(28) 6 Ordenskleider die aus dem Kloster Entsprungen 19 
(29) Uberzog Todte mit Gyps, Wachs 21 
(30) Wolle d. Melken schlecht. 22 
(31) Schwanz war nur der der Thierhaut 28 
(32) Mumien stecken in Menschen Bildern. 38 
(33) Tocht. in einer übergold. Kuh begraben 39 
(34) Schnecken mit Gehäusen geboren 
(35) Bibel. und a. Pergament zun Einband machen. 74 
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(36) Schwertfege macht jezt nur Schneide 53 
(37) 5. Buchbind. zugl. Futteralmach. und Verleger 36 
(38) Von Sines. Thee und Kaffee 28 
(39) 4 In Verzierung der Bech. den Zopyr stecken 10 
(40) Falsche Perlen mit wahrer Haut umzogen 47 
(41) Vatik. Biblioth. in gemalt. Schränken. 59 
(42) Je härter Flügeldekkeln desto stärk. Summen 86 
(43) Ohrwürmer Flügeldekkel 
(44) Rind. krank. Bäume dicker 75  ¦ 
 
(45) Gehäuse 
(46) 4. Raupen fress. ihre Haut 62 

(47) Die Motten p machen f Lilien zur Nahrung u. Gehäuse. 62 
(48) Aus Papierspähne eines; wenn das Kleid mit Un=rath vol, ein neues 
(49) Insekt. häut. sich nach Verwandlung nicht. 61 
(50) Die  Haut der Raupen hat Zähne Füsse p. 
(51) 29 Einband nach Inhalt des Buchs. 80 
(52) Bisamraz. speiet die Perlen wied. aus 238 
(53) 28 Schaben fress. nur die Rinde nicht. 81 
(54) 2. Couvert schlecht. Papier als Brief. 
(55) Knoch. unempfindl., Knochenhautgen empfindlich 13 
(56) Erde  überrind. Sonne. 36 
(57) Couvert mit höh. Titel brauchen zur Belehrung den anderen. 33 
(58) Dem Fleisch des Staars die Haut abziehen, sonst bitter. 38 
(59) Zum Kaffee wilde Schweinshaut 38 
(60) Bliz  zerstört Metal, ohne das Gehäuse 51 
(61) Herz des Königs in goldenem Kelch 82 
(62) Amphisbäum 2 Köpfe weil sie am 
(63) Raup. machen sich aus ihrem Haar ein seid. Gespinst; ihre Wohnung in einer Frucht 58 
(64) Walnus reifet wenn grüne Schaale birst 119 
(65) Epheubech. zieht Wass. aus Wein 117 
(66) Fischott. frisset Krebs. die Schaale 103  ¦ 
 
(67) Gehäuse 
(68) 3 Von Brandopf. Priest. nur Haut 98 
(69) Göze im Tempel in Te•• 96195 
(70) 13 Scharfe der Klinge zuerst Scheide 26 
(71) Seidenraupe die sich zugleich gehäutet, kommend in Ei, Gehäuse. 56 
(72) Je öft. gehäutet desto mehr bekommen sie zu fressen 157 
(73) In der Nymph. sieht man die Futterale zu den 4 Flügeln. 134 
(74)  |  Die gekochten Schnecken thut man dan wieder in die Schaale 140 
(75) Elfenbein in ofne Gefässe kalziniert; giebt weis, geschloss., schwarz 241 
(76) 30. Nester Farbe des Orts; Finke bedekts mit grünem Moos Schwalben aus Erde wie auch Haus, 

Lerche im Felde Stroh. 12. 
(77) W. d. Krabbe ohne Schaale ist, wo sie Seeinsekten fressen so steht einer mit harter Schaale 

Schildwache und vertheidigt sie. 13. 
(78) Die Schlage wilde Katze Leopard, gleich dunkeln Blatter mit hellen Zwischenräumen gefärbt - Malt 

auf Schmetterlinge wie ihre Blume, die Eier. Die Vögel gefärbt wie ihre benachbarten Gegenstände 
- der Heckenvög. grünlich mit dunkl. Fleck, der Rabe und Elstern, die von unten die geflochtnen 
Nester gesehen werden, weis mit dunkeln Flecken, Lerche und Rebhühner braun wie ihre Nester und 
Grund. 120.  ¦ 

 

                                                           
(69) Te••] zweiter Wortteil unleserlich    (74) |] unklare Anmerkung  
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(79) Gehäuse 
(80) Völkel: Bei den Griechen wurden die Tempel mit den Statuen erbauet bei den Römern 

umgekehrt. 158. 
(81) Wer eine unbegrab. Leiche sehe u. nicht bestatte, lud einen ewigen Fluch auf sich. 101. 
(82) Schneidervogel macht sein Nest, aus 1 dürrem und 1 grünen Blatt. 365. 
(83) Der junge Kuckuck wirft all. kl. Nestlinge heraus - des Kukuks Eier, so gros wie Sperlings E. 

Januar: er könne keine Nester bauen weil er unser Länder so früh verlassen möge 380. 
(84) Die Eier kl. Vögel haben wärm. Nester weil kl. leichter erkalten; so wurde sie auch anhaltender 

bebrütet. 381. 
(85) 14 V. Einbals. komt das 3fache Begräb. des Fürsten, Herz, Eingeweide, Körp. her. 10. 
(86) Die rothe Farbe des Weins rührt nur von der Hülse her - grüner Wein, die kein, Firnewein, die über 

ein Iahr alt sind. 32. 
(87) Im Ornat: das Porzellan nehmen dem Gift die Kraft 216. 
(88) V. Schminkbohnen braucht man die ganze Schote. 241. 
(89) Im untern Stockwerk waren 4füss. Thiere - 2ten probiert 3 Noah und Vögel. blieb 1 Iahr darin von 

den reinen Thieren 7 unrein 1. 281 
(90) In alten Handlungsstädten drehen die Häuser ihre Giebel gegen die Strasse, in Residenzen die 

f r o n t e . 344.  ¦ 
 
(91) 6) Gehäuse. 
(92) 33. Das Gesez q u i  t a n  von Heinrich VIII in Engl. straft die Geistl. um 110 Pfund St. der sein 

Pfarhaus nicht bewohnt. 334. 
(93) Zu 1 Pfund Seid. werd. 2000 Kokons gefordert 
(94) Süsmilch: der M. bis ins 5 6 Iahr tauf. braucht am jüngst. Tag zum Stehen - 2 rheinländische 

Quadratschuhe - nur 9000 engl. meil. der 150 theil der Materia von Europa  giebt allen 
Auferstandenen einen Körper von 6 Fus Länge 396. 

(95) 18. Man kan Wass. im Papier kochen. 12. 
(96) Hünerraugen vergehen von selbst oft wenn man weitere Schuhe trägt | Dah. die Weib. in lang 

dauerndem Kindbett 32. 
(97) Eine getrok. Aalhaut immer in der Tranktion der Sonne gelegt, macht daß sie nicht rauschet (sich 

nicht begatten wil) unt. dem Mästen. 
(98) Eine Feder an einer Faden hängend Baumblatung enthült Insekt 83. 
(99) Holz im Somer gefält, giebt nicht genug Hize; Bauholz, wird wurmstichig Seilers Lesebuch. 162 
(100) Im Lepiziger Adreßkalend. stehen die Fuhrleute wie sie in bestimten Gasthöfen einkehren, z.B. die 

Höfer im Reiter-Zwickauer im Goldnen Arm, der Schneeberger. 208.  ¦ 
 
(101) Gehäuse 7. 
(102) 14.  Kohlkopf innen weis außen grün. 366. 
(103) Unt. Figur braucht die sechseckigen die weniger Wachs wenigsten Raum und enthält am 

meisten 382. 
(104) Büffon hatte ein eigenes Haus zum Schreiben, worin niemand durfte. 396. 
(105) 18 Schuster tröst. b. z. engen Schuhen, sie treten sich aus - zu weiten, sie zögen sich in der Näss. 

ein. 254. 
(106) Schmale Ofen heitzen besser als weite; u. innen abgetheilte mehr, wegen der Durchwinde des 

Rauchs 386 
(107) 34 Der sog. gold. Pallast des Nero umfaste 3 Berge: den Palatin, Esquilin und den Cälius, die dem 

dazwischen liegenden Bizirke das h. fast der alten Stadt 75. 
(108) Gegen die Gewohnheit a. Fürsten sezt ein Pabst das Gebäude des a. fort, 30 baueten an der 

Peterkirche. 170. 
(109) Die Römer nahmen so wenig Mörtel zu ihren öffentl. Gebäuden - die Marmor•• d. eigne Last fest, 

nur die Fugen vermauert. 185.  ¦196 
 

                                                           
(109) Marmor••] zweiter Wortteil unleserlich 
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(110) 8. Gehäuse. 
(111) 35. Hufeland: der jezige Kurzsichtige daher, weil man die Kind. immer in Stube hält und sie daher 

nicht weit sehen lernen. 161. 
(112) Wern: der Kreuzfahrer sah das runde Gebäude der Sarazene macht eine Brüderschaft, wovon die 10 

1/2 Aufseher waren, und baueten Kirchen herumweisende, hiessen Freimaurer 324. 
(113) 17. Lerche Wachtel will einen Bauer ohne Springhölzer aber ein Tuch=Deckel wegen des 

Auf=springens. 329. 
(114) Die alten Ritter stekten ganz in Schuz. 606. 
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6.12 Register: Geld 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 199 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 12 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 

 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 

 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 17 → 18 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 158 → 159 

Besonderheiten keine 

 
(1) 47 
(2) Geld  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) G e l d  14 
(4) In Engl. Tod eines Unterth. 100 Pfund geschäzt. 1. 
(5) Seguin Blumen aus gefärbt. Silberplätgen. 2. 
(6) Ritt. durfte nur Gold auf Kleid. tragen. 
(7) Tazit.: die Deutsch. hatt. k. lerntens erst von den Römern. 
(8) Gold auf dem Busenfutteral 17 
(9) In Despotien die meist. Metalle 35. 
(10) Viele Weib. Zeich. des Reichthums 36. 
(11) Mag. rieb Gepräge ab von Gold, Kupf. polirt. 49. 
(12) Den  Koth der Metalarbeit. überzieht eingeschlukt. Silber. 50 
(13) Ein Gesez verbot Gold zu dem Barb. für Ware zu geben. 56 
(14) Hadrian lies auf das G. das Gesicht gross. Männer prägem. 58. 
(15) Vergoldet. Menschen in Goldminen 61. 
(16) Senat  verbot um Geld zu spiel., blos  v i r t u t i s  c a u s s a . 80197 
(17) 15. Bittere Mandeln Geld. 192 
(18) 22. Kind konte Spielwerk von Gold unterscheid., wegen gold. Blat getödtet. 19 
(19) Beschrieb Ludw. Leben aus Münzen. 6 
(20) Mortifikazion: muss 1 Monath ohne Gold walfarthen. 14 
(21) 16 Eiserne Stube in Brittannien. 11 
(22) Assigent auf schwer nachzumachendem Papier 
(23) 3 Krönungsmünzen auswerfen. 38 
(24) Auf  Malta ist eine Ledermünze von 16 Souverains Werth, mit der Schrift: n o n  a e s  s e d  

f i d e s .  E l u d e s  d e  l a  N a t u r e . B. III. p. 220 
(25) Der alt. engl. König sezt einen Engel auf die besten Goldmünzen. Shakesp. Kaufmann von 

Venedig  ¦ 
 
(26) 2 Geld 
(27) 22. Issinier steinigen. 60. 
(28) Arab. Drath. 
(29) 1 Kind. reib, Geld im Gesangb. ab 47 
(30) 22 Beschrieb Lud. Leben aus Münzen 6 

                                                           
(16)  c a u s s a ] Schreibfehler Jean Pauls 



257 
 

(31) Lies Eiss. so härten, daß es zu nichts taugt 32 
(32) 21. Ein Knabe fält bei Geld in Ohnmacht 10 
(33) Hatte Bienen auf den Münzen, zum Bienenbau 23 
(34) Wiedertäuf. Thaler von Leid 24.198 
(35) Philip erhöht die Münzen 1/3, dan 2/3. 25 
(36) Lykurg d. eiserne Geld glühend in Essig tauchen um es zu hart zum Umarbeiten zu machen. 
(37) Otterköpfung und bitt. Mandeln Schneidening 65 
(38) M o n a c h u s  h a b e n s  o b u l u s ,  n o n  d a l e t  o b u l u s  76. 
(39) 2 P e c u n i a  p e c u .  25. 
(40) 9. Unter Geld werden auch j u r a ,  r e s  m o b i l e s p. 41 
(41) In dem jüdischen Tempel nicht mit Geld im Beutel 46 
(42) Elekt. Feuer folgt Metallen. 84 
(43) Ana  bereichert. 97. 
(44) 3 Iuden am Sabbath keines berühren. 6 
(45) Hardouin traut Münzen mehr als Geschichte 9 
(46) Geschichte der Päbste auf Medaillen 21 
(47) Kais. hatten sonst das Münzrecht allein. 41 
(48) Nachmitt. kein Klingelbeutel  ¦ 
 
(49) Geld 
(50) 7. Erst Einsied. in der Höle die Falschmünzer 47 
(51) Auf türkischem Geld nur Namen der Kaiser. 45 
(52) Zum Haupt des Kais. ein Geldkasten, hies Hauptkiste, zu den Füssen. 45 
(53) Gött. mit Beuteln 44 
(54) Der  Minerv. wurde Pluto zugestelt 74 
(55) Verzeichn. des imagin. Münzen. 73 
(56) Pelag. ein Christ kein Reichthum. 14 
(57) 5 Das  Kreuzlein zum Abl. müssen mit Gold p. eingefasset. 27 
(58) Schaumünze war als Schelle an Maulesel. 40 
(59) Adler auf Münzen ruft auf Traum Kugeln; 
(60) Skl. solten vom Geld so viel wegwerfen als ihm zu schwer 6 
(61) Mit  Gold und Silber schreiben 
(62) Zu verschiedenen Netallen verschied. Wünschelruthen 18 
(63) Schlagen auf vergrab. Geld. 
(64) 15. Schöpfen mit vergold. Zähnen. 27. 
(65) Bekömt Goldenen Gedenkpfennig vom Henker 92 
(66) Bruce: in Abyss. ist Salz Scheidemünze. 
(67) Familie der Quinzier nie Gold 143 
(68) Geld in Semlin erst in Essig geworfen 121 
(69) Münzen auf einer Seite türkische a. christliche Figur 110 
(70) In  einigen nur Silb., Scheidemünzen münzen p 106 
(71) Bei  felder sind die Boheim Silberkämmerer. 106 
(72) Gold in Pyramiden, auf dem Boden Goldmünzen zum Betrug 43 
(73) 10 p. Skundi in 10 Münzen sonst auszahlen 36  ¦ 
 
(74) 4 
(75) Geld 
(76) 15 p Bei Aufnahme zum Jesuit und Freimaurer Geld weg 149 
(77) Ied. sein Gold p in den Münzen und lies sich prägen, dah. wo Marktgerecht. da 

Münzgerechtigkeit. 158 

                                                           
(34) Thaler] unsichere Transkription   (37) Schneidening] unleserliche Handschrift    (50) 47] aus 27   (55) imagin.] unsichere Transkription   
(70) münzen] unleserliche Handschrift    (76) p] unklare Anmerkung  
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(78) Wenn der Reutmeister das Geld deutl. klingen höret, durfte man nichts zahlen; nicht, noch 
einmal 160. 

(79) Fängt Goldkörner in Kamisolen 166 
(80) Aus Spielkarten Belagerungsmünzen. 170 
(81) Griechen übergoldene Gesicht 180 
(82) Zu Laws Zeit durfte man nur 500 Fr. im Haus haben 191 
(83) Bittere Mandeln Gold 192 
(84) König Oberhaus Geseze, Unterh. Geld 197 
(85) Eine deutsche Stadt mehr baarer Reichth. als ganz England. 197 
(86) Ein Aequator von Thal. bezahlt die Schuld nicht 
(87) Eingiessen des geschmolzenen Silbers; der Eingiesser stahl wieder. 212 
(88) Soviel röm. Münzen daß die Weib. sie als Gold Schmuk tragen - Odin u. die Todten Aufsicht über 

vergrab. Schäze. 215 
(89) Falsches Zeugn. über Gold so viel als hätte man alle Menschen getödtet (in Indien 222199 
(90) In  Sina keine Münzen weil der Pöbel sie nachmacht 224 
(91) Reicher Engl. giebt sein Geld dem Bankier ohne Zins ab. mit stündlicher Disposizion. 225 
(92) Zerschneiden Banknoten in 2 Stüken gegen Postraub 226 
(93) Am liebsten auf Münzen Kirchen Krumstäbe Kreuz Buch. 228 
(94) Wilh. Fried. zuerst mit Zopf auf Münzen.  ¦ 
 
(95) Geld. 
(96) 15. Kais. Szept. auf Münzen, Herzog Hahn, Geistliche Kreuz Buch; Abtiss. Lilie 229. 
(97) Lies Büch. in vergoldeten Silberplatten binden 

(98) Nur 4te Münzen zum schnelleren zahlen des Solds, der p Fürst f hies Klipping daher 
(99) Arme Pers. tragen Geld in Turbanen. 230. 
(100) Talopoinen halten für sich Bedienten, die für sie das Geld an=rühren. 233 
(101) Sonst münzt nur der Kaiser. 254 
(102) Niem. ist üb. 25 sich Münzen anzunehmen gezwungen 255 
(103) M o n e t a n d i  p r i v e l .  2000 Franken. 257 
(104) p  F i l o  a m p e r  c e n s e r i  l o c u p l e t e m . 260 
(105) Falschmünz. e r i m  e x c e p t .  265 
(106) Metalle aus Phlogist. und Kalk. 249 
(107) Verhält. des Silbers zum Gold wie 13 14½. 248 
(108) An  einem Galgen mit Lohngold gehangen. 247 
(109) Lies götl. Eigenschaft auf Thaler, Hauptthaler ausgraben Münzensorten. 273 
(110) So viel Silber daß sie die bleiernen Anker gegen silberne vertauschten. 294 
(111) In Ostened. kein Gold auswärts leihen. 298. 
(112) Verzeichn. das geschenkte Silber  Engel, Statuen pp 301 
(113) Hauptkirche mit 3 Thaler gebauet. 330 
(114) Schaz im Krieg zu, Friede offen. 312 
(115) Olavides kein Gold tragen. 309. 
(116) Mönch muss alles Gold dem Prior geben 308  ¦ 
 
(117) Geld 
(118) 15 Münzges. geringstes Abweichen für Kapitalverbrechen - doch das Remed. da. 307 
(119) Bibelstellen, Kaballa Geld. 306. 
(120) Gold in rothem Glas 286 
(121) Freiheit auf Schneidemünzen. 283 

(122) 12. Gold  fält an Galatag von Bewegung 12 p 9. f 
(123) Kutschenräder mit Silb. beschlagen. 9. 
(124) Lies  aus Sarg Thaler schlagen. 3 

                                                           
(104) p] unklare Anmerkung    (104) 260] aus 258   (115) Olavides] unsichere Transkription, nach Exzerpt IIb-15-1788-1789-2862 
transkribiert 
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(125) Mandarin Thaler vom Queks. und Glas zerbrochen. 15 
(126) Dem vergoldeten Buch bei Aufschlag das Gold nicht. 16 
(127) Schaz durch Ersparnis 35 
(128) 11 Schach nicht um Geld 
(129) Gold schwerer d. Ohrenschmalz Urin Schmuz 12 
(130) Almarko Gold kaufen das nur wie Barren gibt, als gemünztes anbringen. 12 
(131) 3 Dukaten anhängen. 14 
(132) Gürtler schwören mit dem Preswerk ihr. Knöpfe nicht zu münzen 16 
(133) Reibende Kissen mit Goldpap. überziehen. 27 
(134) Korb Assignat 29 
(135) 8 1 Loth Kupf. 15 löth. p. - 1 Theil Kupfer ins Geld 23 K. - 21 
(136) Die alten bess. Louisdor haben eine Sonne, die neuen nicht 
(137) Goldslegierung mit Silb. heist Thaler mit Weis, mit Kupfer Roth. 
(138) Für 24k. Gold Streichend. von 24 K. p. 22  ¦ 
 
(139) Geld 
(140) 8 Paktol. s. Gold d. Midas 23. 
(141) Thal. von Fensterscheiben geöffnet. 
(142) Beschrieb sein Leb. aus Münzen 27 
(143) All.  Silb. läuft schwarz an. 28. 
(144) Geht  mit einem Sak vol Geld zum Kaufman p 33 
(145) Regenbogenschliff ist Geld mit Bild. der Isis. 42 
(146) Gold. silb. Buchstab. erst roth gedrukt, dan Gold darauf. 45 
(147) Beichtgeld sol man nicht blos liegen lassen. 46 
(148) Erzad. wachs. d. den Leib. 56. 
(149) Legend auf goldn. deutsch. 57 
(150) Die Walzwerke in Halle machten in 1 Minute 150 Thaler. Fabri I. p. 74 
(151) 30. Wärmleiter sind phlogistisch. Körper, und die sinds am meisten, die im höchsten Grad der 

Wärme erregbar sind, d. h. die am ehersten verbrennen (Metall) - Nichtleiter, dephlogistisch od. die 
am leichtesten verbrennen. 305. 

(152) Verdünte Luft ist ein bess. Leiter der Elekt. als verdikte. 310. 
(153) Aristoteles: Dionys. von Syrakus lies zinn. Münzen schlagen, was ab. wegen Nachschlag Röm. 

ver=boten. - die Röm. auch oft bleierne Münz. Ritterplaz. 1 b. Gröst. Münz••200 
(154) Erst unt. dem A l e x a n d .  s e v e r .  nicht pures Gold, sond. 4 Th. u, der 5te Silb., hies 

e l e c t r u m . ) 
(155) Ihm eine Münze gewidmet Uhrschicht  r e = p i t u t o r i  m o n e t a e  1  ¦ 
 
(156) Geld 
(157) Griechen prägten darauf  unt. Gött., dan König | 
(158) 14. In den Leichnamen der Bergleute fand man das Metal ihrer Schächte in dem Kopfknoch. 

Venerischer Quecksilber. 2. 
(159) Das Durchschnittswerk zerschneidet die Zaine (das h. Metallstange zum Geld) in runde Platten. Der 

Iustirer gleicht aus (justirt) diese, damit sie das rechte Gewicht bekommen, auf einer Wage in deren 
einer Wagschaale die Münze, eine d. Platte ist, zu schwer befeilt er, zu leichte eingeschmolzen. | 26 

(160) Goldtropfen oder Nerventinktur lies der russisch. General Bestuschef aus Eisen ziehen. 45. 
(161) Engl. thun kleine. Ausgaben in Geld, grosse in Papier ab. 134. 
(162) Der Chausseen weg. sind kürzere Meilen. 208. 
(163) Spizgroschen, Schneidemünze 1476 - 1 gl. dan 15 Pfennig und hies 15nerlein - dann 18 Pfennig. 
(164) Luther nahm kein Honorar für seine Werke, weil sie Gottes Wort. 386. 
(165) 33. Britt. Wahnsin von Stres Geld; Franzosen minder 8.  ¦ 

 
 

                                                           
(153) Münz••] zweiter Wortteil unleserlich    (155) Uhrschicht […] 1] unsichere Transkription   
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(166) G e l d .  
(167) 33. Wenigstens 1 Nacht ums das Geld in das Haus und wg. Bank gestand haben, eh man es einem 

andern zuschreibt lass. kan. 129. 
(168) Zu d. Zeit des G a l l u s , V o l u s i a n u s , G a l l i e n u s  wurden oft nur das Bild des Regenten nur 

auf eine alle Münze von den vorig. gedrükt; z. B. Galli p. auf die von i n s i d i a  A u g g  

A e t e r n i t a s  A u g g .  254. 
(169) In Bretagne macht ein Edelmann das niedrigste Gewerbe nicht unfähig, unt. den Ständen 

aufgenommen werden, aber wohl wenn er ein Finanzier wird - trit nicht in die Rechte seines Adels 
ein bis er seinen Stand abgeschworen. 293. 

(170) In den Regenten in Platos Republick mischte Gott Gold unt. den Thon, in Soldat. Silber. Ackerleute 
Kupfer Eis. Handarbeit 376. 

(171) 18. Fortunat hatte zugl. den Seckel und die Wunschhuth. 133. 
(172) Gedicke: der Fürst solte auf den Revers  die Münze Kopf Berühmter Staatsdiener sezen lass. - 

Schlichtegrol: die Ehrenmedaille nach dem Münzfus ausprägen und den Werth darauf sezen lass., 
damit der Besizer sie nicht durft einschmelzen lassen. 141. 

(173) Ein Rothschmied darf von seinen Lehriungen kein Lehrgeld nehmen 177. 
(174) Der Mund der meisten Mumien ist beschädigt, weil die Arab. darnach Geld suchen. 221.  ¦ 

 
(175) Geld. 
(176) 18. Iokel, ein Deutscher, brachte zuerst d. E c o s s a i s e  nach Petersburg verdiente sich im 1 Iahr 

36,000 Rubel. 297.201 
(177) B. d. Röm. der am Leibe gestraft, der einer H. Geld gab, worauf das Kaisers Bild - oder seinen 

Knecht, wers hilt, schlug. 314 
(178) B.d. Röm.  wurden oft dem einen die Münzen n u m i s m a t . ) dem a. das Anschauen derselben 

ver=macht. 315. 
(179) Eisen unt. all. Metallen auf der Erde am häufigsten. Schelling. 349. 
(180) Über die l e  P o n t s  d e s  a r t s  in Paris, gehen täglich 11,000 Menschen; jed. muste 1 Sous 

zahlen. 355. 
(181) In Asien fast kein Silber, verhält sich zu Gold wie wie 1 zu 14; in Südamerika wie 11 zu 1. Kant von 

Rink 
(182) 34 Zypern hiess. die alten Bewohner oder die Kupfer=insel 59. 
(183) Anno 1417 kauft man 14 Heringe für ein alten Plapper | ano 1507 kostete eine Maas Waizen 3 

Gnacken (1½ gl.) ein Maas Korn 2½ Gnacken, p 61.  ¦ 
 
(184) G e l d .  
(185) 34. D. Falschmünzerei beträgt 200,000 Pfund, 50 Privatmünzstätten in Lond. und Landstädter stets 

in Arbeit 3/4 ist Falschgeld. 240. 
(186) 35. Die Artikel Blei f. d. Schlos und Wasserleitung zu Versailles betrugen 32 Millionen. 23. 
(187) In Asien leicht Schäze zu finden; denn jeder Reiche vergräbt 1/3; zu Iuwelen zum Fliehen macht er 

1/3., von 1/3 lebend. 82. 
(188) B. Antonius C. Murnum liess das Theater mit Silber überziehen, Petrazus mit Gold. 109. 
(189) Kleine Summe nicht in Bankobuch ab. geschrieben in Hamb. nicht unter 100 Mark, Carl. unter 20 

Pfund 126. 
(190) Ein alter Farthing von der Königin Anna wurde von Iuwelier Gilbert in Lokspurst im Erb. 1802. für 

500 Pfund Sterling zum Verkauf angeboten 164. 
(191) D. engl. Nazionalschuld in englischen Kronthalern zu zählen brauchte einer 46 Iahre und 278 Tage - 

sie zu transpor., 10 Zentn. aufs Pferd 106, 117 Pferde. 362. 
(192) 17. Die Betteljud. kauften in Paris das Aufwasch. spühlig, um Abgänge von dem Silber zu haben. 1. 
(193) Wie Herkules hat d. h. Christoph die Aufsicht über Schäze, die er Betern des Christophels Gebets 

bringen mus 257.  ¦ 
 
 

                                                           
(183) Gnacken] unsichere Transkription, da unbekannte Währungseinheit 
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(194) 12. Geld 
(195) 17. Auf Laubtheil. macht man Schnitt und Stich in das königl. Brustbild. 388. 
(196) D. Bankiers stellen 20, p Stück auf ein ander, um zu zahl. - bei den neuen Frankenstücken giengs 

nicht wegen den hohen Gepräges 577. 
(197) In Paris hatte ein Geiziger sein Geld in einer Samlung Kirchenväter verstekt. 600. 
(198) Büllion Minister das 17 Säk., lies volle Schüsseln voller Gold und Silber auftragen und die Gäste 

dav. auf den Teller legen was sie wolten. 602 
(199) In Koburg 3 rl. Strafe, war 4 ektige Heller nimt ist runder 618. 
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6.13 Register: Gemälde 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 290 Einträgen 

1 Titelseite → 13 Leerseiten → 1 Titelseite → 5 Leerseiten → 1 Titelseite → 

3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 221 → 222 

Besonderheiten Die Einträge 257-282 entstammen einem stark beschädigten Blatt, das nicht mehr  

vollständig transkribiert werden konnte. 

 
(1) 7 
(2) 51 32 
(3) Gemälde  ¦ 

 
(4) 2 33 
(5) Färben die Zähne schwarz u. die Hare weis. B. VI. 8. 2. 
(6) Korfen Hempeln 
(7) Bilder zu Gevattern 
(8) Farbe des Gemäldes mit Abendmalwein vermischen 
(9) Vergötterung von Abbildung der Thiere zu Heidenzeichen 3. 
(10) Bild des Esels vergöttert weil er Wasser anwies 5. 
(11) Thiere schicklichere Bilder der Götter als die Menschen. | 
(12) Abdrukke nach den Speisen verändert 7. 
(13) Im Kirschkern 118 Gesichter 8 
(14) Der Elephant betet die Sonne 
(15) Dänische Könige in der Rüstung begraben 14) 
(16) Bilder der Katholiken sind ausser der Prozession schlecht 14. 
(17) Aus eines Portraiten konte man Tod vorhersehen. 21 
(18) Zu den Alten mehr Statuen als Bilder 22 
(19) Zur Erfindung der Purpurfarbe veranlaste ein Hund 23 
(20) Auf Schiefersteinen Wappen, Engel, Passion, D. Leuchter 27 
(21) Die Beschreibung der Hölle bekräftigt der Spanier mit dem Gemälde derselben 31 
(22) Gesner, sticht den Kupfer zu seinem eignen Werk 32 
(23) Nur das Bild der Granaten auf den Müzen, werfen keine 33 
(24) Heilige Bilder zur Dekorazion des Schauspiels im Kloster 37 
(25) Den Balsamierten ein Bild von männlicher Gestalt thun 38202 
(26) Wahl der Todtenbilder, um darnach einzubalsamieren 39 
(27) Nicht Metal auf Metal sond. Farbe auf Metal p. 
(28) Die wächsernen Bilder der römischen Ahnen im Vorderhaus  j u s  i m a g i n u m  41 
(29) Der Teufel zeigte alle Kirche Christo auf einer Landkarte 43 
(30) Dem Triumph giengen die Bildnisse der eroberten Städte vor 44 
(31) Von Christo wurde nur das Bild ans Kreuz geschlagen, B. V. 8. 1. 
(32) Die Prinzessin nicht grösser als ihr Miniaturbild 4. 

                                                           
(12) Abdrukke] unsichere Transkription 
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(33) Das Bild der verfinsterten Sonne im Wasser mit ihr verwechseln 13 
(34) Gemalte Engel wirklich krönen 23 
(35) Kinder zeichnen mit Heiligenbilder den Katechismus. 27 
(36) In schlechten Gemälden Figuren stat Hinter= über einander 32 
(37) Die Namen sezte man nicht unter die Bilder der Götter ohne Bekantheit 40 
(38) Löschenkohl ganze Gruppe von Schattenbild. und Illuminazion 41 
(39) Sonne Körper der Jesuiten 

(40) p Warf f In die Arbeitsstuben der Maler das Licht von oben herein 42.  ¦ 
 
(41) 34 
(42) Ein Bild der Diana machte rasend, Früchte abfallend und Bäume unfruchtbar 44 
(43) Engel bemalen die Arche 47 
(44) X Für das Treffen gemalter Speisen wirkliche bekommen 48 
(45) Narzisen durch schrekliche Gemälde von Austreten abhalten 49. 
(46) Bilder werden bei Aussezung der Hostie bedekt 
(47) Agypter malten Verstorbne auf Mumien 50 
(48) Behängung der Bilder mit Gliedern u. Kleidern 55 
(49) Sie küssen vor ihnen den Fus abnehmen, Kleid. und Geschenke opfern, mit Gold puzen 59 
(50) X Eingeschliffene Bilder  auf Trinkgläsern. 
(51) Prinzen Brustbilder in den Bierdekkeln B. IV. 3. 
(52) Luthers Bildnis in Miltenberg neu aufgemalt 6. 
(53) Intelligenzartikel durch Holzschnitte anzeigen. 11. 
(54) Pfauen durch gemalte fangen 25 

(55) Die Räuber sind in reinem Wasser, um dem Bilde p Schatten f der Raubvögel zu entfliehen 29 
(56) Musivische Gemälde dauern länger|als andere. 34 
(57) Musivische Arbeiter können nicht malen 
(58) Sineser malen auf Porzelain  Figuren die durch Wasserfüllung nur erscheinen 
(59) Gemälde aus lauter Diamanten 35 
(60) Theophil verfolgte auss. den Bildern auch den Maler und verbot das Malen 
(61) Malte stat des Pinsels mit dem Finger 
(62) Sehend|gewordne können gemalte Dinge nicht von wirklichen unterscheiden 
(63) Ein Gemälde besteht aus lauter lobenden Buchstaben 
(64) Iuden durften Got unter keinem Bilde anbeten 36 
(65) Den Menschen abbilden heist seinen Tod beschleunigen 38 
(66) Die gemalten Figuren werden eine Sele verlangen. 
(67) Perser malen alle Figuren nur mit 1. Auge 
(68) Auf einem gemalten Sturm betteln 39 
(69) Den Kopf des Trist auf Pistöpfe malen 44. 
(70) Man sieht das Bild der Sonne nach ihrem Untergange 54 
(71) Vatikanische Büchersamlung in gemalten Schränken 59 
(72) Uber die Büchse des Gelds für Seelenmessen sind Gemälde von Fegefeuer 69. 
(73) Philister bildeten ihre Plagen in Gold ab. B. III. S. 17203 
(74) In Italien ein Gemälde von allen Dinge nur sein eigenes, was nicht 22. 
(75) Einen neuen Kopf aus einem alten Stumpf ••• ¦ 
 
(76) 35 
(77) In Bibliotheken die Bilder von Gelehrten 58 
(78) Die Alten auf Trinkgefässe und  Urnen unzüchtige Bilder 78 
(79) Apolles für ein Bild des Alexanders soviel als zur Bedekkung Goldstükke 79. 
(80) Nur gemalte, nicht gegossene Bilder in der Kirche 89. 
(81) Wachs zu Lichtern und Bildern 111. 

                                                           
(40) In die Arbeitsstuben der Maler] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich, nach Exzerpt IIa-05-1784-0591 transkribiert 
(48) 55] aus 65   (51) B. IV.] aus 3    (75) Stumpf •••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich 
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(82) Besten Gemälden müss. in die dunkelsten Zimmer kommen 113 
(83) Ein Maler schlechter Hähne lies keine wirkl. in eine Bude. B. II. S. 3. 
(84) x Die ersten Bildungen schienen mit Figuren der Gotheiten angefangen zu haben 13. 
(85) in den Obelisken ein Roskäfer das Bild der Sonne 
(86) Erhizung des Ofens macht Wintergemälde sichtbar 15 
(87) Der Maler malte den Betrüger mit Kohlen 25 
(88) Die ältsten Bilder der Gotheit vom Himmel gefallen 27 
(89) Bild des sinesischen Kaisers darf auf Münzen  nicht in die Hände des Pöbels kommen 51 
(90) Die Huren in Venedig verschleiern das Bild der Maria bei der Hurerei B. 1. S. 58 
(91) Aus Vogelfedern Gemälde 67 
(92) Parlasius malte u. wiederholte den gepeinigten Prometheus 69 
(93) David von Gözenbildern bewacht 71. 
(94) Welcher Adelicher nur seine Bildnisse vor sich tragen lies, n o v i  h o m o  76. 
(95) Plotin wolte sich aus Verachtung der Malerei nicht malen lassen. 180. 
(96) Stat der Schweine ihre Bilder opfern 94. 
(97) Der Vogel Phönix nur im Gemälde 109. 
(98) Je finsterer die  c a m e r a  ist desto besser die Abmalung B. VI. S. 64 
(99) Christo drükte ein Bild dem Simon von Zypern ein 58. 
(100) Chamäleon alle Farben, roth u. weis ausgenommen 67. 
(101) Öhl z. Mahlen und brennen. 
(102) Die Hebräer urften weder Freunde noch eigne Götter abbilden V. 43. 
(103) H. Verenia das Bild, das der Heiland auf einem weiss. Tuch abdrükte V. 47. 
(104) Das Zeichen Kaius das Bild einer Schlange II. 74. 
(105) Wir sehen nicht die Bilder der Gegenstände in Spiegel, sond. sie selbst 84. 
(106) Bild aus der Eiche hauen, wo ein Vogel sas. 90. 
(107) Bothschafter stelt das Bild des Monarch in seiner Audienz auf. 92 
(108) Einmal in Augspurey Kreuze gemalt. VII. 2.  ¦ 
 
(109) Man bemalt die Taubeneier VII. 4. 36 
(110) Bildnisse der Götter auf einem Wagen, und in einer Büchse mit sich führen 20. 
(111) Man malt die Bildnisse der zu erzeugenden Kanarienvögel an den Bauer 21 
(112) Die Bilder der römischen Kaiser durfte man nicht verkaufen 25. 
(113) Dem Galla weissagte ein Bild sein Kaiserthum, das er nachher beopferte. 26. 
(114) Tempel der ersten Ch. ohne Bilder 27. 
(115) Die Sele des Todten belebe sich an seinem Gemälde. 31. 
(116) Bei schlechter Portraitmaler ein Selenmaler (0.13) 
(117) Die Anatomie nüzt weniger dem Arzt als dem Maler (0.14) 
(118) Eine Liebhaberin der erste Zeichner (0.18) 
(119) Alexander nur Apelles ihn malen. 0.20. 
(120) Phidias ein Maler eh' er ein Bildhauer. 0.20. 
(121) Zeux. lachte sich üb. sein gemaltes altes Weib zu tode. 0./24. 
(122) Eine schminkte sich als sie verhöret werden solte. 0.25. 
(123) Tiberius verbarg mit Schminke seinen To annähernden Tod. 0. 
(124) Die Färber in Persien nehmen Christ. zum Patron. 35. 
(125) In den Normalschulen sind Bilder Fleisgeschenke und bei Katholiken •••204 
(126) Schilde Rapierer bemalt, Feiger u. Anfänger leer 36. 
(127) Christenthum steigt u. sinkt  mit Christi Gemälde. 0.28. 
(128) Die römischen Redner stelten die streitige Begebenheit, um zu rühren, im Gemälde vor. 
(129) In Rom werden Gemälde erst vom Zensor untersucht, eh' sie verkauft. 
(130) Androcid malte Fische am besten und as nur sie. 0.29. 
(131) Alex. lies dem gemalten Buzephalus Futter geben. 0.30. 

                                                           
(84) x] unklare Anmerkung    (108) Augspurey] unleserliche Handschrift, nach Exzerpt IIa-07-1785-0019: Augsburg    (125) •••] aufgrund 
beschädigten Papiers unleserlich   (130) Androcid] unleserliche Handschrift 
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(132) Lukas Cambiage malte mit beiden Händen auf einmal. 
(133) Salvator machte ein schlechtes Klavier, durch ein Gemälde gut. 0.31. 
(134) ,,du wilst wenigstens schöne Pinsel haben, da du keine schönen Gemälde 
(135) Joseph von Klee malte seine Gemälde auf 2 Seiten. 
(136) Broor malte sein schlechtes Kleid  zu einem guten. 0.31. 
(137) Holbein malte nur mit der linken Hand. 0. 32. 
(138) Vanderstabel malte an einem Hafen lange, das Model öfters verlangen zu können. 

(139) Die Cargiliner: er wolte durch die Mauer, Aussicht machen ,,durch ein Gemälde 03 p 3 f 
(140) Farben der Gewächse u. Menschen von Eisen (1. 126) 
(141) Fuhrleute und Gross. in Rusland fahren mit Pferden um gleicher Farbe 
(142) Saturninus: die Engel wolten den Menschen  ¦ 
 
(143) 37 G e m ä l d e  
(144) nach Gottes Bild schaffen, das ab. in die Höhe wich, machten nach ihrem eignen. 41. 
(145) Türkische Geld nicht das Bild, sond. nur der Name des Kaisers. 45. 
(146) Niemand vor den pers. König kommen, der sich nicht vor seinem Bilde niederzuwerfen. 
(147) Karavagio ein Portrait  zum Tischtuch. (I. 131. 
(148) I l  r e c o m p e n s e  e n  p e i n t u r e .  
(149) C o u x  q u i  l e  s e r v e n t  e n  e f f e t .  0.37 
(150) Hogarth Gesichter aus dem Nagel abzeichnen. 0. 39. 
(151) Was für gemalte Sachen man verbrent, bekomt der Tode im Himmel (I.141.) 
(152) Konstantin lies auf alles Kreuze malen, es  selb. schafte er ab. (V. 47 
(153) Lukas ein Arzt und kein Maler und die Gemälde von ihm unächt. 49. 
(154) Bildnis der Göttin Kloagina im Kloak, Unwissenh. des Originals machte es zur Göttin. 52. 
(155) Man lässet die Thiere, in die man fahren wil, auf den Sarg malen. 53. 
(156) La Mettrie lachend in Kupfer gestochen. 0. 44. 
(157) Hofmann mit einem schwarzen Kleid: ,,um sich das Färben zu ersparen,, 0. 46. 
(158) Cautulus ein Bild von Christo nach Rom und die Linie wie lang er war. 57 
(159) Jungen Eheleuten wächserne Kinder u. Todten posaunende Engel von Wachs. 69. 
(160) Quaksalb. zeigt die Bildnisse Christi, beteten sie an, von Pilatus gemacht. VIII. 3. 
(161) x Mit den Wellen, so die Riss. im Spiegel vervielfältigt sich das Sonnenbild 20. 
(162) 2 Papierne Bilder, ein trauriges und lustiges, neben welchen vorbei, so das Schiksal. 25 
(163) Angenehmste Gaben den Göttern Gemälde 40 
(164) Bilder sind Bücher des Volks. 41. 
(165) Gemälde die jeden anzusehen scheinen 45 
(166) Richard drukte die Bakken p. des Portraits von hinten im Tuche heraus, um Schatten 
(167) Gerstenberg schneidet ohne zeichnen zu können, mit der Schere aus 
(168) ob  Ein Künstler wendet  das Glied nach dem Marmorblokke 46 
(169) Der in e f f i g i e  gehangne wird wirkl. gehangen. 52 
(170) Maler kleidet den Gliederman, um Falten zu malen 53 
(171) Muss den Pinsel vol Miniatürfarben, die giftig, nicht an die Lipp. bringen. 
(172) Türken fass. den Druk, weil er ein Bild das sie fass. müssen. 62. 
(173)  |  Römer tödteten den Mullus, das Schausp.••• wechsels. 63  ¦205 
 
(174) G e m ä l d e  VIIII. X. 38 
(175) Gewisse Marienbild. im Himmel gemalet. 64. 
(176) Sonst färbte man Bärte. 65 
(177) Die Iuden durften kein erhabenes, sond. nur gemalt. Menschenbild haben 74 
(178) Einer hatte in seinem Herze sein Bild. 75 
(179) Sonst schikte man den Hofleut. gemalte Mänlein sich darnach zu kleiden. 77 
(180) Euler stellet die Schlüsse durch Figuren vor. 79. 

                                                           
(132) Cambiage] unsichere Transkription     (159) 69.] aus 68.   (161) x] unklare Anmerkung   (173) |] unklare Anmerkung   (173) •••] 
zweiter Wortteil aufgrund beschädigten Papiers unleserlich 
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(181) Ringer und Fechter die besten Muster zum Zeichnen nach dem Leben 81. 
(182) Buno, eine Sache zu merken, müss. man sie sich hinmalen 96 
(183) Die Bilder lebend. Gelehrter wurden in Rom nicht in der Biblioth. aufgestelt. 101. 
(184) Auch i n  e f f i g i e  köpft man 
(185) Eine gemalte Schlange mit dem Vatermörd. ersäuft. VIIII. 5 
(186) Je mehr e. Fürst Länd. desto mehr Figuren und Schilde im Wappen. 26 
(187) Schwangere dürfen keine widrige Gemälde ansehen 28 
(188) Osterbrechen: der den Knecht schlug, der eine Drachme mit des Kaisers Bild hatte 32 
(189) Od. wenn er es nicht im Hause hatte. 
(190) Verbrechen wenn man das Bild des Kais. ins Hurenhaus trug. 
(191) Maler zeichnet|zuerst Handrisse, Statuen, lebend. Wesen. 34 
(192) Ein Model vor ein Zeichenakad. abgeben. 35 
(193) S e r m o  a n i m i  i m a g o  00.16 
(194) S i m u l a c r a  p a b u l a  a m o r i s  44 
(195) Mehr die Farben als Gestalt. erinnert man sich. 49 
(196) Hamburg. Bauern färben die Ohren der abgestandenen Lachs. roth. VIIII. 43 
(197) Bei Neger nur das Nez unt. der Oberhaut schwarz 55 
(198) Wilde hat Körperbemalung von Thieren und Vögeln 56 
(199) Man kan jeden Körp. iede Farbe durch Theilung des Lichtstrahls geben 57. 

(200) D p den f Elephanten bringt der weisse Löwe rothe Farbe auf 62. 
(201) Die Frau sah unt. dem Empfang auf das Gemälde des mit Fellen bedekten Johannis hin und 

gebar p. 63 
(202) Indier schwärzen die Zähne, Hunden und Affen nicht zu gleichen 66 
(203) Unt. dem Bespringen wird ein gemaltes Pferd herabgelass., damit p. 77 
(204) Dekoraz.maler malt mit weitläuft. Pinselstrichen p. 84 
(205) Chamäl. ändert die Farbe im Zorn und in der Sonne 46 
(206) Cham durch Nichtbedekkung des Vaters sogleich schwarz X. 24 
(207) Iuden dürfen c o d i c e s  mit Gemälden, nur zu Haus brauchen 30. 
(208) Kalvin keine Heiligenbild. in dem Tempel 31.  ¦ 
 
(209) G e m ä l d e  X .  
(210) 39 7. 
(211) In den Schlafzimmern sanfte glanzlose Farben p. 42 
(212) Neger verliert die Schwärze nicht durchs Leben in einem a. Klima, sond. durch Vermischung 50. 
(213) Bei den Alt. schminkte man die Lipp. der Todten gegen die Blässe 52. 
(214) Rubens las oft eh' er zu malen began, Poeten 54 
(215) Beispiele was er durch Buchstaben und Sprüche malte. 55 
(216) Zu Platos Zeiten durften die Götter nicht schöner gezeichnet werden als vor 1000 Iahren. 56 
(217) Keine 2 entgegengesezte Lichter zu machen weil sie sich sonst verdunkeln. 57. 
(218) In der Malerei bekomt das, was entfernt scheinen sol, den meisten Schatten 
(219) Verzierung des Anfangsbuchstabens mit Gemälden von einer a. Feder, dah. sie oft selbst fehlen 58 
(220) In der Oper  oft zwischen gemalten Häus. und Blumen wirkliche.  (IX. 42) 
(221) Die Besonderheiten der Farben die den Apis haben müsse (IX. 53) 
(222) 33. L e  B r u e , ein Maler, erricht. im Iahr 1792 ein Deichhaus für Künstler. 132. 
(223) Pius verbot Ausführung der Gemälde von Mauren 407/18  ¦ 
 
(224) Gemälde 
(225) 14. Für den C a t t u n  Drucker 1 die Vorform, die den Umris der Figur abdrukt. 2 Pasformen, die die 

Farben der dazu druken, zu jede Farbe eine andere Form . . 3 die Grundform, die dem Zeug einen 
ganz gefärbten oder gestreiften Grund giebt. 11. 
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(226) Der Borstenpinsel wird mit dem Gebrauch spiz, man legt mit ihm eine große Sache an - Linierpinsel, 
womit man gerade und gleich Linien zieht - Haarpinsel (von Haaren des Iltis, Hund Eichh.) - 
Spizpinsel zu seiner Arbeit, die Spizen bleiben beisammen, wenn man sie d. die Lippen zieht - der 
Eichpinsel von Fischotterhaar entfern. sich mit den Spizen. Zu Oelfarben sind die Pinsel kurz, 
Wasserfarben lang und haarig, Verwaschpinsel noch länger. 24. 

(227) Man darf kein Bild aus der dresdner Gallerie ganz kopiren - Hand, Kopf weggelass. d. Merkur. 71. 
(228) Die Stubengewächse muss man mit Pinseln von Maden und Schimmel säubern. 92. 
(229) Maler b o s s i r t  Zeichnung: vorher in Thon der Beleuchtung und Gewänder wegen - diese von 

Lumpen. 122.206 

(230) Die C a r t o n s , die Raphael für Tapet. in Flandern p zu weben f machte wurde unter der Arbeit in 
5 Streifen geschnitten - nachher gesammelt. König Wilhelm in Engl. lies eine besond. Gallerie für 
sie bauen und sie darum heizen - man sammelte einz. Glieder - Arme Gewänder. 144. 

(231) Maler kann nur 1 Augenblick darstellen. 171.  ¦ 
 
(232) G e m ä l d e  
(233) 14. Man baizt die Leinwand von Gemälden weg, und legt eine neue unter. 198. 
(234) Raphaels C a r t o n s  muss man nur im Spiegel sehen wegen Harte. 204. 
(235) Garrik machte mit einer Maschine die Haare im Hamlet sträubend. 205. 
(236) Mengs zum Maler gezwungen. 206. 
(237) Anschildern, wenn er die Feldhüner mit gemaltem Kuchen (od. labendes Pferd) man den gestellten 

Zeug treibt. 257. 
(238) Am B r e v i e r  C a r l s  V .  sind von jeder Seite a. Blumendessins. 560. 
(239) Anschildern, wie man die Feldhühner mit gemalten Kuchen (oder lebendes Pferd) man den 

gestellten Zeug treibt. 257. 
(240) 33. Nur die Bildhauer, nicht der Maler kann Koloss. bilden. 1. 
(241) Däclos: die besten Werke rühren blos vom A u t o r  v. Profession her. 45 
(242) Das Portrait des Kapit. Hamiltons von Reynold erstes Werk; als ers am Ende des Lebens wiedersah, 

fand ers bess. als er gedacht, war traurig daß er in so vielen Iahren nicht mehr. gelernt I a n u s  349. 
(243) Niemeier räth den Kind. früher zu zeichnen als zu schreiben. 131.  ¦ 
 
(244) Gemälde. 
(245) 18. Der Pinsel wird nach dem Malen, wieder ausge=waschen die Oelfarben in eine Schüssel unters 

Wass. gestelt. 165. 
(246) 34. Die Purpur Schnecke ist ein Tyger f. den Konchyl. 177. 
(247) Macy Gemalde des Paul Verouse auf Leinwand von 6 zusammengeflikten Stücken, weil er nichts 

hatte. 199. 
(248) Ein schlechter venez. Maler Queron in Rom, ahmte bei Entdeckung. des herkul. dies Gemälde nach, 

schickte sie nach Neap. - kam wieder nach Rom als Herkulan. 206. 
(249) 35. Der Handel führte zuerst von der (weitläuft.) Bilderschrift zu einem alphabet. 53. 
(250) D. I m a g i n e s  der gross. alten Röm. entzünd. die jung. zur Tapferkeit. 89. 
(251) Zäsar hatte Böden mit musivischer Arbeit auf allen Feldzügen im Zelt 102.  ¦ 
 
(252) Gemälde. 
(253) 35. Rembrandts Sohn, musste dessen Gemälde als gestohlen verkaufen, sie höher anzubringen 160. 
(254) Plinius: der erste Zeichner war eine Liebhaberin p 334. 
(255) 17. Auf Laubtheil. macht man Schnitte und Stiche in das königl. Brustbild. 388. 
(256) Potemk. lies bei der Reise der Kaiserin nach Taurien an den Strassenseiten gemalte und Landl.  d. 

Häus. bauen und Landleut mit ihr Heerden zusammentreiben 628.  ¦ 
 
 
 
 

                                                           
(248) dies] aus diee  



268 
 

(257) 11207 
(258) d d in 
(259) M 
(260) Rath Schiff Bock 
(261) Mond Jahr Tag 
(262) Dieb Hund 
(263) Kalb Teufel Engel 
(264) Liebe Amt 
(265) Rind Kind  ¦ 
 
(266) d 
(267) nd 
(268) Bleibe 
(269) Euer Wort 
(270) d d 
(271) d 
(272) d 
(273) er auch ich 
(274) für meine 
(275) Anspach pp 
(276) fällig müsste 
(277) Ich Chemum 
(278) ich Eier 
(279) vorigen 
(280) Sie wir 
(281) gegeben 
(282) vieler Ho  ¦ 
 
(283) G e m ä l d e  16.  ¦ 
(284) 17  ¦  [2 Leerseiten] 

 
(285) 18  ¦ 
(286) 19  ¦ 

 
(287) G e m ä l d e  28  ¦ 
(288) 29  ¦ 
(289) 30  ¦ 
(290) 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(257-282) Es handelt sich um einige Blattreste, aus denen nur noch Wortfetzen ohne inhaltlichen Zusammenhang transkribiert werden 
können. 
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6.14 Register: Geruch 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 89 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 66 → 67 

Besonderheiten keine 

  

(1) 59 
(2) Geruch  ¦  leere Seite]  ¦ 
 
(3) Geruch 1. 
(4) 3. Gehezte Iagdthiere stinken 1. 
(5) Apollo spaltet ein Grab und lies daraus Wein aufwachsen 3 
(6) Unreiner Athem Wirkung des Hungers 5 
(7) Harpien stinkend und räuberisch 20 
(8) Einbalsamierung macht den Körper wolriechend 20 
(9) Frucht und Blüthe riechen angenehm aber nur die ersten schön schmecken angenehm 20 
(10) Bok stinkt und stört 21 
(11) Morgends und Abends riecht die Natur am besten 27 
(12) Buch riecht von Pomade 32. 
(13) Zuviel Salpeter macht das Fleisch stinkend 45. 
(14) In den heissesten Ländern die wolriechensten Früchten 51 
(15) Künstler in Paris erfand Siegellak das wie Blumen riecht 54. 
(16) Das Rosenholz wird zum Parfüm gebraucht 54. 
(17) Manche Hölzer riechen wol unter der Bearbeitung 54. 
(18) Wiese riecht abgemäht so gut als Blühend 64 
(19) Raubvögel gehen am ersten auf d. Augen weil sie durch den Geruch am meisten einladen 65. 
(20) Da wo der Regelebogen seine beiden Enden aufsezt riecht es vortreflich 66. 
(21) Räuchern der erst. Christen bei den Todten geschah, um den üblen Geruch zu vertreiben 94.  ¦ 
 
(22) 2 Geruch 
(23) 3. Schwarze Eben. oder Aloe ist an sich ohne Geruch riecht gut wenn man es schabet in kleine 

Stücke schneidet oder anzündet 97 
(24) Scheiterhaufen bei den Römern war mit wolriechend Zipressen zusammengesezt, um den Gestank 

zu vertreiben 98. 
(25) Man riecht das St Sekret im Haus 99 
(26) Den Leithund hindern in der Riechung der Färte das Wildsblumen rollen 1 As oder Ochsenmist 

bedekt Oerter und nahmen seine Nase ein 99208 
(27) Gegen die Erdflöhe bringt man den Körner einen widrigen Geruch bei 103. 
(28) Warmes Brod taugt wegen seines starken Geruchs den Hund das Suchen auf der Erde zu lernen 105. 
(29) Weine ohne Geruch sind weniger geistig 111 
(30) Regen wenn die Blumen stark und weit aus dem Garten riechen und die heiml. Gemächer 113 
(31) Quitten die die Wäsche wolriechend machen verderben das Obst 118. 
(32) 2 Fuchs riecht überal stinkend an der Schwanzspitze wol 9. 
(33) Gredier geht unter den Gewächsen seines Vaterlands ohne Geruch derselben 12. 

                                                           
(33) Gredier] unleserliche Handschrift 
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(34) Jäger bindet ein Pferdetuch um damit der Geruch seinen übertreffen 26. 
(35) Weiss. Rosen riechen starker als die rothen 27  ¦ 
 
(36) Geruch 3 
(37) 2. Benediktinerwurzel macht Kleider wolriechend 30 
(38) Der Zimtbaums blosse Rinde ist so gewürzartig die Blüte riecht wie Mauenblume 36. 
(39) 15 Traurige Gemüthsbewegungen machen den Harn ge=ruchlos 33. 
(40) Urin riecht wie Violen nach eingenommenem Terpen=tin Nelken, Petersilge, Pastinaken oder 

Wacholderbeeren 34 
(41) Bei einigen Insekten macht blos der Geruch des Mängens und Weibchen fruchtbar 49. 
(42) Zeichen giftiger Pflanzen ist unter anderem widriger Geruch 50 
(43) 3. Leichen hängt man a. die Sonne an einen troknen Ort damit er sich nicht d. das Beriechen saurer 

und süsser Töpfe den Geruch verdorben 105.209 
(44) 15. Das Menschenfressende amerikanische Krokodil hat einen starken Bisamgeruch 100. 
(45) Römische Damen vertragen den Geruch des Urins nicht aber den von natürl. Blumen und 

Pomaden 100. 
(46) Fleisch und Blut der Menschen und Schweine hat gekocht einerlei Geruch 107. 
(47) Esaus Kleider, die Jakob zum Wolgeruch anzog hatten der Paradieses Geruch 116 
(48) Der röm. Braut Weihrauch angezündet 112.  ¦ 
 
(49) 4 Geruch 
(50) 15. Rosenwasser ist bei Rosenblüthe ohne Geruch 140. 
(51) Die Säfte der A o p e l i c a  v a r i e g a t a  e t  h i r s u l a  haben die Beschaffenheit und den Geruch 

faules Fleiches 147 
(52) Ausdünstung, einerlei Geruch mit Urin pp 217. 
(53) Fleischessen macht übelriechend. 217. 
(54) Bombai ist ungesund wegen Gestank durch Fisch mit dem man die Bäume düngt 228. 
(55) Gerber nur gegen Morgen weil der Morgenwind den Geruch nicht so weit treibt 158. 
(56) Wer in den Pallast des Königs von Siam wil wird berochen ob er kein Arrak getrunken 230. 
(57) Schwämme mit einem faulenden Geruch giftig 232. 
(58) Römerinnen ertragen kein wolriechendes Wasser und keinen Wolgeruch 303 
(59) Ein sonst lustiger Mann gab nach Traurigkeit einen Urin von Veilchengeruch von sich 321. 
(60) Königin Elisabeth lies den Waidbau verbieten weil sie den Geruch nicht davon leiden konte 326. 
(61) Das Schlos Karlstein wurde 1422 mit 2000 Fässern stinkenden Aessern Schlangen Menschenmist 

bombardiert 331 
(62) Ursprung des Hunds verräth seinen Geschmak an Aas weil er sich so gern im stinkenden Gänsefus 

herum wälzt 329. 
(63) Blumengeruch drang auch in das Bergwerk 335.  ¦ 
 
(64) Geruch  5 
(65) 15. Er überschmirt das Haus am Festtag mit Kuhmist der anfangs stinkt trocknet ab. gut riecht 361. 
(66) Geschwür roch wie  Stox  Storax Gummi, Hand einer hipochond. Frau wie Orangenblüthen 353. 
(67) 30. Die Staubfäden müssen riechen können, um einander zu finden 34 
(68) Zu C o r t e  ein Mann der aus dem Geruch die Erdart eines Vaterlands eines Menschen errieth - 

brachte aus dem Falleisen, den Geruch der am Stiefelabsaz hängenden Erde heraus, daß der 
Gefangne ein Schweizer seÿ. 346. 

(69) Büffon: bei den Thieren die Sinne am besten, die sich auf sinnl. A p p e t i t  beziehen, bei M. auf 
vernünftige Erkentnisse; dort Geruch, hier Gefühl. 348. 

(70) 14 Hund besonders Dachshund bess. Geruch und Gehör als grosse. 61. 
(71) Blatläuse am besten wegen des Beräucherns der mit Tuch bedekt. Baums, schlechter Taback. 94. 
(72) In der einen Gasse von M o n t p e l l i e r  wird man durch den Geruch des P a r f ü m s  fast 

ohnmächtig. 131. 

                                                           
(43) Leichen] unsichere Transkription   (51) faules Fleisches] Schreibfehler Jean Pauls   (58) 303] aus 304 
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(73) Die alten Statuen sind meist an den Nasen beschädigt. 154. 
(74) Einer nieset vor jeder weissen Wand. 314 
(75) 33. Scarpa den Raubvogel sind aus angenehmen Geruch zu wied. A. D. Bibl. 37.  ¦ 
 
(76) 6. Geruch. 
(77) 33. Goeze: des Buch= und des Steinmard. Auswurfs so wolriechend, damit sie ihre Gänge leichter 

wied. finden u. damit sie wiss., ob einer ihn angerührt. Sie gehen in keine Falle, wenn ihre vorh. 
hingelegt Losung ist berührt worden. 307. 

(78) Nimt gern Schnupftabak, in Prisen und bestreicht noch mit der Düte den Kopf. 323.210 
(79) Wenn man die Falten und Geruchsnervenhaut des Hundes aus einand. breit., kan man den ganzen 

damit bedecken; des kaum den Kopf. 325. 
(80) 18 Die giftige Hundsmelde unterschied sich von der Petersilie dad. daß jene Geruchslos ist. 151. 
(81) D. Torfkohlen geben brennend keinen Geruch, aus so lange sie noch nicht ganz brennen. 187. 
(82) Taubenhändler fangen fremde Tauben, lass. sie ein Papierkragen oder Teufelsdreck am Hals fort, 

vertreiben d. Geräusch oder Gestank alle. 257. 
(83) 34 Die Röm. erricht. der Göttin Mephitis od. g r a v e o l e n t c i s  einen Tempel, so wie der Gottin 

T u s s i s  oder husten. 123  ¦ 
 
(84) Geruch. 7. 
(85) 35. 
(86) Perser: die Perser (gute Genien) leben nur von Wolgeruch, entfernen dad. die Dirs (bös.) die keine 

leiden können / Jene alle Weiber, diese alle Männer Erde pflanzen sich selbst fort. 80. 
(87) Der Leibmedik. Möhsen stelte in jedes Bücher=fach ein Buch in neue Iuchten eingebund. da und 

dorthin der Geruch vertrieb den Wurm 339. 
(88) 17. Der Hund bei allen Geruch keinen für Wolgerüche, nur für Feinde und Freunde 355. 
(89) Man kan nur bei geschlossenem Mund riechen 498.  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(86) Dirs] unleserliche Handschrift 
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6.15 Register: Geschmack 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 13 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 54 
(2) Geschmack  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Geschmack 
(4) 30.  Märcard: der Gaumen Nachmittag stumpfer. 302. 
(5) Die Stäubfaden müsse riechen können um einander zu finden 
(6) Man schreibt den Wurzeln Geschmack zu und den Pflanz. Träume. 34.  
(7) Das Vordertheil des Biebers bis zu den Nieren hat Fleisch, der Hintertheil wegen halb im Wasser, 

Fischgeschmack. 379. 

(8) 14. Köche verbergen den giftigen Kupfer Geschmack p und Grünspahn f durch Gewürze. 1 
(9) 33 Eine Sache geschmaklos, die weniger Salz als der Speichel hat. 272. 
(10) 34. Die Grönländer geben Vogelfelle als Delika=tess. herum bei D i n e r s  11. 
(11) Ein Durstiger schmekt wegen vertroknet. Nervenwürzung alles wie Holz - die Speis=ung mehr Salz 

nicht blos so viel enthalten  als der Speichel, sonst abgeschmekt. 158. 
(12) 35. Engel haben alle Sinne, aber keinen Geschmak. 132. 
(13) 17. B. Organen, deren Nerven zugl. zu Empfindung und Bewegung dienen, oft dies. ohne jene und 

umgekehrt - die geschmaklose Zunge hat. doch Bewegung 497.  ¦  [3 Leerseiten] 
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6.16 Register: Gewitter 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 80 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-07-1785 IIb-15-1788-1789 

 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-02-1788 

 IVa-08-1790-1792 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 53 → 54 

Besonderheiten keine 

 

(1) 56 
(2) Gewitter  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Gewitter 
(4) 8. Bliz der die Metalle schmilzt gibt dem Eisenrost und anderem Metalkalk die Metalgestalt 

wieder 1. 
(5) Wie oft es in einem Donnerhaus einschlägt 53 
(6) Wenn das Kind unter Gewitter schläft schlägts nicht ein 58. 
(7) 7. Gewitterwolken entladen sich oft nach oben 35. 
(8) Donner begleitet das Erdbeben 65. 
(9) Ein Donner in die Kirche schlägt 74. 
(10) 8. Donnerhaus zerschlagen von Elektrizität 19 
(11) In Italien nent man die Gewitterstangen Katzerstangen 42 
(12) Bliz zerstört wo er ein und ausfährt an zwei Enden 63. 
(13) Schlug alzeit die Stunden an der Ziffertafel wegen wo das Gewitter 63. 
(14) 4. Rauch der und Hervorstehung der Schorsteine lokt den Bliz 17. 
(15) Die Piquen bei einer röm. Legion haben bei einem Donnerwetter geleuchtet 39 
(16) Maler Cosimo hatte die gröste Abscheu vor dem Donner 40. 
(17) In Sibirien donnert es im Sommer nie aber im Winter in d. grösten Kälte 46. 
(18) Einen elektrischen Drachen gegen das Gewitter aufsteigen lassen 47. 
(19) 7. Bliz zerschmilzt die Gebeine des Schafs und verschont die Wolle 1. 
(20) Ein Bliz schlug die Statuen des Caesare den Kopf ab, bedeutet ihren Untergang 26. 
(21) 4. Goldene Spitzen des Tempels zu Jerusalem hielt Bliz ab 39 
(22) Blizableiter und die abgeleiteten Blize tödten. 41.  ¦ 
 
(23) 2 Gewitter 
(24) 3 Semele starb da Jupiter mit Donner und Bliz zu ihr kam 2. 
(25) Getaufte Glocken besser gegen den Donner 8 
(26) Das Kontor läutet das Gewitter zum Einschlag. 17. 
(27) Nur bei Gewitter singen 26. 
(28) Ein Nordschein ist ein unreifes Gewitter 26 
(29) Der Donner schlägt in Kirchen. 32 
(30) Der Bliz entsteht nicht vom Donner 35 
(31) Schwedischer Bauer sagt bei Donner das Alte färt auf seinem Wagen bei Donnerschlag die Axt ist 

zerbrochen 42. 
(32) Blize schlagen öfters an Orten ein, wos nichts schadet als im Gegentheil 51 
(33) Bliz zersplittert oft Knochen ohne Verlezzung des Fleisches, und Metal ohne sein Gehäuse 51. 
(34) Bliz oft erstikt oft die die er nicht erschlägt 51. 
(35) Die Entfernung schwärzt das Gewitter 64. 
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(36) Ein anderes ist die Lorbeeren  im Triumph ein anderes gegen den Donner= sie tragen 65. 
(37) Man hört den Donner später als man den Bliz sieht 84. 
(38) Insekten stechen vor einem Gewitter das Vieh am meisten 85. 
(39) Adlerstein womit der Adler seinem Jungen gegen Ungewitter bewart 96. 
(40) Blize in Blütezeit des Getraides sol taube Körner verursachen 99.  ¦ 
 
(41) Gewitter 3 
(42) 3. Auf Wappen erscheint der Donnerkeil geflügelt 107. 
(43) Schwarze Wolken bringen Krachen ohne Anzündung braune dunkelrothe gefährliche 

Donnerwetter 113. 
(44) Aal erhebt sich nur bei Donnerwetter vom Boden 115. 
(45) 2 Gewitter kommen oft nach 3 Tagen zurük 31. 
(46) 15 Zimmer geben da wo man sie öfnet einen Donnerschal 15 
(47) Apis muste von einer Kuh sein die nicht mehr kalbte sond. vom Donner trächtig wurde 21. 
(48) Es war bei den Römern ein Sakrilegium von Bliz getroffne Oerten zu betreten zum Erbauen oder 

sonst etwas darauf zu thun 21 
(49) Rasender durch Bliz vernünftig und fet 2. 
(50) Bliz machte einen Priester sehend und gehend 78. 
(51) Volta hatte eine beim Gewitter losknallende Pistole 142. 
(52) Gewitter zersplittert nicht das angestrichene Holz sondern den Mast 143. 
(53) Weisse Tannen oft vom Bliz getroffen geschmetterte Fichte neu gespalten 332 
(54) 30. Oel wird beim Sturm zuerst ins Meer geworfen nach einem engl. Seegesez. 
(55) Symmer  in der  p h i l o s .  t r a n s a c t .  Vol 1. P., n 36: schwarze Bänder an weißen gerieben, jene 

negat. elekt. diese  p o s i t i v .  ¦ 
 
(56) Gewitter 
(57) 30 Neger wird leicht. vom Blitz getroffen, als e. Weiße. 133. 
(58) Mit Schwefel heiligt man Zimmer, weil sein Feuer wegen Ahnlichkeit mit Blitz f. heilig 

gehalten. 154. 
(59) Verdünnt. Luft ist eine bess. Leiter der Eletrizität als verdikte 310 
(60) Durchsicht. festen Körper | dein Eis sogar nach Achard, ist die positive Elektr. eigen, undurchsichtig 

(leicht verbrenlicher) die negativen. 311. 
(61) Ein schwarzes Seidenband, Strümpfe mit einem weissen gerieben, jenes negativ elektr. dies. 

positiv. 313. 
(62) Kein elektr. Leiter phosphor. - kein leicht verbrenl. Körper ist ein Leiter; und k. verbranter. 314. 
(63) Das Metal leitet die Elektriz. im ungekehrtem Verhältnis ihr Schmelzbart d. den elektr. Funken 

Kupfer nach V a n  M a r u m  am schwerst. damit schmelzbar, und der beste Leiter. 315. 
(64) Elektr. Leiter, leitet erhizt noch besser, Halbleiter dadurch ganze Nichtleiter, Halbleiter. 326. 
(65) Jansen über Italien: in der Hundsgrotte zieht der Magnet nicht weicht weiter nach Nord ab, keine 

elektr. Kräfte erregbar. 331. 

(66) 33 Gewitt p Elekt. f wirkt in die Breite 21 
(67) Morgenröthe am Neujahrstag viel Gewitter in Sommer. 182. 
(68) Früher Donner spät. Hunger - theuere Kraut Pflanzen, wohlfeiles Kraut. 185.  ¦ 

 
(69) G e w i t t e r .  5. 
(70) 33. Vor Ungewitter gehen die Elektrisiermaschinen nicht. 190. 
(71) Hanus oder Hesus der deutsche Donnergott - die bei Geismar stehende Hanus Eiche hieb oder 

Wurmfried  Sontag  um | hat ein Donnerhörner (Miolner oder Zermalmer) eiserne Handschuhe; 2 
Ziegenböcke zeichen seinen Donnerwagen 315.211 

(72) 18. Mit fliegenden oder halbem Sturm gehen die Schiffe am besten 56 
(73) Paquntant mus auch bei Sturm fort. 57. 

                                                           
(71) Wurmfried Sontag um] unleserliche Handschrift 
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(74) Sprichwort in Venedig: t r o p p o  t e s t e  (Köpfe) t r .  F e s t e  (Füsse), t r .  t e m p o s t e  
(Ungewitter. 310. 

(75) 34. Im Archipel nähern sich alle Fische, die bei gutem Wetter in der hohen See, bei Sturm der Küste 
zum Fang. 99. 

(76) Ein Erdbeben hinderte N e r o  nicht eine Melodie in Neap. auszusingen S u e t o n . 119. 
(77) Barlitaro: der Bliz trift nie die Nord (Nordwest) seite des Gebäudes, nur die Süd und 

Südöstliche. 195. 
(78) D. erste Donner sol den Hamster aus dem Winterschlaf wecken 367. 
(79) 17. Auf den Vesuv geht man nur in Schuhen. 3. 
(80) Am Aschermitwoch darf nicht gewaschen werden, schlägt sonst das Gewitter ein 630.  ¦  

[Leerseite] 
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6.17 Register: Gift 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 30 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 53 
(2) Gift  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Gift 
(4) 30 Michaelis: die Klapperschlangen fress. nie in Gefangenschaft leben 6 Monate doch, und werden 

fetter, und machen immer neues Gift. 319. 
(5) Saugen wie Kröten am Eiter der Kuh ohne Schaden. 321. 
(6) 14. Köche verbergen den gift. Kupfergeschmak von Grünspahn durch Gewürz 1. 
(7) Im Orient: das Porzellan nehmen dem Gift die Kraft. 216. 
(8) Bei den Kindern im Mutterleib ist die Galle süß 231. 
(9) Die Klatschrosen worauf die Lämmer losgehen, rotten diese aus. 230. 
(10) Wiegenpferd ist den Kindern schädlich - so wegen der Brust Blasrohr - kleine Töpfe wegen Blei - 

Bleisoldaten 313. 
(11) 33. Guthrie: reiner Sand wirkte innerl. lexierend. 66. 
(12) Die Ostiaken und Kamtschaden essen Fliegenschwam nach 1/2 Stunde sehen die frohe Erscheinung 

fühlen sich in Riesen verwand. und prophez. eine einander C und Arm wirkt durch Getränk des 
Urins dav. noch im 4 Glied Hallers Gifthistorie. 89. 

(13) Den Hahnenkam schad. noch Fontana und Natterbis nicht 94.212 
(14) Nattern und Pfeilgift thun an nakten Nerven nichts nur im Blut 95.  ¦ 
 
(15) 2) Gift. 
(16) 33. D. Kleid des Pestkranken steckt leichter an als Kranke und Todte selbst. Schraud Gechichte der 

Pest in Sirinien 207. 
(17) Im Himmel werden dies. hies. Thiere ab. ohne Gift sein, die Wanzen gut riechen. 286. 
(18) Die grüne Eidexe (unschädl.) verräth das feinste Gift, weil sie gebissen davon unt. Krampf 

stirbt. 354 
(19) Die Stubenfliege trägt das oft Blattergift weit herum. 359. 
(20) 18 Bren= und Feuerluft entgegengesezt 2. 
(21) Wenn ein wenig Fet im Farbekast. oder Wolle, so schlägt die Farbe um. 27 
(22) So sondert sich auch die Farbe von Wass. ab durch den kleinsten Feuerbrand, der darum geloscht 

wird. 28 
(23) Die giftige Hundsmelde unterscheid. sich von der Petersilie dad. daß jene geruchlos ist. 151. 
(24) 34 D. Neap. halten kaum Schwämme für giftiger als die nah an Eisen oder alten Leder auf 

wuchsen. 179. 
(25) Fueton: nach Biss giftiger Thiere entstand Gelbsucht. 178.  ¦ 
 
 
 
 

                                                           
(25) Fueton] unsichere Transkription 
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(26) Gift. 3. 
(27) 17. Iohan mit einen Kelch vorgestelt, woraus eine Schlange gukt, weil er mit jen. einmal vergiftet 

werden sollen. 493. 
(28) Bei der Pest wurden immer auf Brunnenver=giftung der Iuden geschoben. 604. 
(29) Pocken nur an Kuheiter. 609. 
(30) Da die Kazen das Pestgift in ihren Haaren leicht tragen so in der Dresd. Pestordnung von 1711 bei 

50 Dukaten verboten, eine auf der Strasse zu t jagen 665.  ¦  [Leerseite] 
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6.18 Register: Glatt 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 14 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 52 
(2) Glatt  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Glat. 1. 
(4) 14. Wegen der unebnen Fläche ziehen Körper sich nicht stark an. 319. 
(5) Das Nest des Adlers ist glat nicht hohl. 380 
(6) Himbeerblätter, werden vom Wasser nur auf Einer Seite benezt, nicht auf der rauhen. 391. 
(7) 33. Wenn die Hände sehr trocken und glat 179. 
(8) 18. Dem Werberhund Schwanz und Ohren abgeschnitten, damit man ihm beim Anfall. nicht daran 

aufheben könne 220. 
(9) 34. Z. Tudbury in Staffordsshire wurde jährl. der König der Bierfiedl. dad. gewählt: wer  einen 

ganzen eingesaift. Stier pack. und ein Stück abschneiden konte 56. 
(10) Eb. die Oelträger wurden nie von der Pest angesteckt. 113. 
(11) 35. Der Seehund oder Kalbsrobbe speit im Wass. aus um sich den Weg schlüpferig zu machen 375. 
(12) 17. Zuchthaus: Stein sägen, Haufen klopfen Marmor polieren, Brillen schleifen, Farbeholz 

raspeln. 21  ¦ 
 
(13) Glatt. 
(14) 17. Harte Steine runden sich leichter im Wasser als weichere. 285.  ¦  [2 Leerseiten] 
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6.19 Register: Glückseligkeit 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 158 Einträgen 

6 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) G l ü k s e l i g k e i t .  47 
(2) Der Weis. muss sogar oft im  Glük Selbstmord wählen. 1 
(3) Es ist schwerer glüklich zu scheinen als zu sein. 00. 1. 
(4) Bako: Staatsleute klagen üb. Missvergnügen, Neid abzuwenden. 
(5) S e  q u e l q u e  o r n e m e n t  e t r a n g e r  q u e  l a  f o r t u n e  p o u r  p a r e  l a  p e a u  v o u s  

d e m e u r e  t o u s - j o u r s  c o l i e  s u r  l e s  05. 
(6) Ehrentitel sind die Zunamen unsers Elends. 2. 
(7) Die Braut weint während der Trauung. 
(8) Zwek der Ehe Kinderzeugung, a. ehliches Vergnügen, a. Beistand 
(9) Schneller mus man zum Unglük als Glük des Freundes herzueilen 4. 
(10) M e d i c i n a  f i l a  m i s e r i a r u m  o b l i v i o . 
(11) E t  m i s e r i a r u m  p o r t u s  e s t  p a t i e n t i a .  
(12) F e l i c i t a s  n u t r i x  e s t  i r a c u n d i a e  5 
(13) Bellarmin macht die zeitl. Glükseligk. zum Kenzeichen der ist wahren Kirche. 6. 
(14) M i s e r r i m a  e s t  f o r t u n a  q u a e  i n i m i c o s  l a t e t  ( i n i m c o  c a r a t )  7. 
(15) Wer nie unglüklich, kent blos Eine Seite der Welt. 9. 
(16) O  v i t a  m i s e r o  l o n g a ,  f e l i c i  b r e v i s  10. Nur d 
(17) Ein Unglük komt selten allein. 11 
(18) Genie, Prinzen werden durch Unglük. 13. 
(19) Livas: die alzeit unglüklich, waren es nie.213 
(20) Da die Heiden blühten, gaben sie den Christen die Unglüksfälle schuld, da diese einen. 
(21) Man mus bei den Kindern kein bestürztes Gesicht zeigen, wenn sie sich beschä=digt. 15. 
(22) S i n e  d o l o r e  e s t  v u l n u s  q u o d  f e r e n d u m  c u m  v i c t o r i a . 17. 
(23) Ein Beweis, daß die Welt Vergnügen giebt, ist weil wir sie ungern verlassen. 
(24) S a p i e n t i s  e s t  o f f i c i u m ,  u x a d e r e   v i t a ,  c u m  r e a t u s  s i t ,  e t  s t u l t i ,  

m a n e r e  c u m  p s i t  f m i s e r .  1. 

(25) B r e v i s  e p s a  v i t a  e s t ,  s e d  m a t i s  f i t  l o n g i o r .  4.  ¦ 
 
(26) 48  G l ü k s e l i g k e i t .  
(27) Epikur: keine Schmerzen, die größte Wollust. 0. 62 
(28) Ein Lasterhaft. würde im Himmel Misvergnügen haben 
(29) L a  B r u y e r e :  i l  y  a  u n  p a i s  o u  l e s  j o i e s  s o n t  v i s i b l e s  m a i s  s a n s  
(30) L e s ,  e t  c h a g r i n s  c a c h é s  m a i s  r é e l s . 59. 
(31) Ein Hammel glüklicher als ein Mensch. (00. 3.) 
(32) J o t a  c h r i s t i a n i  v i t a  m a r t y r i u m ,  t o t a  C h r i s t i  v i t a  f u i t  p a s s i o . 57. 
(33) Christus hat in der Hölle keine Qual. 55. 
(34) Unser Gedächtnis behält nur Freuden, nicht Schmerzen auf. 54. 
(35) Chrysost. das Schlimste, daß indes Thiere ein eignes, der Mensch ab. alle Übel hat. 49. 
(36) P e r d i d i s t i  t o t  m a l a  s i  n o n d u m  m i s e r a  e s s e  d i d i c i s t i . 49. 
(37) N i h i l  m i h i  v i d e t u r  i n s e l i c i u s e o  c u i  n i h i l  n u n q u a m  v e n i t  a d = v e r s i . 

                                                           
(19) Livas] unsichere Transkription    
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(38) L a b o r  c a l l u m  o b d u c i t  d o l o r i . 49. 
(39) P r i s p e r a  ( i n  b e l l o )  o m n e s  s i b i  v i n d i c a n t ,  a d v e r s a  u n i | i m p u t a n t u r . 
(40) Im Elend sich trösten, daß mans nicht und daß a. es schlimmer haben. 48. 
(41) Unglüksfälle für Strafen ausgeben. 47 
(42) Das Glük zeitgt uns die Laster, Unglük Tugenden des Menschen. 46. 
(43) Malerei, Dichtkunst p. gründen sich auf unnennbare Schmerzen. 40. 
(44) Die Christenheit macht nicht blos in innern, durch dies. Leben glüklich. 
(45) Zuwachs an Kentnis Zuwachs an Schmerz. 37. 
(46) Die angenehmen od. unangenehmen Empfindungen bei gross. Pflichten (z. b. Zeugen) er=sezen die 

Anmahnung der Vernunft. 34. 
(47) Der Gram fetten Leuten gesund. 
(48) Man mus sich unt. dem Glük auf das Unglük zubereiten. 33. 
(49) Im theatralischen Wetstreiten siegten Schauspieler mit einem unglükl. Aus=gang üb. die mit einem 

glüklichen. 
(50) Einen durch Vertreibung der Schmerzen kränker machen. 33.  ¦ 
 
(51) G l ü k s e l i g k e i t .  49 
(52) Stoiker, wenn sie das Ubel voraussähen, würden sie sich dazu wirken. 31. 
(53) Wir theilen lieber unsern unangenehmen als angenehmen Empfindungen unsern Freunden mit. 
(54) Epikur hatte gewisse Fastentage, woran er zu erfahren suchte, was ihn bei der Enthaltung zur 

Glükseligkeit fehle. 29. 
(55) Agrippin schrieb eine Lobschrift auf ied. Übel das ihm begegnete. 28 
(56) Poesie und Malerei haben nie mehr uns. Beifal als wenn sie Schmerzen in uns erregen. 27. 
(57) Es ist viel bess. das Elend mänl. als gar nicht erdulden. 
(58) Nach Aristoteles ist Verdrus üb. fremdes unverdient. Glük eben so er=laubt als üb. unverdient. 

Unglük. 25. 
(59) Antonin: Trauerspiele deswegen, damit wir uns durch das Vergnügen an endigte 
(60) Ein Unglük zur Ertragung wahrer üben. 
(61) Seligen sehen das Leiden der Verdamt. ohne Mitleid. 24. 
(62) Schmerz macht daß wir das Gute fühlen. 
(63) Das Alter ist darum mit Übeln verbittert, weil wir sonst das Leben un=gern verliessen. 23. 
(64) Ein beglükkend. Wahn bess. als eine drükkende Wahrheit 
(65) Theilnehmung am Kummer wird Liebe. 
(66) Magalotti und keine Kat: die Sele habe eine Kraft, die Empfindungen angenehmer zu machen. 22214 
(67) Formos. nennen die Vergnügungen der Kind. die Götter , und deren geniess. diese eher 
(68) Kind. weinen viel, weil alle ihre Empfindungen rührende sind und sie die angenehmen stil 

geniessen. 18. 
(69) Maupert. gleich Gutes und Böses in der Welt. 
(70) Was kan der Unglükl. bessers thun als schlafen. 17 
(71) Unglük bindet ähnl. Herzen noch unauflöslicher als Glük. 
(72) Wenn das Herz nichts als Freude ist, dan ist die Zunge ein schlecht. Sprecher 
(73) Auch im Himmel Schmerzen, und in der Hölle Freude. 51.  ¦ 
 
(74) 50 G l ü k s e l i g k e i t .  
(75) Die Kind. erwerben die Mutt. Liebe durch angenehme Empfindungen z. B. durch Säu=gen. 51. 
(76) Die Freude tödtet, öft. als Gram. 50. 
(77) Q u i t o n s  l e s  v o l p u t é s  p o u r  s a v o i r  l e s  r e p r e n d r e  
(78) Betler und Könige unglükl., Mittelstand glüklich. 
(79) Personen fühlen am verlornen Gliede Schmerzen. 
(80) Mehrere zum Mitleiden als Mitfreude fähig. 49. 
(81) In der Natur unangenehme Sachen durch die Nachahmung angenehm. 
(82) ,,Saxen das Gut,, sind in allen Sprachen anomalisch 48. 

                                                           
(66) keine Kat:] unsichere Transkription    (67) geniess. diese eher] unsichere Transkription   (82) ,,Saxen] unsichere Transkription    
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(83) L o n g i o r  f i d e l i o r q u e  e s t  m e m o r i a  v o l u p t a t e m  q u a m  p r a e s e n t i a . 215 
(84) Vermischte Empfindungen angenehmer als reine angenehme 
(85) Inder schaft sich den Himmel nach seinen iezigen Freuden. 
(86) Held interessiert uns mehr im Unglük als Glük. 
(87) Es giebt mehr angenehme als unangenehme Empfindungen, nur benent man iene nicht. 47. 
(88) O n i x  a f f l i c t i o n s  m i s e s  e n s e m b l e  p e u v e n t  d e v e n i r  u n e  c o n s o l a t i o n  46. 
(89) O m n i b u s  u n a  f a l u s  s e r  g l o r i a  e t  i s p a r  23 
(90) Man kan niemand vor seinem Tode glükl. nennen. 
(91) Tiberius Prämien auf Erfindung neuer Freuden. 16. 
(92) Richelieu hielt Unglük und Unverstand für einerlei 9. 
(93) d Zizero gebar seine Mutt. ohne Schmerzen 5. 
(94) Tessin: T a n d e m  f e l i x . 3. 
(95) Baron: die blosse Deklamazion macht komische Stellen rührend. 00. 13. 
(96) In allen Religionen selig werden. 0. 58. 
(97) Steele: im Anfange des Ehrstandes die meisten Verdrüslichkeiten. 0. 59. 
(98) Menschen werden ihrer vorausgesehenen guten Werke zur Seligkeit prädestinirt. 54 
(99) Epikur: υζιαγεω  53. 
(100) Geistl. Güt. ohne, leibl. mit Bedingung bitten.  ¦ 
 
(101) G l ü k s e l i g k e i t  51 
(102) Leib der Verdamten unsterblich und hält alle Qualen aus. 24. 
(103) Wenn Kardanius Gichtschmerzen, dachte er bis zur Entzükkung nach. 28 
(104) Der 1. Becher der Gesundheit, 2. der Freude, 3. Zank, 4. Unsin. (0. 43) 
(105) N o n  s u p p l i c i u m  s e d  c a u s a  f a c i t  m a r t y r e s .  (0. 42) 
(106) C i t o ,  t a i t o  e t  i u c u n d e . (0. 37) 
(107) Kant: nicht Glükseligkeit, sond. Tugend ist unsere Bestimmung. 
(108) Einfältigste am glüklichsten; das Vergnügen stirbt unt. dem Anatomiemesser 
(109) Luxus ist überal od. nirgends, war sonst Pracht, iezt Bedürfnis. 17 
(110) Katholiken zu wahrer Kirche  i n  f e l i x  e c l e s h o s t i u m  e x i t u s . 18 
(111) Ambsdorf: die guten Werke schaden der Seligkeit 
(112) Kant: nicht Glükseligk. sondern Tugend uns. Bestimmung 19 
(113) Einfältigste am glükl. Vergnügen stirbt an der Analyse 
(114) Der Tugendhafte ist 729mal glükl. als der Böse. 21. 
(115) Schon die Erinnerung der Sünde und die Entbehrung des Himmels Hölle 22 
(116) Fehler, die Welt als ein Jammerthal abzumalen 
(117) Nicht das Geschöpf, sond. Got durch solches vergnügt uns 
(118) Die Menschen scheinen glükl. und unglükl. als sie sind 23. 
(119) Freiheit mit Misvergnügen besser als Zwang mit Vergnügen. 
(120) Es ist unsinnig, daß wir im Glük und nicht Unglük philosophiren 24 
(121) Wahn und mänl. Tugend sei eigennüzig wenn des Vergnügens darin 26 
(122) P r i m a  m o r s  m i s e r o r  f u g i t  27 
(123) F e l i x  s e  n e s c i t  a m a r i . 
(124) Man macht sich durch Vergleichung unglükl. man solte sich dah. nur mit glüklichern vergleichen. 

31. Ehrstand Wehrstand 32. 
(125) Es müss. starke Beine sein, die gute Tage p. 
(126) Des Teufels Märtyrer leiden mehr als Christi Märtyrer. 33. 
(127) F e l i c i t a s  v i r i  u x o r i  p r o d e s t  36 
(128) Sinliche Lüste geben der Sele eine Vorstellung von der Volkommenheit des Körpers.  ¦ 
 
(129) 52 G l ü k s e l i g k e i t .  
(130) Denken macht traurig. 38. 
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(131) Q u o  v o l u p t i o s i o r  c o i t u s ,  e s  c e r t i o r  p r o l e s  
(132) Manche glauben aus Religion traurig sein zu müssen. 
(133) Das höchste Gut. Epikur in Wollust der Sele, Aristich des Körp., Kalliphon in Tu=gend und 

Wollust, Herillus in Wissenschaft p. 41.216 
(134) Laktanz., das höchste Gut Unsterblichkeit der Sele 
(135) Nuzen der Einsamkeit für Vergnügen, Betrübnis 
(136) Zeichen der wahren Kirche i n f e l i x  e c c l e s .  h o s t i u m  e x i t u s . 18. 
(137) Ambsdorf: die guten Werke seien zur Seligkeit schädlich 
(138) M i s e r i c o r d .  n o n  c a u s a m ,  s e d  f o r t u n a m  E p o c a t . 36. 
(139) Tod eine geistl. Tortur. 37. 
(140) Got wil nach v o l u n t a t e  c o n s e q u e n t e  nicht alle selig haben 42. 
(141) Die Strafen der Verdamten könnten a. Welten zur Warnung. 
(142) Thiere keine Sele, weil sie sonst zu viel unschuldig litten. 
(143) Vom Sündenfal Veriagung aus dem Paradies, Geburtsschmerzen. 45 
(144) Höllenstrafen ewig und doch abnehmen. 47 
(145) Got hätt. vor der Gefahr auch durch angenehmen Empfindungen warnen können 
(146) Die Sele eine Kraft, sich alles gute od. böse wie sie wil zu denken 
(147) Im Glük des Menschen nach seinem Verstand, Unglük Karakt. geschäzt. 
(148) Jed. stelt sich sein Elend ewig vor. 49 
(149) Gesund. angenehme, Krank. böse Träume. 50. 
(150) Wied. seine Übel zusammenbrächte, behielt ied. seines 51. 
(151) F o r t u n a  m i s e r r i m a  t u l a  e s t . 
(152) O p t i m e  m i s e r i a s  f e r u n t ,  q u i  a b s i o n d u n t  
(153) Meinem Glük fehlet blos seine Gränze. 51 

(154) Theodosius machte, daß man die Güte genos eh' man p es f bekam 52 
(155) Folter mehr Strafe der Geduld als der Wahrheit. 000. 1. 
(156) Hilarius: Christus habe unt. seinem Leiden keine Schmerzen gehabt. 
(157) Mendelssohn: es giebt kein reines Vergnügen und kein reines Misvergnügen. 
(158) Winkelman: die Griechen bezeichneten alle ihre Kunstwerke mit dem Karakt. der Freude. 
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6.20 Register: Götter 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 478 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 22 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 450 → 451 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 454 → 455 

Besonderheiten keine 

 

(1) 55 
(2) Götter  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) G ö t t e r .  XI. 
(4) Alt. hielten die Schlange für götl. weil sie Häutung für Un=sterblichkeit hielten. 1. 
(5) Bauete Homer einen Tempel. 3 
(6) Verband. die Diamanten p. u. die Mauer mit einem Strik zum Schuze 9. 
(7) Opfer muste mit den den Göttern h. Holz verbrant werden, Iupit. sich p. 19 
(8) Stelle des Wetterstrals abgesond., die Gött. eignet. sie sich zu.217 
(9) Erzählte der Sonne die Träume weil sie alles Traurige vertriebe 
(10) Obere Gött. mit verhült., unt. entblöst. Gesicht verehrt. 20 
(11) Konsekraz. machte erst Statuen zu Gött., Goth. fuhr hinein 
(12) Gött. hab. gewisse ihnen geweihte Thiere Pferde p. Domizian Fische geweiht. 
(13) Glaubte Musik stille den Zorn der Götter. 
(14) Griech. solt. nur die schlecht. Opferstükke zum Gastgebet nehmen, und die guten den Gött.; ab. 

diesen Galle p. 21 
(15) Obere Gött. liebten ungerade Zahlen, unt. gerade 
(16) Unt. zu Nachts geopfert, schwarz. Binde, schwarze unfruchtbare Thiere, Gebete unvernehml., 

unverständl. Worte 
(17) Must. die Bild. der Gött. abstäuben, schminken: wer einer zu sein träumte, Gött. beleidigt. 
(18) Theat. den Gött. geweiht, Spiele Gottesdienst. 
(19) L a v e r n a  d e a  Diebsgött. dunkl. Hain, Bildnis ein Kopfes ohne alles. 23 
(20) Vät. verwunden sich und fasten den bös. Got zu versöhnen und von der Beschädigung des Kindes 

abzuhalten; so das Kind selbst. 37 
(21) Mädg. bei den Zeich. der Manbarkeit, Hochzeit, zur Versöhnung des bös. Gott. verwundet, 

fasten. 38 
(22) An den Bild. der Gött. richtete sich die Kunst auf; Völk. mit ver=wehrt. Abbildungen der Gött. 

brachtens in der bildenden K. nicht hoch 40  ¦ 
 
(23) G ö t t e r  XI X 
(24) Pythag. muste sich beschneiden lassen die Mysterien der Isis zu lernen 42 
(25) Ringer vergöttert; auf Befehl der Orak. beopfert. 
(26) Kaligula ein Tempel, seine Statue von Gold wie er tägl. gekleidet 44 
(27) Seine Opfer Lekkerbissen, laut. Vögel, Priest. Reiche, seine Frau, er, und vorher sein Pferd, ahmte 

den Donner nach. 44 
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(28) Seine Schwest. machte er zur Gött., bestrafte ihre Beklagung, die Freude u. die Gleichgültigkeit. 
(29) Christus wie ein Lam abgebildet, gebot. in männl. Gestalt ihn zu bilden 61. 
(30) Christ. hatt. den näml. Tempel, Bild. p. wie die Heid. um den Ubergang zu erleicht.; eine Statue des 

Bacchus unt. dem Namen eines Heiligen. 61 Sogar in den Nam. u. Geschäften lies man 
Ähnlichkeit. 62 

(31) Die Latrine das Bild von deren Urbild. sie geziemt 
(32) X 
(33) Pythag. verbot das Bild Gott. im Ringe zu führen. 7 
(34) Er: die den Gött. vorgesezten Thiere dürfen nicht von den Menschen genossen werden 
(35) Riecht Atheist. u. bekömt von ihren Ausdünstungen Epilepsie. 8 
(36) Ein Got dess. eine Seite gesund, a. krank. 9. 
(37) Menschen seien von einer Spinne geschaffen. 
(38) Ieder gelobt dem Fetisch die Enthaltung von gewiss. Speisen. 
(39) Verstekt ihn bei einer bös. That in Kleidern. 
(40) Bei dem Tod eines Negers ein neuer Fetisch gemacht, der ihn in die a. Welt begleitet. 
(41) Zu Apols Ehren ein Fest wo ein Ochs. den Flieg. geopfert. 11. 
(42) Menschen betet. Thiere u. leblose eher an als Menschen 12. 
(43) Man deutete den Karakt. der Gött. u. Held. durch Thiere an 
(44) Glük ziehe den Neid u. Zorn der Gött. auf sich. 
(45) Winde Bot. der Götter. 13 
(46) A n g u r .  s o l u t e s  wenn man fragte die Gött. ob man sie um die Wol=farth des Volks bitt. 

dürfe.  ¦ 
 
(47) G ö t t e r  X 
(48) Die Bäume mit schwarz. Frücht. den unterir. Göttern. 14. 
(49) Im Temp. der d e a  b o n a  durfte keine Mansperson od.  sie wurde blind 
(50) Brandopfer ganz für Got verbrant, von a. Priest. u. Opferer 15 
(51) F a v i s s a e  Gewölb. wo die zerbrochne Statue u. a. gottesdienstl. Sachen. 16 
(52) Christus hatte einen sinl. Leib von Adam, in der Maria einen gröbern. 
(53) Spart. alle ihre Gött. bewafnet. 17. 
(54) Liess. die Namen ihrer Schuzgött. nicht wissen, damit nicht evozirten 
(55) Anagoras gefang. da er die Sonne nicht für Gött. sond. leucht. Wasser. 19 
(56) Verstümlung der Statuen Strafe des Unglaubens 21 
(57) Anaximens: die Luft Got. 
(58) Manichäer: Luft Siz des h. Geistes 
(59) Schneiden sich Finger ab zur Versöhnung ab mit den Gött. ab. 23. 
(60) Das Pesinas od. götl. Gegenwart unt. den 5 fehl. Dingen 25218 
(61) Schrieben den Namen des bös. Gott. umgekehrt. 
(62) Rebla der Gesichtspunkt der Anbetung 
(63) Samische Juno ein Bret, a. ein abgehauen. Kloz. 30 
(64) Gött. Roms anfangs von Erde, dan Gold 
(65) Pelassus gab. ihr. Göttern keinen Nam. und Zunamen 
(66) Führt. die Gött. des Besieg. im Tempel auf. 31. 
(67) Philist. nahmen ihre Gött. u. die Pers. das h. Feuer in Krieg. 32 
(68) Im Moloch 7 Kammern, Opferer eines Vogels, Schafs, Widders, Kalbs, Stiers, Ochs., Sohnes. 33 
(69) Stimme des geopf. Ochs. Zeichen daß angenehm. des Neptuns. 34. 
(70) Namen Iehova nur in Jerus. nicht in Provinz., verfälscht. Bibel ihn herauszubringen 37. 
(71) L i m e n t i n u s  Got der Thürschwellen 38 
(72) Bei d. zirkens. Spiel. trug man alle Gött. auf den Gass. herum 38. 
(73) P o s t  v e r t a  Gött. der schwer Gebährenden  ¦ 
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(74) G ö t t e r . X. 
(75) V a m n a  Göttin der Faulheit, nach der Einerntung gefeiert. 40 
(76) Iulian machte sein Bild zu Apotheos. des Götterbild. von den  Christen 44 
(77) Lies Opferfleisch in den öfentlichen Brunnen werfen damit die Christen Antheil daran, alle 

Lebensmitt. mit Weihwasser. 
(78) Namen Iehova nur gegen Tugendhafte u. in Jerusalem. 53. 
(79) C o l o r  a l b .  d e s  k a r a s  54 
(80) David betete in Galla. 56 
(81) Die Gött. durft. zu seiner Zeit nicht schön. gebildet als sonst 56 
(82) Amerik. hielt. die Spanier so lang für Gött. bis verwundet 57 
(83) Um die Gött. zu sehen, must' ers Land von Aussäz. säubern 
(84) Wenn ein griech. Künstl. eine Gotheit besond. schön machte: so must. der a. Künst. es beibehalten. 
(85) Kneph aus seinem Mund ein Ei worin die Welt.219 
(86) Muste im Ornat den götl. Nam. schreib., sich waschen. 59 
(87) Durfte mit keiner neueingetauchten Feder sondern vorh. ein Konsonant 
(88) Strich den falschgeschrieb. Nam. Gott. nicht aus. 59 
(89) Blos der gut. Got keine Opf. weil er so schon gut. 65 
(90) Aus dem Blut eines Gott. die Thiere gemacht 67 
(91) Ob Got  n o l e n s  oder v o l e n s  Got 72 
(92) Ruf. die Gött. nicht an, sie in ihr. Glük nicht zu stören 73 
(93) Anbet. von Frösch., Mäus., Fliegen, tief. Brunnen. 75 
(94) In  n o m i n e  d i a b o l i  -  a r m a  v i r a m q u e  buf baf 77 
(95) Sezt. das götl. Ebenbild nur in Körper. 
(96) Erlaubt. Anbetung der Göz. von Kruzifix unt. Rok 79 
(97) Der erste Ausflug G. sein Sohn, all. a, ist sein Körper. 80 
(98) Got lies vor dem Tode - Festtagen - alle 4 Iahre - ied. Sontag. 81 
(99) Verehrt. das Nilwass. götlich. 86. 
(100) Maria als ein Weib bess. zur Anbetung als Got 88 
(101) Halt. die Thiere für Hüll. der wohnenden Gotheit. 95  ¦ 
 
(102) G ö t t e r .  X. 
(103) Mit dem Namen Iehova konte man Wunder thun: Hunde bellen ihn weg. 96 
(104) Luft unsterbl. u. alwissend. 97 
(105) S u f f i t i o n i b u s  a p t u m  e f f i c i  a e r e m  a d  e x c i p i e n d o s  d e o s  97 
(106) Bei Sturm schneit man sich Nägel u. Haar ab u. warfs den Meer=gött. zur Besänftigung zu. 
(107) Romulus daß man G. kein Last. andicht. solte 98. 
(108) G. reiseten als Menschen auf der Erde, die Menschen auszuholen, dah. die Alten wegen der 

Ungewisheit der Götter gastfrei waren 98 
(109) Iupit. hies einen Bäkker weil er Brod zu schiess. rieth 
(110) Philos. sucht die Mythol. in Physik zu verwandeln 98 
(111) A s z i o t u s  p i n g .  s p e n i e  k o m ,  n o n  a g n i  
(112) Wurde ein Heide; opferte 101 
(113) Weibl. Gotheit soviel Anseh. als mänliche. 105 
(114) Schrieb. eine wichtig. Erfindung einem G. zu. 106. 
(115) Got erschiene in einem Zirkel od. gar Kugel 109 
(116) Kreuzweis gelegte Säkke stelt. Kastor u. Pollux, Wurfspiel Got Mars, od. als Säbel, 30 vierekte 

Steine 30 Gotheiten. 111 
(117) Griffen bei einer Hungersnoth nicht die h. Thiere an, lieb. sich. 
(118) Das iede ihr. Statuen nach Rom, klagt. sie, sie hätt. nichts zur Anbetung 
(119) Opfern der Sonne nichts lebend., nur Gesänge und Räuchern, da sie die Mutt. des Lebend., so könne 

sie keinen Gefall. an einem Tode 
(120) Pers. opfert. auf hoh. Bergen ohne Bild. u. Altäre. 112 
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(121) Seelen Geschikt. u. Tapferer götl. verehrt, die Grösse ihr. Statuen der Grösse ihres Verdienstes 
angemessen. 

(122) Ob der Name Mutt. Gottes od. Christi der rechte. 
(123) Streit ob die Seelen Got od. nur der männl. Natur Christi ähnlich sehe 
(124) Lithaner betet. Schlangen an, iede Familie eine  ¦ 
 
(125) G ö t t e r  X. IX 
(126) Die Abgött. bet. im Körp. Dinge alzeit nur die inwohnende Gotheit an, Agypt. u. Katholiken. 
(127) Dasein Gott. geschloss. aus der Weisheit in der Welt. 
(128) Schäzen unt. ihren Gözen die von Erz am meist., wegen der Festigkeit unsterblich. 113 
(129) Wust. der Namen Iehova nicht die gemeinen, Lehrer sprach. ihn im Allerheil. aus, murmelnd schnel, 

einmal in der Woche vor ihren Iüng., schrieben ihn mit falsch. Buchstaben 
(130) Vermengte Enthaltung u. Anbetung der Schweine 114 
(131) Got machte die Statue der Maria selbst 127 
(132) Agypt. Kühe heilig damit nicht ihre Seltenheit Mangel würde 129 
(133) Man heiligte die schädlichen Thiere um den Typh. zu besänftigen 
(134) Kein Bild vom höchst. Wes. 133 nur v. a. Gotheiten. 
(135) Gött. mit den ihnen heil. Pflanz. bekränzt. 1367 
(136) Bild der Gött. das Eseltreib. in Ställ. aufgestellet 137 
(137) Tempel der  c o n t u m e l i a  A p e t t i t e o  m i s e r i c o r d i a  Armuth Alter Herkules Konop. weil 

er die Flöhe vertrieb, ein ähnl. Apollo220 
(138) Tempel des Rom. geschloss. zu verbergen ob er begraben od. ein Got geworden 10 
(139) Schädl. Gött. und Temp. auss. der Stadt. 11 
(140) Nur  die Furcht ein neb. Richterstuhl der Ephor. 
(141) Ariman widersezt sich der Ors•• unaufhörl., sein Reich nur 7000 Jahre 12 
(142) Schreib. Got 1001 Eigenschaften zu 13 
(143) Stieg. zur bess. Erhörung auf Priapusstatuen 
(144) Lies Soldat. bei Donner Wassengetöse mach. damit man ihn für einen Gott. 14 
(145) Got weine über die Zerstörung Ierus.; nach a. weint er täglich. 17 
(146) In der 3 Stund. studiert G. im Gesez, 3. a. rüttet er die Welt 3. spielt er mit dem Leviathan.  ¦ 
 
(147) G ö t t e r .  IX 
(148) Im Himmel wird nicht Adonai stat Iehova gesagt 17 auch auf der Erde nicht, wenn sie ohne Abgött. 

sein wird 
(149) Das böse und gute Urwes. 2 Prinz. nach Leibniz 19. 
(150) Ernähren daß sie ein Wunderbild, Reliquie zur Verehrung überlassen. 20 
(151) Got vervielfält. die Reliquien 20 
(152) Der zur Anbetung ausgesezte Leib ein Skelet, in einem Kleide, Kranz von Edelsteinen 
(153) Gött. bei der Geburt, Speis. den Knab., Trank, Brust, aufhebend, Namengebend, red. lehrend, 

Schrekk. abwendend, Vorsteher der Mädgen. 40 
(154) Gött. üb. die Faul., Schwang., zum Gut. antreibend, klug ma=chend, Stilschweigens; die Gött. die 

Diebe in der. dunkeln Hain ... gewisse Glied. ihnen geweiht, die Füsse dem Merkur p. 
(155) Die  Dreieinigkeit habe am Kreuze gelitten. 46 
(156) Seele  ein Theil der Gotheit 50 
(157) Wird nach dem Tode wied. mit ihr vereint 

(158) Oseris p oder Sonne f vorgestellet als eine Mumie mit einer Peitsche - männl. Gestalt mit einem 
Habichtsauge und Ibiskopf - mit einem Habichtskopf - Ochse. 82 

(159) Die Seele des Osiris sei in dem Ochs. weil er das Sinbild des Akkerbaues 52 
(160) Die  verschied. Flekk. des Apis, Beschaffenheit des Schwanzes, muste unt. einem Donnerschlage 

empf. ein 53 
(161) Gött. Bubastis oder Mond unter dem Bilde der Kaze 
(162) D. Statue des Saturns Kett. gelöset. 33 
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(163) Im Tempel des Zyb. kein Knoblauch, muste den Gottesdienst sizend verricht. und die Erde berühren. 
(164) Der Zyble solte den rechtschaff. Man beherbergen 
(165) M a t e o  d e o r u m  abgebildet mit einer Mauerkrone und wilden Thieren 
(166) Opf. des Apollo Lämmer 
(167) Die Liebe und das Chaos schuf Vögel und Götter. 54  ¦ 
 
(168) G ö t t e r  IX XII 
(169) Lindworth: die alt. Heid. glaubten alle nur 1 Got. B i b l i o t h e q u e  • • • 221 
(170) Bei öffentl. Trauer, z. B. Kaisers Tod, der Tempel der Gött. geschlossen. 64 
(171) Herz Jesu zur Verehrung aus 65 
(172) Achtung für die Heiligen weil neben ihnen die karakt. Thiere; die sie achten. 67 
(173) Tobak u. Hobelspähne in den Flus, weil Got krauses Haar und mit dem Aehnlichkeit 
(174) Den Kind. den Namen des Heiligen den es anbeten sol 71 
(175) Gözenbild. der Norweg. holen, Ess. und Trank darin 72 
(176) XII 
(177) Solon verbot den Ochs. weg. seiner Nüzlichkeit zu opfern 5. 
(178) Lares mit Hundsfallen 
(179) Gött. zuerst in Statuen, dan alte Held. p. 
(180) Im  Theil des Opf. der Apollo dem Rinder. 6 
(181) Völk. dem Tempel nicht so anhängl. an ihre Religion. 10 
(182) Salzquell. Aufenthalt der Götter. 11 
(183) Got Teutatis und Sohn Mannus aus der Erde. 
(184) In den Mysterien die Geschichte eines Gott. von seiner Wiege an durchgespielt 12 
(185) Priester tauft. und opfert. zugleich, durft. Opf. und heid. Gebräuche sobald es zur Ehre eines 

Märtyrers. 13 
(186) Brachte das Opferfleisch den Gött. und trug wied. nach Haus zum Selbstessen. 14 
(187) Bildsäule des Satyrs als Schuzgött. in die Gärten. 15. 
(188) Bauet. den Königen und Prokonsuln Tempel 18 
(189) Unt. den Ägyp. regiert. Götter, Halbgött., Menschen. 23 
(190) Bei den Etrusk. iede Gotheit geflügelt. 32 
(191) Foderte, keine Kind. dem Saturn zu opfern 34 
(192) Fakkeln vor götl. Statuen. 40. 
(193) Jesuit. stell. ihr. General unt. die götl. Vorsehung oder ihr. Augen vor 43. 
(194) In Sinn der König Priester 43  ¦ 
 
(195) G ö t t e r .  XII I . XIII 
(196) Got  und Zaar fast eines ,,Got und der Zaar wissens,, 48 
(197) Sesostris fuhr bei einem Postzug von Königen. 49 
(198) Tiberius ein Wohlgefall. an der Mythologie. 
(199) Pers. begrub. zu unterird. Gött. Ehren Kind. lebend. 60 
(200) I. 
(201) Die Seelen gut. Todt. zu Hausgött., böser zu Larven. 8 
(202) XIII 
(203) Alle Schweine fast weg. einer angebetet. getödteten Schlange ge=tödtet. 2 
(204) Plato: wir wohn. in einer Vertiefung der Erde, ob. Gegenwart die Götter. 
(205) Hielt alle Krankh. für Götterschikkung., Versöhnung der Gött. Arz=nei 5 
(206) Hielt. die Zahl für die Mutt. der Götter. 6 
(207) Nant. Zahl u. geometr. Fig. mit Götternamen.  
(208) Gött. Leib so klein daß fast immateriel q u a s i  s a n g u i n e m  in der i n t e r = m u n d i s  wo kein 

Regen, nichts als Luftglanz 14 
(209) Got treibe Geometrie. 14 
(210) Götter wolten sich dem Nero nicht zeigen, weil er kräzig. 13 
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(211) Da so viele Gött. verstorb. Menschen: so glichen Zerem. Leichenbegäng=nissen. 16 
(212) Städte zu Gött., Rom zu einer Göttin. 17 
(213) Die Prosopopen der Dichter macht. viele G.; war. die Nam. der pro=sopop. Dinge Maskulina, Götter 

daraus p. 
(214) Man machte die Menschen zu Gött. über Dinge womit sie lebend am meisten beschäftigt waren. 
(215) Röm.  ertrug. den Nam. Got., wenn ein Kais. lieb. als ,,Herr,, daher Augustus 
(216) Statuen der kais. Freigelass. unt. den Hausgöttern. 
(217) Weib.  und Anwerwandte des Kais. zu Gött., ied. seine eigne, wie Ziz. den Tulla, od. einer der seine 

Frau todgeschlagen. 
(218) Da Christus Gott. Sohn: machte der Teufel die Meinung, Iupiter - habe viele Söhne. 
(219) Bauet. einem Maler einen Tempel.  ¦ 
 
(220) G ö t t e r  XIII 
(221) Die meisten Gött. Person. aus der Bibel 20 
(222) Vat. wohnt im entfernt. Licht, Sohn in der Sonne, Weisheit Mond, h. Geist Luft. 23 
(223) Kartheien vorh. den Göttern opf., damit sehe daß sie keine Christen 23 
(224) Pantheons sind auf Münz. Köpfe mit dem Symbol. verschied. Götter; dah. weil manche verschied. 

Götter zu ihr. Beschüz. nehm. und in 1 Statue vereinen. 24 
(225) 5 Gött. nur bei der Hochzeit angerufen. 26 
(226) Gelübde zum Dank oder zu bekomm. an die Füss. der Gött., die od. ganz mit Wachs desweg. 

umzogen. 27 
(227) Poesie Sprache der Götter, weil Gebete und Orakel darin 
(228) Halt. Milch für den Nektar der Götter. 
(229) Götter am Triumphwag. des Amor 29 
(230) Schrieb die Geschichte der G. aus alt. Inskripz. der alten Temp. ab 
(231) D e a  F o r n a x  m u t a  (woh. das l a r e o ), c a c a  die dem Herkules den Ochs. sagte, d e u s  

p e r c u l u s  der die Düngung fand 29 
(232) Einen formlos. Stein angebet., den Saturn verschlang und der ein Kapitol unt. allen Gött. nicht dem 

Iupit. währe. 30 
(233) Iupit. bauete da er mächt. sich selbst Tempel oder alle seine Gast=freunde müssens. 
(234) R u b i g o  verehrt. 

(235) p Fürst. die sich für Söhne der Götter ausgeben. 31.222 
(236) Teufel zeugt mit Weib. der heid. Gött., Heid. geb. dies. den Namen womit sie sich selbst belegt. 33 
(237) Got einen männl. Körp. nicht zum Gebrauch., sond. zur Schau der Seeligen. 
(238) Öffentl. Entschliessung in Tempeln genommen. 
(239) Vor der Stat. des G. Würfel zum Errathen. 34 
(240) Bild. ab Iup. durch einen rund., vierekt. Stein - durch Flus - Diana durch einen Säbel. 37 
(241) Verehrte in seinem Carario Abrah., Apoll., Christus 44 
(242) Bildsäul. bekleid. nur G. und Weiber. 45 
(243) Künstl. geb. G. Opferschale in die Hand 46 
(244) Bei allen Gött. meineidige lieb. als bei Genius des Kaisers. 55  ¦ 
 
(245) G ö t t e r  XIII I. 
(246) Drei Türme für die 3 Pers., Got der Vat. der höchste. 57 
(247) Verehrung der Engel Anlas der Idololatrie 60 
(248) Menschenopfer weil die Heiden gehört daß damit G. einmal versöhnt würde 60 
(249) Hund nach dem Tod des Apis angebetet 
(250) Städte bekam. die Nam. von den da verehrt. Thieren 
(251) Agypter p. verehrt. Schlangen; Apollo unt. ihr. Gestalt 
(252) Mexik. verehrt. die ihn. zuerst begegende Fledermaus 
(253) Wenn ihn. et. schlimmes begegnet: schrieb. sies den schlechten bewirtheten Schlangen zu 
(254) Errichtete ein s a c e l l u m  wo er an einem Ort im Haus eine Schlange sah 
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(255) Holt.  auf Schiffe einen als Äskulap verehrt. Schlange 61 
(256) Die meist. nördl. den Schlangen Milch; Menschenopfer 
(257) Gött.  Stäbe zum Zeichen der Vortrefl. p 
(258) Vom Ohrenlekk. der Schlangen konte sie alle Rathschläge dag. hören. 
(259) Den meisten götl. Statu. Schlang. bei 
(260) Dem  Poet. Stef. einen Temp. götlich verehrt 62 
(261) Christ. Atheist. genant. 64 
(262) Nährt. bei ihren Reisen das Haar für Gott 
(263) Gewidmet ihn. Haare der Verheiratheten, der Knaben 
(264) Gnostiker gab ihrem Gott eine Eselgestalt 68 
(265) Verabscheut den Namen Tempel 
(266) Verehrt den Gott nach der Barb. ihres Reichs, geben ihr eigne fremde Nam. Apollo G r a n n u s  p 
(267) Aufgeblas. Otterfelle Hausgott. 20 
(268) Keine neue und fremd. G. auss. die öffentl. genehmigten 71 
(269) I. 
(270) Man  schonte die nicht angebetet. Kunstwerke 14 
(271) Schweinhüt. durft. nicht in den ägypt. Tempel 15 
(272) Keine Tauben ess. weil der h. Geist in ihr. Gestalt  ¦ 
 
(273) G ö t t e r  I. 
(274) Betet. reissende Thiere an, stat sie anzugreifen 27 
(275) Den Fischen, die man am meist. fieng, götl. Ehre 
(276) Zermalmt seine Gebeine wenn er nicht standhaft; im Gegentheil stelt sie das Skelet des aufgefress. 

auf einen Berg, anbetend. 
(277) Opfert. der Sonne die feinst. Kleider. 28 
(278) Bei Opfern der schwarzen Farbe, habe was götliches. 
(279) Priest. reizte sich im Tempel zum Erbrechen. 31 

(280) Nach kleinen an beid. End. angebranten p Hölzgen zu ihr. f || Fetisch zu ihn 
(281) Neg. verlangten von ihrem Got, ihre Schuld. zu bezahlen 
(282) Das zerbroch. Gözenbild als Reliq. vertheilt 
(283) Verehrten Flöhe p damit sie nicht von ihnen gestoch. würden 
(284) In iedem Haupttemp. ein Sklave gefütt., angebet. und geopfert. 
(285) Bei den Krankh. des Kais. alle G. mit Larven bedekt. 31 
(286) Hund götl. weil der Kais. unt. diesem Gestirn geboren. 32 
(287) Wer im Wass. starb, als ein Wassergot angezog., im Ehebruch als G. der Hurerei. 
(288) Figur  des Ochs. stelt. die Sonne vor, Zeichen der Sonne auf der Stirne 
(289) Phidias könne besser G. als Menschen darstellen. 40 
(290) Schwören indem sie dem Gözen die Nase abschneiden 47 
(291) Göttin der Brüste, Zeugung, Got des Kothes, der Bauchwinde 54 
(292) Schlechte Poet. schlürf. Exkremente eines G. ein 55 
(293) Halt. Regen für Urin und Wind Haarschütt. eines Gottes. 
(294) Kett. des Gottes Herkul. an damit er nicht zu den Feind. gieng 
(295) Beim Gözenbild kleine Zung. opfern. 61 
(296) Häslichst. Göz. am meist. beschenkt. 
(297) Nacht mächtigste G., Götter schwören bei ihr 62 
(298) Im  Türk. 99 Nam. von den Eigensch. Gott. an 99 Knöpfen. 66 
(299) Einen  Göz. aus Sämereien mit Menschenblut; gegess. ein a. gegessen. 67 
(300) Bet. die Haut des geschlacht. Thiers an 69 
(301) Bet. zu guten Göttern mit bewegten Lipp. ohne Worte, bös. Murmeln. 70 
(302) 360 G. bewach. das Schlafgemach des Kaisers. 71 
(303) Ein Bliz machte Zäs. zum Gott. 74 
(304) Bei Göttern Geschlechtsunterschiede 
(305) Leichname dere die man ungestraft tödtete unterird. G. geweiht 76  ¦ 
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(306) G ö t t e r .  I. 

(307) p ,,Schlag mich nicht tod 76223 
(308) Für böse Papiere zu verderb. weil der Name G. darauf geschrieben werden kan 77 
(309) Um den Gözen Schnüre mit Gebeten 
(310) Luft Got 78 
(311) Gött. stat Schweine ihre Bild. 94 
(312) Die Maules. bei Tempelbau, frei 95 
(313) Der Anblik weibl. G. Wahnsin 97 
(314) Anubis mit einem Hundskopf 99 
(315) Verehrt. Affenzahn, Dukaten. 
(316) Vorwürfe gegen den Kukka, elende Einrichtung des Erdbodens. 104 
(317) Unt. einem mit Lump. bewikkelt. Pfahls verehrt, verdorbene Köpf. und Schwänze geopfert. 
(318) Betrauert. ihre Thiere die sie für G. hielten 106 
(319) Es gäbe mehr G. da als Menschen 
(320) Kriegt. weil die einen den G. der a. assen 
(321) Volk tödt. einen Sold. der eine Kaze getödtet. 
(322) Kaz. hinderte man an der Zeugung, sperte sie ein, ersäufte die Iungen. 107 
(323) Hast. einand. weil der eine das Krokodil anbet. und der a. verab=scheute. 
(324) Götterthiere wohnt. in prächt. Temp. von den edelst. Männern be=dient. 
(325) Wenn man das Kind einer Thiergotheit übergab: so viel Silb. als Haare 
(326) Ihr. Gött. die zartest. Speis., sie selbst die schlechtest., Tapet., Harem p. 
(327) Das zahmgemacht. Gotkrokodil mit Schmuk und Ketung an Füssen. 108 
(328) Gött. nahm. Thiergestalt. an geg. die Wuth der Menschen, dah. ihre Anbetung; Seele des Osiris im 

Apis 108 
(329) Alle  Gött. unt. der Gestalt von Thier., vernimt an feierl. Bildsäule Glied. von G. Menschen und Th. 

zum Zeich. ihr. Verwandschaft 
(330) Den Apis weg. weiss. und schwarz. Flekk. zum Got. 109 
(331) Sieger eignete sich den G. des Besiegt. zu 128  ¦ 
 
(332) G ö t t e r .  I. II. 
(333) Betet. ein Schwerdt an 134 
(334) Iuden kraz. den auf der Haut geschrieb. Namen Iehova nicht ab, abwaschen. 135 
(335) Göz. mit schwarzem Gesicht, Überzug mit rothem Led., 2 Perlen in den Augen 142 
(336) Wenn die Mörder der Statue eines G. mit der rechten Hand berührte: be=schüzt. 145 
(337) Ihre Statuen geschminkt 
(338) II 
(339) p Wählte den Tempel zur Herberge. 2. 
(340) Das Wort Got könne man auf eine schadende Art sagen. 5 
(341) Bet. gewiss. G nur im Winter an 6 
(342) Die Grösse des Pagod. und die Höhe der Türme sind dem Rang ied. Gotheit angemess. | k• Hentis 

Reis. durch die ied. M•• 
(343) Das gold. Kalb war belebt, dah. ihm ein Altar 10 
(344) Päbste wandelt. Bildsäulen in Heilige 
(345) 70000 Engel, ieder 70000 Köpfe, ied. 70000 Zungen, ieder lobt Got 70000 in 1 Minute. 12 
(346) Tempel  des Mars, Bellena, Vulk. auss. der Stadt, die den obern G. ohne Dach und Fenster. 
(347) Erst. Bildung mit Figur. von den G. angefangen. 13 
(348) Glaubt mit einem G. zu h. und thats mit dem Priester. 
(349) Agyptische Goth. steh. nicht auf fest. Bod., sondern Schiffe. 26 
(350) Die ält. Bild. der G. der. Künstl. unbekant, seien vom Himmel gefallen. 27 
(351) H. Model von Göttinnen 28 
(352) Apis im 25 Iahr, weg. des Alphab. ersäuft. 30 
(353) Ein  Thier stets in 2 Städt. verehrt 
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(354) Giftkraut, Gift der vergött. Wölfe, desweg. ausgerottet 
(355) Käfer Tempel. 
(356) Priest. auf ihre Kast. opfern 
(357) Komöd. zur Besänftigung der G., und geg. die Pest. 49 
(358) Silb.  Altäre mit dem h. Feuer voraustragen. 52 
(359) Himmel älteste Gotheit. 60  ¦ 
 
(360) G ö t t e r  II. III 
(361) Verehrt. Nordwind am meisten. 70 
(362) Verehrt den Priapus und den Priest. schnitten sich ihn ab 87 
(363) Die Gotheit begebe sich in den Körp. ihr. Weiber. 86 
(364) Mephitis Göttin geg. den ungesunden Geruch. 89 
(365) Einig. Gött. nur trächt. Thiere geopf., a. die nie getragen 
(366) III. 
(367) Epona Göttin der Eselweiber. 6. 
(368) Adamit. nakt zum Gottesdienst 8 
(369) Christus seine Gotheit verfehlt, a. entäussert 
(370) Zur Strafe des gold. Kalbs das Zeremonialgesez 
(371) Alt. schreib. Orakel, den Gött., wir dem Teuf. zu. 9. 
(372) p  Spart. Verehrung und Furcht, Temp., keine Nachahmung. 11224 
(373) Sonst keinen Verschnitt. in den Tempel, iezt Besinger Gottes. 14 
(374) Glaubt. G. in Statuen eingeschlossen. 
(375) Vertrieb. fremde G. durch Schlag mit Lanze in die Luft wo sie wohnen 
(376) Verbarg. in den Gött. eine gestohlne Phiole 
(377) Got habe den Schlangendienst eingesezt um den Menschen zur Demuth zu bringen. 17 
(378) Stahl seine G. u. verbarg sie unter d. Rok. 17 
(379) Abgött. mit Hurerei verglichen. 18 
(380) Die Bild. am Wege grüss., nicht anbeten. 20. 
(381) Lass. ihre Gött. stets von einer Iungf. gebor. werden. 23 
(382) Blos Gad. vererht. die Toden. 24 
(383) Gött. blos von der Liebe u. Thiergestalt., nicht Göttinnen. 25 
(384) Anbetung des Eselkopfes. 
(385) Unglük, Unverschämtheit, Beschimpfung Altäre 28 
(386) Got Kalte Hände. 29 
(387) G. in  a b s t r a c t a  als al einen Kopf ohne Bart, den schaff. mit. 35 
(388) p  Alle G. bewafnet. 55 
(389) Eine p u d i c i t i a  p a t r i c i a  und eine p l e b e i a  56  ¦ 
 
(390) III. IIII 
(391) G ö t t e r  
(392) Einigen opf. sie zum Nuz., a. zur Besänftigung 56 
(393) Erde m a t e r  d e o r u m  
(394) Im Panth. blos Mars u. Venus mit dem Abzeich. der a. Götter. 62 
(395) Man opfert den G. arme Verbrecher. 63 
(396) Bei Gefahr. oder Glük den G. fasten, an Tische, legte sie auf Küssen. 65 
(397) Ess. und bet. die Schnekken an 
(398) Von unbeschnittenen Weinstökken den G. nichts. 
(399) Opf. der V e s t a  zuerst, dan den Iupiter. 67 
(400) Got nicht anrufen weil er all. wisse. 68 
(401) Menschl. Natur Christus angebeten. 69 
(402) Vat. von Ewigk., Sohn so alt wie die Welt, heiliger Geist iünger 72 
(403) Bild. der Schuzgötter auf das Vordertheil des Schiffes. 73 
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(404) Halt. Gözenfigur für entheiligt wenn der Dekkel geöfnet, das Innere nicht berühren. 77 
(405) Anrufung der Heil. von ihr. A p o s t r o p h e  87 
(406) Opf. der Maria Kuh. 88 
(407) Verwarfen troz der Verehrung der Heiligenbild. die Abbildung Gottes und der Dreieinigkeit 89 
(408) Die den Gött. geopfert., f a c r i s i c a t i , geräuch. t h u r i s i c a t i  94 
(409) Gözenbild in der Form eines Temp. im Temp. aufgehangen. 96 
(410) Teufel gefallen weil sie den Adam nicht anbeten wollen 98 
(411) Der Got unt. sich gehende Stral., Frau über. 116 
(412) Bäd.  den G. gewidmet 117 
(413) IIII 
(414) G. regiert. zuerst in Agypten. 14 
(415) G. verlangen nur die Seele des Opferviehs 15 
(416) Babyl.  Priest. kleidet sich in der Schminke den man ihr G. brachte 28 
(417) Name G. und des Teufels von grosser Kraft 31 
(418) Das  Maul angebet., weil er keine Augen. 35  ¦ 
 
(419) G ö t t e r  IIII 
(420) Stelte die Bild. so hoch daß sie das anbet. Volk nicht sah 35 
(421) Glaub. d. G. ess. nichts, sez. ihnen ab. doch vor Verfaulen auf den Altar 41 
(422) Ied. Got von besonderem Holz 46 
(423) Ein gewiss. Göztenbild wachse immer grösser. 52 
(424) Der erste Got, Wein, die a. Bier 58 
(425) Der  Anubis einen Hundskopf Flügel an Füssen. 63 
(426) Widmet den Kopf den bös. Göttern. 69 
(427) Lebend. Thiere den bös. G., leblos. guten. 71. 
(428) Opf. einen wächs. Priap unter dem Nam. der Zehe des Schuzheiligen.225 
(429) Die Körp. der Gött. einbalsamiert, ihre Seel. in Stare. 72 
(430) Manch.  nur weiss. Thiere, nur schwarze 
(431) Giess. aus Ehrfurcht Oel ins Feuer 
(432) Gött.  hör. Töne aus Holz p. lieb,. als aus Metall 74 
(433) Damit das Gözenbild nicht zertrümmert, unt. der Erde be=graben 81. 
(434) Altäre der Erdgötter auf der Erde, Himmels= Höh. unterird. tief 87 
(435) Der Priester von Dodona, Salier genant, verwundet. sich; der Priest. der Bellona gab sich 

Schwerdtschläge; der Priest. der syr. Göttin geiselt. sich D i c i t i o n a i r e  p h i l o s .  

A u s t e r i t é s  
(436) Während 7 Säk. war. die Altäre bald von Holz, Stein, von Gold, (durch Konstant. von Silb., wov. 

einige 300 Pfund wogen). D i s s e r t a t i o n s  e c c l e s i a t i q u e s  s u r  l e s  p r i n c i p a p u x  

a u t e l s ,  j u b e s  e t c .  p a r  c h .  T h i e r s .  1688. | Bibl. u n i v e r s e l l e  T .  1689. 
(437) Die alt. Altäre alle hol, Alexand. betete darin eh' er mit dem Arius disputirte - Maximian darin durch 

den Dono•• getödt. | Keine Reliquie darin vor dem 9 Iahrh., keine Bild. und p Lichter f vor 
dem 10 | 

(438) Alle  Kästen bet. zur näml. Zeiten, ab. sie bet. das Gözen=bild an das sie woll., ohne das gebund. zu 
sein dem der Tempel gewidmet ist, ied. Iud. trägt sein Idol dah. bei sich T h e v e n o t .   ¦ 

 
(439) G ö t t e r .  
(440) Die Indier opfern dem Meer. | 
(441) O m n e s  d e i  g e n t i u m  D a e m o n i c a .  
(442) Gmelin: gewisse Buräten schneid. sich aus einem aus Kuhhaaren gemacht. Zeug einen Gözen, oben 

rund zum Kopf, unt. einer Spize heraus zu den Beinen. Gesch. der Polarländ. 4 Band. 
(443) Gewisse Tatarn: Got sei im Himmel u. zu ihr. Hülfe zu fern, ab. der Teufel der unt. Erde, sei dazu 

nahe genug, zu dies. wend. sie sich. || 
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(444) Die Ägypt. war. das 1te Volk das Altäre, Bild. Tempel Festtäge u. Namen der 12 Gött. erdachte. 
Herodot l. Alg. Welth. 

(445) Midleton: alle alte Heid. der Gött. wohnt. gern auf den Spizen der Berge. 
(446) Lamp. und Kerz. vor Gözen. 
(447) Theodos sezte Lebensstrafe auf Dienst der Gözenbilder, das Haus wos geschehen zog er ein. 

Midelton. 
(448) Bielbog od. der weisse Got war das volkomm. Wes. der Skla=ven, man fragte ihn um die 

Fruchtbarkeit des komm. Iahrs - Tschernebog  schwarzer Got, Teufel - Radagast, Got der Freude 
nach Anton, auf der Brust einen Büffelkopf in der link. Hand eine Streitaxt - Prono Got des Feldes - 
Perkun Donnergot - With oder Weth der der Gerecht. und Rache - Marzana Göttin des Todes, von 
der. Verehrung die meist. und längst. Spur. uns nachgeblieb. Henzte Versuch. üb. die ält. Geschichte  
des fränk. Kreises. 1788.226 

(449) Die Pers. führt. das Feuer als G. auf einem weiss. Ros iährlich herum. B a r t a r i u s  i n  F r a c t .  

d e  I m a g .  d e o r .  K e l a t .  A u r i o s .  p 31• 
(450) Pharon oder Pierum ein Got der Sklaven, lange Ohren, mit dem linken Fus auf ein Glökgen, in der 

linken Hand eine Fahne, rechten ein Eisen das Verbrechen gleichend in die Hand nehmen muste. 
Kapital, wenn der Priester das Feuer vor ihm ausgehen liess. Schötgen  ¦ 

 
(451) G ö t t e r  

(452) 3 Gattungen falscher Götter 1) Fetisse p sche f (Thiergotheiten, Phalle, alle Gözen Bilder - e. 
vergöttert Menschen und männl. Götter - 3.  Gestirne. Meiners Grundris der Geschichte aller 
Religion. 

(453) Die alten Peruaner bet. den Walfisch an. Dondorfs Nat. und Künste. 
(454) Hallenberg  ein Schwede: Gud (Schwedisch) Gott, hiessen die nord. Völker auch die Sonne, und 

bedeutet auch u n i c u m ; die Perser die sie als die 1 Gotheit verehrten, hiessen sie evoda, diuda - 
Sonnenstadt bei den Hebräern Baal Had. Gad, Gada, Name der Sonne und Gott im Altsächs., im 
Platdeutschen G a d e  - das arab. und  chaldäis. Achad, E'chad bedeutet eng und deus, bei den 
Griechen beiate, bei den Tartaren butae, kudai, Kutai, Gudai, Hebräischen Iehovah, Lateinischen 
Iup-piter (s o l  p a t e r ) und waren der Sonne beigelegt - so das griech. T h e o s ,  S i o s ,  Z e u s  
und d e u s ,  d i s ; bei den Zelten b e s u s , Etruriern A e s a r , Isländ. A s  - bei den Morgeul. war 
A t t i n ,  A d o n ,  A d o n a i , was bei den nördlichen O t t i n ,  O t h i n ,  O t b a n ,  b o d e n ,  

W o d a n ,  G w o d a n ,  G h o r d a n ,  G o d a n ,  G o t e . Die Griechen nanten die Sonne, die sie 
als Gotheit verehrten, E l i o s , im Hebräisch. Syrischen p. heisset E l  Gott, dah. die Türken A l l a h . 
L. Zeitung N. 183 1797  ¦ 

 
(455) 30. Der meineid. Gott liegt ohne Leb. mit Iahr im Tart: wird von Schimmel überzogen - nach 9 

Iahren andere Strafe  - dan wied. zu den Göttern 57. 
(456) All e hizigen und schwellenden tödtenden Krankheiten (Schlag Epidermis) hiziges faules Fieber 

schrieb man den Göttern zu z. Strafe v. Verbrechen. 61. 
(457) A p o l l o  Smintheus, das äol. Wort  s m i n d o s  bedeutet eine Maus, als solche wurde er auch oft 

dargestelt 61. 
(458) Völkel: bei den Griechen wurden die Tempel für die Statuen erbaut, bei den Römern 

umgekehrt. 158. 
(459) Bei den Griechen kämpften bei einer belagerten Stadt, immer die Götter mit, weil sie sie verlassen 

musten eh sie besiegt. 165. 
(460) 14. Die hetrurischen Götter haben unter den Fussohlen einen Zapfen, sie in die Löcher der Altäre zu 

befestigen. 84. 
(461) Rabbin: 10 heilige Namen Gottes: man kann damit Wunder thun.  214. 
(462) Man soll den Kindern einen leeren Stuhl hinsezen zum Zeichen der Allgegenwart Gottes. 390. 
(463) 33. Landsverweisung sonst so strafend, weil man den Landsgot verloren. 159. 
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(464) Herder: Christus hatte Brüd., Jakob Judas, (beide schrieben Briefe in der Bibel) Josef und Simon 
und Schwestern; keiner seiner Brüd. war ein Apostel, sie waren unglaubig. 167.  ¦ 

(465) G ö t t e r  
(466) 33. Brandes nach einer Herabstürzung sah alles für heidn. Gotheiten an. 216. 
(467) Das Opfer war Gastgebet für Arme und a. Gäste; da was übrig blieb man sonst verbrennen 

muste 235. 
(468) D. Geister schrieben 3 P r o g r a m m a t  d e  c o g n i t i o n e  d e o  e p  p a r t i b u s  

g e n e s a t i o n i s  d e d i c a t i s .  h e l m s t .  1724. 1727. 1728. 
(469) Zu  den Paris. Kirchenspiel wird in der Charwoche zu allen Kranken das Hochwürden gebracht, 

wenn sie auch nicht im Fall sind, berührt zu werden. 292. 
(470) 34. In Oberaegypten wurden die Wiesel angebetet. 83. 
(471) Die Röm. erricht. der Göttin Mephitis oder G r a v e l e n t i a  ein Tempel, so wie der Göttin  

T u s s i s  oder Husten. 123. 
(472) Die Sklav. gaben ihren Gotheiten gern viel Köpft. 144. 
(473) In Rhetra musten die fremden Kaufleute, eh sie verkauften, etwas von ihren Waaren der Gottheit 

opfern. 146.  ¦ 
 
(474) G ö t t e r .  
(475) 34. Sonnini Zwiebeln noch die Speis. der Armen in Aegypten. 194. 
(476) 35. Eb: auch die Götter und Seelen entstanden aus Zahlen 56. 
(477) Bochart p. Gott sprach hebräisch durch Adam - Eutychius griech. - Betanus: deutsch - Webbe 

sinesisch. 71. 
(478) 17. Epik. Gött. wohnen in den Zwischenräumen der Welt (i n t e r m u n d i i  39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 

7. Abschnitt H 

 

H 4 Seiten 6 Einträge 

Haare 4 Seiten 47 Einträge 

Halb 12 Seiten 62 Einträge 

Hand 12 Seiten 117 Einträge 

Hart 10 Seiten 92 Einträge 

Herbst 6 Seiten 9 Einträge 

Herz 12 Seiten 119 Einträge 

Himmel 12 Seiten 119 Einträge 

Hintern 8 Seiten 51 Einträge 

Historie 6 Seiten 29 Einträge 

Hof 4 Seiten 6 Einträge 

Höhe 26 Seiten 490 Einträge 

Hölle 20 Seiten 288 Einträge 

Hund 6 Seiten 28 Einträge 

Hungern 12 Seiten 98 Einträge 

Gesamt 154 Seiten 1.561 Einträge 
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7.1 Register: H 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 6 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) H .  
(2) Halb - Haus, Hausschuh - Hart - 
(3) Herbst - Herz - Himmel - 
(4) Hintern - Historie - Hof - 
(5) Höhe - Hölle - Hund 
(6) Hunger -  ¦  [3 Leerseiten] 
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7.2 Register: Haare 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 47 Einträgen 

4 Textseiten 

Titelvarianten Bart 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten Bei den Einträgen 15-27 fehlen Angaben zu Exzerptbänden, wahrscheinlich hat Jean Paul 
aus einem nicht genau bekannten Werk von Christian Franz Paullini registriert (siehe 
Eintrag 16). 

 
(1) Haare. Bart 
(2) 30. Iedes Haar zeigt unt. der leeren Glocke, an sich, unzählige Luftblasen wie Perlen, daher hält der 

einziehende Pelz die Luft und dadurch die Wärme beisammen. 307. 
(3) 14 Haar von Todten und Alten nicht halb so schwer, und nehmen keine Kräuselung an. 28. 
(4) In Engl. bezeichnen die Balbiere ihre Häuser mit schräg in die Höhe gestekten Lanzen -  die 

Deutschen mit Balbierschüsseln - jene mit Lanzetten. 111. 
(5) Ie mehr Kinn - Thier Reis ••• - je mehr Mensch. Lavater. 118.227 
(6) Haare werden desto dunkler, je öfter sie ausgefallen 192. 
(7) Die Pfirsich. sind entweder glatt, od. wollig 194 
(8) Eine d. grössten Freuden, mit den Füssen auf andrer Haare zu treten 195. 
(9) In Hamburg jezt falsche Backenbärte auf Goldschlägerhaut, Pantalons mit Lenden und 

Waden. 220.  
(10) Haare und Thiere, den Blättern a n a l o g . 290. 
(11) Swifts Leiche kahl geschoren, weil jeder eine Locke wollte 307. 
(12) Kälber lecken sich vor der Geburt, und bringen im Magen Haare mit 311. 
(13) Seidenhas. starben im 4ten Monath von einer ihrer die ersten Haar nicht auszieht - werden zu einem 

dicken Filz. 352.  ¦ 
 
(14) Haare Bart 
(15) Paullini T r a c t .  d e  b a r b a  i n  P i s t o r .  A m o e n .  h i s t .  -  j u r i d .  J .  1 .  
(16) Langobarden nach Cluver hiessen von langen Bärten. | 
(17) Die Weib. der Georgier fast alle bärtig | 

(18) L e g e  X I I  T a b .  befahl den Weibern den Backen= p Wangen= f bart zu scheeren, damit man 
die Schamröthe sehe | 

(19) Weiber bekommen nur im Alter Bart 
(20) Hünerwolf sah den poln. Zopf in einem Bart §. 10. | 
(21) Helmont man d e m o u s s .  t h e o .  34.: Adam bekam den Bart erst d. die Begattung zum Zeichen 

der thierischen Verwandschaft. | 
(22) Die Vestalinnen reichten ihre abgeschnittenen Haare der d e a  c a p e l l a t a . Plin. I VI. 45. | Dah. 

die Ma Nonnen es abschneiden | 

(23) Deuterius, ein arian. Bischoff, tauft p blos am f mit Bart den Täufling. | 

(24) Die alten Britten, um fürchterlicher auszusehen, schnitten sich (außer an der p Ober f Lippe) Bart 
und Haar ab in der Schlacht | 

(25) Wer sonst tr•• oder Ehebruch begangen, den Bart abgeschnitten. | 
(26) Nach den All|emann. Gesetzen wurde der, der den anderen den Bart abgeschnitten, um 6 s o l i d .  

gestraft.  ¦ 

                                                           
(5) •••] unleserliche Handschrift   (13) von einer ihrer] unleserliche Handschrift   (17-26)  unklare Anmerkung, bezieht sich wahrscheinlich 
auf die unter (17) angegebene Quelle   (26) tr••] unleserliche Handschrift 
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(27) Haare Bart 

(28) Die Hebräer, Araber p Perser f, oft Römer schnitten zum Zeichen der Trauer den Bart ab | 
(29) Die Spanier schwören bei ihrem Bart - die Mönche nach Augustin bei ihrer Tonsur | 
(30) Bei den Gothen und Franken ein Bündniß unverletzl., wenn sie einand. dabei am Bart an=gefaßt | 

(31) Bei den Langobarden Zeichen der p größten f Freundsch. für einen, wenn man bei ihm seinen Bart 
ablegte | 

(32) Bart salben galt für Freundschaft. | 
(33) Sarazenen schwuren, sie wollten weder Bart noch Haar wachsen lassen bis keiner sich gerächt. 

C a m e r .  I .  b o r .  s a b i e r .  16. 

(34) Das 4täg. Fieber d. Einnahme des Barts geheilt |228 
(35) 33. Parazelsus: sein Bart schon sei erfahrner als alle Akademien. 404. 
(36) 18. Bader dürfen die Kopfhaare verschneiden, lieber nicht frisieren 166. 
(37) Pferd an Stirn und Füss. weiss. Zeichen machen, die nicht läng. dauern bis zu hören im Frühl. oder 

Herbst. 248  ¦ 
 
(38) 4. Haare. 
(39) 18. Balb. läss. sich 1 Taler für das Rasiermesser zahlen, das dem Todte mitgegeben. 267. 
(40) Hirten raufen Pferden die Schwanzhaare aus für Friseur und Geigenmacher. 283. 
(41) Im Grab wächs. der Bart. 294. 
(42) In Engl. balbiert sich fast jeder selbst, selbst der König. 308. 
(43) Anaphalentiases Ausfallen der Augenbraun 372. 
(44) 34. In der Türkei find. man die ,,Türkischen Hunde,, nicht; (sie haben keine Haare. 103. 
(45) 35. So oft die Stadt Amphykien ein Unglük bevorstand, bekamen die Priester Minervens einen 

Bart. 260. 
(46) Nur den vornehmen Mameluken hab. als Herrn ganze Barte; die niedr. nur an die Oberlippe. 380. 
(47) 17. Den Kaiser Frieder. I. nanten seine Feinde, die Italiener,  b a r b a r o s s a m  oder Rothbart. 282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(31-34) |] unklare Anmerkung, bezieht sich wahrscheinlich auf die unter (15) angegebene Quelle 
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7.3 Register: Halb 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 62 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 2 Leerseiten → 1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-09-1785-1786 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-18-1789 IIb-26-1796-1797 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 

 IVa-03-1788 IVa-06-1789 IVa-07-1790 IVa-14-1797-1799 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 17 → 18 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 42 → 43 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 58 → 59 

Besonderheiten Aufgrund der Handschrift (H2) scheinen die Einträge 59 und 60 bereits vorab eingetragen 

worden sein. 

 

(1) 61 
(2) Halb  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Halb 
(4) 1.  |3|   |2| 
(5) Scholle hat die 2 Aug. an der 1 Seite des Kopfes. 30. 
(6) Soldatenkrebs nur halb in der Schale. 40 
(7) Zitron. zugleich halb reife und ganze Früchte 88. 
(8) Mehr wahre als Halbmetalle 126 
(9) |3| 
(10) Sirene halb Weib halb Vogel od. halb Fisch. 16 
(11) Sonst die eine Hälfte des Gartens die der a. ähnl., wie bei Gebäuden. 21 
(12) Damit das Gemälde ein Ganz. scheine, werd. im Vorgrund manche Sach. halb gemacht 34. 
(13) Alles am Kammergericht halb kath. halb lutherisch. 41. 
(14) Alle Kofferbohnen halb 61. 
(15) |2| 
(16) Genie Kind. wo der unt. Theil in Blum. endet 
(17) Grenzgot, unt. Theile in einer Scheide - dopp. Menschen, aus dess. Scheide 2 halbe Menschen 

gehen 22 
(18) 11. Die fverschwind. Fixst. sind Halbsonnen, eine dunkel a. hel 15 
(19) Sonne halb über, halb unter Horizont 25 
(20) 9. Kan 1 Todsünde in 2 läsl. halbieren. 20 
(21) 3 Sirene halb Frau halb Fisch, Vogel 16 
(22) Die eine Hälfte des Gart. und Häus. macht man da ähnlich. 21 
(23) Alles halb kath. halb lutherisch an Reichsgericht 41 
(24) Halb Vers. im Virgil ergänzen oder loben  ¦ 
 
(25) Halb 
(26) 5. Wenn das Profil schlecht, auch das Ubrige 51 
(27) Götter mit Menschenkopf und Thierkörper 50 
(28) Unvolend. Gedichte musten von a. volendet werden. 46229 

                                                           
(28) Unvolend.] aus Unvold 
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(29) 15 Theilte sein 1 Kleid, einen Nakten zu wärmen 100 
(30) Ergänzung der Antike. 142 
(31) Er macht die 1 Hälfte, die andere. 32 
(32) Kinderlos. Eheleute bekamen nur die ½ Erbschaft. 274 
(33) 12 Taube in unähnlichen Hälften, culotte p. 22 
(34) Graupen nicht 1 Stein, Mehlmühle 2. 25 
(35) 7 Nur ganze Fische auf Tafel 12 
(36) Frosch verschlukt alles ganz 25 
(37) 6 Aus Kaffekern säen, da doch halb. 22 
(38) Parzielles Entblössen schädlicher als tot. 23 
(39) 26 Ein Stük vom Tag ist bei den Iud. der ganze 16 
(40) Bei Verträgen 2 ausgeschnittene Zettel, damit sie zusammenpassen. 18 
(41) 13 Blauchard Marienbild  halber Leib. 48 
(42) 18 Ein Fisch sieht wie ein Halber, hat nur auf der einen Seite Schupp. p, drükt sich ans Weibg., 

einer ganz. 3 
(43) 14. Halberstadt Name, weil es nur halb so gros gebaut worden als man es wollen - A l t o n a , weil es 

Hamburg all zu nahe liegt. 303.  ¦ 
 
(44) Halb. 
(45) 33 Auf der südlichen Halbkugel und der linken Seite grosse Kälte 102. 
(46) Die schwimmenden Steine wend. man jezt zum Pulverkam des Schiffes an, weil sie an der Seite kalt 

bleiben indes sie an die and. glühen. 274. 
(47) Schröter alle Trabanten rotieren mit jedem Umlauf auch um ihre Achs. und kehren dah. nur dies. 

Halbkug. dem Planeten zu. 401. 
(48) 18. D. Torfkohl. gab brenend keinen Geruch, auss. so lange sie noch nicht ganz brennen. 181 
(49) W. man die Dubletten - werden eine Hälfte angekitteter Krystal ist - entdecken will so macht man 

sie warm, wodurch sie in 2 Hälften zerfallen; da ab. gefaßte Doppel=steine schwer zu erkennen, so 
müssen die Iuveliere auf dem Kasten die Einfassung ein D oder C setzen. 224. 

(50) Z. Wismar man die Marina Kirche ist um den Taufstein ein Gitter das der Teufel vollend., weil es 
der Schmidt nicht gekont. Werke des Teufels auf der Erde. 313. 

(51) D. die schnellen Wenden d. a. Saite können die engl. Schiffe wied. Feuer geben, w. e. and. 
nachlädt. 399.  ¦ 

 
(52) Halb. 
(53) 34. Manch. Gemälde des Paul Veronse auf Leinwand von 6 zusamengeflikten Stücken, weil er 

nichts hatte. 199. 
(54) 33. Bei den Chinnesen wird der Hochverräther in 10,000 Stücke geschnitten. 1 
(55) D. Inquisiz. in Span. hatte unter Philip II die ganze niederländ. Nazion das Verbrechen der 

beledigten Majestät schuldig erklärt. 182. 
(56) 17. B. Kamin verbrent hint., erfriert vorne p 209. 
(57) Die zahmen Schlangen wickeln sich gern an einem Stab hinauf 298.  ¦  [Leerseite] 
 
(58) 196  ¦ 

 
(59) Halb 193 
(60) 02 Halbwahrheit ein Irthum, Halbwissen schlimmer als Unwissenheit. 2  ¦ 
(61) 194  ¦ 
(62) 195  ¦  [Leerseite] 
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7.4 Register: Hand 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 117 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 9 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Handschuh 

Exzerptbände IIa-08-1785 IIa-11-1787 IIb-19-1790 IIb-20-1790 

 IIb-27-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IVa-09-1792-1794 

 IVa-10-1794-1795 IVa-11-1795-1796 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 96 → 97 

Besonderheiten keine 

 

(1) 65 
(2) Hand Handschuh  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Hand Handschuh. 3. 

(4) 9. Bei Violinisten wird d. linke beim Bauer d. rechte Hand stärker p 50. f 
(5) Ring über d. Handschuh ziehen. 56. 
(6) Mit. Mandelklei macht man sich weiche Hände. 60. 
(7) Mittel gegen aufgesprungne Hände 61. 
(8) Bauern brauchen d. 
(9) 19. Niemand zum Pabst mit Handschuhen 2. 
(10) Galenus auf d. Daumen e. Gotheit 4. 
(11) In Jerusalem zeigt man e. Finger dem h. Geist einen Finger=nagel vom Cherub 11. 

(12) Der Spieler verliert p zur Strafe f die Hand. 14. 
(13) Auf d. Freundschaftins. schneid. Pazienten sich einen Finger ab zu genesen. 16. 
(14) Todte Hand ist, w. d. Bischof od. Stiftsvogt d. beste Bet od. anderes Hausgerath kriegt. 18. 
(15) D. heist auch Stär  Köhrrecht. wenn gar nicht da ist mus dem Herrn d. rechte Hand geliefert werden 

daher tod. Hand. 19. 
(16) Wenn e. der seine Eltern geschlag. d. Hand aus dem Grab wuchs, wurde er nicht Ruthen 

gepeitscht 19. 
(17) D. Tochter d. sterbenden Kalefornier schneitet sich den Finger ab 23.  ¦ 
 
(18) 4. Hand. Handschuh. 
(19) 19. Vasal w. er aus Gericht geht, Handschuh ablegen 24 
(20) E. Handschuh am Kreuz Zeichen d. königlichen Will ens 25. 
(21) D. Handschuh wurd. b. d. Sachs. b. Geschenk Tradizion und Zession. und beweglich. Güter 

gebraucht 25. 
(22) Bauer hat e. grösere rechte Hand als d. Höfling 28. 
(23) M. kann die Hamster b. vollen Backentaschen mit d. Händen fangen 43. 
(24) Im 13 Jahrhundert sezt man am End. d. Wort einer Handschrift entweder 4 oder 2 oder 9 

oder 2/3 46. 
(25) Ein Idiot nicht weit von Kirchthürmen gab stets beim Schlagen auch mit d. Hand d. Ohrschläge an 

und sezte es nach fort, da d. Uhr stilstand. 51. 
(26) Kaiser Heinrich 6 vergiftet d. Handschuh 52. 
(27) Muhammed zapft aus seinem Finger Wasser für ein ganzes Heer. 55. 
(28) D. magnetische Materie läst sich besonders an vorgehalt. Fingerspitze ableiten 59. 
(29) Durch königlichen Handschuh Münzen und Marktrecht 60 
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(30) Warf dem König b. Belagerung d. Stadt Handschuh vor sich das Zeichen d. nothwendigen 
Eroberung 60. 

(31) Teutscher König, die einander nicht kanten, schikten sich Handschuhe 62.  ¦ 
 
(32) Hand Handschuh. 1. 
(33) 11. Mägde halten Kinder nur an 1 Hand 1. 
(34) Mit 2 Händen an Doppelspinräder 5. 
(35) Aus d. abgeschnitt. Arm d. Polyp. neue 13. 
(36) Der erste Finger bedeutet Gott den Vat. a. Sohn 3 heiliger Geist 19. 
(37) 27. D. Dintenfisch bekomt seine 8 Arme wieder wenn er sie abgebissen 114.230 
(38) Schöne Handschrift zeigt zeugt f. einen guten Menschen. 144. 
(39) 11. 5000 musten mit d. hohl. Hand d. Meer beklatschen 21. 
(40) D. Günstling Tibers verband man d. Hände, womit er sein Gesicht bedekte. 28. 
(41) Fülte Puls d. Tiberius unter Vorwand des Hand=kusses. 28. 
(42) Archimedes lies mit e. eisernen Hand das Schif aufheben. 41. 
(43) D. Daumen d. Kolos zu Rhodos könte  man kaum umspannen 41. 
(44) Blindgeborner scheint in und mit d. Hand zu denken 55. 
(45) E. Taube hörte durch Auflegung der Hand auf d. Lippe 56  ¦ 
 
(46) 2. Hand. Handschuh. 
(47) 11 D. Mensch ist das weisseste Thier weil eine Hand hat 58. 
(48) Gift mit d. Hand berührt tödtet 
(49) 10. Teufelsfinger alle unmerklich. Glied an Stein hält man für teuflisch 5. 
(50) Wenn man e. warme und kalte Hand ins Wasser thut wird eine warm u. diese kalt 39. 
(51) Aal um Arm geschlungen zerbricht ihn. 39. 
(52) Englefield Zeichner und Kupferstecher ohne Arm u. Bein geborn 43. 
(53) Trägt am ledern Arm e. Handschuh 48. 
(54) Weib bei Schwören die Finger auf d. Brust wegen d. Reliquien. 53. 
(55) Fingerwurm geheilt d. Stecken in heisses Wasser 53. 
(56) 9. Handschuh b. Tanz um nicht d. Kleider zu beschmuzen 4. 
(57) Joujou horizontal werfen mit 2 Händ. gröste Kunst 5. 

(58) Prof. Stenzel blos mit d. Handp schuh f die Bücher anrühren 13. 
(59) D. Henker hieb Putgaschew Kopf eh. als Hände ab Knute dafür 27. 
(60) Hände in Wein waschen gut geg. Kälte und Frostbeulen 28. 
(61) Oft sieht d. Arm d. Soufleurs heraus 32.  ¦ 
 
(62) Hand Handschuh. 5 
(63) 19. Richter und Schöppe beim Urtheil d. Handschuhe ausziehen 62. 
(64) Unter Eduard II in Engl. der Uebelthäter vor d. Hinrichtung d. Handschuhe ausziehen. 
(65) E. neuer teut. Kais. zieht z. Einweihung pupur. ein König v. Frankr. geweiste Handschuhe an, 

Päbste und Bischöffe bezeichnen zur Nachahmung. d. weltl. Gewalt ihrer geistlichen Macht d. 
Anlegung d. Handschuhe 63. 

(66) Vielen Orten gab man d. tauf. Geistl. und d. Weib. mit d. man zu Gevatter stand Handschuhe 63. 
(67) In Giesen wurden d. karirte Doktor - in Jena von d. theol. Fakultät d. ab anwesend. d. Handschuhe 

gegeben 63. 
(68) Barchohebas verlangt z. Beweis d. Muths Finger abschneid. 200,000 thatens 68. 
(69) Nach. d. salisch. Gesez. für 1 abgehauene Hand 100 für Daumen 45, zweiten Fing. 35 ein a. Fing. 15 

Schilling 72. 
(70) E. Steknadel geht 18mal durch d. Händ. eh man sie kriegt 86. 
(71) Tobakspfeife 35, Bogen Pap. 80mal. 86. 
(72) 20. D. rhodische Kolos hat in d. Hand eine Laterne mit e. Licht für Schiffende 2. 
(73) B. der K. von Mutter lösen, seine Fuszähne fing Schenkel ohne Verbänden ab 7. 

                                                           
(37) 8] aus ach  



303 
 

(74) D. Kimos aus Madagaskar Zwerg mit langen Händen bis zum Knie 25. 

(75) Silvania wusch nur die Fingerspitzen z. Commuzi ziren p Kommunion f 8.  ¦ 
 
(76) 6. Hand, Handschuh. 
(77) 20. D. Hunnen liessen Menschen opfern schälten Arm ab, warfen sie in d. Luft und weissagten aus 

dem Niederfallen 17. 
(78) 8. Ankläger must. eh' er das c o r p u s  d e l i c t i  beerdigt d. rechte Hand ablösen 13. 
(79) Arme d. Jungfer Europ. England und Italien 18. 
(80) Der Falke wird vom Falkner in e. starkbeschuhten Hand getragen 22. 
(81) Nach Carl V Halsgerichte werd. dem Meineidig. 2 Finger abgehauen ••231 
(82) D. angehenden Soldaten d. Namen des Imperators in die Hand gebrant, um sie b. der Flucht zu 

erkennen 29. 
(83) Ein Selbstmörder sol d. Hand, womit er sich  getödtet, abgehauen. 3• 
(84) D. Gorgonen hatten Hände von Erz od. Eisen p 41 
(85) Dädalus erhob d. herabhängenden Händ. d. Statuen 41. 
(86) Da des starken Milos Hände zwisch. dem Baum stecken blieb, frass. ihn d. Thiere 46. 
(87) Sphinx hat Kopf und Hände e. Mädgens 47. 
(88) Bei Reinigungseiden werden Lichter angezündet, ein eiserner wo Handschuh auf den Tisch 

gelegt p 60 
(89) Die Hand des Engländers bringt Queksilb. des Baromethers durch. Berührung leichter zu steigen 62. 
(90) Der Arm des glühend. Kronus, waren so abhängig, daß das Kind sogleich in d. glühend. Ofen 

herabfiel 66. 
(91) Stützer in Athen trug. d. Wachteln als ihre Schoshunde in der Hand 66.  ¦ 
 
(92) Hand Handschuh 7 
(93) 8. Markus sah die Hand des Engels, der ihm das Abendmahl reichte, bis an den Arm 72. 
(94) D. Hand des Geburtshelfers mit Oehl weicher machen 83. 
(95) I n v e s t i t u r a  p e r  b a c a l u m , wenn man nicht blos den Bischöffen sondern auch weltl. 

Personen e. Stab in d. Hand gab 88. 
(96) Die alten Teutsch. auf Anhöhe Gericht, wo eine Hand war 95. 
(97) 30. Vögel die ihre Klauen als Hände brauchen Falken, Papageÿen Kukuk gelehriger und klüger, 

obgl. die im Heer lebenden Vögel mehr erlangte Kentnisse haben; so vierfüssige die Schlüsselbeine 
haben auf Vorderfüsse wie Hände brauchen, Tieger Katzen füttern 38 

(98) Haller: nach dem Daumen gehen mehr Nerven als nach d. Herzen 340. 
(99) Miskati: auch daraus unser 4 füss. Gang, weil wir gehend den Kopf nicht ganz gerade trügen, die 

Arme mit den Füssen bewegten, im Sitzen mit 1 dem Rücken anlehnten ihn krümmten zur 
Erleichterung. 350. 

(100) 14. Der eine horizontale Arm des B o r r o m ä u s  kan man v. d. Ellbogen bis zur Hand gehen. 135. 
(101) 33. Frau hielt Mittelfing. empor, sie trage die Erde darauf 9. 
(102) Paullini t r a c t .  d e  d e x t r a  i n  P i s t o r .  a m o e n  h i s t o r  -  j u r i d ,  T .  1 .  -  

s e n t e n t i a  C o i :  n u n t i e r  n o n  t i  A m b i d e x t r a  (daß beide Hände rechthändig sind) - 
Plato glaubte, die linke könte eben so viel lernen Bei den Nord Menschen und Helden war die 
Ambidextri=tät, zumal im Gefecht, ein Lob und gewöhnlich.  ¦ 

 
(103) 8 Hand. 
(104) 33. Die Meerkuh hat Arme und Elbogen und Armschiene, keine Finger; schwimt, geht, grabt hält 

damit. | Sie frist unaufhörl. und hat doch den Kopf stets unter dem Wasser, und hebt ihn nur zum 
Athmen heraus 110. 

(105) Der Sekt des Omars fieng durch Abwasch vom Ellbogen an, Ali von den Fingerspizen ; ihre 
Wuth, 213. 

(106) In 4 Monaten ist ein ganzer Nagel erzeugt. 241. 

                                                           
(81) ••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (83) 3•] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich    (92) Am rechten Seitenrand steht 
in fremder Handschrift   S r i e f t e  
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(107) Der Hindu geht auf den Tieger mit einem Schild üb. das er die Taze legt, um zu sehen was es ist - da 
haut man sie ab. 372. 

(108) 18. Anton Pohl ohne Arme gebohren spint mit den Füssen, balbiert, spielt auf der Maultromel und 
macht Taschenspiel Stücke. 50. 

(109) Wirthe häng. Diebsdaumen ins Fass Wirth heist den, der das erste Bier holt, sehr laufen, damit das 
Bier schnell abgeht. 276. 

(110) 35. Bei Benares ein Hindus=Orden, der eine seiner Hände braucht p sich f als füttern lasset. 227. 
(111) 17. Raynel von M. seine Hand ist sein Zepter 18. 
(112) Die zarten Fing. einer Nähterin werden d. Stech. hornartig, so die Hände die Feuerarb. Bekman sah 

in einer Kupfergarmacherin einen Arbeiter geschmolz. Kupfer in die Hand nehmen. 29.  ¦ 
 
(113) Hand. 9 
(114) 17 
(115) Die Handschuhnüsse wied. Mode - ein Paar Hand=schuhe aus ungebornen Ziegen steken in einer 

Nus, sind ab nach 1 Tragen schwer wieder Einer zu bringen 356. 
(116) In Frank. das Brod schimelt nie wenn man es aus dem Of. kommt nicht mit der Hand, sond. mit 

Handschuh anfässet. 490. 
(117) Damit das Brod nicht schimlich werde, muss man es wen es aus den Bakofen komt, blos mit 

Handschuhen anrühren 632.  ¦  [Leerseite] 
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7.5 Register: Hart 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 92 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Weich 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-18-1789 IIb-22-1791-1792 IIb-25-1795-1796 IIb-28-1797 

 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 IVa-03-1788 

 IVa-08-1790-1792 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 IVb-Geo-01-1791-1798   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 74 → 75 

Besonderheiten keine 

 

(1) 70 
(2) Hart Weich  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Weich Hart. 1232 
(4) 4. Wurzel ist das härtere und dauerhaftere Holz dienlich zu Krumhölzern 3. 
(5) Man darf das Fleisch nicht gleich nach d. Schlachtung  kochen weg. Härte 9 
(6) Einige harte Edelsteine Rubine p werden mit Diamantstaub geschliffen 27. 
(7) 5. Das meiste Solidum ist auf d. nördlichen Halbkugel 3. 
(8) 25 Steinwurm kann wegen seiner Weichheit keine ½ Stunde ausser den Stein in dem See leben 1 
(9) 2 Knorpel werden nicht wie Knochen von einer unnatürlichen Weichheit angehalten 14 
(10) 3. Pflanzen in diken Wäldern, in Sümpfen, tief im Wass. sind wegen seltner Bewegung mürbe 30. 
(11) 22 Weiches Holz versteinert sich leichter als weich hartes, dieses versteinerte aus Ungarn Dattel 

Tannen und Pappelholz 39. 
(12) 18. Klingend. Steine in China oft weich 2. 
(13) Norwegische Kühe werden vom Kraut die Knochen weich, genesen von eingegebenen and. 

Kuhknochen 64. 
(14) Vicomte Alexander träumete, wenn er Nervenschmerzen bekommen solte er ässe etwas hartes 64. 
(15) Maler lag im Winter zu Bet, weil seine weichen Knochen zusammenfallen würden 64.  ¦ 
 
(16) 2. Weich Hart. 
(17) 18. Man erhält d. spanischen Wein so lange bis sie hart werden. Vor dem Trinken weicht man sie in 

kochendem Wasser auf 68. 
(18) 17. Bei d. Kinder sind d. Knochen anfangs Häute dan Knorpel 28. 
(19) Gründe des schnellern Kinderwachsthum d. grössere Weichheit der festen Theile 18. 
(20) 5 Dornen weicher ie näher der Blume und äussern Spitze 20. 
(21) 16 Der Magen hat sobald man sichtbar wird, die Materie der Ver=dauung in sich das flüssige man 

vor d. Vesten 2 
(22) 28 Affe hat die weichsten Füsse daher das feinste Gefühl. 80. 
(23) Weiche Farben von vielen Kieseln zusezt weiche wenige. 236. 
(24) 14. Ein hartes Lager nimt das Fet 19. 
(25) Arsenik gibt der Platina Weichheit zum Formen 20. 
(26) 13. An sumpf. Orten um Gomorra die Thierklauen keine Härte 8 
(27) Im leeren Raum würden sich die härtesten Körper weich scheinen und umgekehrt 16. 
(28) 8. Unreiner schwarzer Diamant härter als guter 20. 

                                                           
(3) Am rechten Seitenrand steht in fremder Handschrift   D e s s a u  
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(29) Manche können sogar weiche Raupen flach pressen und aufbewahren 58. 
(30) 4 Magnet zieht blos das härteste Metal an 1. 
(31) Weiches Eisen ist gut zu schmieden schlecht zu polieren 3. 
(32) Bildhauer macht sich sein Model vorher in weichem Wachs ehe ers in harten Stein ausdrükt 8.  ¦ 
 
(33) Weich Hart. 3. 
(34) 8. Weiche Insekten bewahrt man in Zucker mit Brantwein 22. 
(35) 4. Bei den Thieren wird der harte Theil innerhalb bei den Insekten ausserhalb die weichen 

angebracht 18. 
(36) Thiere mit weichen Haaren sind feige rauhe tapfer. 
(37) Leute in westlichen Gegenden furchtsamer und weiches Haar 22 
(38) Eine Frau trug ein verhärtetes Kind 22 Iahre im Leib 57. 
(39) Je härter die Flügeldecken des Käfers desto stärker sein Brummen 86. 
(40) Obstbäume mit weichen Früchten nicht hoch, mit harten sind hoch 88 
(41) Härte des Eisens machts daß sich alle Metalle feilen schmieden und ziehen lassen 1. 
(42) Zum schärfsten Schleifen gehören nicht die härtesten Mittel 3 
(43) Bei Genus härterer Speisen fallen die Saugzähne des Thieres aus 43. 
(44) 1g Wegen der Weichheit da das Silbergold nicht legiert wird hats gar kein Bild mehr wie 

Knöpfe 39. 
(45) 3 Eines Ochs. Gehirn wurde zu Stein 2. 
(46) 2 Ochsen mit steinernen Gehirnen die den Kopf alzeit tief trugen 2. 
(47) Zähne sind d. härtesten Knochen des Körpers 5. 
(48) Wurzel des Zahns weniger hart als seine Krone 5. 
(49) Auf dem Koth weicher gehen 10.  ¦ 
 
(50) 4. Weich Hart 
(51) 3. Haut des Esels hart und daher seine Füsse faul 11. 
(52) Wenn die Knochen noch vol Blut gefüll. sind weicher 11. 
(53) Diamant ist der härteste Edelstein 42. 
(54) Zuviel Salz macht das Fleisch hart. 45. 
(55) Der Kopf des Kinds ist so weich, daß er sich zur Erleichterung der Geburt spizet 50. 
(56) Die papinanische Maschine kocht in etlichen Sekunden Thierknochen weich 52. 
(57) Der antike Firnis wird mit der Zeit so alt als das Metal selbst 75. 
(58) Eine der 3 Tugenden der Edelsteine ist Härte 82. 
(59) Zähne sind die härtesten der Knochen 95. 

(60) Harte Hand des Pferdes p Reiters f macht ein hartes Maul des Pferdes 113. 
(61) Gute Melone mus hart sein und dem Druk wiederstehen 119. 
(62) Einer härtet das Holz 123. 
(63) Eselsknochen sind unter allen die härtesten 123. 
(64) 2 Knorpel werden nicht wie andere Knochen von widernatürlicher Weichheit angefallen 14. 
(65) Weicher Körper erö••• der Schal233 
(66) 15 Die Haut und Muskeln des Mannes härter als der Frau Weiber. 56. 
(67) 3 Bei zu grosser Hizze wird die Rinde des Brods zu hart innen zu weich 99.  ¦ 
 
(68) Hart Weich 5 
(69) 3. Altgebacknes Brod wird wenn es wieder aufgebacken nach einiger Zeit noch härter als zuvor 101. 
(70) In der Viehseuche mus man dem Vieh alle Pest Speisen entziehen die das Wiederkäuen bedarf 107. 
(71) 15. Adam Kraft konte Steine erweichen zur Annahme alle Formen 172. 
(72) Schwämme giftig die im Kochen härter werden 232 
(73) Bei Tiefsin ist das Gehirn hart 345. 
(74) Gedächt. d. weich. u. d. hart. Ge=hirn verloren. Nikol. Pathol. 
(75) 33. Nirgends stieg  eine Insel - die durch Erdfeuer od. Lava - aus dem festen Land empor. 6. 

                                                           
(65) erö•••] zweiter Wortteil unleserlich   
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(76) Der Hochdeutsche hat aus dem sanften P ein hartes F od gar Pf gemacht - Schap Schaf, Schip 
Schipf, Pfund pondre Pfund, Kop cap. Kopf, Perd Pferd Bekmans 166 

(77) De la Perouse: Wechseln des Windes bestes Zeichen eines nahenden Landes. 165. 
(78) Marierd niederdeutsche Wört. wurden hochdeutsch der Zusätze von härter, Konsonanten 

Aspirazion p. 195.234 
(79) 18  Eisen unt. allen Metallen auf der Erde am häufigsten Schelling. 350.  ¦ 
 
(80) 18 Das Gehirn des Embryons hat nur Haut, keinen Schädel. 366 
(81) Harte Mauern sind leichter niederzuschiessen als weiche. 336. 
(82) 35. D. Färberröthe oder Kragen färbt die Knochen jung. Thiere am schnelsten; die hartesten am 

stärksten - nicht die weichen Theile 9. 
(83) 17. D. zarten Fing. einer Nähterin werden durch Stechen hornartig, so den Händen die Feuerarbeit. 

Bekman sah in einer Kupfergarmacherie einen Arbeiter  geschmolz. Kupfer in die Hand nehmen 29 
(84) Die Los= (wegen der lockeren Semel) und Vest=  oder Pest (wegen des festen Brods) Bäcker 

verfolgen einander; jener: diese haben sich einmal entehrt, nahm dah. keinen Gesell zum Meist. auf. 
der bei dies. gearbeitet hat. 65. 

(85) D. blosse weiche Gehirn stelt das unter der Geburt verschobne Kopfknochen des Kind. wieder 
her 233. 

(86) Harte Steine runden sich leichter im Wass. als weichere 285. 
(87) Heines geol. Beschreibung 2. B. die Mineralogie hat zumal wegen des fast zu süss. eine weiche 

Sprache, die Chemie eine harte 595.  ¦ 
 
(88) Hart Weich. 
(89) 14. Harte Haut ein Zeichen der stärksten Gesundheit 4. 
(90) Raphaels  C a r t o n s  muss man durch einen Spiegel ansehen, wegen Härte 204 
(91) Stachel des Igels anfangs weich. 351. 
(92) 17. Reimarus: der Bliz fährt eher den starken Körper als durch die Luft 635.  ¦  [Leerseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(78) Marierd] unsichere Transkription 
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7.6 Register: Herbst 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 9 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

  

(1) 66 
(2) Herbst  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Herbst. 1. 
(4) 30. Damit viel vermittelst des vegetab. Reichs unsere Lebenskraft durch Lebensluft erschöpft werde, 

und durch das animal. erstikt von mephitisches Gas: so ist auf der einen Seite der Erde Sommer, 
ind. auf der andern Wint. - Beide führen sich die nöthigen Luftart zu. dah. die doppelt. 
Aequinockz.stürme. 125. 

(5) Im September macht man im Baumgarten Löcher für künftige Bäume. 95. 
(6) 33. Auf einen kühlen Somm. ein harter Winter; auf troknen Sommer und Herbst ein gelinder 

Wintersanfang - auf warmen Winter und heissen troknen Sommer - mit heitrem Herbst wind. Wint. 
- auf w. W. ein regnerischer Frühling - auf warmen Frühling ein heit. Sommer - auf heit. S. wind. 
Herbst. 171. 

(7) Wenn der Bartholomäustag wittert, so der Herbst; Wenn es zu Michaelis hel ist, früher lang. Wint.; 
regnet nicht 200. 

(8) 18 Wenn der Falke im S e p t .  bis D e c e m b .  gefangen wird Pelerin od. Fremdling - I a n u .  bis 
M ä r z , Antenido weil er zu nisten anfängt. 326. 

(9) 35. D. M Pflanze Thier ist am Morgen erreg=barer als Abends. So ist im Frühjahr mehr als im 
Herbst. 381.  ¦  [3 Leerseiten] 
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7.7 Register: Herz 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 119 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 IIa-14-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-17-1789 IIb-18-1789 IIb-19-1790 

 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 13 → 14 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 111 → 112 

Besonderheiten keine 

         

(1) 68 
(2) Herz  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Herz.  XII.  X  23 
(4) Das Herz des Menschen wachse bis ins 50 Iahr, nehme dan ab. VIIII. 1. 
(5) Wer das Herz einer Schwalbe bei sich, beliebt. 10. Gewächs im Herzen. Herzstelle 
(6) Als man vor der Ermordung Zäsars opferte, im 1. Ochs. kein Herz VIII 15 
(7) Frankr. die Brust von der Iungfer Europa. 18. 
(8) Iuden Herz der Welt. 
(9) Das Herz dem Missethät. lebend. ausreissen. 23. 
(10) Einer in seinem Herzen sein eignes Bild. 75 
(11) Die Auguren stahlen das Herz, damit es fehlte. VII. 6. 
(12) Rauch des Fischherzens gegen den Teufel. 67 
(13) Das Herz einer Misgeburt hieng ausserhalb der Brust. VI. 60 
(14) XII 
(15) Herz. in Knoch. verwandelt. 61. 
(16) Steine darin, versteinert. 
(17) Ist bei gross. Thier. kleiner als bei kleinen, zahm. und weibl. als wild und mänl., erwachs. als Frucht 
(18) X. 
(19) Herz besteht aus Herz. 6. 
(20) Man sol kein Herz essen 7 
(21) Eine Thür auf der Brust des Gerippes 8 
(22) 22. 
(23) Herz der Wasservög. Köd. des Kabeljaus 6 
(24) Auf einer gewissen Landkarte Erde wie ein Herz. 20 
(25) Häute wo beim Herz ein Loch ist, darf der Iude nicht kaufen, weil geopfert, ausser ein langes. 58 
(26) Herz kleinste Nerven 69 
(27) 23 
(28) Herz in Schellen bedeut. Geistlicher 39. 
(29) Im Erdwurm 10 Herzen. 10. 
(30) 21. 
(31) Herz des Bischof eingesargt. 14  ¦ 
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(32) Herz Herz 
(33) 20 Nichts. 
(34) 19 
(35) Elephantenlausbaum sieht wie ein Herz und stärkt es. 37 
(36) Am 2ten Tag des Brütens 2 klopfende Blasen mit Blut, die für 2 Herzkammern - nach 50 Stunden 

Herzohr nach 81. 
(37) 17. 
(38) Kraft des Kinderherzens grösser. 18 
(39) Unruhe des Kindes und Vögel vom schneller Herzschlag 76 
(40) Pillen auf Herz gelegt purgieren. 69. 
(41) Herz in Knochen verwandeln - oft Steine darin, versteinert. 61 
(42) Herz bei grossen Thieren kleiner; kleine haben daher mehr Trieb zu Essen, Begattung - 
(43) Wilde, mänliche, Fötus hab. ein grösseres 
(44) 11. 
(45) Nach Herausnahme des Herzens noch 3 Tage lebend, laufen p, des Gehirns nur 2, 

unempfindlicher. 11 

(46) Afrik a sieht wie p daher Wärme f ein Herz. Kunstman. 
(47) 14. Seele geht in der Lebens Mitte in das Herz 44 
(48) Herz bei Faulfieber grösser. 22. 
(49) 15. In lang Krankh. fet und Maulwurf verlängern Kegel - Vögel 3eckig - Ochs. p 2 kleine Knochen - 

Körp. halb plat und halb rund - Amphibien lang - Raupen so lang wie der Körp. - Seemaus p. gar 
keines -  ¦ 

 
(50) Herz 3 
(51) 15. Schnecke Birne - Räderthier Hufeisen 319 
(52) 13. Verschikt Schlangenherz gegen künstl. Biss und fehlt wie von a., zu langes Leben. 61 
(53) 9 Silbernes Herz zum Opfern. 57 
(54) 4 Raubthiere fressen Herz nicht. 7 
(55) Bereiten sich die 
(56) 10 Kein Herz essen. 7. 
(57) Drei gelbe Herzen 53. 
(58) Herz von Demanten. 11 
(59) 18. Herz im voraus fertig, fürs Genesen 71 
(60) Gott hat das Herz im Himmel behalten 65. 
(61) 3 Deutschland Herz. 43 
(62) 4 Flache Diamanten zum Herzen. 7 
(63) 7. Auguren stehlen das Herzen. 6. 
(64) 8 - 
(65) 9 Herz wächst bis ins 50 I., nimt ab. 1 
(66) 10. Herz. aus mehr Herzen 6. 
(67) 24. Jesus that ihr Herz in seines u. legt es entzündt. in ihre Brust zurük. 52 
(68) Hexen, die ein Herz verehrt, Wehrgeld von 8000 Pfund. 26 
(69) 23. Herz bei 
(70) 22. Herz unter all. Musk. die kleinst. Nerven. 69 
(71) 1 Herz zieht sich in 1 Stunde 48000 mal zusammen. 50 
(72) Anfangs ausserhalb der Brust  ¦ 
 
(73) 4 Herz 
(74) 1.  Linneische Eintheilung nach Herzen. 20 
(75) 22. Herz geschossener Wasservögel Köder 6 
(76) Erde wie ein Herz vorgestelt 20 
(77) Herzkirsche - Ochsenherzkirsche - Marizanherz - Herzblut= blut - Herzpolype - 
(78) 11. Herz zuerst fertig 75 
(79) 2 Herz bewegt sich am ersten 
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(80) Die von Herz am weitesten liegenden Glieder frieren am ersten. 18 
(81) Zweiten Tag Herz wie ein Hufeisen. 37 
(82) 9 Herz einer Schwalbe Liebe 10. 
(83) Herz Christi ausgestelt. 65. 
(84) 7 Herz des Fisches gegen den Teufel, der Tobiam verschlinge 57 
(85) 5. Wächsernes Herz zum Opf. Kaisers 29 
(86) Ludwig XIV. testiert den Jesuiten sein Herz 38 
(87) 15. Im Herz ein geflüg. Wurm 27, eine Schlange 
(88) Elf rothe Herzen im gelben Feld hat die Her=schaft Gröningen - drei dergl. üb. einen halben Löw. 

Zwingenberg in der Bergstrass. - 3 goldene, Hil=desheim - 3 roth., Preussen - Hübner 
(89) Im Herzen Pabstes ein Stein wie ein T . 213 
(90) Sagowische Wolle um die Gegend des Herzens. 334 
(91) 3 Herzen oder 3 Sprachen. 320. 
(92) Maulwurf wie Kegel, im Herz. 2 Knochen, Raupen eines so lang wie Körp., Seemaus kein Herz, 

Räderth. Hufeisen p. 319  ¦ 
 
(93) 7. Herz 
(94) Gott aus dem Herz beweisen. 25 
(95) Herz sprizt 2 Loth Blut auf einmal 29 
(96) Hufeland: Herz nimt im Alt. einen 8 mal kleinern Raum ein nach Ver=hältnis des Ganzen als im 

Anfang., wird härter. 
(97) 26 25. Das Kind bekömt das Herz erst von der Befruchtung 1. 
(98) 26 Herz und Bindung des öffentlichen Herz. in die Lorettokapelle. 
(99) Herz auf einem Wagen in ein Klost. gebracht 4 
(100) Kurzes Bein der Grönl. gut, da wegen der Kälte zu weit vom Herzen ab. 29 
(101) 8 Bei Zäs. Ermordung kein Herz im Thier, vergieng unter dem Opfern 15 
(102) Engl. Herz vor den Aug. des Veräters verbrant 23235 
(103) Hatt. in seinem Herzen ein Gewächs wie sein Bild. 75 
(104) 13 Herz des Fötus so gros wie  sein Kopf. p. 6 
(105) Herz zuerst 7. 
(106) Herz anfangs wie ein Strick, dan kürzer. 3 
(107) 18 Sie sei Tod, ins Leben gesandt, Gott habe Herz im Himmel behalten. 65  ¦ 
 
(108) Herz 
(109) 16 Sach. d. ihre Wirkung erzeugt, Herz d. Zusammenströmen der Kanäle 2. 
(110) Hielt Herz=schlag an für Geld, starb darüber. 9 
(111) Jed. Faser der Insekten ein Herz 59 
(112) 30. Haller: nach dem Daumen gehen mehr Nerven als nach dem Herzen. 304. 

(113) 33. Das Herz liegt bei allen p warm f blütigen Thieren und Gehirn über den Magen und zwischen 
den Lungen S i n g u i n  1 

(114) Auf der südlichen Halbkugel und der linken Seite grössere Kälte 102. 
(115) Herz das Blut, 203. 
(116) Isenflam: auf der linken Seite mehr Krankh. als auf der rechten. 182. 
(117) 17. D. gegen das Herz steiget Wassersucht 307.  ¦ 

 
(118) H e r z  
(119) 14. Eigentlich solte man den Puls am Herzen fühlen 355.  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 

 

 

                                                           
 (116) Isenflam:] unsichere Transkription 
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7.8 Register: Himmel 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 119 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Haus, Hölle 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-19-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-28-1797 IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 IVa-15-1799-1801 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 7 → 8 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 101 → 102 

Besonderheiten keine 

 

(1) 73 
(2) Himmel  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Himmel  H a u s .  H i m m e l .  H ö l l e .  
(4) Im mitlern Zeiten erdichtet man vom Himmel gefalne Briefe. 20 
(5) Maler nicht gern einen ganz grauen oder blauen Himmel, sondern mit Gewölk unterbrochen 22 
(6) Isländer Hekla für Ofnung der Hölle und speien hinein 39 
(7) Höllenhund schmeichelt Hinein= frist Herausgehende. 10 
(8) 23  23  Koran vorh. im Himmel. 13 
(9) Essäer: jenseits des Ozeans seel. Todten, kein Nebel und Hize, Westen windig von Ozean. 76 
(10) 22 Ieder Univers. u. M. auf Erden korespon=siert im Himmel mit einander 11 
(11) Hölle zum Paradies gestoss. zum Tanzsaal 
(12) Das Elysium imm. weit. an die Gränze der bekant. Welt gesezt. 14 nach Neap.; Herkules Säulen 
(13) Elys. in der Villa Adriana nachgemacht 12 
(14) Dritte Fakzion des Wagenrenn. stelt den Himmel blauem Kleid. vor 
(15) Kalzin. Kazenglas für vom Himmel gefalnes Mehl 44 
(16) Mondhalle, wie Himmel gefärbt, d. buntes Glas Gestirn vorgestelt. 54 
(17) m Im Parad. spricht man persisch 31 
(18) Der Berg ruft auf Smaragd, der des Himmelblau giebt 27 
(19) Iud. nanten ihren Tempel den Himmel, u. Völk. die Erde 31/c. 8  ¦ 
 
(20) Himmel 
(21) 9 Elysium ist ein Feld an dem Ende der Erde, ein ewiger Zephyr üb. den Ozean her, kein Wint. und 

Reg. Boden trägt 3mal des Iahrs Früchte. Man sezt es immer weit. nach West. Homer Hesiod. 
Her=man. 

(22) a Kind. eignen Himmel 48236 
(23) 21 Zeigte ihm die 7 Himmel und Parad., Bet noch warm und Wass. noch nicht aus dem Krug 3 
(24) Da man in Arab. nichts schön. sieht als den Himmel,: dah. angebetet. 44 
(25) 19 Fakir so den Kopf zurük daß er nur den Himmel sieht, verwächsern. 22 
(26) Wenn der Schül. in Himmel komt, auch Lehrer, weil er Hineinverhalt. O m a n .  
(27) Die in der Sündfluth, Ersofnen Seel. wegen Büssung 54 

(28) Im Himmel Musik, Mask. p so viel f Haarwuchs 68 
(29) 12 Die keinen gewalts. Tod, kommen in Himmel 19 
(30) Elys. Gottesack., angenehme Gegend davor 41  ¦ 

                                                           
(17) m] unklare Anmerkung   (22) a] unklare Anmerkung  
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(31) Himmel 
(32) 12 
(33) Einen glaubte nach Galen den Himmel zu tragen. 66 
(34) 15 Zelt. in den Wolken 22 
(35) Hiess. den Tempel das Paradies 42 
(36) a Wein des Parad. berauscht nicht 79 
(37) Im Mund des Racheengels können 7 Himmel sich drehen 81 
(38) Erklärt die Kirchthüren für würdig am Eingang des Paradies. zu stehen. 89 
(39) Bei Auferstehung so gros wie Christus 90 - od. ohne Mägen pp. 91 - so gros wie Fliegen 
(40) Univers. Ei; Schaale Himmel 97 
(41) Im Himmel Häuser, Fluren; Sizen die neue Irr•• von Afrika 118 
(42) Im a. Leben hat der Mensch von den 3 Bestandth. nur noch den Geist. 123 
(43) Zitterungshimmel, primum mobile, 1 unbeweglicher 138 
(44) Insel der Seeligen auf Halm Laib Brod p. Luzian 140 
(45) Im Mysterien Unsterbl. gelehrt 146 
(46) Sahen 7 Himmel p. Wass. nicht ausgelaufen. 213 
(47) Der Reiche, Vornehme p. komme aus dem Himmel. 234 
(48) Johannes zuerst und mit Gewalt in den Himmel, dan die anderen. 324 
(49) Pyramiden Mumienfeld p. macht ein Ganzes, die 2te Welt darzustellen 352  ¦ 
 
(50) Himmel 
(51) 15 Elysäisches Feld eine Vertiefung mit Büschen 363 
(52) Die Seelen werden von Gott gegessen eh sie in den Himmel kommen. 367 
(53) 9 Himmel vor der Welt geschaffen. 11. 
(54) Gottesack., worauf die Seeligen kommen, denen das rechte Auge ausgefressen. 12 
(55) Wenn der Hund Brod aus seinem Mund frist, seelig 13 
(56) Himmel ein Geist 22 
(57) Parad. unt. den Sakramenten. 51 
(58) Sonst Himmel und Erde vermischt. 52 
(59) Thal Gehenna allen Todten und Thieren 54 
(60) M Wie Seelige auferstehen p. 59 

(61) Heilige p werden f eher mit Christus auf p stehen f als die Welt 60 
(62) Virgil  sein Held in elys. Feld. Leibesübungen 87 
(63) Menschen von einem Himmel in den anderen. 89 
(64) Ein Herabgefalner Engel darf nicht üb. 7 Tage hier sonst kan er nicht wied. hinauf 94 
(65) a Hölle geht um das Paradies 95237 
(66) 10 Imm. auf höhere Säulen, dem Himmel näh. zu kommen. 22 
(67) m  a  Die Seel. pflanzen sich fort, nicht die Verdamten. 32 
(68) m  Im 1000jährigen Reich leucht. alle, Menschen, Thiere p. 32 
(69) Pers. lassen gestorb. Kind. noch  Ted  kopul. zur Seeligkeit. 71  ¦ 
 
(70) Himmel 
(71) 10. 
(72) So viel Menschen hinein, als Engel da sind - u. gefallen 72 
(73) Parad. vor der Welt geschaffen. 79 
(74) a  Wass. des Parad. berauscht. 85 
(75) Jed. den sie tödten, muss sie in der a. Welt als Sklaven begleiten. 112 
(76) Wer die meisten getödt., in der a. Welt am glüklichsten. 
(77) 7 Muhammed erlaubte Wein nur im Paradies 21 
(78) Im Himmel keine Tauben Blinde Verschnittene p. 60 
(79) 6 Verbotene Lehren der Unsterbl. um Selbstmord zu hindern. 90 

                                                           
(41) Irr••] zweiter Wortteil unleserlich   (60) M] unklare Anmerkung  (36, 65, 74) a] unklare Anmerkung   (67) m  a ] unklare Anmerkung   
(68) m ] unklare Anmerkung 
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(80) Himmel wird erst am jüngsten Tag geschaffen 46 
(81) M Da werden die Bärte grün. 
(82) 5 Die Seeligen bewohnen vom Himmel die Morgenseite, Verdamte Abendseite. 10 
(83) An einem mitl. Ort kommen Gute und Böse bis zum jüngsten Tag 59 
(84) 4 a Weib. sehen nur Freude des Parad., kommen nicht hinein 19 
(85) Thor des Himmels nur denen sichtbar, die hineingehoren 29 
(86) Die verehelichten Engel zeugen nichts 
(87) M Von jedem lebend. Wes. auch im Himmel eins 30  ¦ 
 
(88) Himmel 
(89) 28 
(90) M Machte blauen Himmel aus Grünspahn, Löschpapier. 28 
(91) 3 Marianer: in das Parad. komt der der gewaltsam gestorben. 18 
(92) m. Höllenfarth vor der Himmelfarth 69 
(93) Christus Himmel über, Heiden unter uns. 
(94) Vor jungstem Gericht in Himmel kommen. 61 
(95) 31 Im Parad. ein Baum woran Pferde Kleid. hiengen 211 
(96) m Die sonst obersten Reiche Gallerien heissen Para=dies.238 
(97) 0 5 Marseille Himmel der Weiber. 1. 
(98) Im künft. Leben Bücherschreiben, Schlafen p., ab. keine Zeugung. 7. 
(99) 15 Oberste Gallerien Paradies. 329 

(100) 32 Pabst gebot Engeln p die f, auf dem Wege nach Jubeljahre sterbend in Himmel, tragen 264 
(101) Im Him. riechen Wanzen gut, Haut des Hundes gülden. 411 
(102) 33. Paradies im Bernstein Land oder die Kuste an der Ostsee - Lebensbäume sind die großen Bäume 

in den Bern=steinschachten. Seiner Entdeckung im Felde die ältesten 221.  ¦ 
 
(103) Himmel. 7.) 
(104) 33. Im Himmel werden die hiess. Thiere ab. ohne Gieft sein, die Wanzen gut riegend. 286. 
(105) Des Himels fern oder Sternrohr wird d. 1 oder 2 Gläs. in Erdfernrohr und zeigt nicht verkehrt. 234. 
(106) In den Fast und Advent Trauungsverbot, auch darf der 3te Hochzeittag nicht in das Himelfartstag 

fallen. 303. 
(107) Sprichwort, in Venedig: t r o p p o  t e s t e  (Köpfe) t r .  f e s t e  (Feste), t r o p p o  t e i n p e s t e  

(Ungewitter. 310 
(108) 34. B. e. Landschaft ist immer 2 Theil. Erde, 1 Theil Himel: falsch. 21. 
(109) Vogel perspektiv. wen man die Landschaft von oben herabgesehen darstelt. 22. 
(110) B. d. Christen muss und a. Opfer die den Gottern gefallen solt., freiwillig und fröhl. gebracht 

werden. 24 
(111) Verordenen dah., daß Gastereien, Wohlleben, Iahrmarkt nicht auf den Dörfern sondern in den 

Stadten gehalten wurde. 50  ¦ 
 
(112) 8 Himmel. 
(113) 34. Böttig: die Alten  hatten tragische und komische Vorhänge, die lezten hatten Karikatur 

masken. 180. 
(114) P. Barrÿ: z. Seeligkeit ists genug, ab. und morg. die heilige Iungfrau zu grüss. - oft ihren Name zu 

nennen - ihre Kirche zu wünschen; den Engeln aufzutragen, ihr von unserer Seite Verehrung zu 
erweisen. 231. 

(115) 35. Wer d. Storch zuerst fliegend erblikt, Glük - stehend, Unglük. 51. 
(116) Wenn Adam aussen, Eva im Paradies geschaffen worden. 68. 

 
 
 

                                                           
(92, 96) m ] unklare Anmerkung   (81, 87, 90) M] unklare Anmerkung   (84) 4 a] unklare Anmerkung 
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(117) Die Guten mit dem Glauben an Werkheiligkeit glauben im Himel immer Holz zu spalten, oder Gras 
zu mähen bis sie gut geworden. 133. 

(118) Die Autodaf. meist an hohen Lasten - der König sizt da auf ein niedriggern Stuhl als der 
Grosinquisitor. 174. 

(119) Andere Tugenden f. Seele in Leiber, die vornehm und glüklich sind, z. B. Magistratsperson. 220.  ¦  
[2 Leerseiten] 
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7.9 Register: Hintern 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 51 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-07-1785 

 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 

 IIc-35-1802-1803 IVa-08-1790-1792 IVa-14-1797-1799 

 IVb-Geo-01-1791-1798   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 45 → 46 

Besonderheiten keine 

 

(1) 7 
(2) Hintern  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Hintern 1 
(4) 14. Polyp. Blutigel und Ameisenlöwe haben keinen Hintern 34. 
(5) 13. Die am Rükrad zusammengewachsenen Zwillingstöchter hatten einen Hintern 77. 
(6) Nach Hepoken ist das Gedächtnis im Hintern des Gehirns 13. 
(7) 8. Stabelais beschreibt  c i n q u a n t e  d e u x  m a n i é r e  d e  s e  t o u c h e r  l e  a n  11 
(8) 7. Der Teufel habe auf dem Bloksberg ein Licht im Hintern 19. 
(9) 8. Blatläuse schwitzen aus den 2 Stacheln des Hinterns 65. 
(10) 4 Die starken Gerüche der Menschen und Thiere sind am Hintern gute und und böse. 10. 
(11) Gewisse Würmer schieben sich im Wasser fort, daß sie das Wasser aus dem Hintern mit Gewalt 

aussprizen 17. 
(12) Ein gewisser Wurm kriecht d. den Hintern in todte Fische und frist sie 17. 
(13) Rücken des Reuter ist wund 31. 
(14) In Athen sezt man den Ehebrechern einen gewissen Fisch in den Hintern der das Gedärm durchwült 

und tödete 39. 
(15) Einer wolte sich nicht klistieren lassen gegen Kopfweh, weil ein so edler Theil nicht d. ein unedl. 

Theil als den Hintern geheilt werden könne. 80 
(16) Im Hintern der Nürnberger Ente ist verdaute Speise 7. 
(17) 1g Im Kloster Waldsachsen in der Kirche ein Pferd gemalt das den Hintern weiset man sah es an wo 

man wil 11.  ¦ 
 
(18) 2 Hintern 
(19) 3 Wilde stekken in die Hinterbacken schöne Federn 4 
(20) Neufundländer machen den Hintern am meisten bunt 9 
(21) Hintern des Pithagoras von Gold 24 
(22) Die Spinne hülfe ihren Beisgange ohne die Hintern nichts 27 
(23) Der Streit  d e r  u r s u l i n u s  e t  d e s  a n n o c i a d e s , wer am längsten tragen könte d e s  

o e u f s  à  l a  c o q u e  e n t r e  l e s  f e s s e s   27  ohne sie zu zerbrechen 27. 
(24) Schwere Geburt, wenn das Kind mit d. Hintern hin voraus komt 37. 
(25) Man gibt dem Hintern damit er wieder gebe 37. 
(26) Kinder sterben oft an zugewachsenen Hintern 37. 
(27) Man glaubt d. ist das Knarhuhn, Trompetervogel beantwort. seine Töne des Munds mit Tönen des 

Hinterns 38. 
(28) Pferde von Nürnberg mit Pfeifen im Hintern 39 
(29) Muschel athmet und nährt sich durch den Hintern 46. 
(30) Venus mit dem schönsten Hintern Καλλιπυροδ 47. 
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(31) Spinne speit aus vielen Oefnungen am Hintern 58 
(32) Dem jungen Adler rupfet man die Federn um den Hintern aus, damit er die Kälte empfindet und 

nicht so hoch fliege 96 
(33) Man sezt den Blutegel auf den Hintern 100 
(34) Hund und Haase rutscht auf dem Hintern 103. 
(35) Nur den Kindern peitscht man den Hintern 110. 
(36) Steis ist an Höhern Kapaunen p ein Leckerbissen 111 111  ¦ 
 
(37) Hintern 3 
(38) 3. Von Schafen werden nur Hinterviertel geräuchert 44 
(39) 15. D. Landwürmer leuchten blos am Hintern 12. 
(40) Die Manichäer müssen einer Kaze den Kintern küssen 22. 
(41) Ein gewisser Käfer treibt bei der Gefahr Blasen aus d. Hinterleib 112. 
(42) Dem Wasserskorpion dient der lange Stachel am Hintern zum Athmen 123. 
(43) Hinterbacken der Weiber breiter als der Männer 295. 
(44) Nur der Mensch hat 4 Hinterbacken. fig. 1 
(45) Mme Deffant befühlte blind allen fremden Gästen das Gesicht. - 228. 
(46) 35. Bei allen Thieren Hinterfüsse starker und früher ausgewachs. als die Vorderfüsse und 

Arme p 391.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(47) Hintern. 
(48) 30. Giengen wir auf 4 Füss. so hätt. wir keine Wade weil ihre Muskeln höher wären hinaufgezogen 

worden und keine Hinterbacken. 351. 
(49) 14. Von Frosch nur das Hintertheil oder d. Schenkel gegessen. 15. 
(50) S c a r r o n  machte auf den Hintern einer Herzoginn eine Ode 84. 
(51) Gewisse Würmer schieben sich im Wasser weiter, daß sie aus dem Hintern eines 

aussprizen. 343  ¦  [Leerseite] 
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7.10 Register: Historie 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 29 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-06-1784 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H3 → H2, bei Eintragswechsel 17 → 18 

Besonderheiten Ab Eintrag 18 sind die Einträge in einer jüngeren Handschrift verfasst, als die 

vorherigen. Auch die verwendeten Exzerptbände stammen aus jüngerer Zeit, so dass 

davon ausgegangen werden kann, dass die Einträge 1-17 später eingetragen wurden und 

die Einträge 18-29 bereits bestanden. 

 

(1) 69 
(2) Historie  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Historie 1. 
(4) 14. Wer sein eigenes Los beschrieb, konte nicht kanonisch werden. 405 
(5) 33 In Pekin und Dehli | kam eine Zeitung gedrukt auf Seidenzeug heraus, 10 1/4 Ellen Frankfurter 

Maas lang - ein Staatsbeamter wagte eine falsche Nachricht darin, getodtet - der Kais. selbst 
Zensor. 275. 

(6) Voltaire bekam von der Kaiserin Elisabeth den Auftrag, Pet. den Gr. Lib. zu schreiben und 50,000 
Liv re Gold=münzen dazu. - Der Graf Puschkin erhielt noch 4,000 Livre Volt., verschwend. sie 
aber. 298. 

(7) 18. Karls XII Kriege p. schreibt man dem Quintus Curtius zu. 331.239 
(8) Man rieht, die alten gestikten Tapeten als Hülfsquellen der Geschichte zu benutzen 359. 
(9) Dieselb. Geschichte vom Goldsuchen auf Fichtelberg, Harz p. erzählt - so der Streich der 

Schildbürger in Thüringen 38133  ¦ 
 
(10) 2. Historie. 
(11) 35. 
(12) In den persisch Geschichts Buch komt kein Zyrus vor - kein Krösus 74. 
(13) So bald man schreib. lernt, verlor die Poesie von ihrer Macht, da sie vorh. Geschichten und alles 

allein vortrug, und Prosa kam auf. 294. 
(14) Plutarch: der ältere Kato hatte eine Geschichte ohne Namen gemacht, nur gesagt die Konsulen, die 

Armen p. 307. 
(15) 17. Man bekomt im Wirthshaus von dem Munizipal ein gedrukt. Blat zum Ausfüllen mit Stand, 

Geschäfte p 24. 
(16) In Klöst. sind die meisten Dokumente für die Geschichte p 236. 
(17) Seebriefpost durch schwimmende Bouteille 302  ¦ 
 
(18) Historie 
(19) 02 Kein Leben dessen Historie nicht nüzlich. 7 
(20) Unterschied zwischen Geschichte und Epop. ist die in diesem stärkere Verknüpfung. Hüner 

Ver=suche 2. B. 
(21) Nicht wissen, was sonst geschah, heiss. ein Kind bleiben 9 
(22) Geschichtenschreiber muss keine Religion Vaterland p 18. 
(23) Biogr. mus weniger den Menschen Held als Mensch zeigen 48 

                                                           
(7) Karls] aus G  
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(24) Am Schlus der Biogr. hängt man den Karakter des Manns 48 
(25) N a t u r a  l i t .  a u d i t a  v i d i d  l a u d a m u s  l i b e n t i u s ,  p r a e s e n t i a  i n v i d i a ,  

p r a e t a i t a  v e n e r a t i o n e  p r o s e q u i m u r  50 
(26) Lesung der Geschichte giebt sog. Jünglingen Verstand 51 
(27) 06 Neue Historien schwerer als alte, weil aller Staat verwebt. | 
(28) Männ. die ihre Weiber lieben, erzählen ihnen viel 11 
(29) Der Roman brachte Beckerleg auf das Ide••• 11  ¦  [Leerseite]240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(29) Beckerleg […] Ide•••] unleserliche Handschrift  
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7.11 Register: Hof 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 6 Einträgen 

1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) Hof. 
(2) An manchen Hofen 100 Bedienungen deren Verrichtung sich nicht errathen läst. 
(3) Umgang mit der gross. Welt dem Schauspiel erlaubt, Schauspiel Dichter verboten. 
(4) Hofman macht dem fürstl. Kinde Cour, aufwarten, Audienzzimmer. 

(5) Er schreibt sich p ziehet f den Antheil an einem Glükke zu, den ein a. hatte. 
(6) Konzenzionelle lügenhafte Sprache der Höfe. (18)  ¦  [3 Leerseiten] 
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7.12 Register: Höhe 

  
Umfang 

Abfolge 

26 Manuskriptseiten mit 490 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten → 21 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Tiefe 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 408 → 409 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 425 → 426 

Besonderheiten Der letzte Eintrag 490 stammt aus dem Band IIc-42, der 1812 angelegt wurde. Dies ist 

einer von zwei nachweisbaren Einträgen, der über die vermutete Bearbeitungsgrenze 

1804/1805 hinausgeht.  

 

(1) 6 7 
(2) H ö h e  T i e f e .  ¦  [3 Leerseiten] 

 
(3) H ö h e  u n d  T i e f e  
(4) Iupiter fieng die Juno in der Luft, mit 2 Ambossen an den Füssen. VI. 1. 
(5) Die Indier: auf einem goldenen Berge ist die Erde. 5.  
(6) Menschen wohnten zuerst auf Bergen 6.  
(7) D. männl. Körper wächset minder in den oberen als unteren Theilen 7.  
(8) Das Wasser steigt nie ganz so hoch als es fiel. 7.  
(9)  |  Sklaven auf einem hohen Stein zur Schau gestellet.  
(10) Keine Achtung, wenn man den Todten bald begräbt.  
(11) Vestalinnen begruben die Heiligthümer in der Erde.  

(12) Die vom Himmel herabkommenden p Götter f machen Schuhpuzer des Fallens wegen 46  

(13) Blumen auf den Bergen die schönsten.241 
(14) Der Samen der Mäuse steigt in die Wolken und sie regnen herab. 18.  

(15) Die obern Göttern p ••• Thiere 50 f mit dem Aufgang der Sonne, untern Untergang p zu nachts 80 f 
geopfert. 30 

(16) Nadelhölzer sind vor dem Erdrükken durch Schnee, durch ihre spizen Blätter sicher 34  
(17) Gewächse höhere Gegegenden verlieren in niedrigeren den Geruch. 
(18) Die lebendigen Hekken müss. ihre Wurzeln in die Tiefe schlagen, wohin die Gräser nicht 

reichen. 35 
(19) Im Gewitter mus man sich vor hohen Orten hüten. 37  

(20) Holz das zu lange im Wasser p Thränen f liegt, schwilt und sinkt zulezt. 42  
(21) Bei den Griechen Steine am Wege, worauf man auf das Pferd konte; manche Pferde liess. sich auch 

nieder. 43 
(22) Die Vögel weissagen, weil sie dem Himmel näher. 44  
(23) Gelehrte wohnen im Dache  
(24) Aus der Länge des Heraussteigens der Ochsenblase die Tiefe des Wassers 46.  
(25) Vögel bedienen sich des Schwanzes stat eines Köd Ankers beim Sinken. 51.  
(26) Eine Maschine, die das Umwerfen bei der Zerbrechung hindert.  

(27) Zimmerleute p Phantas. f schrauben Gebäude in die Höhe der Ausbesserung wegen 53  
(28) Am Himmelfahrtstage zogen die Kath. eine Statue von Christo an Seilen|hinauf 54. 

                                                           
(9) |] unklare Anmerkung   (15) •••] unleserliche Handschrift    (17) Gegegenden] Schreibfehler Jean Pauls 
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(29) Israelisch. Priester durften zum Altar nicht auf Stufen, der Entblössung wegen, steigen 55  
(30) Sergius bauete Bäder in der Luft schwebend 55  
(31) Auf Schwedischen Berge zertrümmerte Schiffe.  
(32) Die aufschwellenden Todten steigen von sich in die Höhe.  
(33) Granade Bombe wirkt nicht eher bis sie in der ••• ••• 68   ¦242 

 
(34) H ö h e  u .  T i e f e .  
(35) Postumius hatte den Wald so durchsägt, daß er stand; mit einem Baum fielen alle 59.  
(36)  |  Wenn die Bombe zerspringen wil legt man sich auf die Erde 

(37) Der Mörder p Günstling f lässet sich vom schlafenden Adler in die Luft tragen und beiset ihn bis er 
tod wiederfället. 60.  

(38)  |  Hanäus wurde stehend in die Erde gedrükt. 63  
(39) Alten baueten die Städte gern auf Anhöhen. 68.  
(40) Der schönste Honig von Gebirgen 69  
(41) Schlange gieng vor ihrem Falle aufrecht 74  
(42) Der Baum mit dem Gipfel in die Erde sezen 81.  
(43) Man fühlet auf hohen Bergen sich besser  
(44)  |  Mit dem Delphin drükt man Schiffe in den Grund od. zum Wasserschöpfen 86.  
(45) Die flüssigen Körper steigen in den Haarröhrgen desto höher, ie enger VII. 1.  
(46) Kassiodor von einer durch Magnet schwebenden Kupido; Mars; Venus; Muhammed  
(47) Hex. auf Besen, Spinrökk., Ofengabeln durch die Luft 19. 
(48) Wenn man den Kanarienvogel ein Stük in zu hohem Tone, singt ers nach und stirbt 21  
(49) Auf dem Gipfel der Traians Säule sind dess. Gebeine 24.  
(50) Könige und grosse Männer begrub man auf Bergen.  
(51)  |  Karl beschwerte sich üb. die Niedrigkeit seines Richtklozes 31.  
(52)  |  Gewitter entladen sich oft nach oben 35.  
(53) Achilles begünstigtes Schiksal steigt auf die Wage 38  
(54) Den oberen Göttern Thiere mit erhobenem Hals, untern herabhängenden; diese von oben, die a. 

wurden geschlachtet, iene mit erhobnen, dies. gesunkenen Händen 41  
(55) Ein Bergwerk fället ein  
(56) Ziegen wieder im Aufsteigen.  
(57) Vulkan von seinem Falle auf die Erde hinkend, Skargus. tod. 52.  
(58) In Siam darf man an keinem Orte sein, wo man höher steht als der König 54  
(59) Auf einer gewiss. Insel hörte man zu Nachts Musik, am Tage nicht. 57  
(60) Hasen laufen leichter bergauf 61  
(61) Winde in der obern Luft eher als in der untern  
(62) Ein Insekt aus der Frucht in die Erde 64   ¦ 

 
(63) H ö h e  u .  T i e f e .  
(64) Im untern Theil der Arche Insekten, mitlern Speisen, oberen Vögel und Menschen 66  
(65) Maulwürfe machen Berge 68  
(66) Die Schüler stehen auf, wenn sie erzitern  
(67) Die Schlange kriecht, und hebt den Kopf empor  
(68) Mit Licht in das Bergwerk einfahren  
(69) Der Schorsteigsteger, der sonst in Schorstein hinaufsteigt fährt mit brennendem Mist herab 69  

(70) x Perlenfischer giebt ein Zeichen, daß er p Perlen f gefangen, p od. in Gefahr ist f damit man ihn 
hinaufziehe 

(71) Gewisse besondere Leute halfen sonst den Reitern aufs Pferd  
(72) x In Wäldern wächst das Gras nur an Orten, wo niedrige Bäume 73. 
(73) Die Garben an Seilen od. Gabeln in die Höhe reichen 74.  
(74) Die Hunde das Brod, der es mit dem höchsten Sprung erhascht.  
(75) Aus den Wachthürmen Sternwachen, Gefängnisse, Bibliotheken, Rüstkammern VIII. 1.  

                                                           
(33) ••• •••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (36-52) |] unklare Anmerkung    (70, 72) x] unklare Anmerkung  
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(76) Nicht auf dem Lande, sond. Meere lässet man sich vom Himmel den Weg weisen. 2.  
(77) Petrus lies sich mit dem Kopfe gegen die Erde kreuzigen, um nicht gleiche Ehre mit Christo 3.  
(78) Das Beringeln der Schweine 4.  
(79) Was der fallende Baum niederschlägt von Bäumen, dem Käufer 5.  
(80) Körner auf zu hohen Halmen beugen sich nied. und bleiben unreif  
(81) 3 d g  Drei grosse Äpfel auf dem Zwergbaum 6  
(82) Gras in den Fusstapfen der Pferde verfehlt die Sense  
(83) Gräben bringen hohe, und nehmen niedrigen Wiesen Wasser  
(84) Die Akkerfutterkräuter lassen den Akker rasten, weil sie blos aus der Tiefe Säfte p  
(85) Einige Früchte üb. a. unter der Erde.  
(86) Xenokrates: alle Sterne sind auf derselben Oberfläche 8  
(87) Weib schwimt länger als ein Man oben 8  
(88)  | Weiber fallen, des Anbliks des Himmels wegen, stets auf den Rükken243 
(89)  |  Bär richtete sich nur auf wenn er kämpfen wil 9. 
(90) Die Fische flüchten bei dem Ablassen des Teichs in die Tiefe 10.  

(91) Die Kabbalisten eine obere und untere Hölle (dies. p nur f diese Welt) 13  
(92) Schafe vor Sonnenhize, indem sie sich üb. einander stellen  
(93) In der Scheune stat der Treppe Leitern 14  
(94) Man fängt den Maulwurf wenn er seinen Hügel empor wirft 14.  
(95) Die Soldaten auf dem hölzernen Esel ein Gewicht 16.  ¦ 

 
(96) H ö h e  u .  T i e f e .  
(97) Iäger zieht die Ente unt. das Wasser hinunter 17    
(98) Eusebius hieng zur Strafe schwere Last an den Hals, den Kopf niederzudrükken 18 
(99) Alle alten Völker beteten und opferten auf den Bergen.  
(100) x Schnee in Holwegen u. auf Bergen. 
(101) Üb. die Kammerodien der Schulbank steigen  
(102) x Falke steigt und komt zulezt ohne Bindfaden wied. herunter 22 
(103) Von oben herunter transchiren 25  
(104) Furcht der Weiber daß der Wagen umwirft 25  
(105) Die Palästra mit Staub damit der Fal nicht schade 29.  
(106) Wenn unt. aus dem Theater et. heraufkomt  
(107) Die Vornehmsten in untern Sizen des Theaters, Weiber obere, junge mitlere 29  
(108) Sklaven beim Geiseln an eine Säule, damit er sich nicht krümme.  
(109) Die Priester wählten hohe Oerter, weil dan das Gebet leichter erhöhrt wird 33  
(110) Die für verstorben gehaltne oben durchs Dach ins Haus lassen. 34  
(111) Sank die Eidestafel schuldig; oben, unschuldig  
(112) Plato: das kontemplatirende Leben Selen vom Himmel; ehrgeize auch von da ab. schlecht erzogen; 

das wollüstige aus der Erde 42  
(113) Kuias studierte auf Erde und dem Bauche liegend 44 
(114) Sänften musten wegen des Kopfpuzes erhöht werden V. 1.  
(115) Bienen bauen ihre Zellen von oben herab. 4.  
(116) In Japan wird die Hochzeit auf einem Berg  
(117) Sperlinge fressen nur die in der Höhe hängenden Kirschen an 6  
(118) Eine Kaze mit Schweinsblasen in die Luft werfen 7  
(119) Bei den Römern muste der Reparator die Höhe des Hauses beibehalten 12  
(120) Krümlinge gehen, Got kaum zu machen, gebükt; Pharisäer trugen deshalb Blei in den Müzen 14  
(121) Wenn der Schnee geschmolzen sinkt der gesäete Aurikel in die Erde. 5.  
(122) x Die Strikke woran er heruntergelass. luftfarbig anstreichen. 17 
(123) Iuden ersezen das Unüberragen der Synagoge mit einer langen Stange 22  
(124) Ast bekomt den Ber Bruch durch Niedersinken od. spätes Aufwärtsstüzen 28.  ¦ 

 

                                                           
(88, 89) |] unklare Anmerkung    (100, 102, 122) x] unklare Anmerkung 
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(125) H ö h e  u .  T i e f e .  
(126) Bei den Römern das Fenster so hoch, daß man durch sie nicht auf die Gasse sehen konte 31  
(127)  |  In einem schlechten Gemälde die Figuren stat hintereinander, übereinander 244 
(128) Die aufwärts geschlagnen Spizen stechen den herabsteigenden Bären tod 32  
(129) Man bringt die schwärmenden Bienen durch Schweinskoth, Sand und Klingeln hernieder  
(130) Man geht zurük damit das Kind hinlaufen lernt 33  
(131) Sich unt. dem Ast bükken, damit der Hut nicht abfället. 35  
(132) Das Holz unt. am Stamme am festesten; dah. Holzbauer bei alten Bäu=men ein Gerüste. 36.  
(133) Gewürm ersteigt bei Sonnenaufgang die Spizen des Grases 38.  
(134) Löwe hält das Maul gegen die Erde, damit die fliehenden Thiere nicht wiss. woher sein Gebrülle 

komt. 39.  
(135) Von oben sieht man weit. hinunt. als von unt. hinauf 40  
(136) Weil bei nahendem Regenwett. die Insekten nicht wegen der Dünste oben bleiben können, kommen 

sie herab und stechen 45.  
(137) Die Höhe der Thürme die Macht der Herren. 56. Stille Wass. tief  
(138) Thurm zu Pisa schief, des krummens Rükkens des Baumeisters wegen  
(139) Blattern zuerst im Gesicht, dan Hände und Füsse. I. 14.  
(140) In hochliegenden Gegenden giebts mehr ältere als in tiefen 15  
(141) Die am wenigsten Fallen Leute von gross. Länge, ungesund 22.  
(142) Was vom Himmel fället, schadet keinem.  
(143) Damen erhöhen wechselnd Kopf und Füsse. 42.  
(144) Geier hoch, weil sie der Wind schwängert.  
(145) Mangelbaum treibt aus seinen untern Ästen Wurzeln gegen die Erde 43  
(146) Betler in Ceylon können 7. Bälle in der Luft sich erhalten machen 46.  
(147) Der fliegende Drache des Königs von Siam bleibt 2 Monate in der Höhe.  
(148) Paradiesvogel stets in der Höhe, und nur tod auf der Erde 49.  
(149) Man weidet die Schafe lieb. auf Anhöhen als Ebenen. 50.  ¦ 

 
(150) H ö h e  u .  T i e f e .  
(151) Freie Thiere aufstehende Ohren, zahme herabhängende 50.  
(152) Hirschgeweihe wächst mit dem obern Ende, Ochsenhorn untern 51.  
(153) Maulwurf hört in der Erde besser als über ihr 53  
(154) x Fliegendes Eichhorn nur nieder= nicht aufwärts fliegen 
(155) In Lilliput die Parthei der hoch= und der niedriggeschulten 54  
(156) Der gross. Seewurm taucht unt. berührt. 57  
(157) 2 W. die Lunge nicht sinkt, ein Zeichen des lebend. Kindes 59. 
(158) Götter wolten den Jupit. mit der Kette herabziehen. 62.  
(159) Gutes Wetter, wenn Lerchen und Schwalben hoch fliegen 65. 
(160) Od. wenn die Wetterfrösche im Glase oben sizen. 65.  
(161) 3 Schlimmes wenn die Schwalben niedrig und die Kraniche hoch fliegen. 
(162) Gewisse Schafe Hörner gehen 2 auf und 3 niederwärts 66.  
(163) Zachäus stieg auf einen Öhlbaum, Christum zu sehen.  
(164) Kleiner Paradiesvogel fliegt solange gegen die Sonne bis er tod herabfället 67  
(165) Wenn der Pabst segnet fält alles nieder. 70.  
(166) Buzephalus kniete, den Alexand. aufzunehmen 74.  
(167) Biber bei nied. Wass. im unt. Stokwerk, steigen damit 78.  
(168) Brachmanen leben von Früchten, die üb., nicht unt. der Erde gewachsen.  
(169) In der Kindheit leidet der Kopf, dan Hals, p. 79. Geld oben in den Säkken.  
(170) Chinabaum steht nie in der Ebene 80  
(171) Giftigste Dünste schweben immer oben in der Luft.  
(172) Wenn Moses emporsieht, siegte, niederlies, p. 81.  

                                                           
(127) |] unklare Anmerkung   (154) x] unklare Anmerkung   (157) 2] unklare Anmerkung, da es sich um keinen Registerband handelt 
(161) 3] unklare Anmerkung, da es sich um keinen Registerband handelt 
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(173) Sterne sieht man im tiefen Brunnen und hohe Observatorien  
(174) Geier gern auf hohen Bergen und Bäumen 91.  
(175) Die Streithäne kämpfen am Tage und ruhen zu Wenn die Herzen sanken, unschuldig  
(176)  |  Wer im h. Walde fiel, durfte nicht aufstehen, sond. muste durchkriechen 18245 
(177) Gegen den Samielwind mus man sich auf die Erde werfen 114.  
(178) In den mitleren Zeiten Mode, hängende Thürme zu bauen 135   ¦ 

 
(179) H ö h e  u .  T i e f e .  
(180) Simeon Stylites auf einer Säule. 137  
(181) Am Gipfel des beschälten Pappelbaums Eswaaren, die man herunterholen p 138  
(182) In Persien schwelten alte Todte auf. 142  
(183) Das Blut der dem Pluto geopferten Schafe wurde in eine Grube gelassen. 145  
(184) Antäus grössere Kräfte unt. auf der Erde, in der Höhe erdrükt 146  
(185) Im 16 Jahrh. ein Gefallen an Zwergen 148  
(186) Der an Gift schwilt stirbt, schwilt auf.  
(187)  |  Der Kutschersiz ragt hervor.  
(188) Langsam steigende und fallende Gebirge Ausbeute zu schnel, nicht. IIII. 1.  
(189) Schmetterling durchbricht die Erde ohne seine Verlezung. 2.  
(190) Hase und Pfaue an der Windbüchse blind. 3.  
(191) Adler kan sich im Sturm üb. die Wolken schwingen und heiteres Wett. geniessen. 4   
(192) Hinauf hört man leichter als hinunter. 4.  
(193) Man macht die unt. Stokwerke höhere und die obern niedriger. 5.  
(194) Ein Ris in der Flöte macht die der hintern Töne unfähig. 6.  
(195) Plato: Sonne und Mond niedriger als a. Planeten. 8.  
(196) I. von Leiden höher als a. aufgehangen. 9.  
(197) Man bindet dem Misseth. die Augen zu, eh' man sie von der Leiter stösset.  
(198) Stauden auf einer Anhöhe beschatten sich minder als auf einer Ebene 11.  
(199) Uriel fährt auf die Sonne herab. 12.  
(200) Lichter unt. mehr Talg als oben. 13. 
(201) So lange die Tasse in die Höhe gehalten, bleibt die Dämpfung von den Saiten entfernt; hält sie 

ab p. 16.  
(202) Die Hervorragung des Schorsteins lokt den Bliz 17  
(203) Die Insekten fliegen mehr hin und her als aufwärts; dah. das Gewebe der Spinne senkrecht.  
(204) Frühlingskälte hebt die Bäume. 18.   
(205) Mit den Knieen mus man die h. Stange hinterrutschen.  
(206) Seegans fliegt, schlafen wollend, hoch, die Berührung des Wassers wekt und sie steigt wieder.  ¦ 

 
(207) H ö h e  u .  T i e f e .  
(208) Geierfalke sein Horst in Schnee, sinkt durch seine Wärme. 21.  
(209) Raup. benagen die Blätt. mehr von unt. als oben.  
(210) Eulen fliegen nur in der Dämmerung hoch. 22.  
(211) Faule Eier schwimmen im Wasser oben 23  
(212) Obere Fläche der Baumblätter glänzend. und glätter als die untern 24.  
(213) Gold und Silb. in den höchsten, Blei in den niedrigsten Gebürgen.  
(214) Vulkane brennen desto heftiger ie höher. 24  
(215) Schwanz der Pfauen funkelt erhoben am meisten.  
(216) Birkhäne auf den Gipfeln der Bäume gutes Wetter, untersten schlechtes=tes 25  
(217) Der Schwanz der Note bald oben bald der Kopf. 26.  
(218) Auf hohen Bergen knalt eine Pistole weniger.  
(219) Römer gewiss. Höhe der Gebäude, bei uns so hoch man wil 17.  
(220) Hohe Taubenhäus. durch Raubvögel gefährl. als niedrigen. 28.  
(221) Erhöhung und Vertiefung des Wegs stossen d. Fremden sehr 29 31  

                                                           
(176, 187) |] unklare Anmerkung 
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(222) Geflügelte Eichhörngen gefangen, weil es vom Baum herabsteigt und da seine Nothdurft 
verrichtet. 35  

(223) Kais. Leo stelte die Bilder hoch, damit sie das anbetende Volk minder in die Augen fielen. 35. 
Leuchtende Spize des Kirchthurms  

(224) Zu tiefer Sonne geht spät od. nicht auf, zu hoher, Vögel und Winde 38  
(225) Mason räth, die kupfernen Spizen der gemeinen Ableit. in einer goldnen Nadel enden zu lassen. 39.  
(226) Die weibl. Blumen stehen niedriger, damit der Samenstaub auf die herabfalle. 42  
(227)  |  Damit die Füllen den Kopf hoch tragen lernen, mus man die Krippe mäh=lig erhöhen. 43246 
(228) D. Thäler werden von den herabgewachsenen Fette der Berge fetter  
(229) Wenn sich das Getraide lagert, trägts taube Körner  
(230) Tiefe Wass. sichern die Fische vor der Kälte. 44   ¦ 

 
(231) H ö h e  u .  T i e f e .  
(232) Die Gränzhügel müss. wied. erhaben gemacht werden. 44.  
(233) Zu hohe Gebäude verschlimmern die Luft.  
(234) Unt. der Erde leuchtet noch eine Sonne. 47.  
(235) Den Honig das die Bienen auf dem Wint., im obersten Theil des Korbs. 50.  
(236) Tagvögel halten sizend ihre Flügel aufrecht, Nachtvögel hängend 52.  
(237) Die Statuen zur Schande lagen auf der Erde leichter beschimpft zu werden. 53  
(238) Kruzifix neigte den Kopf und verlor die Dornenkrone. 53  
(239) Es schneiet auf den Alpen, wenn es unten regnet. 56.  
(240) Bären besteigen die Bäume leicht, kehren schwer zurük (stürzen sich) 60.  
(241) Steinbok weidet aufsteigend und beisset die Gipfel ab, ihn erstrebend. 63  
(242) In Mexiko sind die Häus. der Erdbeben wegen niedrig. 68.  
(243) Seefahrende, die Berge Ätna, Parnas werden immer niedriger. 71  
(244) Gewiss. Insekten nur die Gipfel der Bäume die davon sterben 74  
(245) Bäume erfrieren an den Gipfeln, nicht Wurzeln. 75  
(246) Mit einem Seil am Gipfel des Baums seinen Fal lenken. 76.  
(247) In Herrenhuth ied. Grab plat. 77  
(248) Die Mumien stehen aufrecht. 79.  
(249) Da Kaligula kahl, durfte ihn niemand von der Höhe ansehen.  
(250) Afrikan. schneidet die Krone des Palmenbaums ab, da sammelt sich Honig 80.  
(251) Bildsäulen wurden, vor der Wuth der Zertrümmerung, unt. der Erde begraben. 81  
(252) Italienisch. Tänzer, nicht wer am schönsten, sond. wer am höchsten springt. 83  
(253) Mordwum fället aus der Luft herab. 86. 
(254) Die Altäre der Himmelsgötter höher, der unterirdischen tief in der Erde p. 87.  
(255) Man steigt in der Kanzel hinunter 88  
(256) Obstbäumen mit weichen Früchten sind nicht hoch  
(257) Steigbügel zum Aufsteigen und Festsizen.  
(258) Höchsten Berge u. tiefsten Keller dieselbe Kälte.  
(259) Das Licht zum Auslöschen unt. sich halten, verkehrt in den Leuchter stekken. III. 4.  
(260) Raubvögel auf ihren Raub von oben herab. 11.  
(261) Den Namen im Briefe tief sezen. 42.  ¦ 

 
(262) H ö h e  u .  T i e f e .  
(263) Die fallende Bundeslade halten wollen. 17  
(264) Welcher Alte von geschüttelten Baum herabfält, getödtet 18  
(265) Erhabene Buchstaben nicht zu Aufschriften, wegen der Abreibung. 39  
(266) Knochichtes Fleisch legt man in Fleischfäss. oben auf, es zu erst zu essen. 49  
(267) Vögel, übers todte Meer fallen nieder. 50  
(268) Wenn Fischblasen auf dem Teiche, Schildkröten in dem Grunde.  
(269) z. B. Sonnenkraut steigt zur Begattung empor und sinkt darnach wied. unter. 51  
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(270) Baumsauger steigen von den Gipfeln nieder, wachsen wied. aus der Erde auf 52 Sonne im Teich 
glänzt von unt. herauf.  

(271) Gehend senken, sizend heben die Eichhörngen den Schwanz 54  
(272) Sarg des Muh. durch einen Magneten schwebend erhalten 55  
(273) Man könne dem herabgezognen Mond durch Klingeln helfen 56  
(274) Insekten begiebt sich aus der Frucht in die Erde, sich da zu verwandeln 58. Vieh frist mit gebüktem 

Kopfe. Bienen bergen ihren Kopf in  der Blume  
(275) Grosse Thiere schwerer bergab als auf. 58.  
(276) Die zum Untersinken zu ausgedörten Schildkröten werden dadurch gefangen. 62 Das gebogene 

Getraide weich  
(277) Rabe wirft Steine ins Gefäs damit das Wass. steige. 63  
(278) Manche Bäume senken die Gipfel in die Erde, daraus wied. aufzusteigen 66  
(279) Manche Pferde wollen lieb. unt. als aus der Krippe fressen. 
(280) Die Altäre der Vesta niedrig, damit die Missethät. leichter darauf. 67.  
(281) Lerche am Tage  niedrig, in der Finsternis hoch. 68  
(282) Man wirft Hüte p. in die Höhe, damit die zufangenden Lerchen nicht auffliegen.  
(283) Iäger geht, keine Fährte zu machen, auf Stelzen. 69.  
(284) Der gross. Karpfe zieht die eingreifenden Fischahr in die Tiefe  
(285) Bei den Gräbern des ausgestorbenen Stams, od. zur Beschimpfung das Schild umgekehrt  
(286) Hob das D••• auf, eh' er sie erstach. 76. 247 
(287) Ein mit Bäumen besezter Hügel höher als ein nakter. 78  
(288) Eine niedrige Dekke macht die Stube noch gröss. erscheinen 
(289) Im Alter geht der Mensch gebükt wie das Thier   ¦ 

 
(290) H ö h e  u .  T i e f e .  
(291) Rammses band seinen Sohn an die zu erhöhende Obeliske. 82.  

(292) Manche Pferde lass. nicht aufsteigen, bis p wenn f sie die Peitsche sehen. 83  
(293) Berge des hizigen Erdgürtels höher als die der kalten.  
(294) Tauchente rettet sich durch Untertauchen. 86.  
(295) Styliten lebten auf einer Säule. 87 Bienen auf Blumen u. Bäume.  
(296) Juden treten bei Ende des Morgengebets 3 Schrit zurük, od. springen in die Höhe. 92  
(297) Lerche langsam auf u. schnel nieder. 97  
(298) Je vornehmer, desto höher der Scheiterhaufen. 98.  
(299) Wenn der Iäger die Sau verfehlt, mus er sich auf d. Erde legen. 99  
(300) Wenn man das Brod abkühlet, sezt man das Unterste zu Oberist. 101.  
(301) Wurzel und Stam aus derselben Spize.  
(302) Man schneidet den Pferden die Sehnen ab, die d. Niederdrükkung des Schwan=zes möglich machen. 

102. Menge der Tropfen macht sie heller am Himmel  
(303) Menschen wohnen nicht auf den Gipfeln sond. an den Seiten der Berge 103  
(304) Im Frühling mus man Maulwurfshaufen zustossen. 106.  
(305) Das Pestvieh tief begraben. 107.  
(306) Käfig der Wachtel oben mit einem Tuch, damit sie sich nicht den Kopf zerstösset. 111.  
(307) Man lässet das Wass. fallen, damit es die Mühle treibt. 112.  
(308) Regen: wenn die Maulwürfe ihre Haufen höher  
(309) Das Gras der Bienengärten nicht hoch, damit die Bienen sich nicht darein verwikkeln 118  
(310) Grünen Kohl, abgeblattet wird hoch; nicht, niedrig. 119.  
(311) Hoher erfriert leichter als niedriger.  
(312) Die Vornehmeren Römer wohnten auf  den Bergen Roms II. 4.  
(313) Die Gemseniäger helfen sich, verstiegen, durch ihr Blut wieder herab. 5  
(314) Das Faulthier trachtet nach den Gipfeln. 6.  
(315) Konnekte predigte den hohen Kopfpuz nieder. 8  
(316) Oben auf dem Baum ein Sänger, unten ein wildes Schwein.  
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(317) Wenn der zu hohe Bienenschwarm das Klingeln nicht höret, wirft man Staub nach. 17  
(318) Nest der Lerchen auf der Erde, Flug im Himmel   ¦ 

 
(319) H ö h e  u .  T i e f e .  
(320) Adler sezen sich auf einen Felsen, Raub auszuspähen. 22  
(321) Hügel hindern das Gras wachs. und mähen. 26.  
(322) Die ältesten Bilder der Gotheit vom Himmel gefallen. 27.  
(323) Das todte Meer hält den Untertauchenden aufrecht. 30  
(324) Man bindet den Schwanz der Kuh in die Höhe, damit er nicht beschmuzet. 36.  
(325) Mittelmässige Laibe erheben sich, gross. bleiben niedrig. 38.  
(326) Besahen auch den Kopf, stellen 38. Schnee drükt den Aste nieder.  
(327) Manche Grosarten wachs. auf Dächern. 42.  
(328) In Schweden weiden die Ziegen auf dem Rasen der Dächer.  
(329) Man trieb Abgötterei auf den Dächern, weil man die Sterne bess. sehen konte. 43  
(330) Maulwurf klettert bei Uberschwemmung auf Bäume. 50.  
(331) Wind pflanzt besonders hohe Bäume fort. 51.  
(332) Glokken immer höher gehangen. 56.  
(333) Man begräbt die Bienen, sie nicht füttern zu müssen. 74.  
(334) Bako: auf einigen Bergen verfaulen die Todten langsamer 77. 248 
(335) Edelgesteine bekämen unt. der Erde ihre Farbe wieder. 79.  
(336) Das Sinken der Kraken so gefährl. als sein Steigen 85  
(337) Zaunkönig erhebt üb. das Erschrekken den Schwanz. 86.  
(338) Die Leute in den Steinsalzbergwerken wohnend. 89  
(339)  |  Um die Festung keine Anhöhen. VIII. 49 
(340) Ankerprobe: man lässet ihn 30 Fus hoch fallen. 53.  
(341) Hinrichtung auf einer Erhöhung. 54.  
(342) Viehzucht auf Gebirge am besten. 55.  
(343) Mit dem Ameisenpflug Bradley's den Ameisenhaufen.  
(344) Vom Himmel fielen röthl. Kreuze auf das Kleid. 56.  
(345) Den Pasquil tiefer hängen. 58 
(346) Warme Hand der Engländ. macht das Queksilber am leichtesten steigen. 62.  
(347) Kind fiel sogleich aus den glühenden Armen des Gözen. 66.  
(348)  |  Bauchredner, daß aus Boden, Gipfeln Stimme kam. 97. 

(349) Montgolf. steigt durch Luft p Stadt f, Robert brenbare Luft. 68   ¦ 
 

(350) H ö h e  u .  T i e f e .  
(351) Einsiedler wählten Zellen, worin sie nicht aufrecht stehen konten 69  
(352) Gräb. der Kind. 2 Erwachs. 3 Ellen tief, wegen Thiere und Anstekkung 71   
(353) Heliogab. seine Gäste auf Windschläuche, deren Öfnung sie fälte  
(354) Das Erdreich mit d. durch Frost entwurzelt. Gewächs. niederdrükken. 72  
(355) Zu Pont Royal eine Maschine von Kupfer, mit der man sich untertaucht  
(356) In der Luft stieg zuerst ein Hahn, Hammel, Ente. 73  
(357) Der Schuster ihre Ware auf Strangen, Altflikker nur auf der Erde 79.  
(358) Der Bär auf dem Holzstos wehrt sich bis zu dess. Niedrigkeit. 80.  
(359) Wärme macht das Queksilber fallen.  
(360) Kaligula lies die Geseze auf hohen Säul. aushängen 81.  
(361) Bei der Reig.baize 1. Falke oben, einer unt. dem Raiger. 84  
(362) Den Hühnerhund wehrt man mit einem eisernen Schnabel das tiefe Suchen  
(363) Hühnerhund nach dem Wind, a. nach der Spur  
(364) In den Betstellen stieg man auf Treppen 86.  
(365) Der Kranke bess., wenn er aufrecht sizt im Bette 92.  
(366) Die Deutsch. hielten sonst auf Anhöhen Gericht 95  
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(367) Henk. fodert et. für die erste Besteigung des Galgens 99  
(368) Einsteigen des Diebs für gefährl. als Einbrechen 100  
(369) Mensch s u c c e s s i o n e  i n t e s t a t i  d e s c e n d e n t e s  p r a e f e r u n t u r  a s c e n d e m t i b u s   

(370) Den zu Elektris. trent man durch p. von der Erde  
(371) Jed. Schaz, der tiefer liegt als der Pflug geht, dem König. VIIII. 1.  
(372) Bei Donnerwett. steigt der Aal und wird gefangen. 5  
(373) Man fängt im Teich die Hechte eher als den Karpfen, der im Schlam.  
(374) Erlenbaum verfault im Obern, dauerhaft unt. der Erde. 6.  
(375) Engbrüstige mus aufgerichtet sizen, nicht zu erstikken. 8.  
(376) Epileptisch. in der Höhe geworfen. 9.  
(377) Stiegen auf Priapustatuen, den Gött. näher zu sein. 13.  
(378) Das herabfallende bildet den Hagel 14  
(379) D e s t i l l a t i o  p e r  d e s e c e n s .  p e r  a d s c e n c u m p. 16.  
(380) Bläset der Wind aus der höchst. Luftgegend hernied., kalt. 17  
(381) Luftsäulen gleich hoch. 19   ¦ 

 
(382) H ö h e  u .  T i e f e .  
(383) Man flüchtet in heiss. Tagen auf Gebürge 23.  
(384) Kalte Winde durchs Vorbeistreichen vor hohen Gebürgen kälter. 23  
(385) Wenn auf hohen Bergen ein Staubregen im Thal gross. Tropfen. 24  
(386) Hagel desto grösser, ie höher er fält.  
(387) Queksilb. fält oft auf nur wegen Wärme des Zimmers.  
(388) Die Handwerk., die steigen, müss. löschen helfen. 28.  
(389) Verbrechen wenn d. Kais. Statue tiefer als das eigene stand 33.  
(390) N o u v e m e n t  c o n t r a i r e ,  o b l i q u e  s e m b l a b e  35  
(391) An den Bäumen, woran sichs wild. Schwein reibt, seine Höhe 36.  
(392) Dem Stalaktiten wachsen die Stalagmiten. 39  
(393) Liebe steigt nicht ob. sondern unt. sich. 00. 33  
(394) Selenwanderung hinauf, hinab p.  
(395) Die Kröte bläset sich unt. durch leere Luftpumpen auf IX. 39  
(396) L e v a n a  m a n u s  j a v e n t i  p r a e b e t   
(397) Man hängt dem Taucher 20 p. Pfund bei Perlenfischen an 41  
(398) Menschen vor dem Falle schwimmen und untertauchen 57  
(399) In einig. Tiefe das Seewass. ohne Salz 58  
(400) Auferstandne Statue Christi, Iünglings; die ersten Eltern; bei Tode; Kind. gros 59  
(401) Baromet. aus Wass. würde zu hoch stehen  
(402) Die mit trenbarer Luft gefüllten Kirschen flogen in die Höhe, da sie sie ess. wolte 68  
(403) Spart. Helden auf Berge begraben 73  
(404) Springkäfer schnelt sich vom Rükken auf 75  
(405) Die obern Theile des Körp. von Got geschaffen, die unt. vom Teufel 81.  
(406) Wenn der Nebel steigt, gutes Wetter, fält, schlechtes 85  
(407) Im Sommer stehen die Wolken höher, mithin kälter  
(408) Ums Dach bei den Juden eine Brustwehr 91  
(409) X. 
(410) Die engl. p a t t e n s , geg. die Katholiken, schlepp. Gang. 3.  
(411) Presbyt. das Abendmal nicht auf den Knien. 3.  
(412) Loyola vom Gebet in der Höhe schwebend. 4 
(413) Atro••• Wasserschnekk. füll. zum Sink. das Gehäuse mit Wass., steigen mit Luft 5.  
(414) Vom Trag. der Schulbüch. hebt sich die Schult. ••• 12  
(415) Hohe Bäume für heilig, mit Bänd. behang., Gebet ••• 14  
(416) • • • i n c a  durfte nur 3 Treppen hoch steigen. 16   ¦249 

 

                                                           
(413-416) •••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   



330 
 

(417) H ö h e  u .  T i e f e .  
(418) Freistädte auf Berg. damit man sie eher sehe. 16.  
(419) Berge geb. Aussicht. mehr Raum zum Bewohn., Metalle, halt. die aufsteigend. Dünste zu Flüss. 

zusamm. Sturm.  
(420) Sie sind Schuz geg. die kalt. Ost= und Nordwinde, Amm. der Wein,  
(421) Hufeland: auf hohen Orten wird man alt ab. zu hoch wie die Schweiz tödtet wegen der schnellen 

Konsumaz. der Lebenskraft u. dem grösseren Wechsel der Witterung.  
(422) Windmühlen auf Anhöhen.  
(423) Auf hohen Bergen ermüden die kleinsten Bewe=gungen den Körper. Hube.  
(424) Das Meer ist der niedrigste Theil der Erde. |  

(425) Schiller: Tiefe ist nur eine Hohe p u. umgekehrt f unt. uns, ab. der Gefahr wegen, erhabner - dah. 
Himmel im Wass. od. auf dem Rücken - Latein. p r o f u n d u s  als hoch gebraucht  

(426) 30. D e  l a  B e r g i é r e  L o u b i è r e  Kaiser von S i a m : d. Ameisen machen da wegen der 
Überschwemmung ihre Nest. auf den Bäumen. 16  

(427) Kant: die Urstoffe der Erde anfangs in dunstförm. Gestalt d. chemisch. Anziehung all. fest. - dad. 
grosse Luftentwiklung im Innern, die den festen Körper durchbrachen, die Materie als Gebirge 
aufwarfen, und sich so lang zersezten bis der eine Theil als Wasser niederfiel, der sich in den Krater 
der grossen Eruption ergos, und indem es sich d. das Innere der Erde einen Weg brach, der 
regelmässige Gestalt der Gebirge schuf. 126.  ¦ 
 

(428) Höhe Tiefe 
(429) Weisse Farbe zeigt sich am meisten b. den Bewohnern der Gebirge 132.  
(430) Auf Berghöhen verblüht die weibl. Schönheit bald. der Rigiberg von den Brün. 167.  
(431) Eine kriechende Klapperschlange flieht beleidigt, weil sie nicht beissen kann ohne aufgewunden zu 

seÿn dah. sie es immer ist. 320.  
(432) S a u s s ü r e : auf sehr hohen Bergen (wie auch Bouguer auf den Kordilleren) fühlt man eine 

Erschöpfung und Ermüdung die nicht vom Gehen herkomt, da die kleinste Ruhe sie hebt. Schelling: 
kommt aus Sauerstoff da die Luft verdünt und zugl. voll entzündl. Gas von stehendem Wasser 
verdorben ist. 388.  

(433) Auf den höchsten Höfen ist die Luft wieder reiner, als auf den mitlern 339.  
(434) Im September macht man im Baumgarten Löcher für künftige Bäume 95  
(435) Die Bernhardiner müss. nach der Regel in Thälern wohnen. 357.  
(436) Auf der Leiter in Bibl. st darf man nicht steigen, Feuersprizen darin. 363.  
(437) Die Grasunke und Nachtigall finden Würmgen auf den Blättern wenns warm ist, auf den Boden 

wenns kalt ist. 410.  
(438) 33. Vesuv d. Auswurf höher. 7.  
(439) In Bergstädt. keine Juden übernachten 81  
(440) Saussüre dreht sich bei Besteigen der Berge oft um, um Athem zu schöpfen der Wegweis. starb an 

Seitenstich und Lungensucht von der ungewohnt reinen Luft. 75.  ¦ 
 

(441) Höhe. 
(442) 33. Die Kuxe ist keiner Konfiskazion fähig wegen Schulden 82  
(443) Das Wasser sieden zu machen fod. auf dem Gipfel des Montblanc ½ Stunde; Gent 15 Minuten, 

Montblanc 12 Saussüre. 91.  
(444) Sein Pulsschlag droben 100mal, zu th•• 92250  
(445) Die mänl. Stimme singt nach dem Beischlaf um einige Thöne höher und in der Manbarkeit 

tiefer. 96.  
(446) Die mitlern Gebürge sind in der Gebirgkette am höchsten Berges Theorie Erde und Vulkane 101.  
(447) Berger die Erde lebender Körper worin Lava als Blut zirkuliert - unt. den Aegunt die stärkst. 

Lavaarterien - Berge  hat Ausschlag - Vulkan Fieber - Erdbeb. Nasenblut  105.  
(448) Ritter Hamillon: 1779 stieg die Lava aus dem Vesuv 11,000 Fus wenn eine Fontäne. 106.  
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(449) Humbold: Gewächs. auf hochen Bergen dünst. mehr aus als auf Ebene, weil die dichtere Luft hier d. 
Gasentbindung stört. 162.  

(450) Bei Überschwemmung gehen sie auf Stelzen. 164.  
(451) Wenn die Schafe abends auf Anhöhe laufen: lang schönes Wetter 178.  ¦ 

 
(452) Höhe Tiefe. 
(453) 33. Nied. Wolk. Regen so etl. dicke um Berghöhe. 179.  
(454) Jahr Elektr lies nur wenig Exemplare seiner Sem  
(455) Augustinus: auf 3 Bergen wurden der Stifter des zu eingeweihten Muhamed auf Hara, 205.  
(456) Bergfriede ist ein zu wälzend. holz. Thurm so hoch als die feindl. Mauern, oben mit einer Brücke, 

worauf man hinüber gieng 21  
(457) Der Schädel eines Hügels bedeutet eine Eigenschaft. Vertiefung ihr Gegentheil 214.  
(458) Der Gegenstände der Mondfläche sind ungefähr 7,000. - so viel als überhaupt am Himmel Gegenst. 

das Einschliessen der doppelst. Nebelflecken sind - R i c c i o l i  ab. nur 244 benannte Flecken. 227.  
(459) Die 3 höchsten eigentl. Gebirg Höhen, von 25,000 Fus nante Schr. Dorfel, - a. eben so hohe südl. 

nent er Leibniz p. 142. üb. einen geographischen Med. nach Verhält. des Durchmessers 5 mal so 
hoch als nach der Erde. 228. 

(460) Beck Reichsadler, Höhe seines Ringgebirgs, jenes 8130 Fus tief, dies. nur 1807. Fus hoch - droben 
ein Montblanc von Schröt. - die Einsenkungen Helikan od. die h e r i n s u l a  e r r o r i s  352 - 
Bernoulli ist der tiefste od. Krater Newton der nichteste 229.  

(461) Die mehrere deutsche Meilen im Durchmesser haltende Mondkrater haben keine höheren 
Ringgebirge als die kleinsten. 231.  ¦ 
 

(462) Höhe. 
(463) 33. Alle Ringebirge verhältnismäss. kleiner als die Bergketten ohne Krater | 629 | Höchste 

Bergstrecke da wo die wenigsten Krater p 232.  
(464) Die südl. Halbkugel hat die grossen, meist Ungleich= und Ausbrüche - doch die südl. Hörner sich 

schmäler und länger in die Nacht=seite erstreckt als die nördl. so auch bei der Venus 233.  
(465) Axbewegung wegen Merkurs 24 Stunden 6 Minuten auch höh. Gebirge als die Erde - auch auf der 

südliche Halbkugel die grösten. 289. 
(466) 18 Bei den Pumpen wird erst die Luft, dan das Wass. heraus gepumpt. 3.  
(467) Madera mus unter das Dach aufgehoben werden um Wärme zu haben. 101.  
(468) Der Franzose sezt die Freiheitsmüze auf die Säule der Rompei. - wurde noch von den Engländern 

ins Museum gebracht. 135.  
(469) Der Kurzsichtige sieht leichter von unten hinauf, Weitsicht. umgekehrt. 229.  
(470) Der Kurzsichtige meist auf dem Boden oder in die Luft und nicht ansieht. 241  
(471) Bauern machen die ersten Garben groß, die kurzen vor dem 10ten kleiner. 268.  ¦ 

 
(472) Höhe. 
(473) 18. Cassini und Zach mess. d. Losbrennen des Pulvers auf verschiedenen Höhen lang. 374.  
(474) 34. Scherbenberg - M o n t e  t e s t a c c i o  - in Rom dav., daß der König Seervius Tullius alle Sch. 

hieh. zu werfen befahl, weil sie nicht verwittern - ist 740 Palmi im Umfang, 150 Fus 240 P. hoch. - 
Im Sommer ist hier kühl für Trinker 74  

(475) Kondamine: er fand auf dem amerik. Gebürge keine Lava. 183.  
(476) 35. Auf erwärmten Ebnen (auf dem Meer agyptische Sandwüsten) auf den Ebnen in Holstein treten 

die tiefen Gegenstände höher oder näher hervor. 155. 
(477) Das Hügelfieber in Indien - von schlechter Luft zwischen Bergen - zerrütt. den ganzen Körper, 

wurd. Queksilber geheilt. 225.  
(478) D. asiat. Nomaden begraben ihre Schamanen auf dem höchsten Berge.  256.  
(479) Capt. Sowden, in einer Höhe von 15000 Fus hört er alles hinauf, aber sich verstanden die Luftfahrer 

kaum 326.  ¦ 
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(480) Höhe. 
(481) 35. Maulwurf bereiten Erdfälle, indem das Wass. durch ihre Höhlen unterminiert 358.  
(482) Seiltänzer nahm das pulvers. Gehirn der Eichhornchen gegen Schwindel 371.  
(483) 17. Hohe Häus. erschweren das Lösch., dah. gern iezt niedriger gebaut. 32.  
(484) Brün: die schweizerisch. Meneralogen meist Neptunisten, die neapol.  / die Vulkanist., wegen des 

Ortes. 188.  
(485) Rom hatte sonst 7 jezt 12 Hügel. 216.  
(486) Wenn man von Haag nach Scheveling fährt, zeigt sich fern das Meere wie Gebürg 352.  
(487) D. Madera Wein muss man warm halten, oben auf den Boden 646.  
(488) Pilatusberg M o n s  p i l e a l u s , weil er einen Hut von Wolken trägt 662.  
(489) Halley empfand in der Tiefe des Meers, Charlos hoch in die Luft Schmerzen in den Ohren 679.  

(490) Alte Berge, Olympus p. werden p sind f jetzo kleiner, über den tarpej. Wolken Fels. können man 

schreiten 6042  ¦  [Leerseite]251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(490) tarpej.] unleserliche Handschrift, dieser gesamte Eintrag entstammt einem Exzerpt aus dem Jahre 1812:  IIc-42-1811-1812-0061 



333 
 

7.13 Register: Hölle 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 288 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 17 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Trauer, Schmerz, Tortur, Folter, Vergnügen 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-03-1788 

 IVa-09-1792-1794 IVa-10-1794-1795 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 11 → 12 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 218 → 219 

Besonderheiten keine 

 

(1) 72 
(2) Hölle Trauer  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Hölle  Trauer  Vergnügen  Schmerz  23.  22. 
(4) X 
(5) Aus Fegfeuer kan der Arme nicht so leicht als der Reiche befreiet werden 4 
(6) Sachwalt. zur Abwendung der Leibstraf., Terriz., Tort., 
(7) Gegen die Folt. 4te Defens. verlaubt 2. 
(8) Tort. bei Sklav., Ordal. bei Freien. 
(9) Ein grosses Glük zieht die Namen der Gött. nach 17 
(10) Unterlass. der Traurigkeit Zeich. der Traurigkeit 13. 
(11) Verhülte  das Haupt bei der Trauer. 17 
(12) 22. 
(13) Kalte und warme Hölle. 8 
(14) Man zeigte Hiobs Misthaufen. 9. 
(15) Vor Duel lange Reihe trauernd. 10 
(16) Seit der Zerstöhrung nimt Gott einen Raum von 4 Ellen ein und spielt nimmer bei der 

Bewirthung. 11 
(17) Hölle wird zum Parad. gestossen zum Tanzsaal 
(18) In der Villa Adriani die Hölle 12 
(19) Die Alten sezten die Hölle immer weiter an die Gränze der bekanten Welt. 14. 
(20) Jede Nacht mit der Maintenon den Hugenotten neue Qual 15 
(21) Hölle nach Schotland gesezt; Eingang ins Feg=feuer Irland 20 
(22) Alten versöhnten Götter d. Fröhlichkeit. 24 
(23) König darf Betrübnis nicht zeigen. 57 
(24) Zitiert weil er sagte, Christus sei mit Wehen geboren. 65 
(25) Hölle im Mittelpunkt 73 23 
(26) Wenn d. Sünden vergeben, im Fegfeuer Höllenstrafen, nur nicht ewige 20. 
(27) Rubens verwand. ein lachendes Kind in ein weinendes 77 
(28) Die traurige Ecke im Norden, kalte Hölle 75  ¦ 
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(29) Schmerz 20 21 
(30) Januar 1, 2, 4 p. unglükl. nach Tyhre 12 
(31) Dantes Hölle in Kirchen erklärt. 
(32) Verdankte Verrükte ohne Plage 27/11 
(33) p  Tragödie im 20 I., Komödie 40. 42 24252 
(34) Span. Freitag der unglücklichste Tag 23 
(35) 20.  21. 
(36) Davon Wassersucht, kein Urin, Verschlimmerung, unreiner Mund, Krebs, Verstopfung 27 
(37) 20. 
(38) Mörder 4 I. ein Leidtragender. 8 
(39) 19. 
(40) a p Reliquie von Christi Thräne. 11 
(41) Steigt der Nil 12 Ellen Noth, 16 Freude 12 
(42) 10 abgebildete Engel, jeder trägt ein a. Passionswerkzeug 13 
(43) In der Hyazinthe steht der W Seufzer, den ihr giftiger Genius auspresset 38 
(44) Die in der Sündfluth ersoffen, verdamt 54 
(45) a Um ein Man 1. I., 6 Wochen, Groseltern 4 Monate p. 56 
(46) Kan einer auf der Seite, wo er die Schmerzen spürt, besser liegen: wahre Pleuresie. 84 
(47) Starsucht bei der Passionsgeschichte. 88. 
(48) Heilte einen vom Gram Unempflindl. d. inokul. Kräze 89  ¦ 
 
(49) Schmerz 17. 12. 
(50) Hypochonder im Winter u. hohen Bergen gewöhnlich. 8 
(51) Frau Zuckungen beim Denken an unangenehme Dinge. 15 
(52) Anian starb am Misfallen seines Gedichtes, Louvois am Sturze. 16. 
(53) Die glüklichen und unglüklichen Ehepaare in London arithmetisch. 19. 
(54) Lachen der Kinder kömt vom Schmerz 28 
(55) Melanch. lachen  h i h i  
(56) Bei Hexen Tortur von 4 Tagen. 26 
(57) Aff en verlieren im abnehmenden Mond Lustigkeit. 50 
(58) Ein Trauernder mus 8 Stok ausgehen, u. unreinlich. 62 
(59) Schärfung der Todesstrafe durch Schriften p. 65 
(60) Hochverräther nicht betrauert. 69. 
(61) 12 
(62) Trauernde Weibskleid. damit sie mehr Abscheu vor Trauer. 1 
(63) 2 Brüder, der Gewinnende vor Freude 1 Fus länger, a. kürzer 
(64) Im Traum wach im höchsten Grad der Angst. 2 
(65) Um einen ganz kleinen Knaben keine Trauer erlaubt 3 
(66) Spielte gut weil sie die Urne ihres Kindes hinstelte 6 
(67) Torturfrei Taubstumme, p u b e r t a t i  p r o x i m i , Alte, Kranke, Wöchnerinnen, Säugende, 

D o c t o r , Lizenziare, Studiosi. 24  ¦ 
 
(68) Schmerz 12. 11. 
(69) Auch Zeugen kan man foltern. 24. 
(70) Terrizion in Sachs. vor der Folter 
(71) 3ter Grad auf einem heissen metallnen Ochsen. 
(72) Daumenstöcke - Spannung - Feuer 
(73) Bartholomäus die Fragen und Antworten muss die Tortur nach lassen. 
(74) Marianer: nur bei gewalts. Tod in Hölle. 19 
(75) Darf für den Gast 
(76) p Traurige Gegenstände leiden weniger; Nebenfigur 
(77) Kato nach der phars. Schlacht in Trauer wegen des Staates. 36 

                                                           
(33, 76) p] unklare Anmerkung   (35) 20] aus 10   (36) der] aus das   (40) a p] unklare Anmerkung   (45) a] unklare Anmerkung 
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(78) In alten Städten eine Gasse Elend, weil Elend fremd sonst hies 43 
(79) Kind. in Korea müssen 3 I. trauern, nicht zürnen, keine Geschichten, kein Betrinken. 51. 
(80) p Traurigkeit macht schwer 69253 
(81) Mehrt Stuhlgang und Harn. 66 
(82) Innere Theile schmerzen minder als äussere 
(83) Traur. nimt Appet. ofnet der Pest macht in Belagerung den Skorbut - macht schwarzen Staar und 

heissen Brand in Wunden. 
(84) 11 
(85) Durften Kinder und Greis. nicht beweinen. 9 
(86) Rubin dunkel, wenn ein Unglük 5 
(87) Zelten betrauern Feinde 14  ¦ 
 
(88) Hölle Trauer Schmerz 5 
(89) 11. 
(90) Rizt sich blutig, man lies d. Fechter Blut vergiessen 21 
(91) Bekam zum Foltern Sklav. geliehen. 27 
(92) 8. Klemens befahlen den Engeln eine Seele aus dem Fegfeuer zu führen 2 
(93) D. die Höllenfarth nur Sodomiten p. erlöset, nicht Propheten 7 
(94) 2. Lies Maulesel u. Stadtmauern bescheeren. 6 
(95) Erstes Kompliment gegen fremde daß man seine Todten beweint 8 
(96) 14. Leidtragende müssen Fenster schliessen, Laterne ohne Licht. 45 
(97) 22. Jede Nacht bei Maintenon neue Qual für Hugenotten 15 
(98) 15. Seufzer Schluksen p von aufgehäuftem Blut in der Lunge. 321 
(99) Bei Leuten, die am Kummer starben, waren Herz und Lungen überladen - Blutadern erweitert 
(100) p Nach der Traurig. Urin Veilchengeruch 
(101) Stokung der Galle, Gallensteine, Gelbsucht, Hautkrankheiten 322 
(102) Unrath trauriger Hirsche Knoten, von Krämpfen. 
(103) 16 Freitag das Leiden Christi in Rusl. gewidmet 67 
(104) 13. Teufel blieb der Auferstehung allein in der Hölle 52 
(105) Verdamte an dies. Tag keinen Schmerz. 
(106) M In der Hölle kein Plaz für Iuden; die Abgefallnen in 12 Monaten vernichtet. 57 
(107) 9. Nach der Tragödie lustigen Epi= Prolog. 61 
(108) Christus weinte 7 mal 59 
(109) Unglükl. Tage p. 52  ¦ 
 
(110) 6 
(111) Hölle Trauer Schmerz. Tortur 
(112) 17 Dante Hölle in Kirchen ausgelegt, blos gemalt von Malern 33 
(113) Trauernde mit Stok ausgehen, unreinlich. 62. 
(114) Hexentortur 4 Tage, 4 Nächte 26 
(115) 10 Thut wegen Trauer für Man alles zu Nachts, Listen von Waare 14 

(116) a 2 Zeichen der trag. p Muse f Larv. oder Buch. 11 
(117) 3 Seeligsprechung 100 Thaler 36 
(118) Trauernde unrein, durften von keinem Opfer essen. 35 
(119) 3 Wir kennen die Hölle besser als Himmel 2 
(120) Voltaire fand mythol. Hölle schöner als unsere. 7. 
(121) Bei Grabmal des Narzis muste man schweigen. 6. 
(122) 4. Torturwerkzeuge in sines. Garten. 2. 
(123) Christus freiwill iger Märtyrer. 4 
(124) 3 Tod des Kais. in allen Kurfürstenthümern p. mit Glocken 54 
(125) Nächtliches Klagen bedeutet Sterb., von ungebornen Kindern. 48 
(126) Teufel  S t i g m a t a  die nicht bluten. 54 

                                                           
(80, 100) p] unklare Anmerkung  (81) Stuhlgang] aus P   (106) M] unklare Anmerkung   (116) a] unklare Anmerkung 
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(127) Geduld unter Folter von Hexerei. 57 
(128) Glied des Funken giebt und nimt, Schmerzen. 44 
(129) Sonst Erfrornes Glied schmerzt, wenn Kälte wächst. 64 

(130) Iucken des rechten Auges p bedeutet f Weinen, Kopfweh Gewin p 64 

(131) p Trennung des Stetigen ist Schmerz. Mendelssohn254 
(132) 5. L i m b u s  p a t r u m  Ort wo die Väter sich bis Höllenfarth Christi befanden, i n f a n t u m . 1 
(133) a Schwarzer Rand am vornehmen Trauerpap. breiter p 3 
(134) Königstod Fahnen Flor, Trommel schwarzes Tuch 4  ¦ 
 
(135) Hölle Trauer Folter Schmerz 
(136) 7. Tragen sie in Hängenkörben in die Hölle. 2. 
(137) 8. D. Christus Höllenfarth wurden Kain p. aus der Hölle erlöset, Abraham p. hinein. 7 
(138) Verbrechen über den Tod eines Martyrer zu seufzen. 3 
(139) Basilides, erlaubt dem Märtyrerthod aus zu weichen. 
(140) a Märtyrer wegen künftiger Sünden blos gestraft 
(141) 9. Geständ. vor der Tortur milde Strafe. 4 
(142) Bei Landestrauer alles schwarz gesiegelt. 2 
(143) Von der Tort. frei Sold. und ihre Kinder, Säugende, Rasende auch in dem i n t e r v a l l . 3. 
(144) 10. Tortur nur bei Sklaven, Freie Ordialien. 2 
(145) Selbstmörd. durft. nicht betrauert. 2. 
(146) a 11. Nahm für den Hund Trauervisitte an. 8. 
(147) Rubin dunkel, wenn ein Unglük bevorsteht. 5 
(148) 24 Die Hölle hies Nilfheimer 5 

(149) p Taz••• p Fest f der Furie hies Furinalien; man wagt nicht ihren Namen auszusprechen. 16 
(150) Die Heliade, Schwester des Phätons, trauerte über ihn so daß sie in Pappelb. verwandelt, nach aus 

der Rinde Zähne, die Bernstein wurden. 16 
(151) Die Zoroast. Zypress. war 1400 I. alt. 35. 
(152) p Schwermuth. Elephanten die alleine leben 41 
(153) So Orangutang Schwermuth. 
(154) M p Seufzen gesund, Gähnen ein stärkeres u. gesünderes Seufzen 53  ¦ 
 
(155) Hölle Trauer Folter Schmerz 
(156) 23. Tasso weinte in seiner Kindheit nie 1 
(157) 24 Eden hies der Helle wegen Hölle. 29 
(158) Traurigk. Epilepsie. 15 
(159) Kopfschmerz 1 halbe, Nagel, Kopf 
(160) Halbseitig nimt mit den Iahr. ab 15 
(161) Alle Montage hatte ihn einer, konte ohne Schmerzen nicht aufessen. 15 
(162) Machte d. Schmerz neue Entdeckung der Nerven 
(163) In Otaheiti Stükgen Tuch, Blut u. Thränen über den Todt aufzufassen. 13 
(164) In Trauer ist die Reiseuniform. 
(165) 23. Freitag in Span. unglükl. Tag. 23 
(166) Ein Halsband machte jeden Träger unglüklich 24 
(167) Tragödie kan man in 20 I. machen Komödie 40. 
(168) Verdamte sind verrükte. 27 
(169) Garrik A b c  so, daß man weint. 77. 
(170) 1.  Schmerz, wenn weibl. Ohr durchstochen wird 11 
(171) 23 Nord. hies die trauernde Ecke, kalte dunstige Hölle 75 
(172) 22 Jede Nacht mit dem Maint. brachte den Hugenott. neue Qual. 15 
(173) Pfarrer muste vor Konsist. weil er sagte, Christus sei mit Wehen geboren. 63 
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(174) 1 Bankerut. braucht Unglüksfälle, um sich zu rechtfertigen. 
(175) a Kind. spielen auf Klav. lust. u. traur. Stücke hin=ter einander.  ¦255 

 
(176) Hölle Trauer Schmerz. 
(177) 1. Petrus rieth Christo Leiden ab 50 
(178) Leute vom Tod erwachten immer traurig 53 
(179) Nordamerik. sagten dem Feind die Martern 55 
(180) Entschlaf. auf der Folter 57 
(181) Beim Furstentod. Glocken täglich geläutet, keine Kirchenmusik Kanzel Fürstenstand schwarz 

bekleidet. 63. 
(182) Leiden Christi dramatisch. 62 
(183) Verbot Trauerkleid anzulegen. 
(184) p Bei Betrauern kahl scheeren 17 
(185) Nuzen des Sturms für den Romanschreiber um jemand vor Seeräubern zu retten. 
(186) Im Schlaf weinen. 
(187) 22. Gewiss. Affen heissen Heuler 3 
(188) Kalte und warme Hölle 8. 
(189) In der Villa Adri. Hölle nachgeahmt. 
(190) Die Hölle kam immer weiter weg 14 
(191) Hölle im nördl. Schotland. 20 
(192) König darf keine Betrübnis zeigen 57 
(193) Hölle im Mittelpunkt 73 
(194) 21. Die Anverwandten der Gebliebenen giengen in Freude= der a. in Trauerkleidern. 50 
(195) 11. Gieng zum Geselden, bei Ostwind, weil er mürrisch 29 
(196) Hölle in 3 Nächten geschaffen, weil vor der Schöpfung 32 
(197) Beim Tod eines Verwandten schneid. man sich Finger ab 38.  ¦ 
 
(198) 10 Hölle Trauer Folter Schmerz 
(199) 11. Man mochte die Drusilla beklagen od. sich üb. ihren Tod freuen, bestraft 44 
(200) Kind weint erste nach 40 Tagen. 48 
(201) Numa: über ein mehr als 3 jähriges Kind durfte man nicht mehr Monate trauern als es Iahre - überh. 

nur 12 M. über jed. Eine eher hei=rathende Witwe opfert eine trächtige Kuh. Numa Plutarch. 
(202) Fegfeuer unter der See - Vulkan - Furcht und Hofnung - so arg als Hölle - an Festtagen Ruhe 65 
(203) Viele strichen Weinen aus, als Christo unanständig. 75 
(204) Auflösung des Glas. fängt mit Farbenspiel an. 79 
(205) Ein Trank der Qual macht daß man sich tödet. 78. 
(206) 2 War d. keine Strafe von Wehrufen zu bringen. 3. 
(207) a p Man hält d. Urangutang stets für traurig 7 
(208) Vor der Tortur dünnes Essen - ohne Kost des Lebens - mit verbundenen Augen - nakt - durch 

Verrenkung geheilt 14 
(209) Blos die Vornehmen dürfen bei fürstlichen Tod trauern 17 
(210) Man muste den ersten Christen verbieten sich zu Märterthum zu drängen. 18 
(211) Nennen weinende Figuren bei Epitaph. Thränen. 25 
(212) Hirschthränen werden zum Gegengift. 27 
(213) Seufzen ist ein langsameres Einathmen. 34 
(214) Gesichtszug des Weinens und Lach. liessen sich schwer trennen 
(215) Oefnung der Hekla für die der Hölle 39  ¦ 
 
(216) 11 
(217) a Jene arab. Wörterbuchsch. zählt 400 Syno=mie für Elend auf und hielt für die 400te, sie zu zählen. 

Herder. 

                                                           
(175, 217) a] unklare Anmerkung   (183) p] unklare Anmerkung   (191) im] aus a   (207) a p] unklare Anmerkung   
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(218) Wir haben wenig Klagpartikeln - o, ach, weh, ha - die Griechen viel., ai, aiaiaiai, pei, φεν, οιµοι, 
οιιοιι, παπα, παπαι, παππαπαππαπα  Ammonn zu Euripides. 

(219) 30. Ein Verhör hies sonst Vernunft, die Folter, Unvernunft.) Herder 22. 
(220) Der meineidige Gott liegt ohne Leben 1 Iahr, im Tart: wird v. Schimmel überzogen - noch 9 Iahre 

andere Strafen - dann wieder zu d. Göttern. 57 
(221) Man verwünschte zu Homers Zeit den anderen leise, weil d. andre den Fluch auf den Urheber: 

zurück beten konte. 60. 
(222) Temperament der vermehrten Willigk. leicht zur Arbeit, so Karl XII in Schwed. Der Schmerz wird 

Raserei, Epilepsie, Zahnklemme. 74. 
(223) Thier. die ihre Athemwerkzeuge öfter üben, d. Grunzen, Schreien z.B. Kind, Hund, Schwein 

schreien mehr wenn sie Schmerz haben als andere, die gewöhnlich schweigen. Pferd Schaafe 
Kühe. 103. 

(224) Wer den Furien opferte, muste nüchtern seÿn, kein Wein wurde ihm ausgegoßen. 156. 
(225) Schwarze Taube, bei Aegyptern, hieroglyphisch eine Witwe. 162.  ¦ 
 
(226) Hölle. 
(227) Der jüngere Albinus fühlte ein unerträgliches Geräusch, wenn Leute in seiner Gegend ritten, oft 

einige Meilen entfernt. 347. 
(228) Das Conzil von Nizaa, verbot zu Knieen bei dem Gebet am Sontag und Pfingstfeste. Die 

Moskowiter und die äthiopisch. Kirche verbieten alles Knieen. 368. 
(229) 14. Stephan. war der erste Märtyrer. 8. 
(230) Nach T o a l d o  ist der 1ste Ienner weit öfter schlecht als schön 9. 
(231) Klitschangel ist ein rothes Läppch. über einem Angelhaken - der Frosch geht sogleich zum Läppch. 

und unterdess. rückt man ihm mit der Angel in die Haut. 16. 
(232) Pleureuse ist das Vorschiebsel eines weissen Saums am schwarzen Rock und Kleiderermel. 
(233) 33. Nach. dem südl. Recht soll Galg., Prang. p nicht zu nahe an der Gränze der Iurisdikz. gesezt 

werden, sond. 24 Ellen ab, damit sie keinen Schatt. in die fremde werfe, auch das Volk bei Exekuz. 
nicht in diesem stehe. 121. 

(234) Landsverweisung sonst so strafend, weil man den Landesgott verlor 159. 
(235) Auf einen kühlen Sommer ein harter Wind, auf trocknem Sommer und Herbst ein gelinder 

Wintersanfang - auf warmen Wint. ein heisser trokner Somm. - auf heit. Herbst windiger Winter - 
auf w. W. ein regn. Frühling - auf regnerischen Frühling ein heit. Sommer - auf heitern Sommer 
wind. Herbst. 171. 

(236) Kothjahr Nothjahr - nasse Pfingst. fette Weihnacht - dürre Pfingsten magere Weihnacht. 173.  ¦ 
 
(237) Hölle 13 
(238) 33 
(239) Wen die kleinen Sterne gar nicht gesehen werden wieder trübes Wetter. 177. 
(240) Regen wenn Regenbogen einen Nebenregenbogen 179. 
(241) Vor Sturm und Regen schalt See am Ufer wied. Spinweben Federn bewegen sich an windstillen 

Orten nicht fliegen um 191. 
(242) Liegt der Thau lang auf dem Gras schönes Wetter; plözl. weg Regen. 194 
(243) Aureat Nonne in Paris hatte einen Stuhl von 150 Stacheln nach Anzahl der Psalme - las 50 Psalme 

auf 50 Stacheln sizt stets ab. Jung. 220. 
(244) Kuttner einen wollen Bus. und stürmische Himelsgegend beisamen z. B. 273 
(245) Sonst erwartet man in der Adventszeit den jüngsten Tag, doch fast kein Tanz keine Hochzeit. 291. 
(246) Wenn in den französ. Mysterien. ein Martyr. gegeis. oder Christen gekreuz. wird: so steht zwischen 

Klammern: hier redet der Nar der Harlekin. um es lustiger zu machen. 344. 
(247) Der Floh das Hautjucken der Greise, neulich von Willam entdeckt; er vermuthet, daß er auch die 

Ursache der p r u r i g o  f o r m i = c a n s , die jung. Menschen befält sei 358 
(248) D. Fegfeuer wurden die Fürsten von den Fürbitten der Unterthan. abgängig gemacht und dad. 

gezähmt. 394.  ¦ 
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(249) 14 Hölle. 
(250) 18. Raphael malte gern immer Madonnen, Dürer Kreuzigungen 64. 
(251) Auf Schrfrichter Schwert Rad, andere Seite Galgen. 69. 
(252) Köppen: die Maler, um in ihrer Landschaft Schatten zu bringen, wo doch kein schattender. 

Gegenstand dazu da ist, nehmen Wolke zu Hülfe. 102. 

(253) Die Handwerker schelten den für unredlich der einen Tar p or f quierten in die Kur nimt -. 105. 
(254) Zu schwache Züchtigung hinten giebt dem Kind mehr Reiz als Schmerz. Niemeier. 128. 
(255) Kreuz bei Prozess. vortragen. 169. 
(256) Der Oberste darf bei keiner militärischen Exekuzion sein. 193. 
(257) Novere hat die ganzen Horazier des Corneille blos als einen pantomimischen Tanz aufgeführt. 236 
(258) 34. Waldström: der Negerkapitain so enge die Neger auf dem Schiff - weil immer mehr Sterbende 

Plaz machen - daß sie nicht lieg. können. 106. 
(259) Böttiger: d. Alten hatten tragische  (a u l a e a )  und komisch.  (s i p a r i a )  Vorhänge, die letzten 

hatten Karikaturmasken. 180.  ¦ 
 
(260) Hölle. 15. 
(261) 34 Camper: als ein Missionar den Grönländern die Hölle recht heis malte, sehnten sie sich 

darnach p 196 
(262) Ied. Messer, das er brauchte, die Tobakspfeife, Eichscheere glaubte er, würde er sich absichtl. in den 

Leib stossen. 210. 
(263) Sprach er im C o l l e g ., diese C i t e r a  wird im Les. absorbiert. fiel ihm ein wie die von der Hölle 

wirst absorb. werden; und so überal die Hölle 211. 
(264) D. Mystik. Ruysbroch u. a. wolten gern aus Liebe zu Gott ewig verdamt sein. 215. 
(265) 35. In Etrurien jährl. ein Fest, wo die h i r p i  über glühende Kohlen liefen und daher vom Senat 

besond. Vorzüge genossen. 5. 
(266) In Hamb. musten bei d. Haustrauer auch die Trauer=Eimer eimer schwarz bemalt werden, was oft in 

großen Häus. Wassersnoth bei Zögerung machte. 41.256 
(267) W. der Storch zuerst fliegend erblikt, Glük - stehend Unglük. 51.  ¦ 
 
(268) 16. Hölle. 
(269) 35. Die gut mit den Glauben an die Werkheiligkeit glauben im Himel immer Holz zu spalten, od. 

Gras zu mahen bis sie gut geworden. 133. 
(270) Einen Sybariten bekam von Zusehen des Pflügens, als würden ihm die Sehnen zerrissen; da ers ein 

a. erzählt, bekam dies. Kopfschmerzen. 185. 
(271) In Schlesien heiss. der mänliche Ruprecht der Popelman weibl. die Popelhole. Sol von Popielus II. 

einem polnischen grausamen Regenten. 220. 
(272) Hindus: Böse im Thierleib., die ihm ähnl., gespert, um sie zu bessern, daß sie in bess. Wohnung 

können 219. 
(273) Eine Witwe darf sich nicht mehr mit Gold und Iuwel puzen, kein Fleisch Fische Butter ess. - nur 

Waizenbrod, nur einmal täglich - ihr Haar dem Verstorbnen opfern. 223. 
(274) So oft der Stadt Amphikyen ein Unglük bevorstand bekam der Priester Minervens einen 

Bart. 260. 
(275) Als d. h. Laurenz. auf der einen Seite gebraten war, rief er ihn auf die and. umzudrehen. 265. 
(276) D. physisch. naturhistorischen, chemisch. Autoren waren stets sanften und heitern Gemüths; die 

politischen, moral. p trübe und wild, weil jene die Natur studiert, diese die Geselschaft 303. 
(277) Jed. grosser Kumm. Laxanz Blutverlust giebt höchste Erregbarkeit. 383.  ¦ 
 
(278) Hölle. 
(279) 17. Zuchthaus: Stein sägen, Haufen klopfen, Marmor polieren, Brillen schleifen, Färbeholz 

raspeln 21. 
(280) Ein Scharfricht. heirath. stets die Tochter eines andern. 263. 
(281) Kind vor dem Einschlafen am verdrüslichsten p 284. 

                                                           
(266) Trauer=Eimer eimer] Schreibfehler Jean Pauls   (267) 51.] aus 50 
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(282) Nach dem längsten engl. Trauerspiel noch ein lustiges Nachspiel. 300. 
(283) Autenrieth: man solte alle gewisse älteren Versuche von Thieren samlen, um sie nicht unnöthig 

wieder von neuen zu martern 309. 
(284) Kathol. Sprichwort: D e s p e r a t i o  f a c i t  t r i p l e x  M ,  M o n a c h u m ,  M i l i t e m ,  

M a r i t u m  518. 
(285) Sage: eine Wöchnerin müsse gegen Schweis haben 562. 
(286) Schauspieler probieren Vormittags. 563. 
(287) Die Psalme sind die lyr. Anthol. der Hebräer; aber von 150 enthalten mehr als die Hälfte blos 

Iammer und Klag. Die Wette in den Studien von Daub. 63257 
(288) Bakon: Die Verheißungen des A. T. bestehen in Glükseligkeit, die des N. T. in Widerwätig.  

Stael.  ¦  [Leerseite] 
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7.14 Register: Hund 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 28 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Hunde 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 62 
(2) Hund  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Hund. 1 
(4) 14. Dem zahmen Fuchs muß man die Eckzähne stumpf feilen, weil, zeugt mit dem Spitzhund, den 

Fuchsspitz. 109. 
(5) Agrippa liebte Hunde ungemein - einer hies ein Söhnchen - 2 ähnliche, den ein  M o n s i e u r , den 

anderen  M a d e m o i s e l l e , daher Pöbel sie für den Teufel. Meiners. 116 
(6) Man läßt den Hund zur Ader ehe die Sommerjagd angeht. 238. 
(7) Hunde geifern beÿm Anblik der Speisen. 309. 
(8) 33. Ein Handwerk. der einen Hund blos zur Nuzung tödt. sein Fet ausbrat wird nicht unehrlich 63. 
(9) Hunde in Grönl. und Sardinien nicht tol. 324 
(10) Wenn man die Falten der Geruchsnervenhaut aus einanderbreit., kan man den ganzen Hund damit 

bedecken, des kaum den Kopf. 325. 
(11) 18 In Holland buttern oft Hunde d. ein Tritrad. p. 101 - In Luxemburch eben dadurch bewegte ein 

Spiz den Blasbalg eines Nagelschmidts. 34. 
(12) Hunde an der Kette, oder Knüppel am Hals, oder mit Stachelhalsband wird am ersten tol, oder 

Geschlechtslos 35.  ¦ 
 
(13) 2. Hund. 
(14) 18. Den Werberhund Schwanz und Ohren abgeschnitten; damit man ihm beim Anfallen nicht daran 

aufheben könne. 220. 
(15) Jäg. lass. vom Wildpret die Hunde fressen und und geben vor, es sei von Wölf. nieder geriss. und 

gehöre ihnen 285. 
(16) Scyla wird v. d. Zauberin Circe, das Obertheil in einen Felsen, das Untertheil in einen Kuppel 

bellender Hunde verwandelt. Der Meergott Glaukus, dessen Liebe sie nicht erwiederte, lies es aus 
Haß thun 311. 

(17) Hunde beiss. nur in den Nacken, dah. schirmt der Mezgers Hund der Strik. 
(18) Newton liebte seinen Hund Diamant sehr, der ein mal ihm kostbare Manuskripte in Asche 

legte 346. 
(19) 34. In der Türkei findet man keine die türkischen Hunde nicht; (sie haben keine Haare. 103. 
(20) Die Hunde wählend aus  f u r o r  s e m i n a l i s  - gegen 20 H. kaum 1 Hündin - nach Russel werden 

sie frei (also ohne Mangel einer Hündin nicht wuthig. 181.  ¦ 
 
(21) Hunde. 3. 
(22) 35. 
(23) Bei den Indiern in Guiana müssen die Weiber den Männ. die Hunde auf die Iagd nachtragen, auch 

unterwegs fangen. 187. 
(24) Die hartnäck. und ungelehr. Hühnerhunde werden die besten. 343. 
(25) Der unt. den WIndhunden, der den Hasen herbei zutragen gewöhnt ist, heiss. der Ritter 344. 
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(26) Der nakte oder barbarische Hund c h i e n  t u r c .  B u f f o n  | hat keine Haare, wegen Klima und 
Hize 345. 

(27) Hund frisset Gras, um die spizen Knochensplitter, da es unverdaut fortgeht, darin zu wickeln 346. 
(28) Wo viel Saffian gemacht wird, in Frankr. d. Levante, hält man den Hund blos ihres baizenden 

Kothes wegen. 347.  ¦  [Leerseite] 
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7.15 Register: Hungern 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 98 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Fasten 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-07-1785 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-28-1797 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 73 → 74 

Besonderheiten keine 

 

(1) 64  1 
(2) Hungern Fasten  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Hungern Fasten  1 
(4) 28. Fet dient zur Ertragung des Hungers daher haben die Murmelthiere ein 3 oft 4 faches 76. 
(5) Leute die lange fasten nähren sich von der eingesognen Luft 77 
(6) Wenn die Dohle mit den Venezianern nicht vom Opferkuchen frassen Hungersnoth 370. 
(7) 14. Ein Dekret des Pabstes   L i b e r i u s   untersagt in dem 40tägigen Fasten den Beischlaf, so auch 

während des Ramazan 4. 
(8) Schwangere von katholischem Fasten frei 8. 
(9) In Griechenland essen einige in dem 40tägigen Fasten nicht über 6mal. Ein Fastender von 18 Jahren 

iedoch Wasser - eine Kranke von 50 Jahren. Haller fängt mit fastendem Beispiel von 3 Tagen bis zu 
50 Jahren 38. 

(10) Lang fastende waren entweder Wahnwizige oder histerische Weiber. 38. 
(11) Viel fastende tranken Wasser weil es Fäulnis hindert und nährt 38. 
(12) Was dem indisch Amerik. Jüngling während 8 Tage Fasten träumt ist das Bild seines 

Schuzgeistes 39. 
(13) Tunkinesen ziehen die gefrässigsten als die tapfersten bei Rekrutenwerbung vor 39. 
(14) H ô t e l  D i e u  hatte bis 1775 das Recht, Fleisch allein in dem Fasten zu verkaufen 44 
(15) Vor der Kreuzbulle erlaubt die eine am Sonabend gewisse Fleischstüke die andere Fet durch das 

Fasten zu essen 45.  ¦ 
 
(16) 2) Hungern Fasten 
(17) 13. Konzilium zur Zäsaraugusta am Sontag sol niemand fasten 32. 
(18) Keiner der Weiber der Geistlichen sich versündigen, können diese nur zum heils. Fasten 

zwingen 33. 
(19) 7. Wegen Moses 40 tägigem Fasten hatte er Hörner 16. 
(20) An Fasttagen wurde bei den ersten Christen das Küssen unterlassen 40 
(21) Wer vom Orakel fragt muste einen Tag fasten 46 
(22) Im 4 Iahrhundert durften während des Fastens vor Ostern keine Hoch=zeit gehalten, keine Schuld 

eingefordert und keine Missethäter abgethan werden 47. 
(23) Nach langem Frieden hungerten die Mexikanischen Götter deswegen Krieg 49. 
(24) Bei den Juden fastet jeder am Tag des Todes seines Vaters 4•258 
(25) Ehe die ersten Christen getauft wurden, musten sie sich durch Fasten vorbereiten 58 
(26) 4. Isländer nennen in dem Fasten nicht einmal das Wort Fleisch 7. 
(27) Hungern um sich zu puzen 33 

                                                           
(24) 4•] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich 



344 
 

(28) 7. Hungern bei Inquisition als eine Folter gebraucht 23. 
(29) Rabinen lernten ein Handwerk, um im Fal des Hungerns sich ernähren zu können 49. 
(30) Katholik in dem Fasten lekkerhafte Speisen 56. 
(31) Priester d. Abimelech gaben den Brodlosen David Schaubrod  7  64  ¦ 
 
(32) Hungern Fasten 3 
(33) 1g Senat bittet von den Geistlichen die Fastendispensazion für den ganzen Staat 1785 hat er viel 

Stokfleisch bat keinen jeder muste fasten 12. 
(34) In Mailand geht das Fasten 4 Tage später an als im anderen Italien an 35. 
(35) 3 Fette können länger hungern als magere 5. 
(36) Erste Wirkung des Hungers unreiner Athem 5. 
(37) Böses Anzeichen von Krankheit auf einmal heishungrig 5. 
(38) Haller bemerkt daß die die den Hunger lang erduldet meist Frauenzimmer gewesen 5 
(39) Botsknecht schüzte gegen ein hungriges Schif das ihn  fress. wolte eine ansteckende Krankheit 

vor 7. 
(40) T e p h i l i n  der Judenstirnbinde lies sie ein auf die Erde fallen muste er den ganzen Tag fasten und 

die die neben ihm standen 39 
(41) B o s c i  Mönche in Sirien und Mesopotamien hielten sich im Gebirge auf assen hungrig 

Kräuter 87 
(42) Zu Pfingsten durften keine ersten Christen fasten 87. 
(43) In der Fastenzeit durften keine Festtage gehalten werden 88. 
(44) In der Fastenzeit assen einige auch Fisch auch Vögel, weil sie auch aus den Wasser erschaffen 89. 
(45) Menschen schlugen den in der Fastenzeit Fleischessenden die Zähne aus 89 
(46) Hunger wenn er nicht befriedigt wird hört auf komt ab. mit desto gröss. Stärke wieder 38. 
(47) Kind ist der Hunger schädlicher als Erwachsenen 38  ¦ 
 
(48) 4 Hungern Fasten 
(49) 3. Abtrit ein Katholik in ein Protestant Haus in Fasten Holzreiter bezahlt 47. 
(50) Wenn der Manichäer nicht als Martirer sondern als Bekenner sterben wolte wurde er 

todgehungert 68 
(51) 15. Ein Sontag Hund fastete alle Sontage bis abends 4 Uhr weil man ihm da abgezogenen Mandeln 

gab. 14 
(52) Hunger macht die Milch bitter und alkalisch 57. 
(53) Vor der Aufnahme unt. die Ritter fasten 71. 
(54) 2. Als Artaxerges schlechtes Brod auf der Flucht und erhält mit mehr Vergnügen gegessen 7.259 
(55) 15. Vor dem 20 nach dem 60 I. fastet man nicht, Ackerleute Schwangere Säugende Kranke 

Handwerker auch nicht. 105 
(56) ○ Fasten nicht gebroch. wenn man an Tabaksblättern nagt, Fliegen verschlukt pp. 105 
(57) Beim ersten Schlag der Glocke hört man auf zu fasten, doch darf man wenn man mitten im Schlag 

einen Bissen im Mund hat ihn nicht ausspeien p 105. 
(58) Kabeljau geht nach der Begattungszeit aus Hunger an Köder. zum B. Glasperlen Muschelstück 54. 
(59) Bei der Hungersnoth aus Rom Fremde und Lehrer nur nicht Tänzer getrieben 78. 
(60) Bei Auszehrung von Hungersnoth wegen erstem Wasser kleiner dan mit Mehl und dan almählich 

ordentliche Speisen nehmen 82. 
(61) ○ Vor d. Kirchweih fasten fast betete man 179.  ¦ 
 
(62) Fasten Hungern 5. 
(63) 15. Heutige Griechen haben wegen vielem Fasten Aussaz 218 
(64) Indier machen ihre Thiere d. Hunger zahm 148. 
(65) Wenn die Weihnachtstage in einen Fasttag fallen darf man wegen der herl. Geburt Fleisch 

essen 168. 
(66) Der Portier des Nunzius hat fastendispensazion zu 1000 liegen gehört zu seiner Besoldung 207. 

                                                           
(49) Holzreiter] aufgrund der Streichung unleserlich    (56, 61) ○] unklare Anmerkung 
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(67) Gelehrte opfern Verhungerten um einen reinen Geist zu erhalten. 231. 
(68) Zeitige Kokusnus dient gegen den Hunger 336. 
(69) Wer einer alten hungrigen Kuh Fressen verweigert ge=straft um 4000 Kronen. 277. 

(70) M p an f erregt Hunger, um die Wirkung des Reissens in andere Glieder zu bringen 345. 
(71) x Vom Tiefsin komt Heishunger 345. 
(72) Damit Tiefsin in andere Glieder komme wird Hunger erregt 345. 
(73) Hunger entsteht von der Galle nach Gorter Nikol. Pathol. V § 284 - Boerhave, Haller: vom Reiben 

der Magenwände - Galen vom Saugen der Gekröseadern - meist, Helmont p Säuere. - a. von den 
übrig geblieb. sauer gewordenen Speis. - von Würmern.  ¦ 

 
(74) 6. Hungern Fasten. 
(75) 30. Wer den Furien opferte, muste nüchtern seÿn, und kein Wein wurde ihm ausgegossen. 156. 
(76) c Das Verhungern ladet bei den Alten Fluch aufs Land, daher sog. Verstel. nicht ins Grab 

bekam. 160. 
(77) Michaelis: die Klapperschlangen fress. nie in Gefangenschaft leben 6 Monate doch und werden 

fetter. und machen immer neues Gift. 319. 
(78) Iedes Thier zersezt und verdirbt im Verdauen mehr Luft, wie im Hunger. 334. 
(79) 14. Einige leit. d. Hunger von den reizend. Sauergewordnen Ess. Rest. im Magen her. 124. 
(80) Armeen halten sich immer an Festtag. wegen der Magazine darin auf. 139. 
(81) Sander: der Spaz mus im Winter von jedem Ort ein Körngen mühsam holen - diese Bewegung 

macht daß er nicht erfriert. 350. 
(82) 33. Wenn Pluto traktiert, lies er in der Eile wenig Früchte seines Gartens suchen; den anderen Tag 

spürte man vom Gastmal bei ihm besonderen Hunger 150. 
(83) Früher Donner später Hunger - theuere Krautpflanzen, wohlfeiles Kraut. 155. 
(84) Wenn die Iüdinnen fasten, lassen sie doch kochen und gebens den Armen 193. 
(85) Bricht einer das Schweigen, sol man seine Nahrung auf Wasser und Brod entränken. 338. 
(86) Vor Pest Theurung  ¦ 
(87) 7 Hunger. 7 
(88) 18 In Fasten und Advent Trauungen verboten; auch darf der 3te Hochzeittag nicht in das 

Himelfartstag fallen. 303. 

(89) Der Bramine droht sich zu ermorden, wenn der a. weit. geht; p dies. f / muß so lange fasten als 
jener, bis er das Begehrte thut 38433 

(90) In Hindostan finden jährl. 3 Ernden., und doch nichts so häufig Hungers Noth. 373. 
(91) 34. In der ital. Komöd. wird der Harlekin imm. als ein Heishung. vorgestelt (Schlus eh. Armuth) - in 

der französ. als ein Trunkenbold. 171. 
(92) (Alles muste im alten Stand liegen bleiben - konte vor schlafen gehen keinen Strohhalm auf den 

Boden sehen, muste ihn erst aufheben - Noth, wer etwas geschenkt bekam, wo er es solte hinlegen, 
aber vor 2 Bierkrügen der eine oben oder unten stehen solte, wie einer der, Schlafrock bei den 
Ausziehen auf den Stuhl werf. soll 744, hat er et. geänd., muste er Nachts heraus und es wieder 
hinlegen 223.)260 

(93) Wenn einer in der Nacht erst in einer Stunde in der Fastenzeit 21 I. alt wird kann er so viel ess. was 
er will 224  ¦ 

 
(94) 8. Hunger. 
(95) 35. Zahn und sein Schüler tödten sich durch Hunger im Alter. 58. 
(96) M. die lange Hunger gelitten, so erregbar|. Essen auch nach jedem Verlust von Säften. 382. 
(97) 17. Kleinschröder in seinem Entwurf eines peinl. Gesezbuchs: beiläufig auf 1 Vierteljahr ist einen 

Verhungernden ein Diebstahl erlaubt 207. 

(98) Da in England die Jury einstimig sein muss: so sezt oft, wenn sie eingeschlossen kein Feuer Licht 
Ess. bekommen, der vom stärksten Tamperamentes Frank. 389.  ¦  [2 Leerseiten] 

 

                                                           
(69) Kronen] unklare Währungsabkürzung   (71) x] unklare Anmerkung   (76) c] unklare Anmerkung    (92) 744] unsichere Transkription  
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8. Abschnitt I, J und K 

 

[Index] 14 Seiten 738 Einträge 

Jung 12 Seiten 102 Einträge 

Kinder 8 Seiten 126 Einträge 

Gesamt 34 Seiten 966 Einträge 
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8.1 Register: [Index] 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 738 Einträgen 

14 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten Bei diesem Register handelt es sich um die Aufzählung zahlreicher Register und einer 

möglichen Klassifikation durch verschiedene Zahlen- und Buchstabenkombinationen. 

Der Artikel selbst hat keine Titelangabe. Auf Manuskriptseite 10 findet sich eine 

Beschreibung Jean Pauls bzgl. der Registererstellung  und -verwendung. Die 

Manuskriptseiten waren aufgrund beschädigten Papiers und vielen Über- und 

Durchstreichungen sehr schwer zu transkribieren. 

 

(1) •••. wahr261 
(2) Koth riecht 
(3) Lang - langsam 
(4) Maulchrist 
(5) N 
(6) O 
(7) Puppe Pf••• 
(8) Rein R••• 
(9) Sklave 
(10) Taub 
(11) Tag••262 
(12) Wurm 
(13) Verschlossen 
(14) Zeugungskraft  ¦ 
 
(15) 1 
(16) Ab••• 
(17) 2 
(18) Abend 
(19) 3 
(20) Abbild 
(21) 4 
(22) Abweichung 
(23) 5 
(24) Adel 
(25) 6 
(26) Advokat 
(27) 7 
(28) Abzeichnen  ¦ 
 
(29) 0 Anfang 
(30) 1 Aufbewahren 

                                                           
(1) •••.] unsichere Transkription   (7) Pf•••] unsichere Transkription    (8) R•••] unsichere Transkription    (11) Tag••] unsichere 
Transkription    (16) Ab•••] unsichere Transkription   
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(31) 2 Arzenei 
(32) 3 Armuth Reich 
(33) 4 Auge und Licht 

(34) 5 Abdruck p Abild. Kopie f, Abschrei= 

(35) ben,  p Wiederholen f  Wiederholen 

(36) 6 Alt, jung Jungfer  p Iüngeling f 
(37) 7 Advokat, Schutz 
(38) 8 Abend 
(39) =Abschäälen Nakt 
(40) 9 Adel 
(41) 10 Anweichung, weil Los••263 

- - - 
(42) 1. Bücher 
(43) 2. Briefe 
(44) 3. Bewegung, reisen 
(45) fahren ••• 
(46) 4. Blätter, Früchte 
(47) Begattung 
(48) 5 Beischlaf 
(49) 6 Blumen, Blüte und 
(50) Blüte 
(51) 7 Beweise, an•• 
(52) 8 Bauer 13 Balgen, hassen 
(53) 9 Bunt 
(54) 10. Berü• ••• ••• •••joch 
(55) 11 Bart ••zeichen 
(56) ••• •••• •••• 
(57) •••• ••• 
(58) 1 Dorf Stadt 
(59) 2 Dieb 
(60) 3 Durchsichtig 
(61) 4 Dichter 
(62) 5 Doppelt 
(63) 6 Dumheit Esel Hof Gans 
(64) 7 Drei 
(65) 8 Degen, Waffe, Dorn 
(66) 9 Druck Schwer 

- - - 
(67) 1 Einsam und Eins 
(68) 2 Ei, Vater, Mutter 

(69) 3 Edelstam p Pallast f Maxima 
(70) •••• 
(71) 4 Echo ••• übersetzen 
(72) 5 Essen 
(73) 5 Ebene vertiefen erhaben 
(74) 6 Eins 
(75) 7 Einbalsamiren oder aufbewahren 
(76) 7 Edelman 
(77) 7 Erlaßjahr, Buße 
(78) 8 Ende, Pole h. Engel 
(79) 9 Ehe Hochzeit 

                                                           
(41) weil Los••] unsichere Transkription    (45) •••] unsichere Transkription    (54-57) Diese Textstellen sind nicht mehr zu entziffern 
(70-71) Diese Textstellen sind nicht mehr zu entziffern 
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(80) 10 Enthaltsamkeit Zölibat 
(81) 11 Eis Winter 
(82) 12 Ernten p••264 
(83) 13 Ei Leibfrucht Frucht 

- - - 
(84) 1 Frühling 
(85) 2. Faulheit, Arbeit 1 
(86) 3 5 Fortschaffen, exiliren 
(87) 4 Fürst und 8 
(88) 5  Furcht, Muth 7 
(89) 6 Fleck 3 

(90) 7 Fern p vid f nahe 
(91) 8 Finsternis 
(92) 9 Fuß 
(93) 10 Fremde Einheimische 
(94) 11 Fett 

(95) 12 Fällen, p kriechen f, Steigen 2 
(96) Stehen, liegen, St••, heben 
(97) 14 Fliegen 4 
(98) 15 Friede 
(99) 16 Festtag Sontag 3 
(100) 17 Fortsetzung 

- - - 
(101) 1 Gefängnis 4 
(102) 1 Gefieder Fell Haar 
(103) 2. Geld 
(104) 3. Gehäuse, Wohnung Wohlthun 
(105) 4. Gebeude 
(106) 5. Gedächtnis 
(107) 6. Garten 2 
(108) 7 Gemälde zu Malen 
(109) 8 Gift 
(110) 9 Geschmack 
(111) 10 Götter 
(112) 11 Gewitter, Sturm 
(113) 12 Gebunden 
(114) 13 Galle, bitter 1 
(115) 13 Gesetz Verbot 
(116) 14 Geruch 
(117) 15 Gefühl 
(118) 16 Glatt rauh 

(119) 16 Gehäuse p unpolirt ekig f 
(120) 17 Gesang 
(121) 18 Ganz Stück 1 

- - - 
(122) 1 Hungern Fasten 
(123) 2 Historie 
(124) Höllenschmerz 

(125) 3 p Hölle Trauer p Schmerz f 
(126) 4 Hölle 
(127) 4 Halb a 

                                                           
(82) p••] unsichere Transkription    (90) vid] unsichere Transkription   (96) St••] unsichere Transkription   
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(128) 5 Hexe 

(129) 6 Höhe p Berg f Tiefe 
(130) 6 Haare, Bart  ¦ 
 
(131) 7 Hintern 
(132) 8 Hest•••265 

(133) 9. Himmel p Himmlische f Himmel, Traum 
(134) 10 Hand Handschuh a 
(135) 11 Haare Bart 
(136) 11 Höle Tief Grube 
(137) 12 Herbst e 
(138) 13 Hund. 16 Hut 
(139) 14 Himmel Hölle 
(140) 15 Hölle, Harm 
(141) H•• ••• 

- - - 
(142) 1. Iung Kind 
(143) Iungfrau, Weib Iüngling 
(144) Alt, Greis 
(145) 2. Ich, Andere 

(146) 3 Iünn, p wer Kram f | Ae••  p Gehirn f 
(147) 4 Iammer, Trauer 
(148) 4 Iammer 
(149) 5 Irren 

- - - 
(150) 1 Kinder 
(151) 2 Krumm 
(152) 3 Krieg 
(153) 4 Kaufleute 
(154) 5 Krankheit 
(155) 6 Koth 
(156) 7 Kuß 
(157) 8 Kirche 
(158) 9 Kopf 
(159) 10 Kleider 
(160) 1 Kinder und Iungen 
(161) 2 Kleider 
(162) 3. Krieg 
(163) 4. Kuß 
(164) 5 Krum Gerade 
(165) 6 Krankheit, Wunde 
(166) 7 Kirche 
(167) 8 Kurz Lang 
(168) 9. Kopf 
(169) 10 Kaufleute 

(170) 11 Koth; minima, p Wurm Unkraut f roh unpolirt 
(171) 12 Knecht 
(172) 13 Kugel rund, eckig eckig 
(173) 14 Krieger 

- - - 
(174) 1 Lüge 

                                                           
(132) Hest••] unsichere Transkription    (134) a] unklare Anmerkung   (137) e] unklare Anmerkung   (141) H•• •••] unleserliche Handschrift    
(146) Iünn, wer Kram | Ae•• Gehirn] unsichere Transkription   
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(175) 2 Leibfrucht, Geburt, erzeugen, schaffen, plastisch p Ei, Geburt, Zeugkraft f 
(176) 3. Langsam, unbeweglich. 
(177) 4. Leise e 
(178) 5. Lachen 
(179) 6. Liebe Freundschaft 
(180) 7. Luft, eigentlich Wind 
(181) 8. Licht. 
(182) 9. Lob Schimpf 
(183) 10 Leer, Hol, Wüste e 
(184) 11 Leiche, Grab, St•• e266 
(185) 12 Loch 
(186) 12 Lohn, Strafe 
(187) 13 Liegen Stehen 

- - -  ¦ 
 

- - - 
(188) 1. Männer 
(189) 2. Maschinen müßig 

(190) 3. Mitte p od. f / Zentrum 
(191) Mittelmäßigkeit 
(192) 4. Musik d•• ••• 
(193) ohne Sie• 
(194) 5. Magnetisch 
(195) ziehen 
(196) 6. Morgen 
(197) 7. Mittag 
(198) 8. Mensch, in 
(199) 9. Gegensatz des Thiers 
(200) 10. Malen 
(201) 11 Mund 
(202) 12 Minima 

- - - 
(203) 0 Nahe, fern 
(204) 1 Name 

(205) 2 Nakt abschäl. p enthülsen f 
(206) entkleiden 
(207) 3 Nacht, schwarz, Schatten 
(208) 4 Niederschreiben, einschneiden 

- - - 
(209) 1. Ohr, taub 
(210) 2. Offen, verschlossen 
(211) verhehlen Durchsichtig 
(212) 3. Loch, Pu 
(213) Loch, Pu 
(214) 0 Plastik 

- - - 

(215) 1 Pseudo; p Maulchrist f verherz•• 
(216) 2 Priester von Maul=christ 
(217) 3 Pole, Aktör 
(218) hinten vorn 6. Prophezeiung 
(219) 4 Putz 4 Putzen, lumpig 

                                                           
(184) St••e] unsichere Transkription    (192, 193) 4. Musik [.…] Sie•] unsichere Transkription   (215) verherz••] unsichere Transkription     



352 
 

(220) 5 Prügeln, schlagen 
- - - 

(221) 5 Prügeln, schlagen 
(222) 6 ••• 

- - - 
(223) 1 Repräsentant, Vikarus 

(224) 2 Reis p Aehnl. f ••• 
(225) 3 Richter 
(226) 4 Riese. 
(227) 5 Rückwärts  und Rücken 
(228) 6 Unsterbl., Leben 
(229) 7 Rücken 
(230) 8 Rahmen Garnierung 
(231) 9 Reiten 
(232) 10 Ruinen Asche, Knochen 
(233) 11 Reden, Lipp. Zunge 
(234) 12 Reif unreif 
(235) 12 Regen. 

- - - 
(236) 1 Schlaf. a 
(237) 2 Spiegel 
(238) 3 Soldat 
(239) 4 Schwer Druck d. Druck 
(240) 5. Stamm 
(241) 6. Süßigkeit v. Zucker 

(242) 7 Stachel, p Waffen, Degen f Degen Dorn 
(243) 8. Schule a 
(244) 9 Schwäche Stärke a 
(245) 10 Schreiben Abzeichnen Eingraben ••• 
(246) 11 Schall mal••• •••• 
(247) 12 Seele 
(248) 13 Schwanz, Anfang a 
(249) 14 Se••• 
(250) 15 d. Niederschreiben 
(251) 14 Schulden a 
(252) 15 Stehen Liegen Sitzen 
(253) 16. Schönheit Venus Pfau 

(254) 17 Schwäche p Prügel f ••• 
(255) 18 Schmetterling, Raupe, Raupe 
(256) 19. Spielen 
(257) 20 Sonne Mond und Sterne 
(258) 21 Sterben 

- - - 

(259) 1 2. Tödten sterben p Leben f 
(260) 2 Thiere 
(261) 3 Tief Grube 
(262) 4 Trocken 
(263) •••• Esel267 
(264) Vomieren Ekel 
(265) Vereinigung 

                                                           
(222) 6 •••] unleserliche Handschrift   (224) •••] unsichere Transkription    (236, 243, 244, 248, 251) a] unklare Anmerkung  (245, 246) ••• 
[…] mal••• ••••] unleserliche Handschrift   (249) Se•••] unsichere Transkription    (254) •••] unleserliche Handschrift   (263) ••••] 
unleserliche Handschrift  
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(266) 5. Teufel 
(267) 6 Tugend Laster 

(268) 7 Trunken trunken p baden f 
- - - 

(269) 8. Trennen, Abschied, Zerschneiden 
(270) 9 Traum 
(271) 10 Taub 
(272) 11 Theater 
(273) 12. Tanz 
(274) 13 Trocken 
(275) 00 Unterscheiden Zeichen 
(276) 0 Unterbrechung, Stillstand 
(277) 1 Uhr Gegenwart 
(278) 1 Uhr 
(279) 7 Unsterblich. 63 
(280) Leben, immerwährend 
(281) 2 Unreif, reif, Raupe Raupe  ¦ 
 
(282) 4 Unbewegl. langs. 5. Unrein, rein 
(283) 0 Vergan 

(284) 1 Verstand Esel p Bart f 
(285) 2 Vomieren Ekel 
(286) 3 Vereinigung, Bund 
(287) 4 Verkleinern vergröß. 
(288) 5 Verhehlen 
(289) 5 Verkleiden, verschlossen, verhehlen, Raupe 
(290) 6 Viel 
(291) 7 Vergangenheit 
(292) (1. Widerspruch zum Guten und Bösen 
(293) 2. Wunde 
(294) 3. Wahnsinn a 
(295) 4 . Wärme, Hitze. a 

(296) 5. Wachsen zu p od. f Zunehmen a 
(297) 6 Wurm, Kriechen 

(298) 7 Wässer p eigen f, Schwimmen p Wässerig, Bad a f 
(299) 8 Weinen 
(300) 9 Wind, Luft 

- - - 
(301) 1 Zahl a 
(302) 2 Zähne und wild a 10 Zerbrochen, Bruch p. 
(303) 3 Zorn 
(304) 4 Zirkel Ring, Rahmen, Garniren 
(305) 5. Zwerg Infusionsthierchen 
(306) 6. Zittern zerrissen 
(307) 7 Zukunft Zeit Vergangenheit Uhr Vergangenheit Gegenwart Uhr 
(308) 16 Zuletzt 
(309) Zölibat Kastrat 9. Zucker 
(310) Zank Haß Balgen  fechten und ••• Balgen, Hass  ¦268 
 
(311) 0 Anfang 
(312) 1 Aufbewahren 

                                                           
(279) 63] unsichere Transkription   (294-301) a] unklare Anmerkung   (298) eigen] unsichere Transkription    (308) 16] unsichere 
Transkription    (310) •••] unleserliche Handschrift 
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(313) 2 Arzenei 
(314) 3 Arm 
(315) 4 Auge 
(316) 5 Abdruck, ab=schreiben, Wiederholen 
(317) 6 Alt 
(318) 7 Advokat 
(319) 8 
(320) 9 Abend 

(321) 10 Abschälen p Geh•• f  zu Nakt269 
- - - 

(322) 11. Bücher 
(323) 12. Briefe 
(324) 13. Bewegung 
(325) Blätter 
(326) 14. Blätter 

(327) 15 p Beischlaf f Beischlaf 
(328) Beweise 
(329) Bauer 
(330) Blatt 
(331) 20 D••• 
(332) 21 D••• 
(333) 22 Dieb 
(334) 23. Doppelt 
(335) 24. Dichter 

- - - 
(336) 25 Essen 
(337) 26 Echo 
(338) 27 Edelsteine 
(339) 28 Erde 
(340) 29 Eins 
(341) 30 Engel 
(342) 31 Einsam 
(343) 32 Edelmann 
(344) 32 Ei Vater 

- - - 
(345) 33 Frühling 
(346) 34 Faulheit 
(347) 35 Fortschaffen 
(348) 36 Fürst 
(349) 37 Furcht 
(350) 38 Flecken 
(351) 39 Fern 
(352) 40 Finsternis 
(353) 41 Flügel 
(354) 42 Fuß 
(355) 43 Fremder 
(356) 44 Fett 
(357) 45 Fallen 

- - - 
(358) 46 Gefängnis 
(359) 47 Geld 
(360) 48 Gehäuse 

                                                           
(321) Geh••] unleserliche Handschrift   (331) D•••] unleserliche Handschrift   (332) D•••] unleserliche Handschrift 
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(361) 49 Geben 
(362) 50 Gedächtnis 
(363) 51 Gärten 

(364) 52 Glatt p Gemälde f 
(365) 53 Gift 
(366) 54 Geschmack 
(367) 55 Götter 
(368) 56 Gewitter 
(369) 57 Gebunden 
(370) 58 Galle 
(371) 59 Geruch 
(372) 60 Gesicht  ¦ 
 
(373) 61 Halb 

(374) 62 Hund p Deficit f 
(375) 63 Haare 
(376) 64 Hunger 
(377) 65 Hand 
(378) 66 H•••270 
(379) 67 H••• 
(380) 68 H••• 
(381) 69 Historie 
(382) 70 Hart 
(383) 71 Hintern 
(384) 72 Hölle 
(385) 73 Himmel 

- - - 
(386) 74 Ich 
(387) 75 Innen 
(388) 76 Iungfrau 

- - - 
(389) 76 Kinder 
(390) 77 Krumm 
(391) 78 Krieg 
(392) 79 Kaufleute 
(393) 80 Krankheit 
(394) 81 Koth 
(395) 82 Kuß 
(396) 83 Kirche 
(397) 84 Kopf 
(398) 85 Kleider 

- - - 
(399) 86 Lachen 
(400) 87 Leise 
(401) 88  Lang Kurz 
(402) 89 Langsam 
(403) 90 
(404) 91 Lob 
(405) 92 Luft 
(406) 93 Laster 
(407) 94 Leer 
(408) 95 Läge Lüge 

                                                           
(378-380) [H••• […] 67 H••• 68 H•••] Textverlust, wg. beschädigtem Papier  



356 
 

(409) 96 Leibesfrucht 
(410) 97 Liebe 
(411) 98 Licht 

- - - 
(412) 99 Maschine 
(413) 100 Mitte 
(414) 101 Magnet 
(415) 102 Morgen 
(416) 103 Mittag 
(417) 104 Mensch 
(418) 105 Männer 
(419) 106 Musik 

- - - 
(420) 107 Name 
(421) Nakt abschälen 

- - - 
(422) 108 Offen, verhehlen 
(423) 109 Ohr 

- - - 
(424) 110 Priester 
(425) 111 Pseudo 

- - - 
(426) 112 Reden 
(427) 113 Richter 
(428) 114 Ruinen 
(429) 115 Rahmen 

(430) 116 Repräsentant p und Aehnlichkeit f 
(431) 117 Rückwärts 
(432) 118 Rücken 
(433) 119 Rein 
(434) 120 Reiter 
(435) 121 Riese 

- - - 
(436) 122 Schule 
(437) 123 Schlaf 
(438) 124 Schall 
(439) 125 Seele 
(440) 126 Schreiben 
(441) Eingraben Abzeichnen 
(442) 127 Stumm 
(443) 128 Stehen 
(444) 129 Schwer 
(445) 130 Schwanz 
(446) 131 Spiegel 
(447) 132 Schwäche 
(448) 133 Soldat 
(449) 134 Schönheit 
(450) 135 Schulden 

(451) 136 Schleg p Schmetterling f 
(452) 137 Stachel 
(453) 138 Sonne 
(454) 139 Süssigkeit 
(455) 140 Schlagen 
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(456) 141 Spielen 
- - - 

(457) 142 Tugend 
(458) 143 Thiere 
(459) 144 Tod 
(460) 145 Trunken 
(461) 146 Teufel 
(462) 147 Trocken 
(463) 148 Traum 
(464) 149 Taub 
(465) 150 Tiefe 
(466) 151 Tanz 
(467) 152 Theater 
(468) 152 Trennen 

- - - 
(469) 153 Unsterblich 

- - - 
(470) 154 Verstand 

(471) 155 Vergrössern p Deficit f 
(472) 156 Verzieren 
(473) 156 Vereinigung 

- - - 
(474) 157 Wärme 
(475) 158 Weiber 
(476) 159 Weinen 
(477) 160 Widerspruch 
(478) 161 Wachsen 
(479) 162 Wunde 
(480) 163 Wurm 
(481) 164 Wasser 
(482) 165 Wahnsinn - wiederholen S. Abdruck 

- - - 
(483) 166 Zirkel 
(484) 167 Zwerg 
(485) 168 Zorn 
(486) 169 Zahl 
(487) 170 Zittern 
(488) 171 Zahm 
(489) 172 Zukunft 
(490) 173 Zuletzt 
(491) - - - 
 
(492) ••• trug Mögliche Artikel271 
(493) 1 Auf deren leeren Seite jedes Artikels z.B. Alt stehe die Num. jedes Bands, aus dem Alt registriert 

ist. 
(494) 2 Vor der Hand ist schon das bloße Heften der Artikel genug. 
(495) 3 Hinten Buchstaben aufzukleben; oben Nummer. mit Sache z.B. 0 Anfang. 
(496) 4 Wie zu bezeichnen deutlich, daß ich et. aus einem Buche genommen, das nicht in den Exzerpten 

steht? - daß ich den Titel vor dem Artikel latein. hm•• od. mit rothen Bleistift oder Dinte, od. das 
Ganze mit roth. Dinte 

(497) 5 Dem O Register ist zugleich das Register des Registers beizuheften. 
(498) 6 Seitwärts herab stehe bei A: Name 0 Anfang, 7 Advokat p. 

                                                           
(429) ••• trug] unleserlich, wg. Streichung   (496) hm•] unleserliche Handschrift 
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(499) 7 B Leim besser als Siegellack 
(500) 8 Was nur einmal vorkommen kann, werde sogl. registriert, nicht exzerpiert. 
(501) 9 Wie sind die noch nothwend. Artikel zu finden. 
(502) 10 Mit bloßem Schmieren sind Exzerpten Bände auch gehalten 
(503) 11 Frage: nur wie viele Artikel wegen 1 Band durch zulesen z.B. etwan der noch magern wegen? 

Ich dächte 
(504) 12 Die magern Artikel zuerst bedenken 
(505) 13 Die Zahl= Etikette muß an jeden Artikel schon daran vorigen sein u. weil sich hinten das Papier 

immer vermehrt.  ¦ 
 
(506) 1.1 Anfang 
(507) 2.2 Abend 
(508) 3.3 Abbild, Kopie abschreiben 
(509) 4.4 Abweichung, Komet 
(510) 5.5 Adel 
(511) 6.6 Advokat 
(512) 7.7 Arm reich 
(513) 8.8 Arzenei 
(514) 9.9 Auge 

- - - 
(515) 10.1 Balgen, Streiten 
(516) 11.2 Bauer 
(517) 12.3 Beischlaf 
(518) 13.4 Beten 
(519) 14.5 Beweisen, bereden 
(520) 15.6 Bewegung, reisen 
(521) 16.7 Blüte Blume Blätter 

(522) 17.8 Bart Blätter p Blätter f Früchte 
(523) 18.9 Bücher 
(524) 19.10 Bunt 
(525) 20.11 Brand 
(526) 21.12 Briefe 

(527) 22p 1 f Degen Waffe 
(528) 2 Dieb 
(529) 24 3 Dichter 
(530) 25 4 Doppelt 
(531) 26 5 Dorf Stadt 
(532) 27 6 Druck schwer 
(533) 28 7 Drei 
(534) 29 8 Dummheit, Gans p. 

- - - 
(535) 30.1 Echo, wiederholen 
(536) 31.2 Edelstein, Maxima 
(537) 32.3 Ei, Leibfrucht 
(538) 33.4 Ehe, Zölibat 
(539) 34.5 Essen 
(540) 35.6 Einbalsamiren 
(541) 36.7 Einsam eins 
(542) 37.8 Eis Winter 
(543) 38 9 Erlaßjahr, Buße 
(544) 10 Engel 

- - - 
(545) 39 1 Faulheit Arbeit 
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(546) 40.2 Fallen Steigen 
(547) 41 3 Fest= Sontag 
(548) 42.4 Fleck 
(549) 43 5 Fett 
(550) 44.6 Flügel 
(551) 45.5 Fortschaffen, 
(552) exiliren 
(553) 46.6 Fortsetzung 
(554) 47.7 Friede 
(555) 48 8 Fremder, Einheimischer 
(556) 499 Freunde 
(557) 50.10 Frühling 
(558) 51.11 Furcht Muth 
(559) 51.12 Fürst 
(560) 51 13 Fuß 

- - - 
(561) 54 1 Galle bitter 
(562) 55 2 Ganz Stück 
(563) 56 3 Garten 
(564) 57 4 Geben Wolthat 
(565) 58 5 Gebunden 
(566) 59 6 Gedächtnis 
(567) 60.7 Gefängnis 
(568) 61.8 Gefieder, Haar, Außen 
(569) 62.9 Gefühl 
(570) 63.10 Gehäuse, Wohnung 
(571) 64.11 Geld, 
(572) 65.12 Geruch 
(573) 66.13 Gesang 
(574) 67.14 Geschmack 
(575) 68.15 Gesetz Verbot 
(576) 69.16 Gewitter, Sturm 
(577) 17 Gift 
(578) 70.18 Glatt rauh, unpolirt 
(579) fein grob 
(580) 71.19 Götter 

- - - 
(581) 1 Halb 72. 
(582) 2 Hand 73. 
(583) 3 Hart 74 
(584) 4 Herbst 75 
(585) 5 Herz 76 
(586) 6 Himmel Freude 77. 
(587) 7 Hintern 78. 
(588) 8 Historie 79. 
(589) 9 Himmel 
(590) 10 Höle tief Grube 81 
(591) 11 Hölle Trauer 90. 
(592) 12 Höhe Berg 81 
(593) 13 Hund 82 
(594) 14 Hungern 83. 
(595) 15 Hut 84 

- - - 
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(596) Iammer272 
(597) 85.2 Ich, anderer 
(598) 86.3 Innen, Kern 
(599) 87.4 Irren 
(600) 88.5 Iung, Kinder, alt, Iüngling 

- - - 
(601) 1 Kaufleute 89. 
(602) 2 Kirche 90. 
(603) 3 Kleider 91 
(604) 4 Knecht 
(605) 5 Kopf 92. 
(606) 6 Krankheit 93. 
(607) 7 Krieg 94 
(608) 8 Krieger 95. 
(609) 9 Krum Gerade 96 
(610) 10 Kugel 97 
(611) 11 Kurz lang 98 
(612) 12 Kuß 99 

- - - 
(613) 100 
(614) 1 Lachen 100. 
(615) 2 Leiche Grab 101. 
(616) 3 Leer, Hol 102. 
(617) 4 Leise 103. 
(618) 5 Liebe 104. 
(619) 6 Licht 105. 

(620) 7 Liegen Stehen p 106 f 
(621) 8 Lob Schimpf 107 
(622) 9 Lohn Strafe 108 
(623) 10 Lüge 109 

- - - 
(624) 110 
(625) 1 Magnet 110 
(626) 2 Malen 111. 
(627) 3 Maschine mäßig 112 
(628) 4 Männer 113 
(629) 5 Mensch, cont. Thier 114 
(630) 6 Minima 115. 
(631) 7 Mitte, Zentrum 116 
(632) 8 Mittelmäßig 117 
(633) 9 Mittag 118 
(634) 10 Mond 
(635) 11 Morgen 119 
(636) 12 Musik od. Klang 120 
(637) 13 

- - - 
(638) 121. Nacht Schwarz Schatten 
(639) 122 2 nahe, fern 
(640) 123 3 Nakt, enthülsen 
(641) 124 4 Name 
(642) 125.5 Niederschreiben, einschneiden 

- - - 

                                                           
(596) Iammer] unsichere Transkription  



361 
 

(643) 126.1 Ohr taub 
(644) 127 2 Offen, durchsichtig, 
(645) verschlossen, verhehlen 

- - -  ¦ 
 
- - - 

(646) 1 Pole hinten vorn p 128 f 
(647) 2 Prophezeien 129 
(648) 3 Prügeln 130 
(649) 4 Priester 131 
(650) 5 Plastik 132 
(651) 6 Pseudo 133 
(652) 7 Putz 134 

- - - 
(653) 1 Regen 135 
(654) 2 Reiten 136 
(655) 3 Reden, Zunge 137 
(656) 4 Repräsentant, 
(657) ähnlich 138 
(658) 5 Richter 139 
(659) 6 Riese 140 
(660) 7 Ruinen, Asche 141 
(661) 8 Rückwärts, Rücken 142 

- - - 
(662) 1 Schlaf 143 
(663) 2 Schönheit 144 
(664) 3 Schwanz 145 

(665) 4 Schwäche Stärke p 146 f 

(666) 5 Schmetterling p 147 f 
(667) 6 Schule 148 
(668) 7 Schulden 149 
(669) 8. Seelen 150 

(670) 9. Sonne, Sterne p 151 f 
(671) 10 Spiegel 152 
(672) 11 Spiel 153 
(673) 12 Sterben 154 
(674) 13 Stumm 155 
(675) 14 Schall 156 

- - - 
(676) 1 Tanz 157 
(677) 2 Taub 158 
(678) 3 Teufel 159 
(679) 4 Theater 160 
(680) 5 Thiere 161 
(681) 162 6 Tief, Grube 
(682) 7 Tödten 163 
(683) 8 Traum 164 
(684) 165 9 Trocken 
(685) 166 10 Trunken, trinken 
(686) 167 11 Tugend 

- - - 
(687) 168 1. Uhr, Gegenwart 
(688) 2 Unreif, reif, Raupe 169 
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(689) 3 Unsterblich Leben 170 
(690) 4 Unbeweglich langsam 170 
(691) 5 Unrein, rein 171 
(692) 6 Unterscheiden zeichen 172 
(693) Interpunkzion 
(694) 7 Unterbrechen, Stillstand 173 
(695) 8 

- - - 
(696) 174 1 Vergangenheit 
(697) 2. Vereinigung 175 
(698) 3 Verkleinern 176 
(699) 4 Viel 177 
(700) 179 5 Verstand, Bart 
(701) 6 Vomieren 1780 

- - - 
(702) 1 Wachsen 179 
(703) 2 Wahnsinn 180 
(704) 3 Wärme 181 
(705) 4 Wässerig, Bad 182 
(706) 5 Weinen 183 
(707) 6 Wind, Luft 184 
(708) 7 Wunde 185 

- - - 
(709) 1 Zahl 186 
(710) 2 Zahm, wild 187 
(711) 3 Zerbrochen, Bruch 188 
(712) 4 Zirkel, Ring 189 

(713) 5 Zittern p zerreissen f 190 
(714) 6 Zorn, Haß 191 
(715) 7 Zucker 192 
(716) 8 Zukunft 193 
(717) 9 Zuletzt 194 
(718) 10 Zucker 195 
(719) 11 Zwerg 196 

- - -  ¦ 
 
(720) Abschälen R/3 | Abschreiben a/3 | Abzeichnen a/3 | Abschied F/5 | Abdruck a/3 | Advokat Aehnlich 

R/4 | Anhang S/3 | Arbeit F/1 | Aufbewahren E/6  | Asche R/7 | Äußern G/8 | 
(721) Baden U/4 | Bart U/5 | Bezeichnen U/6 | Bruch Z/3 | Buße E/9 | Bund V/2 
(722) Durchsichtig O/2 | - Dorn D/1 | 
(723) Eckig J/18 K 10 | einheimisch F/8 | enthülsen N 3 | eingraben N/5 | Ekel V/8 | Esel D/8 | Exirliren 

F/5 | 
(724) Fahren B/6 | Fell G/8 | fern R/2 | fein G/18 | Finsternis R/1 | Früchte B/8 - | Freund R/6 
(725) Gans D/8 | Garnieren Z 4 | Gegenwart U/1 | Geburten E/3 | Gerade K 9 | Grab L/2 | Grube J/6 | Grob 

G/18 | Gemälde M/2 
(726) Haben F/2 | Hinten P/1 | Hochzeit E/4 | Hol L/3 | 
(727) Immerwährend U/3 | Iungfrau J/5 | 
(728) Kastrat S/4 | Kern J/3 | Klang M/12 | Komet L/4 | Knochen R/7 | Koth U/5 | Kriechen F/2 
(729) Lang K 11 | Langsam U/4 | Lippe R/3 | Leben U/4 | Loch O/2 | Lumpig P/7 | Leibfrucht E/3 
(730) Maulchrist P/6 | Maxima E/2 | Muth F/11 | 
(731) Pallast E/2 | Pfau S/2 | Puppe O/2 | 
(732) Rauh G/18 | Rahmen Z/4 | Raupe U/2 | reif U/2 | Rein U/5 | reisen B/6 | Ring Z/4 
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(733) Schall M S/14 | Schatten N/1 | Schwanz R 1 | Schlagen P/3 | Strafe L/9 | Schwer D/6 Schreiben N/5 | 
Schutz A/6 | Schein P/6 | Stechen D/1 | Sitzen L/8 | Senken F/2  Stadt D/5 | Soldat K/8 | Stärke S/4 | 
Stillstand U/7 | Stehen L/7 | Stück J/2 Sturm D/5 | Strafe L/9 | Süssigkeit Z/10 | Sklave K/4 

(734) Taub O/1 | Thal H/11 H/9 | Trauer I/1 | Trennen Z/3 | 
(735) Übersetzen A/3 | Unpolirt A/18 | 
(736) Verhehlen verschlossen O/2 | Verkleinern V/3 | Vikarius R/4 | Vorn P/1 | 
(737) Waffe D/1 | wild Z/2 | wiederholen A/3 | Winter E/8 | Wolthat G/4 Wurm F/2 M 6 
(738) Zentrum M/7 | Ziehen M 1 | Zunge R/3. 
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8.2 Register: Jung 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 102 Einträgen 

8 Textseiten → 2 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten Kind 

Exzerptbände IIa-08-1785 IIa-13-1788 IIb-16-1789 IIb-18-1789 

 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-06-1789 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 38 → 39 

Besonderheiten Vor dem ersten Eintrag befindet sich eine leere Manuskriptseite. Eine Titelseite ist nicht 

vorhanden, da es sich bei diesem Register um eine Titelvariante des Registers Alt 

handeln könnte. Aufgrund des Umfangs wird es jedoch als eigenes Register behandelt. 

 

(1) Jung 
(2) Belling verwarf bärtige 21. 
(3) 6. Pocken unschädlich. je jünger 36. 
(4) 25. Das junge Vieh beim Weiden schärfere Sinne als das ältere 4 
(5) Kellerass. fressen junge Skorp., alte Sk. jene 28. 
(6) Erfands jung. Eich. gleich bei Anfang die Bildung zum Schifbau zu geben 33 
(7) Nur die manbaren durften den säkul. Jubel=gesang singen 34 
(8) Hufeland: im hohen Alt. der Eltern liegt ein wichtig. Grund es auch zu erreichen. 
(9) Für einen jungen Wolf 1 Talent, alt. 2. 38 
(10) 26. Alte Junge Lump. faulen eher. 1 
(11) Mil ch Wein für Kinder umgekehrt Alte 44 
(12) 8 Junge Diebe nicht mit Tod 26 
(13) Pyth. lehrt zuerst die Jugend 50 
(14) Für Minoren ausgeb., der Strafe zu entgehen. 53 
(15) Folter bei den Jüngsten angefangen. 54 
(16) Kind. frei von Folter. 90 
(17) Minorennen Unsinnigen gleich geachtet. 
(18) Iüngste Advok. müssen die Armen 91 
(19) Knabe Toga, um ihn hinzurichten 98 
(20) Rousseau: der Lehrer eines Kindes muss jung sein, und gieng es an, als eben so jung. E m i l e   ¦ 
 
(21) Jung 
(22) 13 Die aus fanat. mord., waren jung. Leute 68 
(23) K  Der Kopf Herz Gehörknochen am grössten je jünger 7273 

(24) 18 Wenn der jüng. Brud. p gegen f den ält. mit Hand aufhebt, exiliert 9. 
(25) Sohn so lang minderjährig als Vater lebt. 9 
(26) Minderjährige nicht zu Hand und Halfter übergeben 
(27) Unmündige verdächtige in Besiz der Erbschaft bis sie mündig. 25 
(28) Minorennen haben ein Pfandrecht auf das was mit ihrem was mit ihr Geld gekauft 51. 
(29) Majorennen kan über Sachen die in seinem Minderjährigkeit vorfiel zeugen 54. 
(30) 16. Der jüngste Rathsherr, Eheman muste den Verbrecher tödten. 12 
(31) König von Frank. gleich nach der Geburt Ordensband 32. 
(32) Die Unadelichen früh. majoren als die Adlich., bei denen es auf körpl. Kräfte ankam 32 
(33) Nur Kind. bis ins manb. Alt. mit Veitstanz behaftet. 35. 

                                                           
(23) K ] unklare Anmerkung vor dem Eintrag 
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(34) Junge Tannenzapfen in Zucker, Brantwein daraus. 40 
(35) K  Iüngster Mönch muss zum Gebet aufwecken 60  ¦274 
 
(36) Iung 
(37) 16. Kein Knabe zu Duellen zusehen 44. 
(38) K Je jüng. die Abschrift der Bibel ist desto fehlerh. gilts sie. Exzerpte. 
(39) 30. Iunge Thiere wachs. im Schlaf mehr wie im Wachen; wie Pflanzen Nachts. 20. 
(40) Kinder und junge Hunde lern. d. Figur d. Körpers d. Lippen wie der Finger kennen. 35. 
(41) Das Vermögen dem Zerreißen zu wiederstehen nimmt bei den Venen mit dem Alter ab, 

Arterien zu. 57. 
(42) Die Saugadern sind in Riesen größer als in Zwergen, jungen voller als alten; phlegmatisch am 

engsten, melancholisch. am weitesten. 52. 
(43) Schmidt studiert nicht weil er das Latein, wurde nicht Kaufman weil er das Rechnen nicht begriff., 

nicht wurde blieb 38 Iahre ein Handwerk., und wurde doch ein berühmter Mathematiker. 166. 
(44) Zizero schrieb anfangs p u t e r o s ,  t r i u m p h o s ,  K a r t h a g i n e m  aber endlich ließ er diese 

altväterische Art: u s u m  l o q u e n d i  c o n c e s s i  p o p u t o ,  s c i e n t i a m  m i h i  

r e s e r v a t i .  168. 
(45) Die Kind. sind kurzsichtig seh. ab. all. heller, weil ihre Stern größer ist. 359. 
(46) 14. Daß eine Wolle nicht zu alt seÿ, erkennt m. wenn sie beÿm Auspacken stark aufläuft. 31. 
(47) 10 Iahre ein Kind. 20 Iahre ein Jüngling und so weiter. 69. 
(48) Man baizt die Leinwand von Gemälden weg, und legt neue unter. 198.  ¦ 
 
(49) Iung. 
(50) 14. Bei dem Kind im Mutterleib ist die Galle süß 231. 
(51) Lämmer schüttelt unt. dem  ersten Saugen den Schwanze zum Losmachen der Exkremente 312. 
(52) Wenn das neue Schiff ins Wasser gelassen wird, sind inder darinnen. 333. 
(53) Göthe: Die Schönheit ist nur in der kurzen Zeit der Mannbarkeit, und geht durch die erste Begattung 

verloren. 337. 
(54) Stachel des Igels anfangs weich 351. 
(55) Vieh purgirt bis zum Iohannis vom Gras, weil es nicht reif. 402. 
(56) 33. Pers. lassen sich mit 5 jährigen Mädgen trauen wegen Jungferschaft. 23 
(57) Ein Kind brach im Mutterleibe das Bein Gesundete 52. 
(58) Zum Jus fisci gehört das Recht des Hagestolzes zum succagd succediren daß seine Sache erst in 40 

Iahren verjähre 73. 
(59) Solon verbot bei Todesstrafe - wegen Päderasten -  in die Schule zu gehen, wo die Iugend sich übte, 

ja wo sie lesen und schreiben lernte. 143. 
(60) Bei Iungen mehr Schweis, Alten mehr Urin. 242. 
(61) Siebend T.: wenn Greis. Iüngling. begegn., sollen sie sie fragen, wohin sie gehen. 247.  ¦ 
 
(62) Iung 5 
(63) 33 
(64) Marmontil: der erste Moment einer Minorität ist das kritische der Monarchie; fast alles geschieht 

gesetzlos. 
(65) Das Parlam. ließ Louis XIV im 5 I. eine lit de justice halten, um das väterliche Te-stament wegen 

Vormundsch. und Regentschaft zu kassieren | 
(66) Der Regent gab dem König (Ludwig XV da er noch Kind) vor allen Ernennungen zu Stillen und 

Pfründen Nachricht, damit es unt. zu regieren glaube. 297. 
(67) Remigius (Lothring. Geheimrath) sezt sein Verdienst darin, von 1580 bis 1591 neunhundert Hexen 

verbrant  zu werden. 358 
(68) Er befiehlt darin die Kinder abzutreten oder auszusezt, die von Männern unt. 30 und über 55. Iahre 

und von Weibern unt. 20 und über 40 entstehen. 379. 

                                                           
(35) K] unklare Anmerkung 
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(69) Ein Grad der Heftigkeit, der ein Man von Würde und Ansehen kleidet, würde an einem jungen 
Redner unbescheiden sein. 186. 

(70) Der jüngste Schüler im Chor heiset Expektant, weil er vor dem Haus auf das Geld wart. muss, wenn 
der Chor schon weiter gegangen. 199.  ¦ 

 
(71) 6. Kind. 
(72) 18. Metzg. wollen kein Kalbfleisch hergeben, wen man nicht Rindfleisch mit nimt. 279. 
(73) Weib. nehmen kleine Kinder in die Kirche damit ihr Schreien ein Vorwand des Heimgehens werde 

287. 
(74) D. Gehirn d. Embryons hat nur Haut keinen Schädel 360. 
(75) 34. Vor den Bauern Kriegen wurde er prophez. d. das Kriegsspiel der Kinder. 61 
(76) 35. Sonst in Holstein durften die Kind. an Heilig Abend vor großem Fest sich ihr Fleisch per 

Porzion selber abschneiden. 40. 
(77) Gall. Kind. haben eine grosse Gabe zu beobacht. - verliert sich. 240. 
(78) B. Kindern und Kurzsichtigen ist der Augstern weiter als bei Erwachs. und Weitsicht. - bei alten 

enger b. denen er sich überhaupt wenig ändert. 350. 
(79) Herzog Boleslaus 1320, der Verthuliche, versezte seine Städte und Kinder. 264. 
(80) Kind. bilden die Griechen selten; ausser schon so erwachs., daß sie spielten 291 
(81) D. Beutelthier nur 14 Tage trächtig, Iunge kaum Erbsengroß, kleine Scheide; dah. im Beutel 

ernährt. 333.  ¦ 
 
(82) Kind. 7. 
(83) 35. Es giebt nur Hunde Igel, die Schweinigel sind entw. Weibgen oder Iungen; derselbe Irrthum bei 

Dachs 359. 
(84) 17. Kessel heisset das Waissenhaus, und Kesselaner die Bewohner 49. 
(85) Kind. zur Zerstörung der Raupen p. brauchen. 230. 
(86) D. Neugebor. Kinder zuerst das gelbe Fieber 232.275 
(87) Hernhut. Kind. müssen angeben, ob ihnen der Heiland erschien und was er zu ihnen gesagt 249. 
(88) Spiesser verwunden mehr als ein vielendiger Hirsch. 274. 
(89) Kinder nehmen gern Bitteres ein 333. 
(90) Die Raubvögel jagen ihre Iungen sehr früh aus dem Nest, wegen der schweren Ernährung p  335. 
(91) Jährige Gewächse bezeichn. die Botaniker mit O, zweijähr. ♂ , Strauch. 359. 
(92) Ende Iunii jagen alle Raubvögel ihre Iungen fort, daß sie sich selbst nähren sollen  384. 
(93) Der päbstl. Nunzius bringt alzeit das Kästgen mit geweihten Windeln des Dauphins unt. Tromeln 

ins königliche Haus 515.  ¦ 
 
(94) Kind. 
(95) 17. 
(96) Louis XIV. mit Zähnen geboren. 580. 
(97) Kinder können anfangs aufrecht weder ess. trinken od. Notdurfth verichten. 589. 
(98) Im Pariser Findelhaus sieht man im grossen Saal 200 kl. Kind. neb. einander in Windeln 

liegen 599.  ¦ 
 
(99) Glückstadt  ¦ 
(100) 1.  ¦ 

 
(101) 75 
(102) Iung  ¦  [Leerseite] 

 

 
 

                                                           
(86) Fieber] aus Fiehbr   (87) ob] unsichere Transkription   (99) Glückstadt] diese Ortsbezeichnung steht in lateinischen Buchstaben 
senkrecht am rechten Seitenrand. 
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8.3 Register: Kinder 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 126 Einträgen 

6 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 99 → 100 

Besonderheiten Da es sich bei diesem Register um eine Titelvariante des Registers Alt handeln könnte, 

wird es aufgrund des Umfangs als eigenes Register behandelt. 

 

(1) Kinder 
(2) In Genf saugten stat der Kinder die Weiber die Brüste aus I. 16 
(3) (Sinesische Kinder schwimmend mit dem Kürbis auf dem Rükken) 
(4) Kind schielt von seiner Amme 17 Kind. bezahlten weniger als gröss. Personen 
(5) K  Man lässet der Amme stat des Kindes Arznei nehmen 18.276 

(6) K  Ein schäbichtes Füllen macht p wird f ein gutes Pferd 23. 
(7) (Wurzeln breiten sich weiter als die Äste aus) 
(8) K  Durch die Kinder gelangt man bei den Parsen in den Himmel 39 
(9) (Schüler zu Eaton werden zum Berauben auf die Strassen geschikt. 41.) 
(10) Neger nach ihrer Geburt weis. 76 
(11) In der Kindheit leidet der Kopf am meisten und so weiter. 79. 
(12) K  Agypt. verehrten die alten Kazen und ersäuften die Jungen 107. 
(13) K  Angekokst verwechseln eine kranke Sele mit einer gesunden von einem Kinde 142 
(14) Legen neben das Kind einen Hundskopf, der ihm den Weg ins Land der abgeschiednen Selen zeige. 

143 Nur Kind. nicht Männer laufen schnel auf der Gasse. 
(15) Die Gross. in Rom liess. gern in ihren Zimmern nakte Kind. spielen IIII. 9 
(16) Kind giebt der Puppe die Lehren von der Mutter. 61. 
(17) Hermippus so alt geworden, weil er immer mit Kind. spielte. III. 16 
(18) K  Betler verstümmeln Kinder, um sich zu ernähren 35 
(19) Die Vögel sperren nur iung. 
(20) Kopf der Kind. so weich daß er sich zur Erleichterung der Geburt spizet. 50. 
(21) Kluge Kind. sterben bald. 58 
(22) Den Kind. das Abendmal zu geben, eine alte Gewohnheit. 93. 
(23) Das übrige vom Abendmal bekamen die Kinder. 
(24) In Siam liebt der König die Kind. nur so lange sie klein. 121 
(25) K  Kind. sterben nicht vor Freude. II. 28 
(26) Vorbedeutung aus der Stimme der bei Apis singenden Kinder. 30. 
(27) Kind giebt in Abwesenheit des Gesinds dem Vieh zu fressen. 41. 
(28) K Kind. krank, die bei Alten schlafen. 45 
(29) K Im Kopfe des Hechts die Werkzeuge der Kreuzigung Christi. 71. 
(30) Kind. werden mehr als Erwachs. von Läus. und Würmern geplagt 75 
(31) Die Kind. mitbringen wenn man die Eltern besucht. 77.  ¦277 
 
 

                                                           
(5, 6, 8, 12, 13, 18, 25, 28, 29)  K] unklare Anmerkung 
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(32) K i n d .  
(33) Den Kindern grosse Servietten. 81 Kind. beten vor Tische. 
(34) Kopf der Kinder am grössesten. 82 
(35) Kind. wachs. nach dem Tode zu volkommenen Engeln auf. 85 
(36) Kind. der Kamtschad. probiren vor den Eltern die Begattung V. 8. 
(37) Anaxagoras: daß sich die Kind. an seinem Todestag lustig machen. 9. 
(38) Ein Kind, dess. Haupt leuchtet. 25 
(39) Die Rasenden nehmen die Stellung des Fötus an. 28 
(40) Durch die Kindern die Kleider stehlen. 35 
(41) Ein Schulknabe mus den a. korrigiren. 38 
(42) In Wien hören laut. Kinder den Philosophen. 41 
(43) Zu Pantomimen Kinder. 45 
(44) Kind. der Agypt. nakt. 50. Als Kind. tragen wir uns weiblich. 
(45) Weib. und Kind. zu den Mysterien 53. 
(46) Wiedertäufer: nicht Kind. sind zu taufen 58 
(47) In Bayern werden die Kind. am Tage einer Exekuzion früh. aus der Schul ent=lassen. VII. 14 Stat 

des Küsters läuten die Knaben. 
(48) In dem Krystal darf mus ein unschuld. Knabe sehen. 17. 
(49) K  Ein Kind legte dem Orakel Stilschweigen auf 27 
(50) Die Knaben musten ihre Spiele vor den Männern zu Stande bringen, früh, 56 
(51) Geloben Kind. mit bloss. Füssen dahin zu führen. 72 
(52) Im 12 Jahrh. thaten Kinder Kreuzzüge. VI. 13. 
(53) K  Mutt. trägt das Kind Maria, dieses das Kind Jesu. 19 
(54) Samoieder häslich, Kind. schön. 21. 
(55) Bei den Röm. Kind. zu Nachts, Erwachs. am Tage begraben. 41. 
(56) K  Bauer lässet die Kind. zur Wache zu Hause. 42. 
(57) In Lond. bekomt man gebrechl. Kind. zum Betteln geliehen. 77. 
(58) Augustin warf es sich vor, daß er in der Kindheit seine Amme schlug. VIII. 10. 
(59) Kind. müss. einand. ausfragen.  ¦ 
 
(60) Kind. IX 
(61) Das K. hat sein Gärtgen im Garten der Eltern. 24 
(62) Bei den Moloss. ein Kind in dem Arme und die Bitte wurde gewährt 34 
(63) K  Pyth. in Kroton sprach zuerst zu den Kind., dan Jünglingen. p. 50 
(64) Barklai wohnte bei bei einer günstigen Konstellazion für den Verstand des Kindes 70 
(65) K  Die Gräb. der Kind. 2 Ellen, der Erwachsenen 3 tief, wegen Anstekkung und Thiere 71. 
(66) Ein Kind im Mutterleibe Got zum Gelehrten weihen 72 
(67) Man malte die Hölle mit einem Drachen vol Päbste, Fürsten p. keine Kinder. 73. 
(68) Den Kind. der Gevatter werden verboten 76. 
(69) K  In England Frauenz. voll. von Knaben 77 
(70) K  Kind. frei von Folter 90. 
(71) Rechte achten Kind. den Unsinnigen gleich. 
(72) Knaben können nach den Rechten nicht reden. 
(73) Gift für die Mäuse Kinder. 91 
(74) Kind. gewöhnlich fet. 96 
(75) Einem Knaben wurde die Toga gegeben, ihn als mündig hinzurichten 
(76) Man verbeut dem Gesinde, den Kind. Gespensterhistorien zu erzählen 99. 278 
(77) K  Eltern lass. die Wolthat durch ein K. zustellen. VIIII. 4 
(78) Wenn ein C i n g a l e n s . et. verkauft, fragt er sein K.; beiahts, er auch p. 14 
(79) Kinderspiele unverändert tradirt. 18 
(80) Gregor. t o r t o r  i n f a n t u m .  19. 
(81) Kind. in Ordenskleid. legen 20. 

                                                           
(49, 53, 56, 65, 69, 70,77)  K] unklare Anmerkung  
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(82) In der Kindheit scheint alles zu gros. 25 
(83) Die aus der Gefangensch. kommenden musten sich wie Kind. waschen, windeln p. 29 
(84) M i s e r a b i l i s  p e r s o n a e  s u n t  i n f a n t e s  e t c .  e a r u m  p r i v i l e g i a  31. 
(85) Kind. werden für Missethaten von Eltern, nicht Staat bestraft. 4. 
(86) K  Von starken Thieren kan man nur die Junge fangen (VI. 12.) 
(87) Halbgötter: n a s c i o  n a s c e n t i  a d e r a t ,  v a g i t a n u s  v a g i e n t i  p u e r o ,  C u n i a  

c u n a s ,  R u m i n a  m a m m a s  f a c i l i t a b a t ,  e d u c a  e s c a m ,  P o t i n a  p o t u m ,  

L e v a n a  j a c e n t i  m a n u s  p r a e b e b a t ,  O s s i l a g o  s o l i d a b a t  o s s a ,  s t a t i l i n u s  

f i r m a b a t  s t a n t e s ,  F a b u l i n u s  d o c e b a t  F a r i .  IX. 39. 
(88) Kind. od. Zwerg regirt die Schachspielmaschine 48 
(89) Des Erdrückk. wegen sol kein Mensch bei einem Kinde schlafen 50. 
(90) Kind geboren mit Zähnen sehr klug 51  ¦ 
 
(91) Kind IX. X. 
(92) Handkuss für K. gefährl. wegen krank. und kräziger 51 
(93) Benedikt im Mutterleib Psalme gesungen 59 
(94) Kind. stehen erwachs. vom Todte auf 
(95) Alexand. hielt ein Kind, das ein a. im Spiel getauft, für getauft 70. 
(96) Kind. wollen gern erwachs. sein 72 
(97) Lokke: K. die gröbsten Speisen 76. 
(98) Eb. man muss sie an keine bestimmte Zeit im Essen gewöhnen 
(99) X. 
(100) Auf Scheiterhauf. des Kindes seine Spielsachen. 14. 
(101) Kind. keine Arbeit, krüpelhaft; keine geist. Getränke oder Geistesäusserungen 19 
(102) Lavater: Kind. sind die besten Physiognomist., wie Landleute und Weiber. 
(103) Kind. werden nicht verrükt. Muratori und a. 

(104) 30. Kinder und junge Hunde lernen die Figur des Meister p Körpers f u. Lippen, wie der Finger 
kennen. 35. 

(105) 14. 10 Iahre ein Kind - 20 I. ein Iüngling - 30 Iahr ein Mann - 40 I. wohlgethan - 50 stille stehn, 60 
gehts Alter an, u.s.w. 69. 

(106) Die Meinung, daß m. ein Okullier Reis nicht abschneiden sondern abbrechen müße. 169. 
(107) Wiegenpferd ist den Kindern verderblich. - so wegen der Brust Blasrohr - kleine Töpfe wegen Blei - 

Bleisoldaten. 313. 
(108) Wenn das neue Schiff ins Wasser gelassen wird, sind Kinder darin 333. 
(109) Die geweihten Windeln am spanischen Hof vom Pabst selbst übergeben. 354 
(110) H a y d n  ein Kinderconzert worin Wachteln Geigen Trommel Schnurre 404  ¦ 
 
(111) Kinder. 
(112) 33. Theure Kraut Pflanzen, wohlfeiles Kraut 185. 
(113) Die gross. Liebe der Groseltern zu ihren Kindskind. Zeich. der Unsterbl., Thiere vergessen sogar 

ihre Iungen. 287. 
(114) Der Regent gab dem König (Ludwig XV. da er noch Kind) von allen Ernennungen zu Stillen und 

Pfründen Nachricht, damit es mit zu regieren glaube. 297. 
(115) Sein einer Sohn, nachdem er den a. selbst geopf., wird in der Amme der Armen vom Bliz 

getodtet. 300. 
(116) Kind. haben auch wie Physiognomisten eine besond. Neigung zum Standte ihr mütter. oder vät. 

Grosvater. 341. 
(117) Alle Kinder im Laufe von 25 Iahr. geboren, sind Geschwist., dann loosen wieder 

Iünglinge. 380.279 
(118) Dionysius von Syrak. lies sich aus Furcht nur von Kindern bedienen 383. 
(119) Altreiss. machen neuen Schuhe und geben, ertappt vor, es sei für die ihrigen. 266. 

                                                           
(86) K ] unklare Anmerkung   (101) Am linken Rand befinden sich neben dem Eintrag sieben kleine, mit Tinte gezeichnete Kreise 
(117) 380.] aus 350. 
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(120) 34. Neugeborenes Kind bringt Rosinen mit. 17 
(121) 35. Eb. man könte ein neugebornes Kind durch 24 Stund. Wachen tödten. 162.  ¦ 
(122) Kinder 
(123) 35. 
(124) B. ihnen müsse man der öff. Versamlung die Weib. alles merken und dem Kind überliefern. 190. 
(125) Darwin und Rezens. junge Kerne tragen mehr Laub, recht alte geben viel Blüten und Früchte. 211. 
(126) 17. Den Kindern ist das Kriechen gesund. 2.  ¦  [2 Leerseiten] 
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9. Abschnitt L 

 

L 4 Seiten 4 Einträge 

Lachen 12 Seiten 118 Einträge 

Leer 24 Seiten 325 Einträge 

Leise 8 Seiten 16 Einträge 

Licht 28 Seiten 487 Einträge 

Liebe 28 Seiten 324 Einträge 

Lob 28 Seiten 391 Einträge 

Luft 12 Seiten 50 Einträge 

Lüge 24 Seiten 208 Einträge 

Gesamt 168 Seiten 1.923 Einträge 
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9.1 Register: L 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 4 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

  
(1) L. 
(2) Laune - Lebensregeln - Leer - 
(3) Leibesfrucht - Leise - Licht - 
(4) Liebe - Lob - Lüge -  ¦  [3 Leerseiten] 
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9.2 Register: Lachen 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 118 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Hofnar, Zwerg 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-09-1785-1786 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-17-1789 IIb-19-1790 IIb-20-1790 

 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 

 IVa-09-1792-1794 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 90 → 91 

Besonderheiten keine 

 

(1) 5 
(2) 86 
(3) Lachen   ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Lachen 1. 
(5) 3 In der Kindheit lachen die Menschen weniger 56. 
(6) 2 Von Kraute Sárdoa starb man am Lachen 34 
(7) Gesichtszüge des Lachens und Weinens lassen sich oft schwer unterscheiden nur schadet dieses nie 

jenes oft 34. 
(8) 15. Browne im Traum lacht er über Komedien wo er sonst ernsthaft sei. 224. 
(9) Epileptische verbrant weil sie in Exorzismus lachen 156. 
(10) Misgeburten machen häufiges lachen in der Schwangerschaft 317. 
(11) Lachen heilt Uebligkeit Kolik Verstopfung 333. 
(12) Eine Frau konte nicht zu Stuhle gehen ohne vorher recht gelacht zu haben 333. 
(13) Gewisse  Wiedertäufer kizelt um kein Blut zu vergiessen Schuldige zu Tode 333. 
(14) Hypathier errichtete dem Lachen einen Tempel 333. 
(15) Lykurg errichtete dem Got des Lachens in seinem Haus einen Altar. Thalia von Schiller 
(16) Haller: Lachen begint mit Am Einathmen und sch kleinern öft. Ausamthung ohne völlig Athmung. 
(17) 23 Tragödie im 20 I. mach., Komödie 40. 24 
(18) Verwand. lachendes Kind in weinendes 77  ¦ 
 
(19) Lachen 
(20) 22 Geselschaft der Sechziger in Herkules Temp., Lustigmach. - Philip ein Talent, solt ihn Poss. 

schicken. 16 
(21) Leute von grosser Phant. lachen nicht sehr, ab. wohl von grossem Verstand. 2303 
(22) D u p l e x  l i b e l l i  d o s , Lachen und Unterricht 2503 
(23) R u s t i c a  o p t  q e n s  n e s s i m .  r i d e n s  32/03 
(24) 29 Komödie Röm. früh. als Tragödie. 294 
(25) Span. Komöd. arbeiteten 9 Dicht. zugleich. 298 
(26) Lustspiel aus der Passion machen 299 
(27) Komödie mehr für Monarchie, Trag. Republik. 339 
(28) 9 Lond. Komödie in Pros., Trag. Verse. 36 
(29) Voltaire konte kein Lustspil schreiben. 46. 
(30) Epi= Prolog lustig, auch nach Tragödie 61 
(31) 20 Durften nicht lachen auf Berg wegen Kälte. 30 
(32) 19. Zwergfel bei Ertrunknen am längsten zu reizen 9 
(33) Lacht so lang bis er wirklich lachen muss 19 



374 
 

(34) 17 D. lachende Vorrede von Rheymat. heil. 16 
(35) 9. Die  die Braut, die zu eines Spas lachte 10  ¦ 
 
(36) Lachen 3 
(37) 17 
(38) Thiere lachen nicht weil Herznerven nicht mit dem Zwergfel verknüpft. 17 
(39) Lach. heilt Ubligkeit Kolik Verstopfung - engl. Krankh. d. Kizeln. 17 
(40) Sklaven d. Lachen proben. 24 
(41) Zeitig lachende Kind. werden bess. Köpfe. 26 
(42) König Talent damit sie ihm Schwänke aufschrieben. 27 
(43) Aus Aristoph. Athen zu kenn., ihm Blume und Oelzweige 
(44) Dicht. Scherz zur Heilung der Kranken. 27 
(45) Las in fieb. Spas gern 
(46) Melancholiker lachen hihi, chol. hehe 
(47) Aretino Geisel d. Fürsten, Gedächtnismünzen, Geschenke vom Fürsten. 34. 
(48) Pasquin jährlich  gekleid., als Fortuna, heh•.280 
(49) Nach den Rapsodisten kamen die Parodisten 33 
(50) Karl IX erlaubte persönliche Satiren auf seine hohen Leute 32 
(51) Alle ernsth. Büch., Passion, musten nur in burlesken Vers. sein 31 
(52) Bei ernsten Stücken Häus. leeren nicht bei komischen; Inquisiz. wils zur Zerstreuung. 
(53) Arab., wegen Geselsch. der Alten, nicht lachend 29. 
(54) Prinz von Pellagonien Spas und Ernst neben einander. 28 
(55) Wie Melancholie p. lachen 27.  ¦ 
 
(56) Lachen Hofnar 
(57) 17 Über Brand Narrenschif gepredigt. 36 
(58) So  Murner. 
(59) Schikt nach engl. Feldzug dem Aretum eine goldene Kette damit er keine Satire 41 
(60) Tischnarr in Komödie trug Striegel Oelkrug Stecken. 41 
(61) Hofpoet bedeut. der Hofnarr 42 
(62) Lies an seinem Haus sich und a. Fakultät als Narren malen. 
(63) In der Komödie aus dem Stegreif erscheint aus Neapel der Prahler Spaviento 43 
(64) Troyes Privil., Hofnarr zu liefern 
(65) Hofnarr zur Strafe auf Esel, Strohkranz 
(66) Hofnar. zum König von Sibirien p. 48 
(67) Kamen  Edelleute unwissend wied. machte er sie zum Hofnarren 
(68) Ihnen Gabe der Weissagung 
(69) Ein Hofnar Kammerhern schliessen von 60 Unzen, bat Hof zum Gevatter p. 47 
(70) Einer schrieb in einem Buch alle Narrenstreiche des Hofs. 
(71) Tamerlan duldet leicht Spot vom Hofnarr 46 
(72) Laktanz heisset Sokrates einen Possenreisser.  ¦ 
 

(73) p Lachen f Zwerg Hofnar 5 
(74) 17 Narrenlappen Halunken mit rothem Tuch 44 
(75) Röm. u. a. den Kopf beschoren 43 
(76) Ein. nant sich Christi, Gottes Nar 
(77) 12 Nonne liefert Nachahmung von Terenz, damit niemand daran geärgert. 17 
(78) Bei jed. Musik konvuls. Lachen. 19 
(79) Gieng wegen fehlender Zähne nur in Tragödien 32 
(80) 15 Misgeburt. d. häufig. Lachen. 317 
(81) Lachen heilt Kolik Verstopfung, engl. Krankheit d. Kizeln 333 

(82) Nicht zu Stuhl p = gieng f eine Frau, ohne gelacht zu haben 

                                                           
(48) heh•] unleserliche Handschrift 
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(83) Kizelten Schuldige zu Tode 
(84) Dem Lachen einen Tempel. 
(85) 30 Kupid. sieht nur mit dem Binde lachend, ohne ernst 354 
(86) 9 Christus lachte nie 63 
(87) 14 In dem alten Possensp. der Teufel der Hanswurst 27281 
(88) 10 Aristoph. unt. Chrystost. Kopfkissen. 64 
(89) Wahnsinnige die lachen, in keiner so grossen Gefahr 74 
(90) Nur in griech. Komöd. Weib., mänliche Sklaven und Huren. 143  ¦ 
 
(91) Lachen. 
(92) Der Geschmak d. T a b a k s  bleibt so stark, daß wenn einer nachdem einer vorher geraucht, durch 

eine Tabakspfeife im finst. Luft zieht nicht weis, ist sie angestekt oder nicht 46. 
(93) 30. D. Tetralogien d. Griechen war wenn zu 3 Tragödien verwandten Inhalts noch ein 4. satirisches 

Drama geführt wurde auf einmal am Tag aufgeführt. 94. 
(94) 14. M d m e  D a c i e r , las die Wolken 200mal. 174 
(95) In dem christlichen Possenspiel ist der Teufel der Lustigmacher. 271. 
(96) In den alten griechischen C o m ö d i e  werden Wolken Frösche Vögel Wespen wie Personen 

aufgestellt. 278. 
(97) 33 Athenäus: zu Diomeia habe man einen Gerichtshof von 60 M. bestelt, um über den Werth der 

Einfälle und Scherze zu urteiln. 148. 
(98) In  den alten Komödien, da man noch Lebende kopier. durfte, gab es keine Ungestalt Maske, aber 

nachher 328. 
 
 

(99) Wenn in d. Französ. Mysterien ein Märtyr. gegeis. oder Christ. gekreuz. wird: so steht zwischen 
Klammern: hier red. der Nar. der Harlekin, um es lust. zu machen. 344. 

(100) Der Teufel machte darin den Harlek. meist. 4 hies l a  g r a n d e  d i a b l e r i e  - daher das 
Sprichwort f a i r e  l e  d i a b l e  à  q u a t r e . 345.  ¦ 

 
(101) Lachen. 
(102) 18. Das Drama fieng überal mit Prossen an 100. 
(103) Quacks. geben Arznei und Komödie 246. 
(104) Tauberman las wahrend der Bearbeitung des Plautus die Bibel 9 mal, nach a. 19mal. 376. 
(105) 34. Büffon hatte die Geseze, nie einen Scherz in seinen Werken oder Anspielung auf Mythologie 

Historie zu machen 44. 
(106) In den italienischen Komöd. wird der Harlekin immer als ein Heishung. vorgestelt Schlus auf 

Armuth, - in der Französ. als ein Trunkenbold. 171. 
(107) Wen er betete, wurde ihm wieder Willen das Gesicht so gezogen als wen er darüber lachte. 213. 
(108) 35. Lessing: der Schmaroz. p a r a s i t u s  ist der Harlekin der Alten | Insignie: Striegel, Oelkrug, und 

Stecken. - Flögel: will gab dem Kochmess. an der Seite d. Köche Anlas zur Erfindung der Pritsche. 
201. 

(109) Nach einigen Harlekin entstand unt. Franz I, um den Kaiser C h a r l e s  Q u i n t  (Karl V) zu 
verspotten, wie B a r l o t  b. Engl. eine Hure hieß, weil eine Charlotte die des Wilhelm des Eroberers 
war. 202. 

(110) Die Komödie aus den Stegreif und Ital. 12 M. spielen nach einem bloss. Entwurf I l  S o g g e t t o ), 
der bei einem Licht.) sie aufgesteckt ist., 3 Stunden lang. 203.  ¦ 

 
(111) 8. Lachen. 
(112) 35. Sonst hies auch der Hanswurst Bourtisan - jeder Akteur seinen Namen, der eines Königs, der 

and. Tyrannen. Regent. 207. 
(113) Dem Hanswurst Schernitzy wurde zu Hamb. das Abendmal 1692 versagt - dem Valtheim zu 

Leibniz. 208. 
                                                           
(87) 14] unsichere Transkription 
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(114) Am Tage der unschuldig. Kind. kamen bei dem Narrenfest (zu Antibes) die Laienbrüder ins Chor, 
nicht die Priester, zogen zerriss. Priesterkleid. an und verkehrt, hielten das Buch verkehrt, Brille 
ohne Gläs. oder mit Pomeranzen=schaal. p 333. 

(115) D. Clairon wurde sterbend genothtauft in einen Carnveal, die Curé thats als Harlekin, sein 
v i c a r e e n  e n  g i l l e s . 317. 

(116) Parter dem Lachen einen Tempel. Plut. Kleomen. 
(117) 17. Nach dem längsten engl. Trauerspiel noch ein lustiges Nachspiel 300. 
(118) Fische kein Zwergfel. 501.  ¦  [2 Leerseiten] 
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9.3 Register: Leer 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 325 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 17 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten Grube, Kahl 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-09-1785-1786 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-17-1789 IIb-19-1790 IIb-20-1790 

 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 

 IVa-09-1792-1794 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 277 → 278 

Besonderheiten keine 

 

(1) 94 
(2) 10. 
(3) Leer.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Leer.  XIII   X. 
(5) Spürt mit ied. Wind der abgeht Linderung. VIIII. 2. 
(6) Leeren Gass. am meisten angestekt. 7. F u g a  v a c u i .  Holer Zahn. 
(7) An den Schalgläs. das Austrink. andeuten durch das Klingeln. 36. 
(8) Der leere Raum in Verschreibung auf Schandgemälden p 37 
(9) Schuldner mus sich mit aushängend. ledigen Taschen darstellen 
(10) An a. Ort trugen die Jungen leere Beutel 
(11) Bienen werden durch den leeren Raum des Korbs zum Bauen getrieben VIII. 13. 
(12) Das 100te Feld für den Zuschauer leer. 64. 
(13) Stimme des Predig. in der leeren Kirche stärker als p. 71 
(14) Ein Officier ein leeres Buch von seinem Vat., gute Handlungen einzuschreiben. 73 
(15) Schilde der Anfänger leer. VII. 36. 
(16) Ie wüster ein Land desto mehr wilde Thiere. VI. 11. 
(17) Ie mehr man Wass. aus der Pumpe, desto besser 29 
(18) Die agypt. und ersten griech. Tempel leer 40. 
(19) Ein leeres Begräbnis für den im Kriege gestorbnen 69 
(20) Die leren Brunnen ein schlechteres Echo als die vollen. 89 
(21) Buchhändl. unt. dem Namen Papier verbotne Bücher V. 4 
(22) Bienen besaugen die Blüte, bewohnen den holen Stam. 5. 
(23) Auf dem leeren Stuhl sizt der Prophet Elias 20. 
(24) XII. 
(25) Scheinen Wass. zu sauf., gebens aber. 1 
(26) Vor den zerstör. Barbar. war Ital. mit Wäld. und Morästen. 4 
(27) Das Schwimpillet füllet man mit Luft aus dem Munde 21 
(28) Leerer Raum im l e t t r e  d e  c a c k e r  für den Namen 23 
(29) Schrieb seinen Namen auf ein leeres Papier, ob er schreiben könne; zu einer Resignazion des Amts 

gemisbraucht. 36 
(30) X. 
(31) Noch  für die unentdekt. Thiere einen Plaz. 30 
(32) 22. 
(33) Alle  Polen musten sich tonsuriren 1.  ¦ 
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(34) Leer. Grube 
(35) 22. 21. 
(36) Beim fasten nie zu enge 11 
(37) König wirft mit leeren Eiern vol Wasser p. 21 
(38) Schimmel geht im luftleeren Raum nicht auf 45 
(39) e Zinkblume frisset das weisse Nichts 57282 
(40) 23 
(41) Kopf warf leeren Kasten ohne Mädgen hinein 13 
(42) 21 
(43) Leere Krüge darf der Arme unentgeldl. füllen 20 
(44) Dreierlei Tonsur. 43 
(45) Sich aus Fässern boxen 33. 
(46) Im Frühjahr Hütten des Dorfs p leer. 9 
(47) 20 
(48) Sonnenflecken Gruben. 45 
(49) 19. 
(50) Findet Samenthiergen leeres Ei, hinein 36. 
(51) Man  macht im Thier alles leer eh man es mit Aether fült. 41 
(52) Hamster mit vollen Backentaschen können weder laufen noch beissen. 43 
(53) Neben Schreibtisch Paskal einen Stuhl, um nicht in den Abgrund zu stürzen. 48 
(54) In Baukunst Konkaves und Konvexes am schönsten. 51 
(55) 17. 
(56) Nonnen Tonsur. 1. 
(57) F l a m e n s  d i a l i s  muste einen d. löcherten Ring tragen. 5  ¦ 
 
(58) Leer.  17. 12 
(59) Aderlass. gut bei Plethora anfangs, später nicht. 9 
(60) Nach  Durchfal Empfindlich für Licht und Schal 9. 
(61) Ausschläge verschwind. wenn Durchfal. 10 
(62) Sah  Stern durch leere Röhre 51 
(63) Lustigmachen, Mimen p. Kopf beschoren 43 
(64) Nach  30jährigem Krieg Felder öde, gar keine Flurbücher. 40 
(65) Steine Särge ohne Aufschrift: nur auf Kauf. 59 
(66) 12. 
(67) Von den zerstöhrenden Barb. weite Wälder Moräste und Wölfe 4 
(68) Patriach schrieb Namen auf leeres Papier - zur Resignazion gemisbraucht 36 
(69) Von Bartonsfall d. Franzos. kam rasiret, das an-fangs nur Geistl. hatten. 71 
(70) Gut hörende Thiere Hölung im Gehirn 72 
(71) Gut d. schwarze leere Röhre zu sehen. 75 

(72) 8. Volle, Halbe, Viertels Herbst der Winzer, p Eicheln f Mast der Forstleute. 2/8 
(73) Bringen das einschwindende Korn in grössere Rechnung 5 
(74) Müssen 1 u. lezten Scheffel häufen. 
(75) Von Wurm gefressenes Korn müssen mehr als andere. 
(76) 14. Schimpfl. kahlköpfig. 37. 
(77) Brennende Laterne ohne Licht 45 
(78) Die Weinbouteille mus man nie ganz füllen.  ¦ 
 
(79) Leer Kahl 
(80) 22. Alle Männer tonsuriert. 1 
(81) 15. In langen Krankh. Fet und Mark verzehrt 295 
(82) Genua Portchais. leer hinter sich 299 
(83) 16 Man lässet im Berkwerg Gestein; Bergfeste, dort nicht einbrechen 23 

                                                           
(39) e] unklare Anmerkung    (65) Kauf.] unleserliche Handschrift   (78) Die] aus Bei 
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(84) 2 Ritter Vorderkopf scheeren, damit man sie nicht bei dem Haar. 25 
(85) 13. V e n u s  c a l v a  weil Strick aus Weiberhaar 29 
(86) Paris steht auf ausgehöltem Steinbruch. 59 
(87) 17 Auswerfen der Waare vor Hälfte der Reise im An= - nach, im Verkaufspreis. 39 
(88) Gläs. in Franken halb eingeschenkt. 
(89) 10 Tiefhammer hölt aus. 34 
(90) 2 Luftleerer Raum Leiter. 33.283 
(91) Holer Baum zum Aschenbrennen. 
(92) Leeres Fas im Schif zerschlagen. 26 
(93) Vor Sturm alle Löcher vernagelt. 25 
(94) Man muss Stute kaufen, wenn sie beschoren. 22 
(95) Frös•• im leeren Raum nicht anhalten. 5 
(96) Zu Holgläs. anfangs kleiner, weil immer grösser. 2 
(97) 3 Post Chais leer und vol denselben Weg 
(98) 600 S p a l i a  44 
(99) Bei uns. Volmond Neuerde 37 
(100) Voller Mond macht Krebse p. voller 
(101) e Luftröhre leidet nichts fremdes.  ¦ 
 
(102) Leer Kahl 
(103) 3. Geschwolne Adern nicht volblütige sond. schwach 1. 
(104) 3. Man pocht Bienen aus vollem Stok in leeren 
(105) Abschneiden der obern Äste treibt untere 63 
(106) Abnehmen der Spizen hindert Aufschiessen. 
(107) Den Feigen muss man die zarten Aeste nehmen. 
(108) 5. Im Volmond Sieg. 2 
(109) 7. Deutschen Wüste zur Gränze 1 
(110) 8. Verwalter hat eine grössere Maas bei der Einnahme als Ausgabe. 7. 
(111) Bringt grösseres Einschwinden in Rechnung 5 
(112) Müssen den ersten oder lezten Scheffel häufen 
(113) Der von Würmern an 
(114) 10. Füllen die Gehäuse mit Luft, um zu steigen, mit Wasser, zu sinken. 5 
(115) 24. Noch ganze Planeten können unbewohnt sein wie Iupiter. 2 
(116) Tull. Methode daß leere Beete zwischen dem Ge=traide, die gepflügt und mit Rüben besäet 

werden 4 
(117) 23. Klingt der Fels hol, Metall darin 5 
(118) 24. Leerer Raum das Schandgemälde 8. 
(119) 23. Im Unermesl. kan leicht ein Planet unbe=wohn sein, Iupiter. 73 
(120) 1 Schlaf am besten bei leerem Magen. 10 
(121) Gefühl der Leerheit nah einem abgenommenen Nagel dem Zahn 10 
(122) Das Glas mus man nicht vol einschenken  ¦ 
 
(123) 6 Lehr Kahl 
(124) Das Gewand auf Richards II. Bildnis in der West=münster Abtei ist mit leeren u. ofnen Erb=schaal 

durchwirkt. Not Tollete Leer 5 
(125) 22. Von Kontrolleur Silhouette haben sie den Namen - ein Gesicht ohne Ligamente ein à  l a  

s i l h o u e t t e , Beinkleider ohne Taschen, à  l a  S .  61 
(126) 1 Hole Schale des Erdklump. bedeutet weiter sterben. 35 
(127) Neigen zum Brechen wenn schon alles heraus ist. 
(128) e  Schöpfrad giesset auf der Seite aus, p. 
(129) Zwischen 2 Wörtern die Spazien 42 

                                                           
(90) 2] unsichere Transkription   (95) Frös••] zweiter Wortteil unleserlich    (101, 128) e] unklare Anmerkung    (124) Not Tollete Leer] 
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(130) Bergwerksmasch. war das eines sich ausleert, während das a. sinkt 46 
(131) Bohr. der Pfeif. u. Flöt. und Kanon, Kammerherschaft 
(132) Leere Blas. schwilt in der Luftpumpe. 58 
(133) Insekten können darin nicht fliegen. 
(134) Knalpulv. ohne Knal darin 59 
(135) Bilder blinde Vertiefung p. 27 
(136) Schwellen unter der leeren Pumpe und sterben 
(137) Ie  vornehmer desto mehr Raum im Brief leer 
(138) Franz. Weine verderben in nicht ganz vollen Bouteilles 6. 
(139) Wenn man lange gen Himmel blikt, sieht man Sterne, wo man vorh. keine. 
(140) Fäsgen mit p. rütteln sich unterwegs zusammen, nicht vol 3  ¦ 
 
(141) Leer Kahl 7 
(142) 2. Leere Boutt. im Schif vor Sinken 37 
(143) Schimmel geht im luftleeren Raum nicht auf. 45 
(144) Wo in der Haut ein Loch, durfte der Jude dem Heiden sie nicht abkaufen 58 
(145) Zinkblume heisset das weisse Nichts 59 
(146) Blatternkrankheit ohne Blattern 73 
(147)  | e Sonne ist das Loch des Himmels 1284 
(148) Gröst. Meertief. am Aequator 3 
(149) 1 Sonnenflecken sind die entblösten Stellen 16 
(150) Aus einem tiefen Gefäs dünstet mehr aus als 24 
(151) Erde hohl, innen Geschöpfe p. 27 
(152) Bliz  hat Gefässe ohne Oefnen geleert. 33 
(153) Klap•••. lies kahl scheeren aus Neid. 44 
(154) Traktiert 8 Kahlköpfe auf einmal 46 
(155) Alle kahl geboren 49 
(156) Amerik. nicht kahlköpfig. 54. 
(157) Wie viel d. die sanktor. Ausdünstung fortgeht. 57 
(158) Maskard. harnte mehr als er getrunken. 72 
(159) An  jedem Mönchsthür ein Loch zur Beobachtung 75 
(160) Am Aequat. d. tiefst. Meer 79 
(161) ○ Meerestiefe gleich der Höhe der Küste. 
(162) 2 Insekt kan nicht im luftleeren Raum fliegen. 1. 
(163) Ungewis sind Flecken Erhöhungen oder Vertiefungen 7. 
(164) e Gerade Schlagad. leer, krumme vol 8.  ¦ 
 
(165) 8 
(166) Kahl Leer 
(167) 2. Sterbekleid hinten offen. 
(168) Leere Kirche, Zimmer ohne Hausgeräth Nachklang 11. 
(169) Gewänd. Mittel den leeren Raum abzuwenden. 22 
(170) Die  eine Seite des Grunds darf nicht wol, die a. leer 
(171) Schluszierrath damit nicht zu viel Weis leer 24 
(172) Unt. der leeren Luftglocke Thier Unrath 25 
(173) Buschbäume hol gezogen 27 
(174) Krebs Raupen, Insekten wolten nicht unter leerer Glocke sterben 34 
(175) Geier kahler Kopf. 41. 
(176) 9. Nehmen Luft nicht weg, nur dünner 25. 
(177) Man wand mit einem Kloben ab 30 
(178) Gläs. mit Schellen zum Zeichen der Leerheit wie Mühle 36. 
(179) Trommelsucht 36 
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(180) Leerer Raum zum Schandgemälde 37 
(181) Schuldn. mit ledigen Taschen, Beuteln 
(182) Kröte bläset sich auf unter der leeren 39 
(183) 80  Glieder müssen aus dem Rath fehlen eh besezt wird 47 
(184) Die Erde zu holen 54 
(185) Gefangne mit beschornen Pferdemähnen. 63 
(186) Langob. beschoren Diebe 
(187) Strafe wenn man einen a. beschoren. 
(188) 300  carm. zum Lob der Kahlköpfe 68 
(189) Kastrat. nicht kahl. 64 
(190) Alt.  Gözen holen, um Opfer hineinzuthun 72  ¦ 
 
(191) Leer  Kahl 11 
(192) 5. Auf Ost. bis Pfingsten Iuden nicht ras., 1 Tag ausgenommen. 137 
(193) Ein  Trinkgeschir wie eine Iungf. schenkt sich ein und lies sich leeren. 135 
(194) 0 M o n t r e  b o u s s o l e  leere Uhr mit Zifferblat, Etui. 155285 
(195) Bat den König sich Haar ab u. eine Perücke 199 
(196) Bei Athen kein Lam esbar das nicht 1 mal geschoren war. 232 
(197) Schweiz. halten nur Schwämme mit holem Stil für giftig 232. 
(198) Als er eine Wunde kahl scheeren, die ganze hohe so 248 
(199) Portechais. ledig hint. sich. 299 
(200) Leerer Wagen muss vollem ausweichen 359 
(201) Gött. ausgehölter Kürbis. 332 
(202) Kein Man ohne Bart ins Wirthshaus 331 
(203) Für  Bescherung der Köpfe Prinz losgegeben. 
(204) Verschnittenes Haar mit einem ehernen Messer. 322 
(205) 12. Bedienter nimt sogleich den vollen Teller weg 5 
(206) Man muss Gans früher rupfen als sie sich mausern. | 
(207) Pappendeckel past. 11 
(208) Hühner legen unt. der Mauss. nicht. 32 
(209) Falke vergisset nach Maus. Baize p 32 
(210) 11 Den leeren Wagen ziehen Menschen, volle Thiere 
(211) Strassen Steine, das Loch zu füllen. 19 
(212) Luftleere Glocke elekt. ist immer voller Licht, so bei Barometer 28 
(213) Der  luftleere Raum vergröss. das Licht 
(214) Bierprobe zeigt die Verdünnung der Glocke 29  ¦ 
 
(215) 10 
(216) Lehr Kahl 
(217) 8 Leerer Plaz für den Fürsten 9 5 
(218) Scharfrichter rasiert Haare 19 
(219) ○ Leerer Staatswagen mit 6 Pferden. 
(220) ○ Lehrt Landkarten ohne Namen, Schüler ausfüllen. 24 
(221) Walfisch steigt u. sinkt mit einem Sak voller Luft. 26 
(222) Ie  kahler oben die Feder, desto besser 25 
(223) Rasier. sich, um einen Bart zu kriegen. 
(224) Grüne Hügel d. Kahlheit gehoben. 62 
(225) ○ Nüchtern wird man von allen Krankh. am leichtesten Kram angestekt, wegen Einsaugen. 
(226) Schröpfkopfe fallen selber ab sobald sie vol werden. 
(227) Wenn das Schif im Schlam festsizt, befestigt man leere Kästen daran zur Ebbe - in der Fluth wird es 

dad. aufgehob. - Ist keine: so macht man gefülte ans Schif, pumpt sie aus u. sie heben es auf. Hube. 
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(228) Das H  bedeutet im Deutsch. stets das Hoh=le 56/66 
(229) 30. Weisses Oel ist auf dem Wasser eines Mikroskops für etwas zu tiefes Ding darin. 95. 
(230) Achard mit leerblechern. Kasten und den mans angebundnen ins Meer wirft, könne man d. Wellen 

stillen. 100.  ¦ 
 
(231) Leer Kahl. 9 
(232) 9. Die Tonsur grösser, je grösser die Würde 97 
(233) 3 Wasser steigt in Haarröhre höher, je enger 2 
(234) Nonnen Haare ab wie Hexen 10 
(235) Zwischen dem z weiten Raum und Mars und Iup. ein Planet 13 
(236) 0 Feuersbrunst leere Eimer, volle 19 
(237) Ausländische Vögel sterben leicht in der Mauserzeit, Wachteln 2 mal 24 
(238) Damen  rupften Haar aus Voltaires Pelz 26. 

(239) 7 In der p Nacht f Grab Ge geöfnet, am Morgen gefült. 67 
(240) Jüd. Priester durfte Haar und Bart nicht scheeren 66 
(241) Beschorn Samson in der Mühle 
(242) Ueberlass. den ersten Monat die Häuser leer den Teufeln. 53 
(243) Sonst öde Orter geschenkt gegen Erbzins. 38 
(244) Sklaven und Henkerglock 
(245) Schild der Feigen leer. 36 
(246) Abschneiden des Haars bedeutet Verzicht auf Weltgüter. 35 
(247) Nur  die Stoik. beschoren sich. 29 
(248) Verehrung der Venus calva d. Belagerung. 
(249) ○ Dank daß sie Gott hol geschaffen. 27286 
(250) Blos die stehenden, nicht die Knieenden waren eng 
(251) Auf dem abgeschornen Haar das Geheimnis einbrennen 23 1315 
(252) Werfen  die Wolle ungeschoren ab 20 
(253) Vor  d. Tortur alle Haar ab. 13  ¦ 
 
(254) Leer Kahl 
(255) 5. Wenn man den Korb zeidelt, stelt man den leeren hin worin die Bienen gehen. 34 
(256) Grünspecht greift der Wärme wegen, hole Bäume eher an. 37 

(257) Kopf des Hundes p nicht f beschoren - oft nur der Vor=dertheil. 
(258) Wir  können im Himmel uns. Körp. ausdehnen und vergrössern. 47 
(259) ○ Nichts sei das Prinzip und Ziel aller Dinge 52 
(260) Vornehmer Japaner beschert Vorder= gemeinen Hinterkopf. 3 
(261) Unter dem Namen leeres Pap. verbotene Bücher. 4 
(262) Bienen bewohnen holen Stam des Baums 5 
(263) ○ Mit  aufgeblas. Blase Kazen fliegen lassen. 7 
(264) Mängen unter Teufel behaart, Weiber kahl 15 
(265) Leerer Stuhl für den Elias 20 
(266) Wolle nicht abscheeren, nur ausrupfen. 23. 
(267) Leere  Töpfe, den Schal zu mehren 53 
(268) l i m b  p a t r .  jezt leer 58 
(269) 15 Im Konkl. Balb. mit 2 Gesellen. 20. 
(270) Unt. Giftbaum Haar aus 49 
(271) Amseln muss man vorpfeifen nach dem Maussern. 51 
(272) Männer  ohne Bart unfruchtb., vor der Man=barkeit Verschnitt. keinen 56 

(273) Wir stehen p todt f kahl auf. 91 
(274) Sines.  krumme Baume und  harte 96 
(275) Entladung der Nerven ist Wachens. 102 

                                                           
(236) 0] unklare Anmerkung, da es sich auf keinen Exzerptband bezieht   (249, 259, 263) ○] unklare Anmerkung 
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(276) T o n s u r a  P e t r i  ist eine runde Platte auf dem Scheitel - T o n s .  P a u l i  v. P. mit einem Kranz v. 
Haa=ren - T .  S i m o n i s  v. P. wo die Haare vor der Platte gegen die Stirn zugekämt sind. 

Hübner.  ¦287 
 
(277) L e e r  
(278) 30. Symmer in der p h i l o .  t r a n s a r t .  S o l .  Band 1. P. 1 n 36 schwarze Bänder an weiss. 

gerieben jene, n e g a t i v  elektr. diese p o s i t i v . 127. 
(279) Michaelis: die Klapperschlangen fress. nie in Gefangenschaft leb. 6 Monate doch und werden fetter, 

und mach. immer neues Gift. 319. 
(280) Das männliche Geschlecht hat jeden Monat eine Vollblütigkeit von 3 Pfund die sich durch stärkere 

Schweistropf. wieder verliert 361. 
(281) 14. Beste Schiespulver, das beÿm Abbrennen, keinen Satz lässet. 77 
(282) Rebhühner vorher im hoh. Korn geschüzt, werden im Sept. nach der Ernte gejagt. 242. 
(283) Das Erbrechen dauert noch fort, wenn auch die emetische Arznei ausgeworfen ist. 299. 
(284) Swifts Leiche kahl geschoren, weil jed. eine Locke wolte 370 307 
(285) Man soll den Kindern 1 leeren Stuhl hinsezen, zum Zeichen der Allgegenwart Gottes 390. 
(286) Iungen warten auf schlechte Tulpen, Hofgärtner wirft sie über den Garten. 406 
(287) 33. Vesuv d. Auswürfe höher 7. 
(288) Das Opium bekomt man über Aleppo und holen Kürbissen. 93 
(289) Bei  Amphibien und Fischen füllt nie das Gehirn den Schädel aus. fig. 1  ¦ 
 
(290) 14 Leer. 
(291) 33. Keine Iungfrau darf eine Mitgabe bekommen. 246. 
(292) D. Karl XII Schwed. so entvölk., daß nur Greis. u. Kind. übrig 1 Weib versah die Post Acker, 

öffentliche Bäder. 268. 
(293) Eine Frau lies seit dem 25 I. 666 Pfund Blut weg, 60 I. alt ohne Schaden. 271. 
(294) Die Mönche sezten sich immer in öde Gegenden an und machten so urbar. 392 

(295) 18 Sonst die Natur strebe nur bis zu einem gewiss. Grad den leeren Raum ausp zu ffüllen. 4 
(296) Sauerteig schwilt unter den ausgeleerten Luftpumpen - fält zusammen, wenn wied. vol. 7. 
(297) Wass., das in freier Luft nicht zum Siedepunkt erhizt oder wied. aufgehört, fängt unt. der Luftleeren 

Glocke wieder zu sieden an. 10 
(298) Der Wasserhammer ist eine Glasröhre mit einer angeblasnen Kugel worin durch die Hize bei der 

Schmelzung des Glas. die Luft verdünt und et. Wasser darin sind. das Wass. schon d. d. Wärme der 
Hand. 11. 

(299) Holzhauer legen krummes Holz so daß die Klafter bald voller wird. 284. 
(300) Italien ziehen d. einen Löchelchen den Saft aus Zitronen legen sie in Essig mit Wasser, damit st. 

hinein ziehen. 286.  ¦ 
 
(301) Leer. 13. 
(302) 18. B. d. Röm. wurden oft dem einen die Münzen (n u m i s m a t .), dem a. das Anschauen derselben 

vermacht. 313 
(303) Die Mine muss keinem holen Ort unter dem Wall nahe kommen, weil sonst die Kraft verlorn 338. 
(304) Die arhandisch. Lamp. haben hole Düchte und brennen dah. mit weniger Dampf und heller. 387. 
(305) Stambaums Verwandschaft fängt oben mit einer Null an 402. 
(306) 34. Arbeiter in d. Demantminen müssen Aus=leerungsmittel einnehmen, wenn sie herausgehen. 15. 
(307) Er konte keinen leeren Behält., leere Zuckerschachtel, Bierkrug sehen, keine Lücke im 

Regositor. 222 
(308) 35 Bankerut Bankrot ist wenn ein Tuch eine Stelle nicht geschonen ist, Theil. des 

Tuchscheeres p 127. 
(309) Gut daß der Vulkan mit fruchtbarer Materie (Thon) auszuwerfen aufhöret, nicht mit Schlak. und 

verglaset. Lava, sonst die Inseln nicht zu bewohnen. 159.  ¦ 
 

                                                           
(308) Theil.] unklare Abkürzung, konnte nicht zweifelsfrei aufgelöst werden 
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(310) 16. Leer 
(311) 35. Brittannien brachte anfangs nichts als Schlehen hervor 104. 
(312) Darwin und Rezens. junge Kerne tragen mehr Laub, recht alte geb. viel Blüten und Frucht. 211 
(313) Schach Nadir am grausamsten d. seine starke Verstopfung - Hofvolk sprach nur davon u. war des 

Lebens sicher und froh. wenn er eine Ausleerung gehabt. 229. 
(314) In Kairo wird die Mitgift der Braut unt. recht viele öff. Träger vertheilt, einer trägt oft kaum 1 Unze, 

damit sie reich scheine. 244. 
(315) 17. Epik. Gott. wohnet in den Zwischenräumen der Welt  i n t e r m u n d i i  39. 
(316) Rackiniz: an kargen od. Orten od. bei Armuth, wo kein engl. Garten möglich pass. franzö=sische 

Garten. 192. 
(317) Im leeren Raum fall. alle Körper gleich schnel 217. 
(318) Jeder schnelle Schus eines Gewächs ist hohl. 623. 
(319) Der Vexierbecher leert bis oben angefült, sich selbst aus; aber nicht, mässig gefült 663. 
(320) Buchhändl. der mit blossem Papier handelt 669.  ¦ 
 
(321) Leer. 
(322) 17. 
(323) Um zu steigen, mus man Ballast auswerfen, Blanchardbus seiner Kleider. 680. 
(324) Im luftleeren Raum fällt Rauch und Gold gleich schnell 2442 
(325) Der  Aerostat 3/4 leer lass., zerspringt sonst 25  ¦  [5 Leerseiten] 
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9.4 Register: Leise 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 16 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 4 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 4 
(2) 87 
(3) Leise  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Leise 1. 
(5) 41  14. Bei der Harmonika, wird das p i a n o  durch langsames Drehen hervorgebracht. 112. 
(6) Der M o z a r t schen Musik, wird zu häufiger Gebrauch der Blasinstrumente vorgeworfen. 121. 
(7) 33.  Das Klavierspiel. Muthel lies sich nur im Winter hören, weil da der Schnee d. Wagengetös. 

hinderte. 217. 
(8) 18. Thür. Hummer werden bei Krankheit und Wöchnern um wunden. 125. 
(9) 34. Leute die gewohnt sind, gehört zu werden, reden leise 151. 
(10) Fontenelle sprach nie laut, bei welch. Gelegenh. es wäre - daher in der Karosse gar nicht 37. 
(11) B. d. Serben enthalten sich die 2 nächsten Nachbarn bis zur Beerdigung aller lermender Arbeit. 140. 
(12) 35. Trampel: Manche hören in der Ruhe schwer, bei fahren leise 
(13) 17. Md N e c k e r : Weiber dürfen nach den Weltsitten nicht laut reden, nicht von ihrem Plaz 

aufstehen; dah. nicht zu off. Gesellschaften. 297.  ¦ 
 
(14) 2. Leise. 
(15) 17. Müller erwacht wen die Mühle steht. 500. 
(16) Durch die Sourdine in die Welte des Wald. heraus gestekt - eine blechne Röhre mit kleinen 

lochelchen Echo vorgebracht. 664.  ¦  [4 Leerseiten] 
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9.5 Register: Licht 

  
Umfang 

Abfolge 

28 Manuskriptseiten mit 487 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten → 17 Textseiten → 7 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-02-1788 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 452 → 453 

Besonderheiten keine 

 

(1) 98 
(2) 8. 
(3) L i c h t .   ¦  [3 Leerseiten] 
 
(4) Licht  1 
(5) Nacht 
(6) Gemälde 
(7) Augen 
(8) Kopf 
(9) Seele 
(10) Maschine 
(11) Schlaf 
(12) Kinder 
(13) Thiere 
(14) Kleidung 
(15) Flügel 
(16) Wärme 
(17) Schal 
(18) Tod 
(19) Krieg 
(20) Höhe und Tiefe 
(21) Weiber 
(22) Essen 
(23) Krankheit  ¦ 
 
(24) 1 
(25) Stern der 3 Weisen leuchtet am Tage. B. VI. 6. 3. 
(26) Sonnenfinsternis ist Verbergen der Sonne hinterm Vorhange 4. 
(27) Mond und Sonne Erbtheile der guten, Sterne des bösen Wesens 4. 
(28) Licht des Mondes nicht von der Sonne sond. von Selen. 4. 
(29) Brennende Lampe des Rosikruzius von einer ehernen Statue zerschlagen. 
(30) Indier Sonne näher als Mond. 5. 
(31) Erde Sonne mit einer Rinde umzogen 
(32) Löwe kan den Sonnenglanz nicht dulden 
(33) Pflanzen saugen Mondsstrahlen 6. 
(34) Der Elephant betet die Sonne an, Hund bellet gegen den Mond 11. 
(35) Durch Kunstfeuer bändigt man den Elephanten 
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(36) An unserer Erde bemerken nur die Mondbewohner den Glanz 12 
(37) Ein leuchtendes Insekt an die Füsse binden 17. 
(38) Kometen Selen grosser Männer 19. 
(39) Mancher Sterne Licht kam noch nicht zu uns 20. 
(40) Die Selen der Thiere u. Pflanzen Lichter 24 
(41) Fische lieben, Raubthiere hassen das Licht 26 
(42) Ie entfernter der Mond von der Sonne, desto gröss. u. sichtbarer. 27 
(43) Den obern Göttern opferte man bei Anfange der Sonne, untern Niedergang 30 
(44) Ie kälter, desto heller der Mond 31 
(45) Schenkel einer Dame leuchtend 33 
(46) Gothen den Bliz im Schild 33 
(47) Man mus ein Licht bei den Gewittern, vor der Blendung anzünden 37 
(48) Der Sonne ein männliches Angesicht anmalen 39 
(49) Iuden den Tag von Sonnenunter=  Perser aufgang, wir Mitternacht 
(50) Erde geht im Sommer langsamer um die Sonne 
(51) Bei einer Quelle zündete man Fakkeln an 40. 
(52) Iünglinge am Tag begraben, Kinder zu Nachts 41 
(53) Während des Staarstechens wirds Zimmer verdunkelt 42 
(54) Wenn einer nur am Tag, ab. nicht zu Nachts bei Lichte sehen kan. 
(55) Gräberlampen branten Jahrhunderte 44 
(56) Unduldsamkeit des Lichts u. glänzender Dinge Zeichen der Hundswuth 46 
(57) Nebensonnen vor dem Aufgange Sturm 47 
(58) Gehirn des Cachelots zu Lichtern 48  ¦ 
 
(59) 2 
(60) Quaken der Frösche durch ein brennendes Licht stillen 48 
(61) Sonne aus nur einem Tag dauernden Flammen 49 
(62) Sonne geht mit einem Lichtkegel auf B. V. 8. 1. 
(63) Das Naturalienkabinet der Insekten wegen an einem hellen Ort anlegen 2. 
(64) Sparter: der Volmond hilft ihnen siegen 
(65) In der Sonne würden wir in u. auss. ihr blos Finsternis sehen. 
(66) Nebel lässet nur den rothen Strahl durchfahren 3. 
(67) Schwanz des Kometen von Eisnadeln 
(68) Von manchen Kometen sieht man nur Strahl, ab. nicht Kopf noch Kern 
(69) Brasilianer vertreiben den Teufel mit Feuer 10 
(70) Seligen bewohnen den Aufgang der Sonne, Verdamt. Niedergang 
(71) Mondfinsternis allezeit im Volmond 13 
(72) Sonnenfinsternis im Wasser beobachten 
(73) Sonne macht Planeten aus grober, Kometen aus feiner Materie 
(74) Almosen vor Anzündung der Sabbathslichter 15 
(75) Bei der Exkommunikazion wird eine brennende Fakkel geschwungen 16 
(76) Lilis tödtet die bei Licht gezeugten Kinder 20 
(77) Lichter von Wachsbaum riechen ausgelöscht wie Myrrhen 23 
(78) Got gesündigt, weil er die Sonne grösser als den Mond machte 22 
(79) Schwizende Hemden leuchten 25. 
(80) Leuchtendes Haupt des Kindes u. Diebes 
(81) Nachtviole schliesset sich in der Sonnenfinsternis 31 
(82) Bei den Römern waren die Fenster zu hoch zum heraus sehen 
(83) Bienen deren Stand in der Sonne, arbeiten besser 32 
(84) Manche können ohne brennendes Licht nicht schlafen 35 
(85) L e  g r o s  c o m m i s  d i t ;  d e s  b o u y i e s  e s t . 
(86) Die Bäume säugen u. liegen gegen Sonnenaufgang. 37 
(87) Die Laternen im Sommer niemals, und im Winter auch nicht, wenn Mondschein im Kalender 
(88) Jesuiter Sonne zum Wappen 41 
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(89) In die Bildhauer Arbeitsstuben fällets Licht von oben 42 
(90) Bei den Alten in iedem Zimmer 1 Fenster 
(91) Durch Klingeln dem Mond Licht und Glanz geben wollen 43 
(92) Oder durch in die Höhe gehobene Fakkeln 
(93) Die Alten fürchten Mond= ab. nicht Sonnenfinsternis 
(94) Flamme am Docht schwarz, Regen 45  ¦ 
 
(95) 3 
(96) Wenn der Mond im ersten Zunehmen, sieht man auch das unerleuchtete Stük 45 
(97) Blize Funken aus dem himlischen Pflaster 48 
(98) Heiligen mehr Lichter als Christus 49 
(99) Funken springen aus dem bearbeiteten Porphyr 50 
(100) Ie heller der Schauplaz, und ie dunkler das Parterre, desto grösser der theatr. Eindruk 52 
(101) Vogel singt Lichts halber die ganze Nacht 53 
(102) In dem alten Tempel kam Licht nur durch die Thür u. durch Lampen 
(103) Degen in Licht puzen, Schwerdt des Henkers in einer Kerze 56 
(104) Nachtkugeln von Queksilber zum Besehen der Uhr, leuchtende Nachtschlangen IV. 7. 
(105) Sonne ein glühendes Eisen 8. 
(106) Aus den Enden der Lichter sieht die Frau das Niederlegen des Gesindes 10 
(107) Licht verliert am Tage an Helle, nicht Wärme 12 
(108) Lichtstrahlen des Moses wie Hörner 13 
(109) Lichter unten mehr Talg als oben 
(110) Alte Lichter schwer u. rinnend 
(111) In Korn lies man Füchse mit Fakkeln am Schwanze im Zirkus laufen 14. 
(112) Bösen kommen durch Ausweichen der Lichtstrahlen des Himmels in die Hölle 16 
(113) Ie entfernter die Welt von der Sonne desto gröss. u. dunkler 17 mehr Trabanten 
(114) Mos beschüzt die Pflanzen gegen die Sonnenstrahlen 18 
(115) Licht einer fremden Stube komt in ein•• 
(116) Dunstkreis der verfinsterten Sonne leuchtet so helle als der Mond 24 
(117) Planeten sonst kleine Sonnen 
(118) Fängt Pflaumen durch brennende Lichter u. ihr Bild 25 
(119) Die Sonne im Himmel geht nicht auf nicht unter 27. 
(120) Die Steindohle stiehlt vom Herde brennende Stükke u. zündet das Haus 30 
(121) Ein Volk hält das Ess. nach Sonnenuntergang für Sünde 
(122) Der Mond verbarg sich aus Neid vor der Sonne und scheint nur zu Nachts 
(123) Der Docht des Lichts brent anfangs ohne Talg 
(124) Die Kürze der Nacht wegen zündet man im Sommer keine Laterne an 31 
(125) Wenn die Student. Licht weg schreien, werfen sie die Fenster ein 32 
(126) Durch die Fäulnis bekommen Dinge das Vermögen im Finstern zu leuchten 33 
(127) Sterne noch nach der Verlöschung sichtbar 

(128) Wenn der Wilden das Licht p nicht f auslöscht, so ist es ein Korb 34288 
(129) Warme Sonne und Mond um die Erde drehen, weil sie einen Wolf verfolgt 
(130) 37 
(131) Leuchtende Spize des Kirchthurms 39.  ¦ 
 
(132) 4 
(133) Piquen bei den Römischen Legionen leuchteten 39 
(134) Wolken Licht= u. Ofenschirm zugleich 41. 
(135) Monddoktor heilt durch Mondschein 42. 
(136) Lichter im Bienenstand zum Verbrennen der Zwiefalter stellen 43. 
(137) Sternschnuppen Exkremente der Sterne 46 

                                                           
(115) ein••] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (118) Pflaumen] wahrscheinlich Schreibfehler, sinnvoller wäre  Pfauen 
(128) Wilden] Schreibfehler Jean Pauls 
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(138) Den Kunkelischen Schöpfer unter Wasser, damit er stets leuchte 47 
(139) Mit einer Lampe des Anwesenden Todtenfarbe 
(140) Lichter auf den Kirchhöfen kommen von faulenden Särgen 
(141) In der Erde 1 Sonne nicht auf= u. untergehend; beide Sonnen wirken zusammen. 
(142) Hinter dem Schiffe eine leuchtende Strasse im leuchtenden Meer 48 
(143) Meer giebt Funken, was an die Klippen schlägt, od. Steine hinen geworfen. 
(144) Giebt keine mehr, ans Feuer gesezt. 
(145) Sterngen auf alten Wappen bedeuten Bastarte 49 
(146) Alle nach dem Lichte fliegende Insekten sind Mängen 50 
(147) Das Licht wird bei dem Hineintragen am leichtesten ausgelöscht. 
(148) Der Kaze leuchtet ihre Augen 48 
(149) Nachtvögel scheuen das Tageslicht und lieben ein Nachtlicht 52 
(150) Man sieht die Sonne noch wenn sie untergegangen 54 
(151) Sonne wird bei Auf= u. Untergang grösser u. dunkler 
(152) Das bald abgebrante Licht verlezet die Hand des Halters 56 
(153) Vielfus leuchtet im Finstern so daß man Feuer im Mund zu haben scheint 50 
(154) Berger Paradies in die Sonne 61 
(155) Wegen der zu Nachts leuchtenden Augen u. Schuppen des Herings zu Nachts gefischt 62 
(156) Leichen bei hellem Tag mit Kerzen, deren Wachs man auffängt 64 
(157) Das Licht abends spät aus Geiz anzünden 66 
(158) An Bergwerk Licht u. Kompas. 68 
(159) Die verfaulten Stämme u. Schwämme sind in nordl. Länd. leuchtende Wegweiser 69 
(160) Das Schwein in der Pfüze ist gern in den Sonnenstrahlen 70. 
(161) Die Flügel gewiss. Ameisen brechen von der Sonne beschienen 
(162) Fet der Baumschlange zu Lichtern, das ganze Zimmer voller Schlangen. 
(163) Bei der Predigt werden die Vorhänge vorgezogen, damit er sie nicht herließ 
(164) Tag der Erde leuchtet der Nacht des Monds 82  ¦ 
 
(165) 5 
(166) Raupen fress. stärker und wachs. mehr wenn man die Sonne sie bescheinen lässet 84 
(167) Bei der  f u l g o r a  e u r o p a e a   leuchtet zu Nachts das Horn an der Stirn 85 
(168) Bei Fenstern aus Eis ist die Stube bei Sonnenschein am dunkelsten 88 
(169) Gute Geister erscheinen nur am Tage, böse zu Nachts. 
(170) Der Teufel entfernt sich, so weit aber der Schein der geweihten Kerzen reicht III. 1. 
(171) Die Sonne nahm ihren Weg zurük bei der Grausamkeit Atreus 3 
(172) Die Mutter des Paris glaubte eine brennende Fakkel zu gebären 
(173) Das Licht zum Auslöschen unter sich halten, umgekehrt in den Leuchter stekken 4 
(174) Auf die alte Lichtschnuppe eine neue Kerze stekken 
(175) Die Laterne durch ein zu langes Licht verbrennen 
(176) Amor mit einer brennenden Fakkel in der Hand 7 
(177) In Spanien die Lampe üb. den Tisch u. deren Öhl zur Speise 8. 
(178) Wolken verfinstern die Sonne öfters als der Mond 9. 
(179) Moses glänzendes Angesicht u. schwere Zunge. 
(180) Peruaner, die Kometen wollen die Sonne verschlukken 13 
(181) Im neuen Jerusalem keine Sonne 18 
(182) Am gepuzten Baum Wachslichter 19. 
(183) Die Esel waren bei Kriege des Mondes u. der Sonne Trompeter 28. 
(184) Die Reisenden durch die herzÿnisch. Wälder warten auf den Glanz eines Vogels 31 
(185) In den Lichterfabriken am meisten Feuersbrünste 28. 
(186) Sonne auf dem Theater nur abends 35 
(187) Licht auf sein eigenes Unschlit sezen 37 
(188) Die Kerze zum Sehen in den Leuchter schmelzen 
(189) Ein Bedienter, der nach dem öffentl., Sinnenuhren sehen u. die Zeit melden muste 4• 
(190) In lichten Ställen werden die Kälber von Fliegen gequälet dah. am Tage zu 44 
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(191) Merkur der kleinste und sonnennächste Planet 46 
(192) Die Einwohner des Mars wed. Sonnen= noch Mondfinsternis. 
(193) Nachteulen fress. die Lichter wenn sie nicht brennen 48 
(194) Vor Aufgang der Sonne ein Ostwind 51. 
(195) Weiset alle Morgen der Sonne den Weg an 52 
(196) Strahl sieht zertheilt am schönsten 55 
(197) Das Prisma zertheilt das Licht; ob es gleich es durchläst. 
(198) Strahlen der Sonne machen die Bewegung der Planeten 
(199) Der Mond durch die Thess. Hexen Gesänge verfinstert und herabgezogen 56  ¦ 
 
(200) 6 
(201) Wenn der Brandtwein leuchtet, verliert er seine Kraft 59 
(202) Sonne u. Mond die Schiffe, die die Frommen zum Himmel führen 66 
(203) Auf die Gräber stekten sie ausgelöschte Fakkeln, den Verehelichten brennende 67 
(204) Perser löschten beim Tode eines Königs die h. Feuer aus und zündeten bei Thronfolger neue an. 
(205) Der durchsichtige Firnis macht, daß die Sonnenstrahlen dem Gemälde nicht schaden 79. 
(206) Apollos für ein Bild 
(207) Die Sonne scheint im Teich von unten herauf 82. 
(208) Monsionar Konstanzius in die Lampen Wasser stat Öhl 83. 
(209) Sonne unbewohnbar, in ihr kan man nichts sehen; nur das kommende nicht fliehend. Strahlen 

leuchten. 84. 
(210) Zum Andenken, daß Zeres mit Fakkel suchte und Proserp., erleuchteten so die Stadt mit Fakkeln 88 
(211) Man gieng um das Getraide zu Johanni mit Fakkel herum, seines Gedeihens|wegen. 
(212) Neu getauften eine brennende Wachskerze in die Hand 93 
(213) Die Alten deutschen entschieden Privatstreit vor dem Aufgang der Sonne 94 
(214) Anhartus hieng seinen Handschuh an Sonnenstrahlen 97 
(215) Im Allerheiligsten keine Fenster 98 
(216) Das Licht hinaufschieben ie mehr es verbrennend. 102. 
(217) Ie mehr verbrenl. Substanzen, desto gelassener die Flamme, umgekehrt desto mehr Rauch 
(218) Die Kometen haben bei ihrer Rükkehr von der Sonne einen stärkeren Glanz und Schwanz 104. 
(219) Man muss die Hare der Kazen zum Leuchten widrig streichen 105 
(220) Manche Leuchter schieben nach u. puzen sich 
(221) Gassenlaternen bekommen bei Sturm ein wanderndes Licht und laufen von Rauch an. 
(222) Ein Stern bilden die Deutschen mit 6., die Franz. mit 5. Strahlen. 107 
(223) Regenwetter wenn die Lichter im Brennen prasseln 109 
(224) Oder wenn die Sonne grösser als gewöhnlich aufgeht 
(225) Wachs zu Lichtern u. Bildern 111 
(226) Das Glas der Laterne macht das Licht dunkler u. beschüzt vor dem Ausblasen 120 

(227) An der Miethfakkel eine Laterne p Uhr f 121. 
(228) In der Sonne die Hölle 
(229) Ein falsches Nordlicht wurde das Aufsteigen von beflügelten Ameis. gemacht B. III. 5 
(230) Boyle das Licht erinnert den Maulwurf daß er in einem fremden Element 9. 
(231) Ephoren sezten bei einer Sternschneuzen die Könige ab 
(232) Roskäfer Bild der Sonne 13. 

(233) Durchgang der Sonne p Venus f durch die Sonne. 
(234) Entsteht Feuersbrunst wenn man bei Lichte eingeschlafen. 
(235) Könige von Orient Vettern der Sonne 19  ¦ 
 
(236) 7 
(237) Edelsteine leichter, am Tage an der Sonne gelegen, zu Nachts 18 
(238) Diane iagt am Tage und leuchtet zu Nachts 25. 
(239) Kaldäer beteten die Gestirne an. 
(240) Der beste Ort zum Misthaufen wo die Mittagsonne nicht hinscheint 26 
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(241) Eulen schleichen in die Kirchen u. saufen das Öhl aus den Lampen 37 
(242) Israeliten musten vor Sonnenuntergang die Missethäter abnehmen 28 32 
(243) Sonne brütet aus die Eidexen und den Phönix 
(244) Ein König lies zur Verdopplung des hellen Lebens auch Nachts sein Zimmer erleuchten. 37 
(245) Die Gewächse drehen sich nach der Sonne, oft zu Gewächshause hinaus 41. 39 
(246) Das Karfunkelthier bedekt den zu Nachts leuchtenden Theil mit einer Haut bei Geräusch 40 
(247) I••hausen kam erst ins Denken, wenn Funken vor ihn herumflogen 41289 
(248) Sonne im Meer 
(249) Der Sturmvogel ist eine lebende Lampe, mit Docht durchzogen 55. 
(250) Morgues Wekker stekket auch Licht an 56 
(251) Vor dem Bilde des Schuzheiligen brennen Wachskerzen, Anzahl nach dem Gewissen 57. 
(252) Der Schein der Johanniswürmgen verliert sich nach Legung der leuchtenden Eier 59. 
(253) Grillen bringt man durch Licht zum Schweigen. 
(254) Lichtmagneten saugen alles Licht; auss. das Mondlicht ein 60 
(255) Das Weltauge erhält im Wasser Glanz u. Wiederschein 
(256) Wer zuerst die Fakkel angezündet ans Ziel brachte gewan 61. 
(257) Die Sonne stand um dem Morde zu leuchten 64 
(258) Nizias den Bernstein für leibl. gewordene Sonnenstrahlen 66. 
(259) In Seestädten glänzt der Markt von Fischschuppen 72. 
(260) Gegen Kornraupen  lichte Fruchtkammern 
(261) Der Flek wo die Studierlampe aufbrent ist schwarz 76 
(262) Funke brent ins Tischtuch 
(263) Vornehme thun alles bei Licht 77 
(264) Kalender, wann die Erde, nicht wann die Wolken ders. die Sonne verdunkeln 78 
(265) Getrokneten Löwenknochen zu Feuersteinen 391 81. 
(266) Man verfinstert die Wohnung der Nachtigal und sezt ein Licht dazu 
(267) Auf den Kirchhöfen viele Irlichter 86 
(268) Je gröss. der Diamant, desto gross länger muss er um zu leuchten, im Lichte liegen. 
(269) Zweibrükken, wen man ohne Laterne betrift, wird eingestekt. B. 1. S. 15 
(270) Funken vor den Augen Vorboten des Stars 17.  ¦ 
 
(271) 8 
(272) Ein Licht brent in einer unreinen Luft länger als in einer reinen 21. 
(273) Opferten der Sonne die feinsten Kleider 28 
(274) Bei der Mondfinsternis die Hunde zum vertreibenden Heulen reizen 
(275) Alle 52 Sonneniahre erneuere sich die Sonne; alles Feuer und Gefässe vernichtet 32 
(276) Ochse stellete die Sonne vor; Apis führte das Zeichen der Sonne auf der Stirne p 
(277) Tahitier: in den Sonnenfinsterniss. würden Sterne gezeugt 33 
(278) Fakirs sehen auf die Nasenspize, wenn sie das himmlische Licht sehen wollen 34. 
(279) Die indische Kresse blizt am Abend 45. 
(280) In Sina sucht sich ieder bei Laternenfest durch grosse Laternen auszuzeichnen 46 
(281) Die Erde durch einen Kometen von der Sonne abgeschlagen 55. 
(282) Konzilian zu Konstantinop. üb. das Licht auf dem Berge Thabor 56. 
(283) Das Rosenkreuzerische Astralpulver aus Sternschnuppen 59. 
(284) Die römischen Kaiser liess. bei hellen Tagen brennende Fakkeln vor sich tragen 63. 
(285) Spanische Damen zu Nachts leuchtende Johanniswürmgen stat der Brillanten 65 
(286) Gerüttelte Eidexeneier leuchten im Dunkeln. 
(287) Paradiesvogel fliegt sich gegen die Sonne zu tode 67 
(288) Nero lies Christen stat Fakkeln anzünden 69. 
(289) Prometheus machte durch in einer Flasche gesammelte Lichstrahlen seine Statue niesen 70 
(290) Sternschnuppen Feuerbrände, die die guten Engel auf die der Himmel steigendes Eisen werfen 71 
(291) Mond ein Hohlspiegel von Eis 74 
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(292) Um alle Sonnen ein Eisgewölbe 
(293) Sterne sind noch kleiner als wir sie sehen 
(294) Ein ausgelöschtes Licht am Rauche anzünden 75. 
(295) Nebensonnen schlechtes Wetter 
(296) Der Schweif des Kometen ist von der Sonne abgekehrt. 
(297) Man lies in der ersten Nacht kein Licht in der Brautkammer brennen 76 
(298) Brachmanen: alles zu Essende muss die Sonne bescheinen 78 
(299) Unschlit von kranken Thieren ungesunder zu brennen als gesunde 7 81 
(300) Boerhave: das erste Licht macht die Ochs., Pferde und Menschen niesen 
(301) Das Licht der Sonne kan Feuer auslöschen 
(302) Licht zeigt verborgenes Geld an 
(303) Dekke des glänzenden Angesichts Mosis 
(304) Durch Beten komt das Irlicht näher 
(305) Der König schikt den Vasallen Feuer zum Neuiahrsgeschenk, die ihres auslöschen 84. 
(306) Kaligula rief den Mond in seine Umarmung 99  ¦ 
 
(307) 9 
(308) Ochsenhorn zu Laternen 124 
(309) Barth. hielt die Kometen für Geschwüre des Himels 135 
(310) Bramienen brennen kein Licht damit keine Fliege sich daran verleze 142 
(311) Das Haar der Bremior in einen Stern Sternbild 143 
(312) Die Mädgen werden von Ansehen des Monds schwanger 
(313) Zauberer verschlukt die Sonne in einer Finsternis 
(314) Virgil: bei einer gross. Wunde fallen Sterne vom Himmel 
(315) Fakkel in der Entfernung grösser als in der Nähe 
(316) Sonne schwärzt das Gesicht 
(317) Ie finsterer die c a m e r a  o b s c u r a , desto bess. die Abmalung B. VI. S. 64 
(318) Gideon Fakkeln in Krügen 64. 
(319) Die Blutlampe verlöscht mit dem Tod und zeigt die Veränderung des Gemüths 59 
(320) Ein Stern verschwindet 55 
(321) Der Hize wegen in Italien wenig Fenster 
(322) Ein Weib glaubt Kaiserin im Mond zu sein V. 25. 
(323) Öhl zum Mahlen u. Brennen. 
(324) Licht durch einen elektrischen Schlag anzünden VI. 69. 
(325) Sidrophol hält einen papiernen Hünergeier mit einem Licht am Schwanz für den Saturn IV. 8 
(326) Einige: die Sonne flüssiges Gold. 16. 
(327) Die Körper der Thiere, Pflanzen, Adams vor dem Fal leuchtend VI. 72 
(328) Ebenhölzernes der Laternen benehmen Licht. 
(329) Die Hunde löschen bei den Christen die Lichter aus. 79. 
(330) Die Sonn Mond so glänzend wie Sonne 
(331) und ohne Abnahme bei tausendiähr. Reich. 80 
(332) Der Sonne wurde ein Pferd geopfert 
(333) Brenglas vermehrt das Licht, nicht die Wärme der Monstrahlen 
(334) Durch runde Fensterscheiben eine Feuersbrunst. 85. 
(335) Lampen giessen sich selbst Öhl zu. 86. 
(336) Tasso bat die Augen seiner Kaze um Licht. ( VII. 2) 
(337) Irischer Schwarm leuchtender Insekten. 5. 
(338) Irwische bei Galgen 
(339) Teufel ein Licht im Hintern ( 19. 
(340) Sonne tanzt am ersten Ostertage ( 20. 
(341) Bei der Geburt Christi die Nacht hel. 26. 
(342) Bei Schwur Lichter angezündet. 30.  ¦ 
 
(343) 10 
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(344) Sylianer berühren bei Schwuren brennende Wachskerzen 
(345) Der Vestalin ins Grab Licht mit. 31. 
(346) Im Monde das lesen lass. und hineinschreiben 31. 
(347) Q u i s  v e t a t  a p p o s i t o  l u m e n  d e  l u m i n e  s u m i .  01. d e  A r t e  a m .  I I I ,  

v .  9 3  (0. 2.) 
(348) ,,Ein Gericht weniger, ein Licht mehr,, (0. 11) 
(349) Ein Blinder trug die Laterne nicht für sich, sond. andere. (0. 20 
(350) Licht= u. Blutbüssende. 34. 
(351) L u x  i b i  i n c l u s a ,  n o n  i m m i s s a  v i d e b a t u r . 35. 
(352) Hunnen beteten die Sonne Morgens, den Mond abends an. 45. 
(353) Ein Prinz hielt die Laternen in London für eine Illuminazion seinetwegen 0. 34. 
(354) Lichter sinken nach dem Auslöschen. 
(355) Hasen spielen im Monde, den die Hunde anbellen.290 
(356) Kazen geben durch aufwärtiges Streichen Funken. 
(357)  |  Durch den Spiegel mit dem Bild der Sonne blenden. 
(358) Pferde stampfen Funken. 
(359) Wer überholet wurde, muste die brennende Fakkel dem Uberholer geben. 52. 
(360) ,,Man möchte puzen damit die Sache Licht bekäme.,, 0. 49. 
(361) Einer vor einer gemalten Kerze: ob sie auch zu Nachts so leuchte.,, 0.19. 
(362) Zündeten Lichter bei Vorlesung des Evangliums an. 58 
(363) Wurde iemand in Ban gethan, löschte man sie aus. 
(364) Krebs geht ans Ufer der Insekten wegen, wenn man ein Licht hinstellet. 61. 
(365) Busse thun mit einer Fakkel in der Hand und einem Strik um den Hals 66. 
(366) Mit dem Licht in das Bergwerk einfahren. 68. 
(367)  |  Eine ungeschüttelte Fakkel verliert das Licht. 69. 
(368) Der König in Kalkuta giebt nur bei einer Menge brennender Kerzen Audienz. 
(369) Brunnengräb. prüft die Reinheit der Luft durch ein hinabgelass. Licht p. 
(370) Wasserkugeln streuen auf das Wass. schwimmende Lichter aus. 
(371)  |  Mond geht um die leuchtende Sonne und finstere Erde. 70. 
(372) Die sonst glänzende Venus p. scheint unt. der Sonne weggehender Flekken. 73. 
(373) Die Fixsterne haben wegen des zu weiten Abstandes von der Sonne eigenes Licht. 
(374) Unrichtigkeit daß die Sonne um die Erde gehe und das ganze Heer. 
(375) Mit den Lichtkugeln macht man die Orte helle, wo man Anschläge der Feinde vermuthet. VIII. 4. 
(376) Bei den Polen hat man einige Monate Abend= und Morgendämmerung ohne Sonne 
(377) Die alten Schausp. spielten nicht bei künstl. sond. bei Tageslicht. 11. 
(378) Florentiner nahen nur mit brennenden Wachslichtern sich ihren Pondekten. 13  ¦ 
 
(379) 11. Licht. 
(380) Die Schafe bedekken einand. gegen Sonnenstrahlen dadurch, daß sie untereinander liegen. Ninder 

nent die Hand p ••• f und Licht und Nerven  des Menschen. 00. 49. 
(381) Gewiss. Lampen und Pumpmaschinen haben die Gestalt eines Wachslichts p. 14. 
(382) Die 12 Geschworenen kein Licht bis sie einig sind. 
(383) In die stets brennende Lampe alle Jahr 1mal Öhl. 28. 
(384)  |  Kein Sparter mit einem Licht abends nach Hause 32. 
(385) Mondes tadelte am Menschen, daß er keine Fenster 48. 
(386) Tycho und Brahe liessen die Sonne um die Erde und die Planet. um die Sonne gehen. 49. 
(387) Bei Sonnenfinsterniss. ein Ring um den Mond. 
(388) Saturn und Jupit. schnel um sich, langs. um die Sonne. 50. 
(389) Dominikus Mutter: sie gebäre einen Wolf mit einer Welt versengenden Fak=kel. 56. Die an der 

Hirnwuth Krank. kein Licht. 00. 38 
(390) Dem zugeschlagen, der beim Ausgehen des Lichts das gröste Gebot gethan. 59. 
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(391) Bei dem Reinigungseid Lichter angezündet. 63. 
(392) Man sezt ein Licht ins Zimmer damit das Chamäl. vertilge. 63. 
(393) Der Fenstertaxe wegen die Fenster zumauern. 68. 
(394) Nebensonne von Hagelkörnern und wässerigen Dünsten 70. 
(395) Die Narben am glänzenden Leib Christi 71. 
(396) Pflanzen, die einem Gebäude die Sonne nimt, verdezt, nicht im Winter. 72291 
(397) Gewitterwolke deren Ende schwarz und deren Anfang von der Sonne glänzt 74 
(398) Dochte von Asbest puzt man nicht. 78 
(399) Man kan Eier durch eine brennende Lampe ausbrüten 87 
(400) Die Licht. mus der Pferdeknecht auss. dem Stal auslöschen 87 
(401) I n v e s t i t u r a  p e r  c a n d e l a b r u m .  88 
(402) Die Menge nah. Fenster schwächt die Mauer 101. 
(403) Schiff. keine Lichter anzünden, damit nicht man sie für Leuchtthürme halte 
(404) Strafe derer die die Gass.laternen beschädigen 
(405) Man strit ob die Stelle Matth. 13,43 von den Jurist. od. Theol. zu verstehen 
(406) Wasserkopf kan das Licht nicht sehen VIIII. 8 
(407) In Syrien auf der Strasse der Weib. halber keine Fenster 14 
(408) Am ersten Tage des Lichtfestes 1 Licht zweiten 2 p. 
(409) Bei der Windbüchs. leuchtet die herausfahr. Luft. 24. 
(410) Die giftigen Dünste im Bergw. löschen das Licht aus 26 
(411) Mezernai betete am Tage bei Licht 37  ¦ 
 
(412) L i c h t .  VIIII. X. 12 
(413) Probe des Porzellains Feuerschlagen. 43. 
(414) Die höllische Feuer ohne zu leuchten 51 
(415) Osiris, Sonne, gebildet als Mumie mit einer Peitsche und Stab; od. Habichtsaugen. und Ibiskopf; 

Mantel mit einer Stralenkrone u. Hörnern; Ochs.; Habichtskopf 52 
(416) Kaze Sinbild des Monds 53 
(417) Man zündet am heiss. Ofen Schwefelkerzen an 57 
(418) In Grönl. und Spanien Blize ohne Donnern 59 
(419) Eine Frau im Volmond schön 61 
(420) Werfen der Fakkeln Signal zur Schlacht 72 
(421) Sonne der Erde näher von Zeit zu Zeit 78 
(422) Blumen ziehen Lichtheiligen ein, dav. ihr Geruch 
(423) Arkad. sie waren vor dem Mond gewesen. 95 
(424) Chamäleon änd. seine Farbe vor der Sonne 96. 
(425) Bergstrass. durch Blizen zu einand. reden X. 6. 
(426) Pythag. zuerst daß der Morgen= und Abendstern derselbe. 
(427) Augen wüchs. mit der Abnahme der Sonnenstrahlen 12. 
(428) Im Mond verlornen Verstand, Ehre p. 
(429) Fixsterne funkeln bei dunstig. Luft und nahe am Horizont stärker als 12. 
(430) In Aegypt. die ganz. Nacht Licht 17 
(431) Anaxag. ins Gefängnis weil er die Sternen für keine Götter hielt. 19. 
(432) Sonst die Erde glänzend, durch den Engelfal undurchsichtig 32. 
(433) Im 1000iährigen Reich leuchtet alles und die Sonne ist nur zur Zierde 
(434) I n s o l a t i o , daß Kranke, Wassersücht. an die Sonne gelegt 34 
(435) In der Barbarei Strass. zur Abhaltung der Sonne eng 44 
(436) Schnekke zeigt sich nicht bei der Sonne, die alle Säfte ihr nähme 45 
(437) Auf Manilla Tag und Nacht immer gleich 48 
(438) Schlägt nicht ein, wenn ein Licht im Hause 56. 
(439) Die Sonne 2mal da aufgegangen, wo sie p. 57 
(440) Keine 2 entgegengesezte Licht. in der Malerei 
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(441) Das mehrere Licht stelt den Gegenstand näher vor, Schatten fern. 
(442) Nebensonnen in kalten Länd. am häufigsten. 59.  ¦ 
 
(443) 13 Licht 1° 
(444) Gassenlaterne ungeachtet hat ieder seine eigene 1° 
(445) Bei Feuer stekt der Thümer zu Nachts eine Laterne auf eine lang. Stange her=aus, ied. Hausvat. mus 

d ein angezündetes Licht ans Fenster sezen. 4 
(446) Schwarze Kohle glänze so lange man sie anbläset 14 
(447) Mond scheint bei Auf= Untergang schneller sich zu bewegen als in der Mitte 18 
(448) Wenn Moses zu Got, nahm er seine Dekke ab. 23 
(449) Mond sieht oft so gros wie die Sonne 25 
(450) Mos. wustete nicht daß sein Antliz leuchtete 25 
(451) Wenn die Sonne am kleinsten, wärmsten 
(452) Die Tatarn nehmen die äussere Haut der Kalbsmagen zu Glasscheiben. Geschichte der 

Polarländer. 4 B. 

(453) 30. Wenn man mit geschloss. Augen: Musik hört p blos f p. denkt: scheint d. Tag heller zu sein b. 
Oefnen - ; denkt man Farben, aber nicht heller. 17 

(454) Weisses Oel ist an dem Wasser eines Mikroskops für nicht zu tiefe Dinge darin. 95. 
(455) Er: das Licht hat Gewicht nur sehen wenns im. im Stand d. Zersetzung. 129. 
(456) Ein Schreck macht uns. Augen zu solchen Lichtsamlern daß sie alles erleuchtet und das kleinste 

sehen. 341. 
(457) 14. Auf den Alpen schlug der Führer immer Feuer zum Zeichen des Weges. 221. 
(458) Undurchsichtige Körper wie Metall in Säure aufgelöst sind durchsichtig. 332. 
(459) 33 Höchst. 39 Stunden nach des Monds Konjunkz. mit der Sonne beobacht. ihn Sch. wied; Herab 40 

nach, und 27 vor derselben. 225.  ¦ 
 
(460) Licht 14. 
(461) 30. 
(462) W. Leute im Alter schwindeln, kommts d. der anfangenden Kurzsicht; weil sie die scheinbare 

Bewegung mit der wirkl. verwechseln können oft im Sommer noch ohne Brill e lesen, wegen mehr 
Licht nicht im Winter. 47. 

(463) 14 Gaskerzen sind dünne Glasröhren unten mit hohler Kugel, in der geschmolzener Phosphor, in der 
Röhre ein Docht. Man zerbricht sie zieht den Docht heraus, und er brennnt. 44. 

(464) 33 Stundenzeiger der Japaner eine Lunte. 13 
(465) Fischhälfte im Mondschein faulte eher 44 
(466) Ebenda hingeg. haben die gelben Strahlen die meiste Erleucht. u: das bläss. Grün - die violetten die 

kleinsten - die Blumen nur wie die rothe 347. 
(467) Ebenda es giebt Sonenstrahlen, die unsichtbar sind, aber sehr wärmer | und ihr sind mehr als 

sichtbar. 348 
(468) Die Japaner mess. die Zeit nach brennend. Lunten 364. 
(469) Von Hahn: es ist (auch sieht mans) blos im Volmond droben Vegetazion, weil da die Sone wärmt - 

im Mond entsteht und die dünne niedere Luft nur Phosphorenz - Bei der 1 Viert. wirkt man keine 
Veget. 400.  ¦ 

 
(470) 3 Licht. 
(471) 18. Die Franzos. Weine werden nur am hellen Tag abgezogen und behandelt - sonst verdorben 78. 
(472) Herschel: wenn ein Objekt einmal d. 
(473) ein 40 Fuss Telesk. entdekt ist, so sieht auch ein 20 Fuss es. 85. 
(474) Da das 3te Fenster Taxe giebt, hat man nur 2 Fenster. 127 
(475) Flamenlicht und Sonnenlicht zugleich ist Gift für die Augen. 232. 
(476) Streitfrage der Alt. ob man fühle die Aus= oder Einlassung der Stralen. 238. 
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(477) Die archandische Lamp. haben hole Döchte und brennen dah. mit weniger Dampf und 
heller. 387.292 

(478) In Lampat Weingeist hat man oft Döchte von verbundenen Silberblechen, hell so gut als ans. 
Döchte. 388. 

(479) 34. Fische und Krebs. werden, von Mond=schein beschienen, ungesund und ungeschmakhaft, - nah 
den Fischern. 175. 

(480) In 1 Stunde so gewöhnl. 8 Sternschnuppen - in 1 Nacht 50 Bengenberg. 237  ¦ 
 
(481) Licht. 
(482) 35. In Schwed. halt man eine Sternschnupp. für eine eben sterbende Seele. 238. 
(483) Weitsichtige brauchen mehr Licht zum lesen als gesunde Augen. 270. 
(484) Wie eine feurige Kachel fährt Nachts der elektr. Flusotter d. die Wasser. 356. 
(485) 17. Aus dem Schlos Wachs=Reste kaufen. 267. 
(486) Verfaulte kartoffeln leuchten. 614. 
(487) Nur die Sonnenwolken geben uns Licht. 666.  ¦  [7 Leerseiten] 
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9.6 Register: Liebe 

  
Umfang 

Abfolge 

28 Manuskriptseiten mit 324 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 2 Leerseite → 

14 Textseiten → 4 Leerseiten 

Titelvarianten Freundschaft, Freund, Freunde 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-11-1787 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 

Handschriftwechsel H2 → H1, bei Eintragswechsel 12 → 13 

H1 → H2, bei Eintragswechsel 117 → 118 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 272 → 273 

Besonderheiten Die Einträge 4-12 scheinen aufgrund der Handschrift H2 nach den Einträgen 13-117 (H1) 

hinzugefügt worden zu sein. 

 
(1) 97 
(2) 6 
(3) Liebe  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Liebe  Freundschaft. 
(5) Man hat eine Kraft, sich gleichgült. zu machen, dies. Rache sich bös od. gut vorzustellen 47/02 
(6) 06 Geschlechtsliebe nährt Geschmak an Natur, Patriarch tödtet Geiz - macht gesund - 6 
(7) Empfinden das Schöne mit dem des Geschlechts verwandt 
(8) Würd' ein Gott Liebende verdamt, Hölle Himmel 
(9) Das  Publ. lies. oft einen Autor lang mit Lust ohn' es ihm zu zeigen 7 
(10) Nur, denen  h e l o i s e   gefält, zu Freunden 8. 
(11) Um angenehm zu bleiben, muss man immer ein Fremder bleiben 9 
(12) Männer die ihre Weib. lieben erzählen ihnen viel 11  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(13) F r e u n d  u .  L i e b e .  
(14) Kosmopoliten die die ganze Welt ab. nicht ihren Nachbar lieben. 60. 
(15) I n  a m i c i t i a  s u p e r i o r  p a r  e s t  i n f e r i o r i . 56. 
(16) Kurze Rechnungen machen lange Freundschaft. 55. 
(17) N o n  c l a m o r  s e d  a m o r  p s a l l i t  i n  a u r e  d e i .  54. 
(18) Christus nicht san wid. sond. wid. seine Feinde bitten. 53. 
(19) Häsliche Freunde liebt man in der Entfernung am stärksten 51. 
(20) P l u s  o n  a i m e  u n e  m a i t r e s s e  p l u s  o n  e s t  p r ê t  d e  l a  h a i r . 
(21) Lieben und Klugsein ist kaum einem Got möglich. 46. 
(22) Szipio: er wolle lieb. 1. Bürger erhalten als 1000 Feinde tödten. 45 
(23) Leoprepes: die Freundschaft erhält man am besten, wenn einer des a. Zorn ehret. 45 
(24) Suidas: Hure lokt d. Liebhab. an, die sie nicht hat und schreibt die ab, die sie nicht hat. 44. 
(25) Man sol wed. durch seine Frau gut noch übel thun in a. Gegenwart. 
(26) Krankheit und Tod öft. geliebte als gehaste und gleichgült. Personen 44 
(27) Einen Weisen nuzen seine Feinde mehr als 1 Narren seine Freunde. 43 
(28) Bei den Staaten Freundschaften nur des Nuzens wegen. 41. 
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(29) Freundschaft nicht in der Bibel geboten. 40 
(30) ,,Ihr Sohn gefält mir bess., meinen ab. lieb' ich mehr. 
(31) Es kan einer einen a. höher als sich schäzen, doch liebt er sich mehr. 
(32) Ein Regent sieht 4 Dinge nicht, einen Freund, die Wahrheit, die Abendröthe und treue Weiber. 36. 
(33) Die besten Freundschaften fangen sich auf Schulen an 35. 
(34) Voitüre die Fürsten finden leichter Anbet. als Freunde 34 
(35) Freundschaft und Liebe duch lang kurze Abwesenheit vermehrt, lange ver=mindert. 32 
(36) Wir theilen uns. Freunden lieb. unsere unangenehmen als angenehmen Empfindungen mit. 31.  ¦ 
 
(37) F r e u n d  L i e b e  91 
(38) Nur gute Leute Freunde der Kinder. 00. 1. 
(39) Anacharchsis; er heirathe nicht, weil er seine Kinder zu sehr lieben möchte. 
(40) Im Schauspiel interessiert sich der Sohn aus dem Instinkt für den unbe=kanten Vater. 2. 
(41) Liebe durch Schwierigkeiten, Zank und Entfernung vermehrt. 2. 
(42) Ein Freund des a. sein, um sich durch dess. Zutrauen Glanz zu geben 
(43) A m i c i  v i t i a  ( n i h i )  f e r a s  f a c i s  t u a . 3. 
(44) Man erzählet Geheimnisse in der Hize der Freundschaft, als Opfer p. 4. 
(45) Solon: erwerbe und verabschiede Freunde nicht schnel. 
(46) Thilo: schneller zum Unglük als UnGlück des Freundes herzueilen 
(47) Ovid: die Liebe nur bei denen Unbeschäftigten Macht. 5. 
(48) I n c u n i a  m a c u l a  e s t  e x  m i m i c i  s a n g u i n e . 6. 
(49) Kein Feind überlebten wir, den wir nicht zu unsern Freunde wünschten 7. 
(50) Einförmige Meinung zur Freundschaft. 
(51) M i s e r r i m a  e s t  f o r t u n a  q u a e  i n i m i c o  c a r e t ,  s i n i m i c a s  s o l e t  9 
(52) Aristoteles: die Alten stiften, des Vergnügens unfähig, nicht schnel Freundschaften. 9. Eigennüzige 

Freundschaft. 
(53) Bako: die wahre Einsamkeit, wo keine Freunde. 11. 
(54) Ein Freund, daß er das für uns thue, was wir selbst nicht dürfen. 
(55) Ein Zeichen des Alters, wenn eine Frau ihr Geschlecht zu lieben anfängt. 12 

(56) Pythagoras: der Endzwek des Kriegs p Gerechtigkeit des Krieges f dies. Freundschaft. 
(57) Liebe ist, weil sie so viel Unfug, von den Göttern zu den Menschen herab gestossen. 14 
(58) I n t e r  a m i c o s  i n d i c a t u r  q u a m  i n i m i c o s  m o l e s t i u s . 16. 
(59) Montaigne: man kan nur 1 Freund lieben. 17. 
(60) Die Prinzessin von Conde: ihr Unstern sei, von Alten geliebt zu werden. 0. 61. 
(61) Voltaire nent die Freundschaft die Ehe der Seelen. 60.  ¦ 
 
(62) F r e u n d e  u n d  L i e b e .  93 
(63) Aus den Vorwürfen der Feinde sich Selbstkentnis erwerben. 30. 
(64) Rüdiger 
(65) Man mus mit keinem Freunde brechen, damit man nicht die schlechte Wahl verrathe 2 
(66) Simplicius: gegen einen Armen Freunde könte die ganze Welt nicht bestehen 
(67) Der Pythag. nanten die Freundschaft das Band aller Tugenden. 
(68) Schlechte Wirkung, wenn man Schöne von unserer Liebe gegen a. unterhält. 24. 
(69) Freundschaft und Theilnehmung am Kummer wird Liebe. 23. 
(70) Die alten Freunde den iungen vorziehen. 22. 
(71) Zizero: das einzige Gute, in dess. Werth alle übereinstimmen 
(72) Kato: m u l t o  m e l i u s  d e  q u i l i u s d a m  a c e r b a s  i n i m i c o s  m e r e r i  q u i  

p r a e d u l c e s  a m i c o s .  
(73) Wir lieben nur die Mutt.; aber verehren den Vater. 21. 
(74) Sachen, die man liebkoset, werden mit verkleinernden Beiwörtern belegt; unt. den Thieren liebkosen 

wir nur die kleinen. 
(75) Bias: man mus so lieben als wenn man einmal hass. würde. 20. 
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(76) Zizero: für den Freund begeht man Dinge, die man für sich nicht thäte, dah. liebt man ihn mehr als 
sich. 

(77) Szipio: ied. könne die Anzahl von Ziegen, ab. nicht seiner Freunde sagen und wählen nur iene 
vorsichtig. 

(78) Der Mensch ist zu allen Zeiten, das Thier nur zu 1. Huren Liebe aufgelegt. 
(79) Stoiker: nur der Weise verstehe die Kunst zu lieben. 19. 
(80) Wir lieben leblose Dinge und trennen uns, nach einem langen Umgang, ungern von ihnen. 19. 
(81) Freundschaft ist der Verwandschaft vorzuziehen. 16 
(82) Die alte Freundschaft nicht zerreiss., sond. zertrennen. 
(83) An unsern unwilkürl. Verabscheuungen p. sind Erinnerungen aus der Kindheit schuld 50 
(84) Was man blos für Freunde macht, geräth besser als was man für den Pöbel. 
(85) L a  v e n t r e  e s t  l e  p l u s  g r a n d  d e  t o u s  n o s  e n n e m i s . 46.  ¦ 
 
(86) 94  F r e u n d e  u n d  L i e b e .  
(87) Kaligula: er wolle seine Gemalin auf die Tortur, um zu erfahren, warum er sie so liebt. 41. 
(88) Ie näher sich die Religionssekten verwandt., desto mehr hassen. 29. 
(89) In den Zügen eines Rachsüchtigen sind die seines Feindes. 27. 
(90) ,,er habe 364 Freunde in dies. Jahr gemacht.,, 19. 
(91) Verliebte haben eine lange Meile gemessen. 18. 
(92) ,,Wer keinen Mensch machen kan, der kan auch keinen lieben,, 
(93) Rochest: die Liebe würde Got in einem Lande von Atheisten Anbeter machen 12.293 
(94) Wir sollen uns. Feinden verzeihen, ab. nicht uns. Freunden. 8. 
(95) Amor 2 Pfeile, einen goldenen, der Liebe macht, bleiernen, veriagt. 7. 
(96) Bess. sind Wunden vom Freunden als Küsse vom Feinden. 6. 
(97) Man mus den Bedienten in Feindschaft erhalten. 61. 
(98) Freulon: man mus Got um seinetwillen lieben. 18 
(99) Ein Geschichtsch. kein Freund sein, um unpartheisch. zu bleiben. 
(100) Platonisch. Liebe schliesset sich mit der Büffonschen 19. 
(101) Mancher: ied. Frauenz. sei in ihn verliebt. 
(102) Einen alten Freund für einen neuen hingeben, heisset Früchte für Blumen p. 19 
(103) Schöne redet von dem, der sie liebt, gleichgültig. 20 
(104) Frau mus die Liebe nicht anfangen, sond. erwiedern. 
(105) Versöhnung auf dem Todtenbet. 22. 
(106) Er habe keinen gröss. Feind als seine eigne Tapferkeit. 27 
(107) F e l i x  s e  m e c i t  a m a r i  
(108) Die besten Feinde, so zuvor drohen. 32. 
(109) Freunde in der Noth gehen 20 auf p. 
(110) Die Liebe steigt nicht üb. sond. unt. sich. 33 
(111) Freundschaft durch 2 Zeugen bewiesen. 35 
(112) Lügen prosumiren von Verliebten 37 d i v i d e  u t  r e g n e s . 
(113) Drei Dinge die Welt heller, Holz, Geld, Freunde 
(114) Ein Mädgen eine Iniurimenzklage wegen eines Kusses 37 
(115) D. Geringe Freundschaft achten, weil dess. Feindschaft zu fürchten 39. 
(116) Montaigne: Schande daß wir lieben, das Thier beiss. als lieben sehen 43 
(117) Der, so die Bösen nicht hasset, auch die Guten nicht lieben.  ¦  [2 Leerseiten] 
 
(118) Liebe Freundschaft 
(119) 21. Die Nordamerik. vertauschen gern ihre Namen mit denen ihrer Freunde, daher oft europ. 

Namen. 6 
(120) Pers. macht sich desto mehr Brandmale je ver=liebt. er ist 49 
(121) Versprach sich dem Ritter, der 30 Portraits von Schönen brächte, deren Anbet. er besizt. 49 
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(122) C o n d  a m o r e u s e , der alle Bedienten einen Hals hatte - Bischöffe darunter - man sprach von der 
Qual der Liebe p. von der D a m e  s o u v e r a i n e  d e  s e s  p e n s é e s  50. 

(123) 11. Verliebt sich p in f Pappelbaum, p in f Statue der Fortuna, Hund, Krähe 1 
(124) Nikarete gab ihren Geist der Stilpo für die Dialekte 11 
(125) Die Ausdünstung derer, die er liebte, vertrug sich mit seiner. 12 
(126) Auf dem Bierkrug der Paulaner steht c h a r i t a s . 50 
(127) Liebe  der Beichtväter, - u. der Eheleute wenn sie Gevatter - ist wegen geistl. Verwants. 

Inzest 51. 52. 
(128) Demant macht Liebe unter Eheleuten. 59 
(129) Muste Gebetbuch verbrennen, weil sie es liebt 76 
(130) Mit  dem Weib blos rüklings reden. 
(131) 03 Grosse Liebe Verschwisterung der Seele. 
(132) Die  12 c o n d i t i o n e s  a m a n t i s  7. 
(133) Nat. lies keine Liebe ohne Frucht 8 
(134) D.  die Hülflos. wolle die Nat. die kindliche und elterliche Liebe erzwingen. 9. 
(135) Weis u. Blau waren in der Ritterzeit die Farbe der Liebend. Romantische Geschichten der Vorzeit.  ¦ 
 
(136) Liebe 
(137) 03. Engel leiten sie von Selbstsucht und Hülflosigkeit. 12 
(138) Hume Tugend mit Wohlwollen 12294 
(139) O c u l i  i n  a m o r e  d a n s .  15 
(140) Feindschaft macht den Richter verdächtig. 
(141) Liebe mat, unter viele zerstreut, daher Thier von 1 Jungen mehr Liebe. 16 
(142) Lieb. von dem elektr. Dunstkreis der Person und der heimlichen 19 
(143) Alle Körper und Geist wiegen nicht den geingsten Akt der Liebe auf 21 
(144) Bei geschwächter Menschenliebe liebt man Thiere 20 
(145) All e Tugend auf Liebe hinaus, leblos. Sachen mehr als sich 21 
(146) Wer et. Schlecht. begangen, so wars, da er nicht verliebt. 
(147) Es ist schwerer und verdienstl., Feinde als Freunde zu lieben 25 
(148) Blos Gott kan man nicht am einen Ort lieben, an a. hassen. 27. 
(149) Nur Feinde, die od. denen Kriegsankündigung 27 
(150) Man darf den Feind den Tod nicht wünschen, nicht aus Has, sond. dem Schaden zu entgehen. 28. 
(151) Darum 2 Stameltern, damit wir einander mehr lieben. 28 
(152) R a n c o r ,  n o n  s i g n a  c a n c .  p o n e n d .  29 
(153) Rabinet: Gott keine Güte. 29 
(154) Hinderst  die Ehe in Verse. 27 
(155) H o r r o r  n a t u r . , r e s p .  p a r e n t .  u, der starke Anwachs. 30. 
(156) D.  Gestandnis 1 Pers. für den Ehebruch Beweis. gegen die 2 nichts 32  ¦ 
 
(157) Liebe. 04 
(158) Güte die nöthigste Eigenschaft Gottes; daher die bös. Wes. stets schwächer 5 
(159) Mönche müssen Eltern Freund p nimmer lieben. 6 
(160) Sie lieben ihren Orden eben|weil er unerträglich. 7 
(161) Halten grosse Liebe zu einer Wissensch. für fähig dazu 10 
(162) Die  Weiberliebe ist die einzige Befeurungsmitte bei seiner Nazion, dah. in der Tugend 

Auszeichnung 12 
(163) Weise gegen Freundsch. unempfindlich. 13 
(164) Stoiker für Weiber Gemeinschaft 14 
(165) Tod weder wünschen noch fliehen. 
(166) Liebe nicht die Wahrheit, sondern Kentnis der Wahrheit 15 
(167) Man muss nie et. lieben, was man ohne Gewissensbisse nicht lieben kan. 
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(168) Niemand überlebt einen Feind, den er nicht zum Feind p Freund f gemacht zu haben wünschte. 16. 
(169) Nur Männer dürfen Vaterlandsliebe haben. 1 
(170) Bei denen am meisten beliebt, an deren Freuden man Antheil nimt. 
(171) Alle Liebe strebt nach Vereinigung des Gegenstandes. 
(172) Ie enger der Kreis, desto stärker die Liebe, Selbstliebe Vaterlandsliebe, Menschenliebe. 19. 
(173) Gegenstand der Pateries. ist nicht Regierungsform sond. Häuser. p 20295 
(174) A m a n t i u m  i r a e  a m o r i s  r e d i n g r a t i o  27. 
(175) D. Feind lobt, Fremde tadelten, um das Entgegensetzen zu erhöhen. 30 
(176) Durchfal macht sanft. 39.  ¦ 
 
(177) Liebe. 04, 05 
(178) Viele  hätten keine Liebe, hätten sie nicht davon gehört. 40 
(179) Bestreben eine Vorstellung hervorzubringen, ist Begehren. 45 
(180) Der Mönch liebt keine Eltern p. 48. 
(181) 05 
(182) Freundschaft hilft in Ländern gemeinschaft. Unternehmung und Gefahr, Sklave, Pilger p. 1. 

(183) C e l u i  a i m e  p e u  q u i  a i m e  à  p l a  f m e s u r e  -  L a m i t i é  e s t  l e  s e u l  

m o u v e m e n t  o ù  l a  c e u r  s o i t  p e r m i s  3 
(184) Ieder liebt diese Kind. p. weil es die seinigen sind  1 5 
(185) Liebe der Menschen eingeprägt ist rechte Hand Gottes und Szepter. 6 
(186) Weib darf nicht den 1ten Schrit thun 11. 
(187) Ein  Alter verfält Sympath., wegen geringer Kräfte vol zu thun pp. 11 
(188) Swift liebte nur Individuen 15. 
(189) Zeichner am schwächsten für weibliche Schönheit. 
(190) Kirche kan nur d. Liebe, nicht zwingen p. 18 
(191) Deutsch weil nur 1 Dame gefallen, allen Frauen alt. 
(192) Gesunde haben wenig Menschenliebe p 23/05 
(193) Mitleid macht Kind weichlich u. ist dem Körp. schädlich. | 26 
(194) Ied. Iüngling solte eine Geliebte haben, um besser zu sein 29/05 
(195) 11. 
(196) Beryl giebt Liebe 5  ¦ 
 
(197) Liebe 5 

(198) 03. Nimmt von Freunden Geld, nicht weil ers braucht, p sondern f um ihnen die An=wendung zu 
zeigen. 2/ 

(199) Verschwesterung der Seelen 6. 
(200) Erinnerung der Aehnlichk. mit einer geliebten Pers. macht Liebe 
(201) D u o d e c i m  c o n d i t i o n e s  a m a n t i s :  i n f e l i c e m  p a t a r e  q u i  n o n  e s t  c u m  

a m a t o  -  a m a r e  o m n i a  q u a e  i l l u m  a t t i n e n t ,  d o m u s ,  v e s t e s  -  o p l a r e  p r o  

e o  p a t i  a l i q u .  i n c o m m o d u m  -  f l e r e  s i  p r a e s e n s  e x  l a e t i t . ,  a b s e n s ,  e x  

d o l o r e  7. 
(202) Keine Vereinigung d. Liebe ist ohne Frucht. 8 
(203) D. Hülflos. der Menschen wollen die nat. elterl. Liebe 9 
(204) 3 Verliebt sehen mit einander den Mond 1 Stunde an 46 
(205) Wolte die Oblatt. von ihr erben 44 
(206) 6 Affen erdrücken die Gehasten Iungen nicht. 1 
(207) 7. 8. 
(208) 9. Ammen saugen Kind d. Küssen aus 1 
(209) 10. Jede Beischläferin lies starb von seinem Speichel. 4 
(210) Tissot: eine Nonne starb aus Liebe zu Iesu 
(211) 11. Beril giebt Liebe 5. 
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(212) Am Vorgebirge ein Löwenstall p. 4 
(213) 24. An der Liebe sterben in Eng. jährlich 8000. 5. 
(214) Der Bischof wurde kränker wie der König und starb aus Liebe für ihn. 41.  ¦ 
(215) 6. Liebe 
(216) 24 In It Sizil ien haben die Weiber eine besondere Sprache für den Geliebten 50/ 
(217) Eine Nonne hielt sich für Christi Lieblingsgemal, er legte sein Herz in ihres. 52 
(218) Gesez vermuthet blos bei heirath. Witwe Kindesliebe 10 
(219) 23. Bei  den Römern muste man die Freundsch. aufkündigen wie einen Kontrakt. 23 
(220) Quäker Freunde 29 
(221) Düval nent Geliebten Bibi. 6 
(222) Namen aus Liebe einschneiden. 
(223) Versprach den Richelieu zu lieben. 44296 
(224) Indischer Amor reitet auf Papagai Bogen von Zuckerrohr Sohn des Hunds und der Täuschung 31 
(225) Sekt von Verliebten im Sommer Feuer, Winter keines. 9. 
(226) Bibi alle geliebten Weiber 7 
(227) 22 Lies seinen Günstling als Kruzifix, Geliebte als Narren ins Gebetbuch malen. 64. 
(228) Raphael muste eine Geliebte im Zimmer daneben haben p. 65 
(229) 1 Hannibals Schwur die Römer zu hassen. 
(230) Pole gleichen Namens Feinde. 
(231) 22 Führt seine Geliebte in porz. Kasten bei sich 32 
(232) Man trug Haar der Geliebten stets Federbusch p 54 
(233) Liebesschwester der Mönche, pp. 
(234) Methild, wil der Pabst lieben  wie Paull Christus. 77  ¦ 
 
(235) Liebe 
(236) Beständiger Umgang Mittel gegen ihre Liebe 32. 
(237) Liebt sich mehr in negne pud. als der a. i n  v e r t i c e  c a p i t i s . 33 
(238) Der Person, die man liebt, verhehlt man am schwersten die Liebe 40 
(239) Die Seele in der Liebe Gottes verschlungen, könne jede Begierde befriedigen. 41 
(240) Q u i  p a l l e t  a u t  a m a t  a u t  s t a d e t  
(241) Blumen auf dem Bus. erregen den Liebhaber. 42 
(242) Wer nicht das weibliche Geschlecht liebt, liebt keine recht. 46 
(243) Pluto: ist Sehnsucht nach der abgesond. Menschenhälfte 47 
(244) Auch der unpoet. Mensch macht sie zum Dichter 
(245) Bess. Liebe klebt nicht an 1 Schönheit, sond. umhängt jeden Gegenstand. 47 
(246) L e  p r e n • •  • • •  q u i  c o n t e .  
(247) 4 Rasereien, 4te die der Venus 
(248) Man liebt gewohnte Gegenstände, Pfahl der Vager 50 
(249) Liebe erfand Malerei. 50 
(250) Epamin. geht nicht von Markt bis er wieder einen neuen Freund hat. 51 
(251) Liebe gröst. Sophisten. 
(252) 06. Ein, Gott Liebender wäre in der Hölle glüklich. 6 
(253) Nur die, denen seine H e l o i s e  gefält, können seine Freunde sein. 8 
(254) Die Züge der ersten Geliebten immer eine Gewalt auf uns. Herz. 11 
(255) Männ. die ihre Weiber lieben, erzählen ihnen viel.  ¦ 
 
(256) 8 Liebe 
(257) Iüdische Religion Menschenhas zum Karakter. 13 
(258) Griech. nanten einen Dieb einen Liebhaber. 13 
(259) A m i c o  c ' e s t  a v o i d  b e s o i n  15 
(260) Hermes verbeut Freundschaft mit Adelich, und weibl. Vaterlandsliebe 15  
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(261) W.  der We Um zu wissen, ob man ein Mädgen lieben werde sehe man ihre Mutter an. 21 
(262) Die Zug. der 1 Geliebten behalten Gewalt üb. das Herz 11. 
(263) Männer die ihre Weib. lieben, erzählen ihnen viel 
(264) Aktric. liebt man weil sie als Götter Schüs. 22 
(265) Könne nicht begreifen wie Gott d. Dumköpfe liebe 23 
(266) Has der Weib. neben Has der Poeten. 25 
(267) Entsagte am Tag des Amts aller Freunde 25 
(268) Man muss aus dem - Weib ent. Sultan. oder Helden machen. 26 

(269) Gott  liebt solch p Schlimme f, da p sie f sich nicht auf ihre Werke verlassen können. 26 
(270) Sie  wolte das Herz aller Menschen haben, um Gott zu lieben. 
(271) Wenn du Gott Augustin werden könte, ich wil nicht Gott um dich nur zu lieben. 29 

(272) Shaftesbury wirfts der Bibel p Christum f vor, keine Freundshcaft befohlen zu haben. 
(273) 30. Antheren und Narben gleich Polypen, an ihrem Mutterstamm, also habe sie Leidenschaft der 

Liebe. 33. 
(274) Römerinnen warfen ihren Liebhab. gern einen Apfel zu worin sie schon gebissen hatten. 93.  ¦ 
 
(275) Liebe Freundschaft 
(276) 30. Der Honig scheint  den Schmetterlingen d. vorher v. Blättern lebten, eine zur Liebe reizend. 

Nahrung zu seÿn - so sind Säfte der Erde hinlänglich zur Erzeug. der Knospe und Zwiebeln, zum 
Saame oder Liebe aber müssen die Antheren und die Narbe von Honig genährt werden. 112. 

(277) Der Grosherzog von T o s k a n a  ein C u p i d o , der ohne Bind. üb. den Augen ernst aber mit einem 
Lachen aussieht. 354. 

(278) 14 Wahnsinnige haben Neigung, jeden zu betrüg. und beleidigen. 37. 
(279) Schmidt räth in einer Sache wo nur 1 Zeuge ist entgegenzustellen, ihm eine Ohrfeige zu geben um 

e x e p t i o n e m  i n i m i c i t i a e  zu haben. 151. 
(280) S i c  p a g i n a  j u n g i t  a m i c o s .  180. 
(281) Absaufen wenn ein Student mehr Gläser trinkt als der andere, so gehört ihm das Mädgen das beide 

oft nicht kennen. 229. 
(282) A c c i s  mus die rhetorisch. Figur wenn eine v. dem ohne Verlangen spricht wonach er das größere 

hat. 234 
(283) Richerz: die Antipathie gegen Spinnen bei einem durch Vorzeigung ihrer einzelnen Glieder 

gehoben. 295.  ¦ 
 
(284) Liebe Freundschaft 
(285) 14. Auf dem Schlachtfeld erkennt man die Feinde am Naktsein. 316. 
(286) Wegen der unebnen Fläche ziehen sich Körper nicht stark an. 319. 
(287) Die Menschen p  in Gemälden müssen sich wie bei Raphael nur in stumpfen Winkeln berühren. 336. 
(288) 33. Die Bilderei darf keine Grupp. machen, blos Statuen 
(289) Diedrich von Stade das Schnee kome von Senne 113 
(290) Gleditsch: bei den Heuschreck. hält das Mängen und Weibg. nach der Begattung oft heftig an - 

reiss. sich überh. die kokett. Weibg. verfolg. (bei den Spinn. mus sich nach der Begattung des Mäng. 
Flucht vor dem mordend. W. retten. 119. 

(291) Die Archonten ist mir ohne Myrthenkranz. 137. 
(292) Jene sas immer am Ende der Geselschaft., um ungesellig um bequemen wenigstens v. seiner Seite 

niemand. zu haben 149 
(293) Gutmüthig malt auf die Stirn, Hund mit runder fallen nicht an Wiz 2 Kugeln auf die Stirn. 214. 
(294) Herzog von Langgrün: eine Prinzessin zur Geliebten zu behalten, müss. man sie immer schelten und 

hart halten. 267.  ¦ 
 
(295) Liebe. 5 
(296) 33. D. grössere Liebe der Groselt. zu ihren Kindskind. Zeichen der Unsterbl., Thiere vergess. sogar 

ihre Iungen 287. 
(297) Braut und Bräutigam, jene steht vor wie Kais. vor Brod 288. 
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(298) Md Geoffrie hilt für ihre Freunde, da die meist. keine hatten, immer einen Beichtvat. einen 
Kapuziner bereit für den Tod. 304. 
 

(299) Siona macht den Iungling verliebt. 314.297 
(300) Die bärtigen Meerkazen, die Linnee hatte, ein Weibg. liebte Knab. biß Mädgen, am meisten wo jene 

dabei waren. 322. 
(301) Alle Kinder im Laufe von 25 Iahren geboren, sind Geschwister; den laufen wied. Iünglinge. 380 
(302) 18. In Terrenz kommen immer 2 Brüd.. vor. 60 
(303) Der Name Herman, German, Hermund, deut. auf Bund. 157. 
(304) Schiff muss mit Schüssen grüssen, wenn es eine Festung, Schiff, Land begegnet; und desto mehr, je 

vornehmer dieses Schweden grüßt stets mit Schüss. gerader Zahl, die a. Potentaten nie. 321. 
(305) Freundschaft Tochter der Nacht und der Höllenschuss Erebus 371 
(306) Wenn Männer Weibern eine Perle schicken, be=deutet es: du bist mir untreu -, Blei, ich bin von 

Liebe berauscht - et. Blaues, ich   ¦   bin bezaubert von dir - Papier, entferne alle Nebenbuhler - 
Mehl, du hast mein Herz gemartet - Tabak, mein Herz ist aufrichtig - Moschus, ich kann nicht lügen 
- einen Nagel, dein Sklave. 

(307) Weiber Männern ein Haar, entführe mich - Feder, dadurch selbst erquickt werden - Zwiebel, der 
Arme soll mich mit Gürtel umschlingen - Faden Sklavin deines nächtlichen Nachtlagers - 
gefecheltes Flachs, wirst du mich verlassen? - Kreide, du hast mir den Verstand geraubt. Hartmans 
asakische Perlenschnur. 

(308) 34 Ihm war wenn er bei einem Freund stand, als werde er ihn sogl. anspeien oder mit der Hand vor 
den Kopf schlagen. 212. 

(309) D. Mystik., Ruysbroch u. a. wolten gern aus Liebe zu Gott, ewig verdamt sein 215. 
(310) 35. Scholast. Fragen wie libt die Mögl. und die  c o n t r a r i a  -. 68. 
(311) Hochachtung. d. Arab. der Berser für Salz, wegen Gastfreundschaft. 86.  ¦ 
 
(312) Liebe. 
(313) 35. 
(314) Kaiser Maximilian der alle Fürsten für Geld diente hielt einen l i v r e  r o n g e  woran der 17 

Beleidigung, die ihn Ludwich 12. von Frank. angethan und die er rächen wolte. Er glaubte unter der 
Kaiser Würde sei auch die päbstl. begrüsset und hies sich p o n t i f e x  i m a g i m u s . Die Welt. 197 

(315) Schach Nadir am grausamsten d. seinen starke Verstopfung - Hofvolk sprach nur davon u. war des 
Lebens sicher und froh, wenn er eine Ausleerung gehabt 229. 

(316) Ledyard. lobt wie gegen ihn in allen Ländern Schwed. Rusland Tataren imm. d. Weib. am mitleid. 
gewesen. 253. 

(317) Um die Kuh in Holland von Blöken - nach genom. Kalb zu heilen, macht man einen Schnitt in ihr 
Ohr. 282. 

(318) Plinius: der erste Zeichner war ein Liebhaber p 334. 
(319) Fast bei allen wilden Thieren ist das Mängen zur Begattungs=, Weibgen nach der Geburtszeit am 

grausamsten 341. 
(320) 17. Die Holloren nennen die Studenten Schwäger und duzen sie, hass. die Handwerkspurschen. 44. 
(321) D. Exjesuiten sind von ihren Ordensregeln her sanft. 180. 
(322) D. Geschiedne führt noch immer den Namen des Mannes fort 265.  ¦ 
 
(323) Liebe 
(324) 17. Auf Laubth. macht man Schnitt und Stich in das königl. Brustbild. 388.  ¦  [4 Leerseiten] 

 

 
 
 
 

                                                           
(307) asakische] unsichere Transkription 
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9.7 Register: Lob 

  
Umfang 

Abfolge 

28 Manuskriptseiten mit 391 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 25 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Schimpf(en), Schande 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-19-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 

 IVa-08-1790-1792 IVa-11-1795-1796 IVa-12-1796 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 301 → 302 

Besonderheiten keine 

 

(1) 91 
(2) 9 
(3) Lob Schimpf  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Lob Schimpf Loben Schimpfen 1 
(5) 12 B. 
(6) Römer war ein Schimpfwort bei den Barbaren. 4 
(7) 11. 
(8) Man pfif dem Schausp. schon auf den Strass. aus. 8 
(9) Exkomm. die, die schlim sprachen. 
(10) Den  Gefloh. konte jed. schimpfen. 7 
(11) Gestreckt für das Fechten ohne Waffen, Gekränzt für Tapferkeit. 
(12) Hyanzinthe gibt Ehre 5. 
(13) Verstümmeln sich das Gesicht, um ihr Lob nicht zu hören 5 
(14) Statue umgerissen, geschwärzt, Namen übermauert 4 
(15) Wenn vorn weniger Wunden waren als hinten Schande 2 
(16) Sieger schikt Barden mit Loblied voraus 13 
(17) Bestellen 5000 Leute die ihm Klatsch. musten. 21 
(18) 8 B. 
(19) Alle  Handwerker müssen am Galgen arbeiten. 1 
(20) 15 Liessen einen Fremd. zur Ehre von einem Barden ansingen. 343 
(21) Nero zog wie olymp. d. eine Oefnung der Mauer, olymp. Krone, 1800 Pers. mit Kronen, die die 

Aufschrift der Lieder hatten, womit er gesiegt - schickt an Senat Bericht von seinen Siegen. 77 
(22) Pabst hält auf jeden Rad kath. König Lobrede 361 
(23) 16. Im alt. Schimpf in Sparta Advokat 63 
(24) 13 Lies sein mit Honig erbett. Lob in 2 Bänden drucken. 54 
(25) 17. Bei Opfern der  h o n o r  das Haupt nicht verhült. 13 
(26) Zur Strafe Verse in Stirne 11  ¦ 
 
(27) 2 Loben Schimpf 
(28) 2. Ied. 70000 Köpfe, jeder 7000 Zungen p. jeder lobt Gott 7000mal in einem Munt 12. 

(29) D. den Tempel des Nero p Virlus f in Konos. 12 
(30) 3 Voltaire und seine Büste gekrönt, diese geküst 45 
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(31) Bei Krönung streut Frau Blumen. 
(32) Seelige sprechen 100,000 eh. 36 
(33) Bei der Degradaz. Geist. alle Kleidung abgenommen, Biskleid gesungen 6 53 
(34) Prorekt. hat wie Kardin. rothen Mantel Regent und Biret. 54298 
(35) Stat  grün= Strohkranz mit Gold, Kirchenbusse und Konsistor. 56. 
(36) Pflalzgraf macht ehrlich. 60 
(37) Aus  Demuth Mäuse p. auf den Sarg malen, um ihn sie zu fahren. 61 
(38) Von  Siz und Stimme suspendiert werden 1 
(39) Mit  faulen Eiern Orangen an Pranger, Theater werfen 61 mit vollen Beuteln ausser Theater 
(40) 5. Vater durfte einem tapferen Sohn eine Leichenrede halten lassen. 2 
(41) 6. Hinter dem Triumphator das Erinnern an Menschen sein. 6 
(42) 7. Bei Rangstreit alternieren sie. 
(43) Zur  Strafe Hund, Mesbuch, Sattel, Pflugrad tragen 6 
(44) Ohrfeigen bei Firmelung, zum Ritterschlag, wehrhaft machen 7 
(45) 8 Alle Handwerker bauen am Galgen |  ¦ 
 
(46) Loben Schimpfen. 
(47) 9. Blasphemikern Zunge abschneiden. 3 
(48) Weiber müssen für kleinere Diebereien und Schlägereien den Lasterstein heruntertragen. 3. 
(49) Adopzion von Geringern entadelt. 5 
(50) Lobte Podagra, Blindheit, Rettich p 1 
(51) Pennalis.: daß mit Esel, Füchse. 2 
(52) 10.  Scharfricht. Glokke, damit er niemand beschmuzte 2. 
(53) 11.  Bekam für gut. Rath Prügel u. Belohnung. 2. 
(54) Bauten dem Homer einen Tempel, wetstreitende Städte darin 3 
(55) Man pfif schon auf der Strasse, um das Schauspil fallen zu machen. 8 
(56) Exkommunikazion die, die schlim von Orlando sprachen 8. 
(57) Haus der Bankerot. gelb angestrichen. 7 
(58) Den  Geflohenen konte jeder beschimpfen, musten kahl, zer=lumpt gehen. 7. 
(59) Gestraft für Fecht. ohne Waffen, und für Fechten belohnt 7 
(60) Hyazinth giebt Ehre. 85 
(61) Statue geschwärzt, umgerissen, Name zugemauert. 4 
(62) Scuderus hatte in seinem der Christine dediziertem Gedicht Alario den Grafen de la Gardi gehlobt, 

da dieser bei ihr in Ungnade fiel, bot sie ihm 10,000 Livree für die Auslöschung des Lobs an. Er  
nein: ,,keine Belohnung bewegte ihn, den Altar zu zerstören worauf er geopfert. L m • • •  E x a m  

d e  o u a g  d e  V o l t a i r e .  ¦ 
 
(63) Loben Schimpfen. 
(64) 24. Räsender bekam eine silberne Minerva st. der silbernen Rose. 52 
(65) 23 Tasso starb 1 Tag vor seiner Krönung. 2 
(66) 24 Gold. Veilg. Preis der Dichter. 50 
(67) Straft  wörtl. Beschimpfung höher als Wunden. 26 
(68) In Frankr. Verläumder die Augen aus 
(69) Verläumder Zungen aus - skalpieren. 14 
(70) Nothwehr zur Vertheid. der Ehre nur Weiber, Offizieren, Leuten von Stand 10 
(71) Statue der olymp. Sieger musten ikonisch sein 
(72) In dem leeren Raum des Schandgemäldes durfte man schreiben was man wolte 8 
(73) 23. Neger  widerspricht seinem Lob 41 
(74) Triumph,, Wagen 8 Statuen, bezeichnet Völker, Waffen p. 41 
(75) Ovazion wenn Krieg nicht geend., gegen Sklaven, See=räuber. 
(76) Der Mandarin muss einen Krähenschwanz tragend, muss es nach seinen Titeln schreiben. 79 

 

                                                           
(38) 1] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich   (62) L m • •  E x a m  d e  o u a g ] unsichere Transkription, erster Wortteil unleserlich    



407 
 

(77) 19 Städte, stritten um Homer 66, fünf Städte um verw••• Geburt299 
(78) Savage Mutter muste ihm 100 geben, damit er keine Satire auf sie machte. 20 
(79) 22. Adelsbrief in Vened. 100,000 Dukaten 63 und Beweis der Einkünfte. 
(80) Schimpfnamen bei der Revoluz. werden zum Ehrennamen pp. 71  ¦ 
 
(81) Lob Schimpf 
(82) 1 Stambaum beschwören. 
(83) In Sina sind 1100 Triumphbögen zu Ehren der Fürsten und be=rühmten Leute. Abd•• des Genlis. 
(84) Kaufman mus für den stehen, den er empfiehlt. 
(85) Höh. Kolleg. geben die alten Titel; bekom. die bessern. 47 
(86) Schlechte Leute gute Attestate, sie fortzubringen. 52 
(87) x  Komöd. bei Leben angebet., todten verachtet. 
(88) Venerische Krankh. anfangs keine Schande 
(89) Elt.  loben unter dem Schlagen, das a. Kind 
(90) Bei Abschied avamieren 11 
(91) 22 Schrieb 10 I. an der Lobrede. 18 
(92) Antimaus machte sich zum Opfer, bekam Statue und Tempel. 20 
(93) Altar des Konsus wieder eingegraben. 24 
(94) Alt. der unter Götter schwarze Binde 25 
(95) Vor  bedekten Göttern und h o n o s  das Haupt entblossen. 
(96) Wie  viel sonst weniger Pairs als jezt. 31 
(97) Solon straft Verläumder im Theater Tempel. 2822 
(98) Pasquill. bekam Prügel nach Gesez. 50 
(99) Bot  allen Kaufleuten den Adel an 72 
(100) Obelisk von Schnee errichtet, von Marmor 78 
(101) 21 Sziopp. wurden zum Herzog von Theben ex. gemacht. 24 
(102) Die gegeg. Güter hiess. Ehren  ¦ 
 
(103) Lob Schimpf 
(104) 21 Beste Iüngl. bekömt Kranz, wird Augraf, sind Zwergen an Tugend gleich, der ärmste. 26 
(105) Bei bestem Mädg. ein Schleier von 6 Livree. 
(106) Holz Maske mit Eis. auf der Zunge für zänk. Weiber. 34 
(107) Wer  eine eine Hexe, H. schalt, so viel Strafe als ein Mörder 45 
(108) Mongol. ehren die gemishandelten Mütter im Alter 4• 
(109) Die Argiverinnen durften jährlich einen Schimpffest gegen die Mannen feiern, sich mänl. 

kleiden. 50 
(110) 11. Sieger schickt Barde mit Loblied. voraus 13 
(111) Noch haben Hunde den Namen der Schott. Helden 

(112) Bleibt nur wegen p stinkenden f Athem fern, was dies. für Achtung hält 
(113) Der Stambaum der arab. Pferde geht bis zu Salomon wie Freimaurer 31 
(114) 57  Titularräthe. 33. 
(115) Wer bei Sybart bestes Gastmahl gab, goldene Krone p. 42 
(116) Man bekam einen Kranz, wenn man einen Kampf anbot, den niemand annahm 
(117) Ein Ringer lebend. vergöttert und beopfert. 42 
(118) x Chor durfte die Weiber, nicht Männer anfallen. 43 
(119) Kaligula sich als Gotheit einen Tempel, seine Opf. Vögel, seine Frauen, Pferde Er der Priester. 44 
(120) Man muste dem Nero zuklatsch., verlor über Schlaf das Leben. 
(121) Nero bekam 1800 Kronen d. Siegs. 45 
(122) Trajans Triumph nach seinem Tod, Statue 47  ¦ 
(123) Lob Schimpf. 

                                                           
(77) verw•••] zweiter Wortteil unleserlich   (83) Abd••] unleserliche Handschrift   (87, 118) x] unklare Anmerkung   (104) Zwergen] 
unsichere Transkription   (108) 4•] aufgrund beschädigten Papiers unleserlich  
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(124) Solon bestrafte wenn man an öff. Ort, Rathhäusern Temp. Gerichtsstätten von jemand übel sprach, 
mit 4 3 Drachmen an die beleidigte und 2 in den Fiskus Plutarch Solon. 

(125) 11. Sonst konte jeder Bischof kanonisieren. 62 
(126) e Loben den Volmond, damit er gut sei 6 74300 
(127) Haupt der Illuminaten Namen grosser Alter. 75 

(128) 2 Folgen der Kanonis. mit rothem Namen in Kalender, Altäre p Festtage, H o r a e , Reliquien 8 f 
Anrufung, Ausspeien Zeichen der Verachtung 

(129) Wett. löscht Lobspruch auf Leichenstein 2 
(130) Peter I. Trommelschläge und arav•• 4 
(131) Meistersänger bekam eine silberne Schnur mit 3 Schilling worauf König David 35 
(132) Preisaufgabe von Kind. gelöset. 37. 
(133) x Jed. Kais. hielt Lobrede auf den alten. 40 
(134) 3 Siegende Renpferde Hühne in Kupfer. 1. 
(135) Aut. bat sich vorn Madrigale p zum Lob aus 3. 
(136) Von Sina dachte man sonst zu gut 
(137) Esel zur Strafe anhängen 10 
(138) Infamie ist in kalten und brennendem Zorn schädliche Strafe 10 
(139) Samlung der Gedichte auf den König in Preussen. 13 
(140) Stiften dem Shakes. eine Jubelfeier 14 
(141) Pers. Priester auf Beschimpfung aushalten, zum Beweis daß er keine Leidenschaft 15  ¦ 
 
(142) 8 Lob Schimpf 
(143) 3 Lorbeerreis gewan der beste Lobdichter auf Apollo 17 
(144) x 6 Sezt das Kind zur Strafe in die dess. Zeitung 18 
(145) Trefflebub Namen der Kartenmacher. 19 
(146) Zu Voltaire wurde bei jedem Akt ein Bote des Beifals 26 
(147) In den alten Komödien Pers. unter wahrem Namen, mitl. falsch gespielt. 28 
(148) Schrieb im Lager Lobreden auf Voltaire. 29 
(149) Eigne Schimpfreden der Juden wenn sie Priester Kirchen sehen 30 
(150) König bis zum Triumph bewahrt, dan auf dem Kapit. erdrosselt. 34 
(151) Seeligsprech. 100, 1000 p. 36. 
(152) Zuerst Volt., dan seine Büste gekrönt. 45 
(153) Orange stat ess. an Theat., Prang. werfen, faule Eier 
(154) 7 Verläumdern zur Strafe einen Kranz 44 
(155) Feige Weiberkleider. 
(156) Pasqu. Namen von einem wizigen Schneider. 71 
(157) Goldenes Buch Verzeichnis des venez. Adels 63 
(158) Städte nicht genant weil der Name in kein Hexameter gieng. 38 
(159) Liess. das Lob derer stehen, auf die sie schmäht. 37 
(160) Sklaven und Henkerglocke auf Triumphwagen 37 
(161) Fleisgeschmeide Bild. und Kruzifix. 35 
(162) Er gebe denen die Unsterbl., denen er et. zu eigen 32 
(163) Auf  den Münzen des B e l i s a r u s  r o m a n .  d e c u s  32 
(164) Nero Pferd t o g a . 31 
(165) Pferd die Kunst, das Tragen anzubeten 
(166) Lief mit Peits., um jeden, der seine Satire nicht lobt zu schlagen 30  ¦ 
  
(167) Lob Schimpf 9 
(168) 7. D a m n a t i o  m e m o r i a e  wenn stets das Haus Galgen Namen aus dem Iahrbuch p 27 
(169) x Lerche  angebetet, weil sie Käfer fressen - Mäuse Saat schonten - Löwe, Tyrann zerrissen. 18. 
(170) Alex. baut einem todten Hund eine Stadt. 
(171) Sines. Berühmte Thürme 16 

                                                           
(126) e] unklare Anmerkung   (130) arav••] zweiter Wortteil unleserlich   (133, 169) x] unklare Anmerkung 
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(172) 5. Die Köpfe berühmter Griech. bezeich. man nicht. 40 
(173) Griechen an der die Inschrift an der Statue und ex=pliz. sie auf einem neueren Römer. 40 
(174) Die  Figur der Vergötterung auf Wagen. 
(175) + Eigenes Leichenbegängnis im Traum Ehre 44301 
(176) Man opfert. einen Jüngl. blos der Schönheit wegen 51 
(177) Lies sich die Statue vor dem Sieg machen. 
(178) Dem muthigen Sohn durfte eine Leichenrede gehalten werden. 2 
(179) Schrieb Lobgedicht, einer im Traum warf ihm ver=gessen vor, macht eines. 29 
(180) Zettelmachen muss seine eigene Verdamung nachmachen. 30 
(181) Sold. d. Fahne ehrl. machen 57 

(182) Sold. tödten p Hunde f / um unehrlich ohne Dienst zu sein 
(183) x 15 Die Lobesakklamazion des Kais. oft 60mal wiederholt 3 
(184) Kanonis. wegen der Menge, die er bekehrt. 2 
(185) Ied. Kais. pflanz. Lorbeerb., der bei seinem Tod verdort 15 
(186) Mit  Lorb. zaubern zur Liebe.  ¦ 
 
(187) 10 
(188) Lob Schimpf 
(189) x 15. König von Span. am Donnerstag exkomm. und absolviert 20 
(190) Formel des Baus 1 Stunde 20 
(191) Ehrenpastor ein h. Thier zu füttern. 26 
(192) Reihe von Ursach. warum die h. Thier angebetet. 26 
(193) Zündet der Sonne auf den Däch. Weihrauch an 88 
(194) Seml. las eine lobende Rezens. nicht zu Ende 94 
(195) Erst der nied. Körp. Götter Weihrauch 95 
(196) Geschriebenes Iniurie verjährt in einem Iahr, Pasq. in 31 I., in 20. Er bekömt die Strafe des 

vorge=worfn. Verbrechens. 98 

(197) Mauw  p v f illan freut sich kindisch wenn ein Pasquil auf ihn gedrukt wurde. Nekrolog 
(198) x Ohrläp. um das Ohr gegen Verläumden zuzustopfen. 136. 
(199) + Gegen  unzüchtige Gedanken, beschimpft werden 132 
(200) x In 100 Aut. nichts zum Lob des Müllers. 129 
(201) Dem Hephäst. Festtag, Ag. fast getödtet da er über ihn geweint, Schweich. er=dicht. 

Erscheinung 114 
(202) Der römischen Braut Weihrauch angezündet. 112 
(203) Nach einem Triumph war man nicht wohl wegen neid. Augen. 111. 
(204) 2te Ehe Infamie 109 
(205) Die nur 1mal Heirathen c o r o n a  p u d i c i t i a e  
(206) Bei Triumph Feldherr zulezt 87 
(207) Jeder sterbende Tauread. exkommuniziert. 81 
(208) Ohn Mit Schande verwundet man den Kopf des Ochsen.  ¦ 
 
(209) Lob Schimpf 21 
(210) 15. Nero lies alle griechischen Siegszeichen vernichten. 77 
(211) Zog  wie olympische Sieg. d. Maueröfnung, 1800 Menschen mit Kronen, Bericht an Senat von 

seinem Sieg 77. 
(212) Kreuz an Haus einer undeutsches Frau. 71 
(213) Richt. sassen mit ihrer Kron. nakt da 70. 
(214) Drako mit Beifals Müzen erworfen. 70 
(215) Sieger  in feindlichen Bäumen eingegraben. 47. 
(216) Bewunderung in tief. Tönen Zorn hohen 46 
(217) Mas mit Rauchwerk neben Priester 37 
(218) Uber degradiertem Ritter heisses Wass., Bahre Todtenmesse 155 

                                                           
(175, 199) +] unklare Anmerkung   (183, 189, 198, 200) x] unklare Anmerkung 
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(219) Reden im weibl. Geschlecht, um et. verächtliches zu machen. 158 
(220) Runde Fischknochen - Eisenbeil Zeichen der Würde 163 
(221) x Wind u. Nothdurft Verehrung des Baal 164302 
(222) In  1 I. oft kaum ein Injurienprozess. 170 
(223) Satir. Bild der Maler und Bildhauer in Kirchen. 172 
(224) x Keine Injur. wenn der Pfarrer Müller Schneider p Dieb nent. 173 
(225) Ehrensprecher nul wenn er die Braut oder Ver=wandten geschmäht. 175 
(226) C r e a t i o  p a e t .  l a u r e a t . , Titel von, Wohlge=boren p. 183 
(227) Heinrich IV hatte 50 Lobredner B a y l e .  ¦ 
 
(228) 12 Lob Schimpf. 
(229) 15 Lehn d. Injurie verloren 191 
(230) x Heldennamen in p e p l u m  M i n e r v  gewirkt. 190 
(231) 1 Schilling für den Fluch 193 
(232) König giebt Ehre, Oberhaus Geseze, Unter= Geld 197. 
(233) Shakespeare Jubileum auf Theat., was da vorging auf Gasse, auf Theater vorgestelt. 200 
(234) Ubertreib. Verehrung der Griechen zum Sklaven von 2 Iahren, der Röm. 3, Ausländ. 5. 222 
(235) Sonst mit dem T e r r i t o r .  zugl. der Landsherr 254 
(236) Kais. kan die Ehrlos. wieder ehrlich. 
(237) 100 Gulden um sich edel von einem Ort zu schreiben. 256 
(238) Nobilitazion mit 1, mit 2 Helmen. 
(239) Werden Brüder einverleibt, nur 1/3. 
(240) Bürgerl. Wappenbr. mit Löwen und Kronen 
(241) N o b i l e s  c r e a n d i  f a c u l t .  257 
(242) L ' e q i t i m a t . bei Fürsten, Grafen p. 
(243) R e s t i t a t i o  a d   H o n o r e s .  
(244) Frau kan die Injur. des Mans rächen, umgekehrt. 258 261 
(245) Schriftliche Injurie verjährt in 30, thätl. 20, Sachs. 31 I. 6 Wochen, keine Ratersion. 260 
(246) Injurie an öffentl. Orten a t r o p , Privat= s i m p l e x  261 
(247) P u l s a r e  beschimpft, v e r b e r a r e  schmerzt. 
(248) Muste als Subdiakon am Altare dienen 
(249) Pasquill kein Testament. 270 
(250) Auf einer Tafel darf man Tadel gegen den Kais. schreiben 248 
(251) Baten keinen Heiligen zum kanonis. damit die Menge nicht gering schäze. 247 
(252) Dordrecht: die zu Gott - Holland: ihr, ihr 3 Hund Kind Feind. 272  ¦ 
 
(253) Lob Schimpf 
(254) 15. Der in der höchsten Stelle durfte sein Brustbild in Erz aufstellen; je mehr Bilder bei der Leiche 

desto besser. 273. 

(255) Bernd, Begierde, so Fein p Freunde f anzuspeien 346 
(256) Bauern bekommen in Viehzucht p. Medaillen 364 
(257) Das Geschriebene des Kindes zur Schau ins Gitter ausstellen 3 
(258) Schläge auf blossen Leib ehrlos 362 
(259) Schlizen des Ohrs u. Anspeien gröster Schimpf 36. 
(260) Pabst Lobrede auf Verstorbenen. 
(261) D.  Loben Bäume austrocknen p. 355 
(262) Balsam. der Taube, die die Nachricht der Entsazung 339 
(263) Schule in Kolmar Schandkappe, Ehrenkamp. Fleis= Sittenkreuz. 310 
(264) Friedr. Ehre Sternbild 307. 
(265) Ord. kanonis. 55000 Heilige 
(266) Von einer Beschimpfung Engbrüstig 306 

                                                           
(221, 224, 230) x] unklare Anmerkung   (225) nul] unsichere Transkription   (237) 100 Gulden] unklare Währungsabkürzung 
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(267) Noch  1 Stunde da, um zu klatsch., neue Licht. angestekt, Komp. aufs Theat. getragen 303 
(268) + Lobt man nicht, so muss ders herschenken. 302303 
(269) 2 Man muss vor jed. neuen Titel eine Kopfsteuer geben. 11 
(270) Der  Dreifus kam zum 2ten mal zu Thalos, bis ihn Apoll bekam 13 
(271) In Cannes wurden jährl. am 8 Dez. Preise für Verse zur Ehre der unbeflekten Empfängnis Mariä 

ausgetheilt. Topograp. Lexikon von Frankreich.  ¦ 
 
(272) Lob Schimpf. 
(273) 12 Backalaur. von Lorbeer, den sie sonst bekommen 2 
(274) A m b a s s a d .  e x t r a o r d i n a i r e  darin verschiedene von o r d i n a i r e  daß er über ihn den Rang 

hat. 33 
(275) 11 Zum Leben Kanonis. war 1790 47000 Livrée da, 100,000 müssens sein. 9. 
(276) Matrose unt. dem Anker auf Wind schimpfen 11 
(277) So viele Kanonenschiffe als er Iahre 

(278) Volk Hut ab p bücken f vor Altar, Glockenhören. 13 
(279) e Friedrichs Ehre be Beschreibung dies. Sternbilds 14 
(280) Brauer lässet sich als Bierfabrik. ausbieten pp. 15 
(281) Bekam Adelstand für Digestionsmittel. 17 
(282) Fliegen flieh. mit Barbieröhl bestrichen Gemälde 22 
(283) 8 Eminenz, Herzog verboten 2. 
(284) Injur. gleich bei der höchsten Instanz 6 
(285) ,,Autor vor,, 19 
(286) Federlos. Kopf der Geier 20 
(287) Kind mus Aufsaz von seiner Strafbank machen. 24 
(288) Preis über Volkstäuschung in 2 Theile getheilt. 
(289) Schwarze Marien, ihr Bild beräuch., gemalte Wunden. 27 
(290) Fürst führt d. laut. Triumphbogen. 31 
(291) Schikten die Redn. nach Ath. zu beweis., er sei der 13 Gott. 37 
(292) Nur  in Schriften, die von Geistl. geles. werden sol man ihre Fehler rügen. 47 
(293) Kadav. d. Siegel ehrl. machen. 55  ¦ 
 
(294) Schande Lob 
(295) Man solte für Kinder ein schwarzes und weisses Buch halten. 62 
(296) Unt. dem sächs. Vikariat 1790 - 92 wurden von Sachs. 22 in Grafstand erhoben, 21 freie Herren= 2 

Ritter= 103 Adelstand. Sächsiche Staatsanzeiger 1 Heft 
(297) Unt. der Regierung des Kais. Theodos. war die Krönung mit Lorbeer auf dem Kapitol als et. heid. 

abgeschaft word. Müllers Bekantsch. merkw. Männer. 1, Theil. 
(298) Am Ostertag 1341 wurde Petraka ge=kront da. 12 scharlachrote Jüng. las. Verse vor ihm her - 

Petraka violet in Wagen dess. Thron ein Löwe, Eleph. Greif und Panther trugen. Personen, wie  

p griech. f Götter gekleidet, um=gaben ihn., auf ihm standen die Bilder der Gra=zien, des Bacchus 
und der Geduld - 4 Pferde zogen ihn, ein Mädgen gieng singend voraus, hint. ihm der Neid, Satyr 

und Faun und Nymphen. Oben bekam er gegessen ater Oster p ein f die Osterlam p von Lorbeer, 

Myrthe und Epheu f die Familie Colonna hatte ihm 400 Thaler geschenkt, sie unter das Volk zu 

verstreuen. Von p An dem Gewölbe f der Satres p Kirche f Alta hieng er die Kronen.  ¦ 
 
(299) Lob Schimpf 
(300) Holberg sah in Rotterdam Knaben zum Spass Erasmus Statue mit Steinen bewerfen. 1 
(301) In Hessenkassel ist das Theater= Klatschen verboten, wenn nicht Hof das Beispiel giebt I N Z .  

(302) 30. Man verwünschte zu H o m e r s  Zeiten den anderen Leis p leise f, weil der andere den Fluch 
auf den Urheber zurück bet. konnte 60. 

                                                           
(268) +] unklare Anmerkung   (279) e] unklare Anmerkung   (298) Am] aus D   (298) gegessen ater Oster […] die Osterlam] unleserliche 
Handschrift 
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(303) Die Cagots in  B r e t a g n e , im Ort Parias, musten zum Abziehen eines Enten oder Gänsefusses mus 
das Kleid tragen 164. 

(304) In England, denen die nach L o n d o n  gehen, müssen die ausweichen, die davon kommen - die 
rechte Hand giebet dem Fussgänger ein Recht an die Wand zu gehen. 169. 

(305) Spenser von Irrland, die Söhne irrländischer Edelleute rottiren sich mit einigen Reubern zusammen, 
bis sie eine eklatante That begehen, die ihnen dann Ehre bringt. 171. 

(306) Kardan giebt ein Verzeichn. d. Aut. der von ihm h o n o r r i f i c e  Meldung gethan. 185. 
(307) Bianchini gab dem ersten Meer (oder Flecken des Monds) den Namen des Königs von P o r t u g a l , 

v. dem er Grande erhalten das andere Meer und Länder, den berühmten portugiesischen General und 
Seefahrern. 292. 

(308) Darius Hystaspes, ließ als Lob auf sein Grab setzen daß niemand so viel Wein habe trinken können 
als er 297.  ¦ 

 
(309) Lob. Schimpf 
(310) 14. Schulze: die ganz guten und ganz schlechten A u t o r .  nennt man ohne  Herr, die mit. mit. 86. 
(311) Friedrich der 2 ist zu einer E p o p e e  noch nicht alt genug. 87. 
(312) Streit der Britten und Franzosen, wer von beiden die Weiber auf den Südseeinseln infizirt. 149. 
(313) Philosoph. F a c u l t ä t , sonst die untere genannt a. 3 die obern 297. 
(314) Swifts Leiche, kahl geschoren weil jeder eine Locke wolte 307. 
(315) In Rusland muss jeder einen militärischen Titel haben. zum B. der Leibkutscher, Kapitain. 338. 
(316) Bahrdt versezte seinem Doktor Diplom an Riedel 300 Thaler lösete es nicht ein. 389. 
(317) 33. Sie reden einand. imm. Schmeich. an, besond. h o n e y  Honig. p 33. 
(318) In Nord Wallis spuke sonst die ganze Kiche aus wenn d. Mann das Teifels genannt wurde Engl. 

Misz. 43. 
(319) Ein Handwerk. der einen Hund blos zur Nuzung tödtete sein Fet ausbrät wird nicht unehrlich. 63. 
(320) Nach dem Sächs. Recht mus der kleinere Wagen dem gross. weichen, der Fusgänger dem Reiter, der 

dem Wagen. 84. 
(321) Bei den Röm. haben die Bauern die Vermuthung der Ehrlichkeit für sich 123. 
(322) In Lief Estland hat nur die Frau den hoh. Rang die am längsten in der Ehe gewesen. 154.  ¦ 
 
(323) 18) Lob. 
(324) 33. Petrarka wurde d. seine Kanzanna unsterblich, die er veracht., und glaubt es d. sein Epos Afrika 

zu werden, das schlecht Bokaz im gl. Fall mit dem Dekamerone und seinem Latein Werk. 
Matthesch. 209 

(325) Heval hielt den dunk. Fleck für Meere und Wäld. helle für fest. Land u. gab darnach den Namen von 
Erde Meere und Ländern - Riccoli von Mathemat. und seinen eigenen Namen. 223. 

(326) Aristarch und Proklus sind die beiden helsten Mondsflächen 226. 
(327) Die 3 höchsten eigentl. Gebirgs Höhen, von 25,000 Fus nante Schröter: Dörfel | - aber eben so hohe 

sudl. nante er Leibniz 142 Fuss üb. eine geografische Meile nach Verhält. des Durchmess. 5 mal so 
hoch als auf der Erde. 228. 

(328) Becken Reichalts, Höhe seines Ringgebirgs, jenes 8130 Fuss tief, dies. nur 1807 Fuss hoch - droben 
ein Mont blanc von Schröter - die Einsenkungen Helikon oder die H e v .  i n s u l a  e r r o r i s  352. - 
Bernoulli  ist der tiefste Krater Neuton der seichteste. 229. 

(329) Namen u. dreissig gelehrte Deutsche Zeitung. giebts Leitfaden der Gelhes. von Meusel 251. 
(330) An den Iena. Litteraturz. arbeiten 250. Erlangen 151. a. d. B. über. 252.  ¦ 
 
(331) Lob. 
(332) 33. I u s  c i v i l a t u s  h o n n o n a e  od. römischen Kolonien konte Magistrath. werden und alle 

Rechte eines röm. Bürg.; solche Städte durften Münzen mit Romulus u. Remus u. a. Wölfin prägen - 
I u s  l a t i n i t a t i s  oder - die blosse Befreiung von o n e r i b u s  p u b l i s  und Erlaubt, unt. den 
röm. Legion. zu dien., jene Münzen nicht Ritterplaz. die grösten Münzen haben 253. 

(333) Der Prolog der Oper, die blos von seinem Lob, sang er selbst. 266. 
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(334) Komt einer werden alle Lebensmitt. daran verächtet. 269. 
(335) Den Streit üb. den Namen der Pyramiden=Erbauer ist der Strich für ihre Eitelkeit. 277. 
(336) Kein Kardinal kan d. einen König, oder den Pabst das Gut wied. verlieren, auch nicht die 

Abtankung aus Busse - blos dan um eine Regierung oder einer Frau zu nehmen. 294. 
(337) Die spanischen Grands lass. aus Stolz - als sie ihren Grandstitel schon so bekant - bei Unterschrift 

weg; und aus Furcht, man leite den Anfang ihrer Grandezza, die sie für undeutl. von Dato der 
Unterschrift ab. 296. 

(338) 18 Ein Sakmeister wird blos die Köpf. - nicht Henker Räder - ehrlich d. heisst ein Scharfrichter, des. 
Kind ein Handwerk lernen - und darf einen Degen tragen. 21. 

(339) In Rusland gab ein Betler dem and. Almos. und zog den Hut ab. 99.  ¦ 
 
(340) 20. Lob.  
(341) 18. Die Handwerker schelten den für unredlich der einen Torquirten in die Kur nimt - der sein oder 

ein and. Geschwächte heirathet s seine Frau oder Tocht. Gesellenarbeit verichten lässt. 105. 
(342) Ferner wenn einer mit einem Geschwächten aus 1 Glase getrunk getrunken 106. 
(343) Findet er sich ab. (bezahlt die Strafe) so darf kein Gesell bei ihm mehr arbeiten, von einem Meister 

mus er 3 Schritte weit die Waare feil halten. 107. 
(344) In die Kirche gehen die Töchter den Müttern voran, Väter den Söhn. Fischert. 136. 
(345) Gedicke: der Fürst solte auf den Revers die Münze Köpfe Berühmter Staatsdiener sezen lassen - 

Schichtegrol: die Ehrenmedaille nach dem Münzfus ausprägen und den Werth darauf sezen lass., 
damit der Besizer sie nicht durfte einschmelzen lassen. 141 

(346) D. Redakt. der  c i t o y e n  F r a n ç a i s  L e  M a i r e  trägt Zahn von Voltaire in Gold gefaßt am 
Finger. 189. 

(347) Faujas d. St. Fond besizt ein Hirnhautchen und Blasensteine von Büffon und will ihnen aus seinem 
Gut in Languedoc ein Denkmal sezen lass. Büff. Körper verlor bei der Revoluzion einen Arm, zu 
Montbard. 216.  ¦ 

 
(348) Lob. 21. 
(349) 18 In allen Sprachen lernt man zuerst die Schimpf=wörter. 394. 
(350) 34 Kreti und Pleti die Leibwache Davids. 29. 
(351) Kein Name wird recht berühmt bis er zu Mährung wird, Alex., Karls der Gross.. Geschichte muste 

erst Romanze, Roman werden. 54. 
(352) Premontval: Pontius Pilat. ist unter allen a alten Nam. der berühmteste. 55. 
(353) Eine Frage hat et. Impertinentes; Gut er=zogne erlaubt sie sich nicht in Geselschaft. 90. 
(354) Die Türken betteln zu Europäern: Ungläubiger Hund, ich bitte dich schenke mir einen 

Para 102. 304 
(355) Philip II erhob alle Bisweger in Adelstand. Alle Asturier werden als Abkömlinge der alten Gothen 

für adelich 191. 
(356) Cassius: ja wegen jeder Ehr=Verlezung, tödten sie auch nur mit Wort Gesten. 228. 
(357) Sie erlauben, gegen einen Verläumder Lügen und Verläumdungen zu sagen. 232.  ¦ 
 
(358) 22. Lob. 
(359) 35. 
(360) P i l l a g  ist nicht Pranger sondern unser Dreilhaus, Narrenhäusgen - näml. ein Lattenkäfig, der sich 

umdrehen lässet, daß der Verbrecher darin vormiert p. 3. 
(361) D. Span. nanten d. Amerikanischen Gewächs. mit Demunitivnamen ihre, (sogar die Insel 

h i s p a n i o l a ) so die Passions Blume g r a n a i l l a . 15 
(362) Die Anwohner zweier Flüsse der R o m a g n a  pro=zessierten mehrere Jahre, welcher der Rubi=kon 

sei (an dessen Ufer p über f die römische Freiheit das Todesurtheil gefällt worden) das Tribunal 
d e l l a  R u o t a  entschied Italien Misz. III. 1. 

(363) Bengel bedeutet noch im Holstein. nur ein Jungeselle. 44. 
(364) Bei Feldzug wurde ganze Corps in Pohlen geadelt wegen Tapferkeit, dah. der arme Adel 150. 

                                                           
(354) Para] unklare Währung 
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(365) D. niedere Adel lies seine Bedienten eine Narrenkappe - aus Has gegen den Kardinalshut des Kard. 
Granvilla - tragen - wurde nachh. in einem Bündel Pfeil verkehrt zum Wappen der Republik. 175. 

(366) Wer Accessit p üb. die Lehre von f gegen die Kaiserschnitten wird von einer Frau Lacombe 

p Diamant f 168/35  ¦ 
 
(367) Lob. 23. 
(368) 35. 
(369) Da man den verschwornen Adel für den Freiheit Gneup nante, befiehlt sie selbst den Namen 

Gneusen - macht, sie Bettlertasche, trug aschgraues Kleid, führt hölzerne Schüssel hölzernes Mess. 
oder Becher an, der Hut od. Gürtel. 177. 

(370) D. S. Jamponius aus dem Ort der S. franzis. nahm Sattel auf Rücken, Zaum im Maul, krochen wie 
ein Esel offentl., um von d. Welt verlacht zu werden - d. h. Philipp. Nerus tanzt vor der Kirche in 
umgekehrtem Pelz, schnarr. mit den Fing., um nicht für heilig sond. narisch gehalten zu 
werden. 180. 

(371) In der Türkei wird ein schlechter Arzt mit Glökgen am Hals d. d. Strass. geführt, so oft er ausruht 
mus er Geldstrafe geben 262. 

(372) Als der Herzog von Bourgogne, Schül. des Fenelon, von der Provinz. ihre Beschwerde fodert: lies 
42 Folianten im Herd. 289. 

(373) B. d. Arab. poet. Gesez, im Gedicht den Prophet, dan die Liebe, dan die Tapferkeit zu besingen. 297. 
(374) In Girmont in Oberlothringen, wo ein Herr durch 29 prozess. die Bauern arm gemacht zwang sie beo 

seiner Emigrazion die Rückzahlung ab, einer der dess. Parthei nahm, wurden auf 1 Monat lang 
verurtheilt, adelich zu sein, und wird M a r q u i s  C o l u s  begrüsset. 305. 

(375) Nelson starb im 45 I., eben so viele Siege erhalten.  ¦ 
 
(376) 24. Lob. 
(377) 35. Bei den Griechen vertrieb man d. Lorbeer bös. Geister 321. 
(378) Wie ein feuriger Stachel fährt Nachts der elekt. Flusotter d. das Wasser. 356. 
(379) 17. Kartes. Leiche aus Schwed. nach Frankreich gesand. 35. 
(380) Bonaparte wil den Titel Handels Konsul nicht mehr haben. 41. 
(381) Die Los= (wegen der lockenen Semmel) und Veste oder Pest. (wegen des festen Brods) Bäcker 

verfolgen einander; jene: diese haben sich einmal entehrt, nehmen dah. keinen Gesellen zum Meist. 
auf, der bei dies. gearbeit. Jakobson. 65. 

(382) In Lond. komm. hestweise in Royal folio die Figur aller Ochs. und Schafe heraus, die durch Fet den 
Preis gewan. 228. 

(383) Sonst hiess. die Philos. Doktor nicht so, sond. Magister. 283. 
(384) Sophokles wurde für die Antigone d. die Feldhernstelle auf Samos belohnt, tödtete sich selbst 

Athene, von Lysander belagert, bat einen Waffenstillstand, Sophokles zu begraben. 306.  ¦ 
 
(385) Lob. 
(386) 17. Karl V erklärt alle Bürger von Vicenze für Grafen aus Unwillen, daß so viele es sein wolten 308. 
(387) Frerons Werke machen 188 Duodezbände aus 311 
(388) Im südl. Rusland ein Ort auf Befehl des Kaisers Oridiopol genant, weils man für die alte Tomi 

hielt 336. 
(389) In Dorpat haben alle Professoren Hofrathsrang 341. 

(390) Ein  Führdrich hat in Deutsch. p den Rang f von Namen vor Professor 342. 
(391) Bei einer Feuersbrunst in Lond. wurden Druklattern ein Fluss und über zogen Gold=schmits 

Grabmal im Tempel. 619.  ¦  [Leerseite] 
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9.8 Register: Luft 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 50 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten Luft 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 7 6 
(2) 92 
(3) Luft Wind Luft  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Luft. 
(5) 30. Der harn. Vogel Mäusse p halten in einer durch eine Kondensazionsmaschine noch einmal so 

dik gemachte Luft noch einmal so lang. 69. 
(6) Kant: der Urstoff der Erde anfangs in dunstförmig. Gestalt durch chem. Anziehung alles fest - dad. 

grosse Luftentwicklung im Innern, die den festen Körper durchbrechen, die Materie als Gebirge 
aufwarten. und sich so lang zersezten, bis der eine Theil als Wasser niederfiel, das sich in den Krater 
der großen Eruption ergos, und indem es sich d. das Innre der Erde den Weg bahnte, die 
regelmäßige Gestalt das Gebirge schuf. 126. 

(7) Graf R u m f o r d : Luft der gröste Nichtleiter der Wärme ist undurchdringl. (d. h. jedes einz. 
Theilgen wird wohl warm, theilet sie aber nur durch Bewegung a.  mit. 306. 

(8) In d. Haar zeigt unt. der leeren Glocke an sich unzählige Luftblasen wie Perl. dah. hält der 
umziehende Pelz d. Luft und dah. die Wärme beisammen. 307. 

(9) In verdünter Luft erzeugt. gleiches Reiben mehr Wärme als in verdikter. 309. 
(10) Verdünte Luft ist ein bess. Leiter der Elecktrizität, als verdikte 310. 
(11) Leicht verbrenl. Körper (Seide, Haare) die die Luft an sich ziehen, geb. unt. dem Wasser zum b. 

Seide) Lebensluft von sich. 312. 
(12) Franz. Chemiker: Der Athem in Lebensluft zersezt, etwas mehr Luft als es in gemeiner, und doch ist 

jenes so gefährlich. 327. 
(13) Iedes Thier zersezt und verdirbt im Verdauen mehr Luft als im Hunger  ¦ 
 
(14) L u f t .  
(15) 30. Saussüre: auf sehr hohen Bergen (wie auch Bouguer auf den Kordilleren) fühlt man eine 

Erschöpfung und Ermüdung, die nicht vom Gehen herkömt, da die kleinste Ruhe sie hebt. 
S c h e l l i n g : kommt aus  Sauerstoff, da die Luft verdünt und zugleich voller entzündl. Gas von 
stehendem Wasser verdorben ist. 338. 

(16) Die Vegetation besteht in einer steten Desoxydazion, der Lebensproz. Oyxdazion; beides besteht nur 
im Werden, komt es zu Produkt ist Tod da. 333. 

(17) Auf den höchsten Höhen ist die Luft minder rein, als auch der mitlern 339 
(18) Humboldt: das Wasser d. Hauptquell des Sauerstoffgehalt im Dunstkr.; Nebel Thau Regentropf. 

viel. Lebensluft (durch d. Meer die reinste) aber Wasser aus Luft in Dunstkreis gebildet hat wenige 
zum B. Schnee Regen 342 

(19) Bei Sturmwind giebt man mehr auf Laterne und Feuer Acht 56. 
(20) 14 Die Klappe auf Bäumen gegen Spaz. helf. nur solange der Wind geht. 168. 
(21) Bei dem Aderlas an Stirn p. wird der Hals mit einem Tuch zugezogen vorh. - er muss Kopf büken 

zum fließen. 237 
(22) In Frankr. macht man Unterrock von Leder mit hermetisch verwehrten Nähten die man voller Luft 

mit einer Pumpe und einem Ventil pumpt.  Am Morgen läßt man sie heraus. 335.  ¦ 
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(23) Luft. 
(24) 33. Humboldt: die Müdigkeit. an heissen Tagen komt von der zu schwachen Luftelektrizität oder 

elektlicher Athmosph. wie Elektromet. zeigt - Gegentheil doch in kalt. Wintertagen und Frühl. doch 
die Landluft, die mehr Elekt. als die Stadt 161. 

(25) Humboldt: Gewächse auf hohen Bergen dünst. mehr aus als auf Ebenen, die dichtere Luft hier die 
Gasentbündlung stört. 162. 

(26) De la Perouse: Wechseln des Windes bestes Zeichen eines nahen Landes 165. 
(27) Wenn auf Regen kalt. Wind komt, noch mehr Regen Fresenius 170.305 
(28) Wenn der Wind der Sonne folgt (Morgens Ost, Mitt. Süd p) so einige Tage gutes Wetter. 174. 
(29) Wenn abends und nach des Tages am wolkigen Himmel Helle Oefnung entsteht: so komt den der 

Tag der Wind daraus her. 175. 
(30) Wenn das Laub nicht weit von den Bäumen wegfält (also kein Wind ist) fruchtbares Iahr. 186. 
(31) Wenn in der Christnacht der Wind von Sonnenaufgang weht, Vieh= Niedergang 

Fürstensterben. 187.  ¦ 
 
(32) Luft. 
(33) 4. 
(34) 33. Ie. grün. die Farbe des Regenbogens, desto mehr Nässe 

(35) Ie Röther  p Regenbogen desto mehr Wind f  Wind. 199. 

(36) Daran  p Darum durch Luft gereizt 203 f  die Luft 203. 
(37) V. Hahn: es ist auch sieht mans blos im Volmond droben Vegetation, weil da die Sonne wärmt - im 

Mond entsteht in der dünnen nied. Luft nur Phosphorenz - bei der 1. Viertel merkt man keinen 
Vogel. 400. 

(38) 18 B. den Pumpen wird erst die Luft, dan das Wass. heraus ge-pumpt. 3. 
(39) Lichtenberg: nicht der Schatten geht um die Sonnenuhr sondern sie um ihn. 142. 
(40) Von 32. Winden sind stets 21 wod. m. an einem Ort gelangen kann. In der Meerenge halt oft Schiffe 

mit einerlei Wind kontrairen Lauf der Schiff. haben Seiten-winde lieber als den Rückenwind weil 
man hier die Segel des grosten Masts recht brauchen kann, dort alle. 322. 

(41) Das Wasser lost und saugt die Luft auf, diese jenes habe. 3• 
(42) Jed. Wasser giebt Schaum - dies. ist aus Luftbläschen zusammengesetzt - was fällt, kocht p. 383.  ¦ 
 
(43) Luft. 5 
(44) 34. In C e s i  A t t a i a n o  id. a. O. leit. man aus Grotten mit kühlem Wind diese in Zimmer und auf 

Speise, die Röhren. 81. 
(45) Man kan länger ohne Athem bleiben wen man aus= als wenn man eingeathmet hat. 155. 
(46) 35. Leibniz alle Seefahrer Europ. haben von uns den Namen des Windes entlehnt 123. 
(47) Im Pflanzenreich haben die meisten Blumen darum nicht 4 Blätt., sondern fünf 313. 
(48) Luft hat 8eckige, Wasser 20eckige Gestalt 54 
(49) 17. Die Nelke, die man von einer schönen wil befruchten lass., mus man immer im Wind gegen sie 

stellen u. es änd., od. diese gegen jene 184. 
(50) An Ställen macht man Dunstschorsteine (Dampfrohr. p 281.  ¦  [5 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(46) Seefahrer] aus Seefahrt  



417 
 

9.9 Register: Lüge 

  
Umfang 

Abfolge 

24 Manuskriptseiten mit 208 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 5 Leerseiten → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

→ 3 Textseiten → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Wahrheit 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-08-1785 

 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 

 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-24-1794-1795 IIb-26-1796-1797 

 IIb-28-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-07-1790 IVa-09-1792-1794 IVa-12-1796 

 IVa-13-1796-1797 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 14 → 15 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 23 → 24 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 55 → 56 

H3 → H1, bei Eintragswechsel 66 → 65 

Besonderheiten Nach acht Manuskriptseiten folgen fünf leere Seiten, danach wird das Register mit dem 

Titel Wahrheit fortgesetzt. Nach einigen Seiten kehrt Jean Paul zum ursprünglichen Titel 

zurück. Es ist möglich, dass ursprünglich zwei Register geplant waren, die dann 

zusammengefasst wurden. 

 

(1) B. 95 
(2) 1 
(3) Lüge  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Lüge 1 
(5) 16. Sonst bekam ein Benediktiner 50 Prügel wenn er aus Unwissenheit log 37. 
(6) Eramus fühlte sogar am Körper Antipathie gegen Lign Lügner 52. 
(7) 28. Unter den sieben Trugschlüssen war der Lügner 259. 
(8) 14. In Sina näht man einen Lügnerin den Mund zu 53. 
(9) Teutsche Sprache nicht zum Lügen am ungeschicktesten 58. 
(10) 15 Lügen von Merkur entstanden 21 
(11) Perser hielt Lügen für 2tes Laster 26. 
(12) 15 Ein von August gefangener ägyptischer Priester hat in seinem Leben nur einmal gelogen 27. 
(13) Zu Klaudius Zeit starb Pampilius der nie wahr ge=redet befahl ihn daher nicht zu begraben pp. 27. 
(14) Bisam bedeutet ich kan nicht lügen 162. 
(15) 30. Am Eingang in der Unterwelt, wohnen d. Träume h o m : od. | d. d. elfenbeinene geh. d. 

falschen, hörnerne die wahren 57. 
(16) Der meineidige Gotter liegt ohne Leben 1 Iahr im Tartarus, wird von Schimmel überzogen - noch 9 

Iahr. a. Strafe - dan wied. zu den Göttern. 57. 
(17) Köche verbargen den giftigen Kupfergeschmak von Grünspahn durch Gewürze 1.  ¦ 
 
(18) Lüge. 
(19) 18. Die mit Kollektenbücher auf ein neues Kirch=baute setzen noch ein O zur empfangenen Gab 

Zahl, damit a. mehr geben. 274. 
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(20) Die Zusage an die Verstorbnen, nicht wieder zu heirathen, ist ungültig. 302.306 
(21) 34 Helvet. sagte immer das Gegentheil seiner Meinung, damit man ihm Einwürfe machte - wenn 

man ihm beifal, entfreute er sich 43. 
(22) Sie erlauben, gegen einen Verläumder Lügen und Verläumdung z. sagen 232. 
(23) Man zählt 56 Verlezungen des offent. Worts (foi) von Heinrich IV bis zum Minister des Kardinals 

von Coménie Chamfort. 302.  ¦ 
 
(24) Lüge 3. 
(25) 13. D. Inkognito Reisende nimt d. Titel seiner Herschaft an. 43. 
(26) 12 Stük v. S c h a k s p e a r  erdichtet erfunden 161. 
(27) 10 Pyrrhrus aus Mistrauen seiner Sinne wich keinem. Wagen und Hund aus 7. 
(28) Erdichtetes Buch und rezensirte es schlim 56. 
(29) D. Teufel fiel aus Lügen 244. 
(30) 9. Akteur sagt er werde roth, wennsgleich nicht wahr ist 51. 
(31) 19. Rotte d. Tuchkragen Störchs stal Wein und Essen mit d. Lüge, der Engel Gabriel hat es 

gebracht 17. 
(32) 20. Spanisch. Sprüchwort ,,wer alle Wunder des h. Stephans geles. z. haben glaubt, lügt. 6. 
(33) Ein Mörder nach d. Regel d. h. Basils war 7 J. in zur Erde gewor=fener  Lage und 4 J. in aufrechter 

Stellung 8. 
(34) 8. Nessus übergab aus Rache sein vergiftetes Kleid d. Dei=aria, unt. Vorwand, es verhindere 

Hurenliebe 22. 
(35) D. Lügenden wüchsen Blattern auf d. Zunge 86. 
(36) D. altfranken bestraften Lügner mit Herumtragen eines Hundes 86 
(37) Kaufläden des Betrugs wegen dunkel 100. 
(38) 9 El Maior lobte d. Lügner. 15.  ¦ 
 
(39) 4 Lüge 
(40) 12 Man strafte in Sina, einen Lügner vor der Obrigkeit mit dem Tod 9 
(41) Zum Turnier durfte kein Lügner. 19. 
(42) Wen ein Lügner ertapt worden kan man in schweren bürgerlichen fällen dies solt Zeugen 

foltern 24. 
(43) Moses läst d. Menschen 6mal reden und darauf 5mal lügen 65 
(44) 4. London kauft man falschen Eid um 1 Schilling 8. 
(45) 5 Tod eines Königs verbergen und lügen 23 
(46) 7. Weiber müssen b. Garnsied. recht lüg. sonst wirds nicht weis. 8. 
(47) 6. Perser lehrten d. Kindern Vermeidung d. Lügen 5. 
(48) Kranke belügen oft d. Arzt, Jungfer gibt s. für Junge aus pp 21. 
(49) Pat. Attikus konte nicht einmal eine Lüge hören 54. 
(50) Ritter de la Banda durfte für iede Lüge 1 Monath keinen Degen tragen, nicht trinken ohne 

Aussprechung des Namens Jesus durfte keinen andren Dienst als gegen d. Mohren thun 58. 
(51) 26 Bisam bedeutet, ich kann nicht lügen 22. 
(52) 24 Teutsch hiess lügen R o m a n i a r e  Römern 27. 
(53) Stamwort von Lügen ist Liegen,, - nicht moralisch aufrecht stehen 29 
(54) 18. Verleugnung des rechten Namens ist kein Verbrechen 7. 
(55) Die  Irokes. singen in ihren Versamlungen das Lob der Helden, lügt ein Sänger, wird ihm das 

Gesicht geschwärzt. Kotzebue  ¦ 
 
(56) Lüge. 5. 
(57) 33. Die Köpfe der Alten sind (Euripid.) ausgenommen nur Ideale, wie man eine Büste fand, gab 

man ihr einen paslichen Nam. Herder. 166. 
(58) Die Alten nant. ihre Stücke oft nach Personen die gar nicht aufs Theater kamen. 278. 

                                                           
(20) ungültig] aus ungüld   (42) dies solt] unleserliche Handschrift, wg. Streichung   
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(59) 35 Die alten jährlichen Schwure in Nürnberg, kein Jadig zu brauchen, thun die Färber noch jezt und 
nehmen doch Jedig | So schwor in Frankreich jeder Parlamentsrath sein Amt nicht gekauft zu haben; 
und hatten es doch. 20. 

(60) Sioppius entdekt in Skalingers Werkg. von 8 Bogen über die eigne Familie 499 Verfälscht 61. 
(61) Der König Ortaxarx.  lies stets die Zunge des Lüg=ners mit 3 Nägeln an den Pranger heften. 181. 
(62) Sonst wurden Meineidige mit einem Beutel um den Hals, vor bei Haller, ausser Lands 

verwiesen. 263. 
(63) 17. Alle gleiche Meinung wo Herkul. und Pompei gestanden war falsch, da man sie entdekte 11. 
(64) Bei der Pest wurden immer auf Brunnenvergiftung der Iud. geschoben. 605.  ¦ [5 Leerseiten]  ¦ 
 
(65) W a h r h e i t .  
(66) U n e  d e m i  -  v e r i l é  e s t  u n e  e r r e u r .  00. 2. 
(67) Ieder Mensch hat soviel Wahrheit als er braucht. 
(68) V e r u m  e s t  q u o d  p r o  s a l u t e ,  s i t  m e n d a c i u m .  4. 
(69) Zizero: der Zufal kan unt. vielen Träumen leicht einen wahr machen, da man zumal nur die wahren 

merkt.  8. 
(70) S i m p l e x  s i g i l l u m  v e r r a r e .  13. 
(71) Ziz.: ich wolte, ich könte eben so gut das Wahre als Falsche ausfinden 13. 
(72) Plato erlaubt nur Regenten die Unwahrheit. 14. 
(73) Die grösten Lügner sagen 100mal die Wahrheit für 1. Lüge. Reid. 14. 
(74) Die Sinne durch den Fal lügenhaft, nur der Verstand nicht. 15 
(75) Deskartes: wir können die Wahrhaft. unsere Kräfte aus der Existenz Gottes beweisen. 
(76) Zizero lieb. mit Plato irren als mit einem and.  Recht haben. 0. 62 
(77) Epikur nante die Sinne n u n t i o s  v e r i . 59. 
(78) Die Wahrheit gewint durch die Angriffe der Feinde. 58. 
(79) C o m m u n i s  e r r o r  f a c i t  i u s  e t  r e s  i n d i c a t a  v e r i t a t e m . 59. 
(80) Dem Lügner glaubt man auch die Wahrheit nicht und er selbst glaubt seine Lügen. 54. 
(81) Häsliche Freunde liebt man in der Entfernung am stärksten 
(82) Blos lernen, um mit der Wahrheit ein Gepränge zu treiben. 50. 
(83) Märtyrer beweiset die Wahrheit. 48 
(84) Lieben und kluge sam 
(85) Ein Regent sieht 4 Dinge nicht: Freunde, Wahrheit, Morgenröthe, treue Weiber. 36. 
(86) Der Argwohn und die Eifersucht oft Ursache, daß das Gefürchtete wahr wird. 28 
(87) Ein beglükkend. Wahn bess. als eine drükkende Wahrheit. 23. 
(88) Demokrit: die Wahrheit liegt in einem tiefen Brunnen. 18. 
(89) ,,Sag' eine Lüge, so erfährst du die Wahrheit. 8. 
(90) Shaftesbury: lächerliche Probierstein des W. 24  ¦307 
 
(91) 42 W a h r h e i t  
(92) Was keiner W. widerspricht, wahr; alle W. haben et. gemein; wenn eine W. geläugnet, zugleich 

mehrer mit ihr; keine von den a. unabhängig, unmöglich alle zu läugnen. 26. 
(93) C e s s a t  f i c t i o  u b i  v e r i t a s ,  i m i t a t u r  n a t u r a m ;  n o n  p l u s  e a  d e b e t  

a p e r a r i .  37. Menschen hassen nur Wahrheiten. 
(94) V e r a  r e d i t  f a c i e s ,  s i m u l a t a  p e r i t .  38. 
(95) Die einzige W. beständ. auch ohne Verstand. Gottes 46. 
(96) Die Beiaung der W. stand Got frei 

(97) V e r i t a t e m p s f c o n v i t i i  i n j u r i a n t e m  n o n  j u v a t .  000. 4. 

(98) S e m p e r  p e r  v e r i t a t e  s c r i p t u r a e  p r a e s u m i t u r . 6. 
(99) E r r o r  p o t i u s  q u a m  d o n a t i o  p r a e s s e . 
(100) 05 
(101) Religion brachte überal die Wissenschaft 1 

                                                           
(90) Shaftesbury] aus Shaftesby 
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(102) Sekt. Recht in dem, was sie läugnen p bejahten f, nicht läugneten. 2 
(103) Ie höh. die  Geschöpfe steig. desto mehr nimt die Unfähigkeit zum Irthum ab. 5 
(104) Schrie aus Spas so oft wegen des Wolfs, damit man die Wahrheit nicht glaubte. 11 
(105) Wer  werden alle, jed. a. 12 

(106) Vielleicht daß manch. p eh. f / die Wahrheit find. solte Wahrheit er mit mind. Müh. die Wahrheit 
suchen wolte 16 

(107) Nichts beweis. mehr  die Wahrheit. der Christenheit als sein Genius 16 
(108) Keine Sekte alle Wahrheiten, keine ohne 18 
(109) Tragödie eine Betrügerei, wo der Betrüger ge=rechter, Betrogne klüger 20 
(110) Vor einem unbilligen Richter braucht man die Wahrheit nicht zu sagen. 22  ¦ 
 
(111) Wahrheit. 
(112) 06 
(113) Schlusregeln der Logik nur d. Schluss zu erweisen. 1 
(114) Beständ. Schein Wahrheit. 
(115) D e n i m  e s t  i n d e x  s u i  e t  f a l s i  3 
(116) Die   künstl. Wahrscheinl. höh. als Wahrheit. 10  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(117) Wahrheit 
(118) 05. 
(119) 04. Wahrheitshas wie Menschenhas: so oft getäuscht, daß man an beide nicht mehr glaubt 1 
(120) Liebe zur Neuigk. Vorrecht vor dem Thier 2 
(121) Deutlichkeit ist ein Zeichen daß man der Wahrheit gewis ist. 3 
(122) Beste Politik gar keine zu haben 3 
(123) Epikur läugnet daß alle Säze ent. wahr oder falsch wären 5 
(124) In h o i  h y p e r b o l e  e x l e n d i t u s  u t  a d  v e r u m  m e n d a c i o  d i a .  
(125) Fängt man von Zweifeln an, hört man mit Wahrheit auf und umgekehrt. 6 
(126) Der  Dichter sol erdicht. Wahrschl. unwahrs. Wahrheit vorziehen. 6 
(127) ,,Nur ich habe allemal Recht.,, 8 
(128) Ein Zeuge muss wider seinen Willen bei 10 Thalern zeugen 11 
(129) Ein 1 Zeuge beweise gegen den Produzenten 
(130) Bei Defension überwiegen negat. Zeugen positive. 
(131) Urtheil und Schluss hängen vom Will en ab. 15 
(132) Die  Grammat. lieber nicht die Wahrheit sondern die Erkent. der Wahrheit 15 
(133) Nur Säzen sol man Beifal geben, denen man ihnen nicht ohne Gewissensbisse verweigern kan. 15 
(134) I n  v i n o  v e r i t a s .   ¦ 
 
(135) Wahrheit 
(136) 04 Gesunder Verstand merkt die Wahrheit eher das er die Gründe dav. einsieht. 17. 
(137) N o n  j u s ,  s e d  p r o b a t i o  d e f i c i t .  20 
(138) Wolte, könte so leicht das Wahre finden als das Falsche zeigen. 20 
(139) Die Wahrheit hat 1 Gesicht, der Irthum mehr 21 
(140) Leibniz: keine Meinung die nicht in gewiss. Sin wahr 
(141) Nur  Wahrheit und Schönheit können nakt vor uns erscheinen. 25 
(142) Die  unveränderte Wahrheit ist für den veränd. Menschen nicht, ab. wohl der veränd. Irthum 29. 
(143) V u l g u s  s e p i t u r  o p i n i o m b u s  32 
(144) Er  wolle lieber Orig. lehren mit dem Irthum als der a. Orthod. 36 
(145) Er glaube so wenig die Geschichte als die Prophezeiung 36 
(146) Wenn ich alle Wahrheit. in d. Hand hätte, würde ich sie nicht aufmachen. 38 

(147) T e m p u s  p a t e r  v e r i t a t i s  p 46 f i n  V i n o  V e r i t a s . 

(148) R e s  j u d i c a t a  macht sog. Lügen zur Wahrheit 49 
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(149) Aristot. ein p der kleinste f Irthum im Anfang wird der gröste zulezt C a r d .  d e  s e c r e t  1. 
(150) Bayle: ich bin der Jup. der Volk (Zweifel) samlet 13 
(151) 02 Lessing nahm sich jed. schlecht bestritt. Sazes an 50  ¦ 
 
(152) Lüge 
(153) 03 

(154) Iude kein Zeuge in Christensachen - f a m a  mehr als ein Zeugnis p 37 f / - bis zum dritten Grad 
kein Zeuge 36 

(155) Preisaufgabe wie aus so viel falsch. Voraussez. der Mathematik so viel Wahrheit gefolg. werde. 42 
(156) Rouss. Neigung zu seinem Nachtheil zu lügen 51 
(157) Dicht. darf die Fabel von Pelikan p brauchen 52 
(158) 01 Sage eine Lüge und du erfährst die Wahrheit. 6 
(159) P a e r e t i c i s  f i d e s  n o n  s e r v a n d a  23 
(160) 02 Man darf Dicht. nicht die Meinung seiner Rolle anrechnen. 2 
(161) Der Unterschied zwischen Geschichte und Epop. ist die in dieser stärkere Verbindung Hume. 

Versuch 2B 
(162) Ein  Mährgen wird in der Ferne für Wahrheit ge=halten, das man in der Nähe verachtet. Eine 

Wundergeschichte muss nicht in einer b aufgeklärten Stadt, sondern in einer dummen vorgehen u. 
von da in jene kommen. 11 

(163) Q u i  n e s c i t  d i s s i m u l a r i ,  n e s .  r e g n a r e  12 
(164) A  b ea u  m e n t i r  q u i  v i e n t  d e  l o i n  18 
(165) 06 Feenmährgen gesünd. als Roman weil dies. Wahrsch. jenes Wunderbares darstellet. 7 
(166) Denker Traum, um sich zu zerstreuen 13  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(167) L ü g e n .  
(168) Sinne durch den Sündenfal lügenhaft, nur der Verstand wahrhaft 00. 15 
(169) Deskartes wir können die Wahrhaftigkeit unserer Kräfte nur aus dem Dasein Gottes beweisen 
(170) Die größten Lügner sagen hundertmal die Wahrheit gegen eine Lüge. 14 

(171) Epaminondas sagte im Scherz keine Lüge; Epaminondas p Attikus f konte keine hören: Scherz= 
und Nothlüge erlaubt. 

(172) Dem Lügner glaubt man die Wahrheit nicht, er sich die Lügen. 0. 54 
(173) Stuzer lügt Sünden. 53. 
(174) Lügner ein gutes Gedächtnis. 45. 
(175) I t a e r e t i c i s  n o n  e s t  s e r v a n d a  f i d e s . 44. 
(176) Erdichtete Bücher, leichter zu bekrhen. p i a e  f r a u d e s  
(177) ,,Es ist gelogen, was man sieht p.,, Manichäer. 39 
(178) Ied. Gelehrte solte nach seinem Tode das Verzeichnis der begünstigten Lügen hinterlassen. 35 
(179) Paskal: Zeugen, die sich tödten lass., sind mir glaubwürdig. 23. 
(180) H y b e r b e l  u l t r a  f i d e m ,  n o n  u l t r a  m o d u m . 49. 
(181) Sage eine Lüge u. du erfährst die Wahrheit. 8. 
(182) A  b e a u  m e n t i r  q u i  v i e n t  d e  l o i n .  18 
(183) Zum Fremden auch lügen, blos zum Nächst. Wahrheit. 23 
(184) Lügen präsumirt von Sklav., Verliebten, Trunken, Gotteslästerern, Ver=läumd. Huren, Kezern. 
(185) Die Sterbenden für W wahrhaft. 
(186) C e s s a t  f i c t i o  u b i  v e r i t a s ;  i m i t a t u r  n a t u r a m ;  n o n  d e b e t  p l u s  v e r i t a t e  

o p e r a r i . 37. 
(187) V e r a  r e d i t  f a c i e s ,  s i m u l a t a  p e r i t  38 
(188) Lüge wie der Helleborus; eine gross. Gefahr abzuwenden 
(189) Grozius: man darf lügen, um das Leben eines Unschuld. zu erhalten.  ¦ 
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(190) L ü g e n .  
(191) N u l l u m  t a m  i m p u d e n s  m e n d a c i u m  q u o d  c u r e a t  t e s t e  000. 1. 
(192) 03 
(193) Selbstanstrengung ohne Täuschung des Ersten nicht möglich. 1 

(194) Ohne die p Täuschung f des, Ubergewichts des Bös. keine Anstrengung 1 
(195) Theophrast Schäch. ein stiller Betrug 2 
(196) Lüge Waffe des Sünders. 6 
(197) Lügner hat ein schwarzes Gesicht, u. ein weisses. 
(198) Zunge der Stummen bess. als des Lügners 
(199) N u l l .  m e n d a c .  c a r e t  r e s t e  14 
(200) V e r i t a s  c o n v i t i i  i n j u r i a n t .  n o n  j u v a t  
(201) Wahre oder erdicht. Geschichte rührt uns gleich sehr 16 
(202) Man zweif. leicht. an Behauptungen als Er=zählungen des a., histor. Skeptizismus. 21 
(203) Weil  lieber alle seinen Irthum, als fremde Orthodographie. 25 
(204) 4 suspekte Zeugen beweis. und 2. sind einem gut gleich 31308 
(205) Für Unschuld gelten Zeugen d e  c r e d a l i t a t  p 32 
(206) Verstellung ein Schild, Schweigen eine Rüstung. 
(207) Man gab geheime Gegenversicherung, um nicht gelogen zu haben. 40 
(208) Krank. d. Lüge des Arzt. heil. 39.  ¦  [2 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(204) und] unsichere Transkription 
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10. Abschnitt M 

 

M 4 Seiten 4 Einträge 

Magnet 12 Seiten 13 Einträge 

Männer 16 Seiten 50 Einträge 

Maschine 32 Seiten 275 Einträge 

Mensch 12 Seiten 49 Einträge 

Minima 30 Seiten 20 Einträge 

Mitte 16 Seiten 84 Einträge 

Musik 20 Seiten 149 Einträge 

Gesamt 142 Seiten 645 Einträge 
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10.1 Register: M 

  
Umfang 

Abfolge 

1 Manuskriptseite mit 4 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) M. 
(2) Männer - Magnet - Maschine - 
(3) Materien - Mensch - Minima - 
(4) Mitte - Monatsschrift (Berlin) – Müssiggang  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



425 
 

10.2 Register: Magnet 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 13 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseiten → 9 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 101 
(2) 5. 
(3) Magnet  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Magnet 
(5) 30. Varleÿ: da die stählernen Unruhen in der Uhr magnet. sind und eine Neigung nach den Polen 

haben: so entsteht der Unterschied im Gang der in 24 Stunden: 12 Minuten. 13 Sekunden beträgt 63. 
(6) Was das Eisen magnetisirt: Erhizung, schnelle Kälte, Bei Erschütterung. Das demagnetisiren, der 

Magnet. 128. 
(7) Durch ungleichförmig. Erschütterung und besond. Erwärmung entsteht Polarität - ungl. Erkältung 

ein Wechsel der Polarit. So viell die Erde, der Südpol nach Büffon zuerst erkaltet. 328. 
(8) Saussüre: nichts schwächt so die Kraft des Magnets als die Wärme. 329. 
(9) Ebenda: zwei ungl. Eisenmassen wirken in einem Verhältn. auf den Magnet das dem Verhält. ihrer 

Oberfläche näher kommt als das Verhaltnis ihrer Massen. 330 
(10) Pausan über Italien: in der Hundsgrotte zieht der Magnet nicht recht weiter nach Nord ab, keine 

elektr. Kraft erregbar. 331. 
(11) 33 Magnet wirkt in die Länge. Elekt. Breite 21 
(12) Der Cruar geht bei gelindem Feuer in eine Schlackenmasse über, die der Magnet zieht. Fig. 1309 
(13) 18. Schelling: das Schema des Magn. ist die Linie - der Elekt., der Winkel - Galvan., 

Triangal. 345.  ¦  [neun Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(12) Cruar] unleserliche Handschrift 
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10.3 Register: Männer 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 50 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 9 Leerseiten 

Titelvarianten Man 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 105 
(2) 1 
(3) Männer  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Männer 
(5) 30. Das männl. Geschlecht hat jed. Monat eine Vollblütigkeit von 3 Pfund, der sich durch stärkern 

Schweis p. wied. verliert. 361. 
(6) Nach dem preuß. Gesezbuch kann sich ein Zwitter sein Geschlecht wählen muss aber dann dabei 

bleiben. 372. 
(7) 14 Schwanger nach Kinderhemd für Knaben und Mädchen. 50. 
(8) Diebe lass. eine hizige Hündin in den Hof lauf. dadurch Hund stil dah. halte man Hündinnen. 60. 
(9) Frau wählt bei den Karten stets einen König. Man. 88. 
(10) Die Aktrizen auf dem Theater, drängen sich zu Rollen man sie als Iünglinge gekleidet sind. 397. 
(11) 33. Bei den Griech. begleit. dem Padagog. die Frau, wenn sie sich offendlich zeigte Euripides. 29. 
(12) Gleditsch: bei den Heuschrecken fält das Mängen das Weibgen nach der Begattung oft heftig an - 

reissen sich überh. die Fühlhörner aus, Ihre Züge daher, weil p. an die kokett. Weibgen verfolg. | Bei 
der Spinne mus sich nach der Begattung das Männg. Flucht vor der mordend. W. retten. 119. 

(13) Durch Carl XII. Schwed. so entvolk., daß nur Greise u. Kinder übrig; Weib. versahen die Posten 
Acken, öffentliche Bäder. 268.  ¦ 

 
(14) 2) Männer. 
(15) 33 Die Weibgen der Gems. leben in Rudeln beisammen, Böcke einsam. 370. 
(16) Humbold: in Cumaria im Sudan stilt ein Man mit seiner Milch sein Kind funf Monate 397.310 
(17) Madera mus unter dem Dach aufgehoben werden, um Wärme zu haben. 101 
(18) 18. Die feine Fäden an der Angel ist der Darm einer Seidenraupe. 124. 
(19) Forster: wen in Engl. die Damen gehen, lass. die Männer den Nachttopf bringen. 124. 
(20) In der Kirche gehen die Töchter den Müttern voran, Väter den Söhn. Fischart. 136. 
(21) Mänch. und Warm das Ei nöthig, das übrige ganz vollendet ist. 188. 
(22) Verhandeln sie an nahem Orte, um sie wieder zubekommen. 258. 
(23) Verkaufen ein Paar Tauberte oder Taubinnen für ein Paar. 259. 
(24) Schneiden alten Hanen den Kamm ab, sie für Kapaune auszugeben. 269.  ¦ 
 
(25) Männer. 3. 
(26) 34. Konstabler schiessen bei einer Prinzessin nicht so oft als bei einem Prinzen. 18. 
(27) Herder: sonst sagte man diene Man, der Frau 88 
(28) In Hamburg hies man sonst Männer, klubs Bullengelage, Weiber Mopsgeselschaft. 207. 
(29) 35. Schönheit, schöner Teint in der Schwangersch., helles Auge Zeichen eines Knaben. 26. 
(30) Warum Adam aussen, Eva im Paradies geschaffen worden. 68. 

                                                           
(21) Mänch und Warm] unsichere Transkription 
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(31) Perser die Pariser (gutes Genie) leben nur von Wolgeruch, entfernen dad. die dies (bös.) die keinen 
leiden können | Jene alle Weiber, diese alle Männer; beide pflanzen sich selbst fort 80. 

(32) B. d. Pers. oft dad. illuminiert, daß man wilde Thiere und Vögel mit angezünd. Reisig am Schwanz 
loslies. 83. 

(33) In d. 80ger Iahren zu Paries 10,000 Hagestolze 149. 
(34) B. d. Indiern in Guiana müssen die Weiber den Män. die Hunde auf die Iagd nachtragen, auch 

unterwegs fangen. 187.  ¦ 
 
(35) 4. Männer 
(36) 35. 
(37) Am 3 Ostertag schlagen in vielen Ländern die Weiber d. Männer folgenden Tag umgekehrt, damit 

sie im Feste nicht von einand. die ehl. Pflicht fordert 235. 
(38) Ie gröss. das Rückenmarksloch, desto zäher das Leben, dah. Weiber ein zäheres Leb. 

als Mäner. 241. 
(39) Einige: jed. Körper besteht aus dem Markprinzip (p r i n c i p i m u s  m e  d a l l a r e ) das von d. 

Mutter herkomt  - und aus dem Hauptprinzip (p r .  c o r t i c a l e  - das vom Vater - daher bei 
Gewächs. das mänl. Geschlechtstheil aus dem Holz, das weibl. aus dem Mark entstehet. 275. 

(40) Es giebt auch Böcke mit Euter, die man milkt. 1786 in Wolterhausen ein Paar. 337. 
(41) Fast bei allen wilden Thieren ist das Mängen zur Begattungs ein Weibgen nach der Geburtszeit am 

grausamsten p 341 
(42) 17. Die Männer nehmen auf Lesbos den Namen der Frau an bei der Ehe, Weib. reiten ritlings, 

Männer im Queersattel 191.311 
(43) Alle Kinder; auch Mädgen der Bourbons haben die bourbonische Nase und Mund von den 

Vätern 292.  ¦ 
 
(44) Man. 
(45) 17. B. mänl. Namen wird nur 1 Sylben gereimt bei weibl. 2; - 3er 334. 
(46) Aberglaube: der rechte Kreuzschnabel (wenn der Oberkies. rechts üb. die linke geht) heilt Männer, 

linke Weiber 349. 
(47) Wen der Tauber zu lange brüten mus und die Täubin zu lang wegbleibt, erhebt er ein Geheul 351. 
(48) C. hies Cajus, das umgekehrte, die Caja; S. pupillus, Q. pupilla 513. 
(49) Spinnen Mängen hat Begattungswerkz. am Kopf, Weibgen auf der Brust. 674. 
(50) Gesunde Schwangerschaft zeichen einen Knaben p 676.  ¦  [9 Leerseiten] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(51-65) stark beschädigte Manuskriptseite   (65) Mitt•] Textverlust 
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10.4 Register: Maschine 

  
Umfang 

Abfolge 

32 Manuskriptseiten mit 275 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 11 Textseiten → 17 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 

Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 252 → 253 

Besonderheiten keine 

 

(1) 99 
(2) 2. 
(3) Maschine  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) M a s c h i n e n .  
(5) Dem Leichname des Königs tischt man auf, sein wächs. Bild auf dem Paradebette I. 19 
(6) Schlachteten den Mensch und beteten sein Skelet an 27 
(7) Zu Nauplia ein steinerner Esel, wegen des Weinstoks 41 
(8) Die Ärzte p. bezeugen die Verschlimmerung des wächsernen Kaiserkörpers und Tod p. 42 
(9) Laokoon von 3. Meistern gemacht. 45. 
(10) In Sina eine irdene Kuh auf dem Felde mit Ruthen herumgetrieben. 46. 

(11) Indier fangen den Greifgeier durch einen Knaben von Thon, der de p ihn f hält. 54. 
(12) Man verwundet den Feind in seinem wächsernen Bilde 55. 
(13) Dairi muste sonst auf dem Thron sizen; der Unbewegl. wegen iezt seine Krone 71 
(14) Auf der Grabstätte gemalte Vorstellung von Häusern p. verbrent, weil man dadurch dies. Dingen 

Wirklichkeit im dad. Leben giebt. 141 
(15) Türken hass. Figuren, weil nur Got die machen dürfe, der nur ein Sele ihnen geben könne; schneiden 

allen die Nase ab, damit der Teufel nicht hineinniste 141. 143 

(16) Man opferte dem Saturn sonst Menschen, nachher nur p gebakne f Kindergestalten. 144 
(17) Wenn ein Mörder die Statue eines Gottes mit der Hand berührte, beschüzt. 145 
(18) Statuen der Götter geschminkt 
(19) Als aus Mangel eines schwarzen Stiers ein gebakner opfern wolten, kam einer geschwommen 143 
(20) Zoilus schlug die Statue Homers mit Ruthen 147 
(21) Bildhauer macht erst ein Model aus Wachs, eh' ers die Bildsäule macht. III. 8 
(22) Bei den Mysterien der guten Göttin wurden sogar mänl. Statuern ver=schleiert. 16. 
(23) Bei gewiss. Mysterien in Thiergestalten verkleidet. 17. 
(24) Aus den verbranten papiernen Abbildungen der wirkl. Sachen im a. Leben 20. 
(25) Ein Bedient. von Binsen vol verbotener Ware. 20. 
(26) Die Raubvögel gewöhnt der Perser an das Augenfressen durch ein aus=gestopftes Thier das bewegt 

wird. 21. 
(27) Man fängt in Indien die Pfauern durch abgemalte p. 25  ¦ 
 
(28) M a s c h i n e n .  
(29) In Aachen geht zu Prozessen eine Puppe von Karl dem Gross. mit bewegl. Kopf und Augen. 34. 
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(30) Blinde können Materei nicht von Wirklichkeit unterscheiden. 35. 
(31) Man lernte das Trenschiren an hölzernen Hasen p. 39. 
(32) In Choa entiungfert ein eiserner Göze. 40.312 
(33) In Sina stelt man die beiden Todten nebeneinand. und ihre Vermäh=lung gilt für ein wirkl. 

p durch f das Brod aus Thon das natürl. ankündigen. 
(34) Ein Jüngling verliebte sich in eine Statue; tödtete sich da sie ihm ver=weigert wurde. 42. 
(35) Die Siamer die Statuen für Menschen, denen Got das Leben genommen. 46. 
(36) Nicht um die Helene, sond. ihre Statue wurde gestritten. 
(37) Der verlor das Glied, das er einer Statue abgebrochen. 47. 
(38) Indier von einem gewiss. Gözenbild, daß es immer wachse. 52. 
(39) Kaligula, daß in seiner Statuen seine Kleid. anlegte und wechselt. 52. 
(40) Die Statue p. stieg zu Nachts herab, durchlief die Gass., sang. 
(41) Einem Kruzifix alle 7 Jahre den Bart abschneiden. 38. 
(42) Einem Kruzifix wachsen Nägel, Hare, Bart. 54. 
(43) Kirchen vol wächs. Männergen; silberner Herzen 
(44) Biheron macht auch Embryone u. Misgeburten. 56. 
(45) Zu ied. Schublade ordentl. Schnekken ein mit versteinerten. 
(46)  |  Kind giebt der Puppe die Lehren, die es von der Mutter bekam 61. 
(47) Raupenhaut alles von ihr, Füsse, Augen p. 
(48) Man mus den Kind. keine Puppen, die üb. deren Stand gekleidet, geben 79 
(49) Arab. halten Kunstwerke für versteinerte Menschen. 88 
(50) Dädalus machte 2te Statuen, gehende und unbewegliche. 85. 
(51) Die metalnen Rind. blökten wenn der Stadt Rhodus ein Unglük. III. 3. 
(52) Saturninus: Christus nur ein Scheinkörper, weil die Materie böse. 8 
(53) Das Volk, daß die Gotheiten in die Statuen eingeschlossen. 14 
(54) Epimetheus machte am ersten Statuen; darüb. in einen Affen. 15 
(55) Die Statue, b u c c a  v e r i t a t i s , deren Beiss. die Rüge anzeigte  ¦ 
 
(56) Maschinen. 
(57) Mandrabulus gab der Juno das eine Jahr einen göldnen Schöps, das a. einen silbernen, das 3. eine 

wächsernen. 16. 
(58) In den Brüsten einiger Mumien kleine Statuen. 18. 
(59) Agypt. verpfändet die Mumie. 32 
(60) Peter der Gross. lies für sich sein Bildnis enthaupten. 34. 
(61) Bei den Römern mit Büsten der Ahnen in Wachs. 38 
(62) Franzisk. ballet sich umarmet seine aus Schneegebalten Bilder (I. 137) 
(63) In den Bibliotheken die Statuen der Gelehrten stellen. 58. 
(64) Kuh giebt keine Milch, bis man ihr das ausgestopfte Kalb giebt 77 
(65) Was Praxiteles in Marmor gehauen, bemalte Nicias. 82 
(66) Den Feind durch gemalte und aus Papier geschnittene Soldaten schrekken 87 
(67) Nur gemalte, nicht gegoss. Bild. dulden. 89. 
(68) Apollos Statue von holz Gold, seiner Mutter von Holz. II. 1. 
(69) Der Maler schlechter Hähne lies keine natürl. hinein. 3. 
(70) Vulkan machte gehende Dreifüsse, die sich als Tische hinstelten und da er hinkte, 2 goldne 

Sklavinnen. 10. 
(71) Die spartischen Weiber stelten schöne Bildsäulen ins Schlafzimmer p. 27 
(72) Die Griechen schwenkten kleine Figuren zum Ersaz des Begräbnisses. 35. 
(73) Alex. glaubte in den nachahmenden Affen die Feinde. 43. 
(74) Michel Angelo studirte eine Statue ohne Kopf, Arme 54. 
(75) Ausgestopfte Eulen zum Vogelfang, indem sie die Vögel berupfen. 54 
(76) Mitten in Marmorblökken Kröten 55 
(77) Ein ausgestopfter Kanarienvogel beim Schlage der Uhr singt. 57. 

                                                           
(30) Materei] Schreibfehler Jean Pauls   (32) Choa] unsichere Transkription   (46) |] unklare Anmerkung 
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(78) Der Spekkäfer frisset von den Präparaten alles bis auf das Wachs weg. 59 
(79) Perseus lenkte den Streich nach der Medusa nach dem Bilde im Spiegel 60. 
(80) In Amerika kleine Thiere und gross. Thiergerippe. 91 
(81) Koran: nur Christi Bild gekreuzigt. V. 1. 
(82) Pedrillo: die Prinzess. sei nicht gröss. als das Miniatürbild. 4 
(83) Die Sele geht im Schlaf aus dem Körp. u. schreibt alles nieder. 22 
(84) Während dies. Selenlosigkeit, beselet ihn der Teufel.  ¦ 
 
(85) M a s c h i n e n .  
(86) Die Athener nanten die Töpfer (und Bildhauer) Promethene. 24. 
(87) Minerva belebte das Werk des Prometheus. 
(88) x Prometh. wurde angeschmiedet, weil er Menschen gemacht.313 
(89) x "Alle männl. Glied. und Thiere in Wachs zu haben,, in die Prozess. tragen. 29. 
(90) Römer warfen Statuen auf die Feinde. 40. 
(91) Aloys. wolte nicht einmal den Schatten eines Weibes küssen. 41. 
(92) X Meublen nicht eher als zur Trauer gekleidet. 43 
(93) Gestus und Gesang unt. 2 Schauspieler getheilt. 45 
(94) Wir können im Himmel uns. Körp. vergröss. und verkleinern. 47. 
(95) Die Kathol. machten das h. Kreuz zu einer Person und eine Leinwand zu einem Paar Heiliger 
(96) Der Leib Christi aus dem Speichel Adams. 48 
(97) Ein olymp. Kämpfer lies sich eine Statue machen eh' er den Sieg erhielt. 51. 
(98) Kais. schafte die Behängung der Statuen mit Kleidern, Gold ab. 55. 
(99) Eine belebet eine fremde Statue und geniesset fremde Freuden 57 
(100) Statuen der heiligen Küsser, Hut abziehen, Licht. anzünden, Kleid., Gold. 59 
(101) Neben der Mumie, die man versezte, das Gözenbild d. Todten VII. 8. 
(102) Juden machen falsche Mumien aus Gehängten. 
(103) x Got nahm einen männl. Leib an u. nach dies. schuf er Adams seinen. 10. 
(104) Die Statuen der römischen Kaiser durfte man nicht verkaufen. 25. 
(105) Die Galba weissagte ein Bild seines Kaiserthums im Traume, beopferte es 20 
(106) Archimedes erfand 40 Maschinen. 43. 
(107) Vulkan ein Hund von Erz belebte ihn; Jupit. machte ihn zum Stein. 52. 
(108) Der Esel verzehre so viel, da es doch d. Priester thaten. 68 
(109) Jungen Eheleuten wächserne Kind., Todten wächs. Engel. 69 
(110) Wenn der Herr die Perükke nicht, den Perükkenstok 
(111) Man wil an den Leichnamen ein Beispiel der Fleischeskreuzigung geben 72 
(112) Bilder zum Gevatter nehmen, das Kind den Statuen in die Arme legen. 
(113) Aus der Hand einer Statue das Abendmal nehmen. VI. 2.  ¦ 
 
(114) M a s c h i n e n .  
(115) Die Statue den Rosenkranz, die die Lampe zerschlug. 4. 
(116) Indische Gözenbilder viele Hände u. Arme. 5 
(117) Stat der Menschen Binsenpuppen in den Tiber. 7. 
(118) Stat der Knabenköpfe, Mohnköpfe. 8. 
(119) 0 Auf der Bühne den Geist od. eine Statue verstellen. 9. 
(120) Gläubiger nimt den Körp. der Hingerichteten in Verhaft. 10. 
(121) Der Verurtheilte verkaufte dem Arzte seinen Körper. 
(122) Die Affen machten dem Nac Kondamiem die astronomische Beschäftigungen nach. 12 
(123) Bild. der Katholiken liegen auss. der Prozess., wo sie gut gekleidet und von einem Manne getragen 

werden, in einer schlechten Kammer. 14. 
(124) Die Büste Voltairens unt. seinen Augen gekrönt. 15. 
(125) Die Hunde durch einen Drachen von Papier angewöhnen p. 19 
(126) Von den alten wenige Gemälde, viel Bildsäulen. 22 

                                                           
(88, 89, 92, 103) x] unklare Anmerkung    (119) 0] unklare Anmerkung, da es sich nicht um einen Exzerptverweis handelt 
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(127) Fühlte den Leichdorn bei schlimmen Wetter am hölzernen Bein. 24. 
(128) Lies durch eine Biene eine natürl. Blume von einer künstl. unterscheiden. 26. 
(129) Erisichtons Tochter verwandelte sich in alle Thiergestalten. 30. 
(130) Schliess. die Einbalsamirten in ein hölzernes Bild männl. Gestalt ein. 38. 
(131) Ein adeliches Vorrecht, Aufstellung der Brustbilder der Vorfahren. 41. 
(132) Statuen sprachen durch  priesterl. Einblasung. 44 
(133) Philist. den Degen und wahren Got in einem Tempel 
(134) Das Voltigiren an einem hölz. Pferde lernen. 47. 
(135) Eine Statue von Christo hinaufziehen. 54. 
(136) Ein Gözenbild in agypt. solte den Fliehenden aufhalten 55. 
(137) Ein Priester konte sich nach Wilkühr in d. Stand eines todten, unempfindl. Menschen sezen 61. 
(138) Sele auf einmal 2 Körp. beselen. 62. 
(139) Michal legte Davids Bild ins Bet und gab ihn für krank aus. 64. 
(140) In den Gözenbildern stekken Teufel. 79 
(141) Die Reinigung des Körp. reinige die Sele. 80. 
(142) Elisas Gebeine machten einen Leichnam lebendig. 84.  ¦ 
 
(143) M a s c h i n e n .  
(144) Iupit. verwandelte zur Strafe alle Menschen in Stein p. 87 
(145) Neben der Bothschaft das Bild seines Monarchen. 92 
(146) Nachthochwächter wiederholt die Schläge der Uhr. VIII. 1. 
(147) Karpokrates: nur die Sele, nicht der Leib Christi fuhr|gen Himmel. 3 
(148) Der Schaus. Masken, die auf 1. Seite tragisch, a. komisch. 11. 
(149) Bramine nicht essen, bis er seinem Gözenbild zu ess. vorgesezt. 19. 
(150) Banianen keine Auferstehung des Körp. weil der Himmel zu gut für dies. Klumpen314 
(151) Iäger lässet eine ausgestopfte Ente schwimmen, und zieht an den Füss. hinab. 
(152) Ein Freischiff, das die Puppe den Engländ. brachte. 18. 
(153) Machten den abgestorbnen h. Baum zu einer Pyramide und ehrten ihn fort. 
(154) Die Flinte schiest man auf die Pfähle sicherer als die Arme ab. 24. 
(155) Die metalne Fliege vertrieb lebendige. 
(156) Hipparchus Statue in eine Schandtsäule. 28. 
(157) Die leblos. Dinge, die Werkzeuge des Mords, aus dem attischen Gebiete. 31 
(158) Mummius wer ein Kunstwerk beschädigt, mus eine a. dafür machen lassen. 32 
(159) Statuen gross. Männer Freistätten. 33 
(160) Die für todt gehaltenen und dan hervorkommenden durften nicht ohne Reinigung und 

Wiedergeburt p. 34 
(161) Got d. Schlafs 3 Begleit., einer alle Menschen, a. Thier= 3. leblos. Gestalten 35 
(162) Vor dem Dädalus die Statuen geschlossene Augen. 41. 
(163) Die Bild. der Bücher des Volks. 
(164) Maschine, leicht Insekten zu tödten. 46. 
(165) Ein Künstler wendet das Glied so, weil es der Marmorblok verlangt 
(166) Apollonius glaubte in verschiedenen Körp. auf der Welt gewes. zu sein 49 

 
(167) Kardan brachte durch Nachaffung das äuss. Zeichen der Leidenschaft selbst hervor 50 
(168) Die in e f f i g i e  gehangen, wird wirkl. gehangen. 52 
(169)  |  Maler lässet Vögel p. von den Ameisen skelettiren. 55. 
(170) Ein klavierspielendes Frauenzimmer. 63  ¦ 

 
(171) M a s c h i n e .  
(172) Bauchred. geht in Paris mit einer Rinde von Holz, das spricht und er tröstet. 67 
(173) Der Pasquino antwortet Maforio 
(174) Die Bildsäulen der Gött. unt. der konstant. in die Münze geschikt 69 

                                                           
(160) todt aus g   (169) |] unklare Anmerkung 
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(175) Christus nur ein Körper; die Stelle der Sele vertrat die götl. Natur 69 
(176) Thomas der Aquina zerbrach den redend. hölzernen Kopf, Zauberei glaubend. 70 
(177) Eine Menschenstatue, in der man sich untertaucht 72 
(178) Nach der götl. Bewohnung der Gözenbild., steht der Got im stehenden p; 
(179)  |  Die Einweihung bringt den Got ins Bild; Gött. müss. in gross. kleinen, schmuzigen Bildern 

gefangen; 1. Got in 1000 Bildern. 73.315 
(180) Iuden durften kein erhabenes, sondern gemalt. Menschenbild haben. 74. 
(181) Abfallen des Kopfes des Bildes bedeutet das Original 75. 
(182) In England spinnen und kartätschen Maschinen 78 
(183) Die Reihe einbalsamirter Könige im Sonnentempel 79 
(184) Muttermäl. von Kirschen blühen mit der ordentlichen. 
(185) Mit dem ausgestopften Vogel auf einem Pfahl lokt man die Vögel. 80 
(186) Vermischte Schwangerschaft z. B. eine M o l a  und ein Kind 82. 
(187) Gewächse bringen dieselben Änderungen in der Bärmutt. als lebendig. Frucht 
(188) Sonst wurden die Serviett. in Thiergestalt p. gebrochen 84 
(189) Teufel erscheint in gehängten Körp., dah. der Gestank 83 
(190) Natürliche Skelette, mit Ligamenten; künstl., mit Eisendrath verbunden 99 
(191) Eine mit Büchern ausgestopfte Pudelhaut. 16. VIIII. 1 6. 
(192) Bei Erdbeben bewegten sich die Skelette zum Leiden. 17. 
(193) Die Statue, die einen Menschen erschlug, wurde ins Meer geworfen. 18 
(194) Spanisch. Geistl. suchte durch einen papiern. Drachen zu bekehren. 18 
(195) Die gut. Geister bild. aus den Dünsten Pupp. am Himmel 
(196) Fieberkranke hält die Betblumen für bewegend. Menschen. 25 
(197) Verbrechen, wenn man der Statue des Kais. den Kopf od. die Krone abnahm 32 
(198) Ve Od. vor ihr einen Sklaven schlug od. Kleid. wechselte 
(199) Od. wenn man mit dem Gart. die Statue verkaufte 
(200) Od. seine Stat. höher als den Kais. sezte. 
(201) Maler zeichnet erst Handrisse, dan Statuen und end. lebend. Wesen 34  ¦ 
 
(202) M a s c h i n e n . IX  I 
(203) Die Anatomie fängt mit dem Skelet an 35. 
(204) Gewiss. Statuen erhalten ganz, stürzen zerbrochen und Stadt 38 
(205) Die Menschen sind der Existenz Gottes gewiss., als der Körper 00. 15 
(206) Jed. Geist mus mit einem Körp. verbunden sein. 16. 
(207) Im phys. Theil der Welt Harmonie, moralisch. nicht. 17. 
(208) Die Thiere Maschinen, weil sie sonst zu vil unschuldig litten. 42. 
(209) Leblos. Dinge mit dem Alt. bess., lebendige nicht. 52. 
(210) Ehrlosigkeit zu den Leibesstrafen 000. 6. 
(211) Maschine zum Abschreiben und Abdrukken des Geschriebenen IX. 39. 
(212) Marionettenspiel mit Schlägerei 44 
(213) Aff en im Orient keine morgenländ. sond. europäische Kleidung 
(214) Messerschmidt leitete seinen Schmerz von der analogen Stelle der Statue, wovon er machte. 48 
(215) Kind. od. Zwerg regiert die Schachspielmaschine 
(216) Drachen von 40 Fus, deren Schwanz ein Kerl bewegt, a. Ungeheuer, die von Leut. bewegt 49 
(217) Seelnonne eine Statue von Christo, der sie Ess. vorlegen, das die Armen kriegen 
(218) Die Gemalin liebte ihren Philip so sehr, daß sie seinen Leichnam in ihr Zimmer, keine Frau 

nähern 50 
(219) Zu 3, die den Teufel machten, kam ein wahrer dazu 51 
(220) Michal ein Ziegenlehrer. 53. 
(221) Julian die Statue Salomons traurig üb. die schöneren Tempel, bilden 54 
(222) Kamillus machte durch Alchymie einen daumenlangen Menschen 55 
(223) Parazels. Faunen, Nymph. durch Alchymie. 

                                                           
(179) |] unklare Anmerkung 
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(224) An einem 80iährigen hat sich der Körp. 24mal erneuert 
(225) Einige leiten die Unförml. der Menschen von ihrer Vermischung mit den Affen her 
(226) Bild. Christi umhangen mit ausgerissenen Zähnen, silbernen Händen p Thalern, die Kruzifixe 

Perlen 59 
(227) Der Körp. d. Auferstandenen ohne Fleisch und Blut. 60 
(228) Gözenbild. der Norweger holen zur Aufbewahrung die geopferten Speisen. 72 
(229) Mensch erst eine Statue, dan eine Seele 77 
(230) Erst eine Statue von Koth, dan von Fleisch 
(231) Affe machte die Predigend. R. Kabassan nach 82316 
(232) Man zieht eine Christusstatue in die Kirche hinauf 83. 
(233) Das nur ein gewiss. Konstellazion gegess. Bild. anbeten. 87 
(234) An einem hölzernen Model die Anlegung der Bandagen p. zeigen 89 
(235) Peterson: Christus einen 2fachen Körp. einen vor all. Menschen; den einen von der Maria. 86 
(236) Thomas: der Teufel könne keinen Leib annehmen 89 
(237) Maschine der Ausfluss des Bluts der Schlagader zu hemmen  ¦ 
 
(238) M a s c h i n e  X. XII. 10. 
(239) Auf des Gerippes Brust eine Thür. 8. 
(240) Einen Popanz aus einem lang. Rok von Baumrinde zur Erschrekkung des Weibes 10 
(241) Christus hatte von Adam einen himl. Leib, den er in Mutterleib mitbrachte wenn er einen gröb. 

bekam. 16 
(242) Leib Christi so geord. daß kein Affekt., unrein. Bild. von ihm ka=men 
(243) 12. 
(244) 0 Thiere scheinen aus dem Bekken zu sauf. u. giess. hinein. 1. 
(245) Einer hielt sich für ein hölz., a. f. ird. Pferd. 2. 
(246) 10. 
(247) Die Erschütterungsmaschine für Hypochonder. 41. 
(248) Wachsfigur für manche schaudernd.. 42 
(249) Maschine Kopir., 200 mal das Obiekt vergrössert und verkleinert 55 
(250) Durften die Gött. nicht schöner bild. als vor 1000 Iahren. 56 
(251) Stelte ein Künstl. eine Gotheit besonders schön darauf: so must. die a. seine Bildung behalten. 57 
(252) Alle Weltweis. und Heilige hab. ihre bestimt. Gestalt. für die Künstler. 
(253) 14. Die hetrur. Gött. hab. unt. d. Fussohlen einen Zapfen, sie in die Löch. der Altäre zu 

befestigen. 84. 
(254) Der Türke Kempeln thut den ersten Zug. 107. 
(255) Maler bossirt Zeichnung vorher in Thon, der Beleuchtung und Gewänder wegen, diese von 

Lumpen. 122. 
(256) Im Winter werden Statuen in Gärten gekleidet 118. 
(257) Monströse Perlen nahm man zu Figur z. H. zu Brust. 164 
(258) Wenn man ins weiße von 3 Eiern eine Erbse Queksilber quirlt und man in ein Glas kaltes Wasser 

gießet, sieht man Landschaft Thürme 266. 
(259) Die 1te Spinnmaschine (von Arkwryht) schön weil alle die Figur von der Gestalt der Mädchen 

geschaffen 276.  ¦ 
 
(260) M a s c h i n e  
(261) 14. In der alten griechischen C o m ö d i e  werden Wolken Frösche Vögel Wespen als Personen 

aufgeführt. 278. 
(262) M e r l i n  i n  L o n d o n  macht Podagrastühle worauf man allenthalben hinkann. zum Essen 

Schlafen Lesen. 320. 
(263) So ein Theetisch. wo man durch einen Fustrit Thee eingiessen und einen zweiten die Tafel um die 

Kanne ein Tasse weiter schiebt und so alle Tassen fült. 321. 
(264) 33. Nur der Bildhauer, nicht der Maler kann Kolosse bilden 1. 

                                                           
(244) 0] unklare Anmerkung, da es sich nicht um Exzerptangabe handelt 
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(265) Herder: die Bildhauerei kann keine Gruppen bilden blos einzelne Statuen. 3. 
(266) 18  In Holland buttern oft Hunde d. ein Tratand p 101 - Im Luxemburch eben dadurch bewegte ein 

Spiz den Blasbalg eines Nagelschneidts. 34.317 
(267) 34. Bayle: Virgil macht für Neapel eine Zahl Bildsäulen, L a l o a t i o  R o m a e q e m a n t , mit einer 

Glocke am Hals und Finger auf einer Nazionjagd - sie klingelte und wies auf d., rebellierte u. m. 
nant sogl. Soldat schicken. 122. 

(268) 35. Puppen, die bei aufgezognem Uhrwerk über den Fusboden laufen und Hand und Augen regen 
heissen c o i v a n t e  M a r g a r e t t e , daher vielleicht Marionetten. 7.  ¦ 

 
(269) Maschine. 
(270) 35. Aristot. d e  a n i m a  l 3: eine Venus von Dädalus aus Holz bewegte sich durch Queksilber - die 

Senos. nach dad. ihre Puppenbewegung. 8. 
(271) Flavius Embria (ein der Haupt. der mariaischen Parthei) lies als mehr Pfähle zum Todgeiseln 

aufgericht. waren als Missethäter, Umstehende dazu greifen u. daran thun. 96. 
(272) D. Mongolen schreiben auf kleinen Windmühlen Gebete; so oft sie sich umdrehen, ists eine 

Hersagung eines Gebets. 254. 
(273) 17. Strasser machte ein mechanisches Orchester; die Musik aus 2 einander unterstüzenden Orchest. 

wieder von Walzen gemacht 19. 
(274) D. Rektor Memetu Cotton Fabrikinspektor Erdinger nach technol. Botan und d. Demostrieren 

,,Kabinette,,k, bestehend aus 100 p. Puppenkästgen mit dem Produkt 495.  ¦  [17 Leerseiten]  ¦ 
 
(275) M a s c h i n e n   ¦  [Leerseite] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(266) Tratand] unsichere Transkription    (267) R o m a e q e m a n t , ] unsichere Transkription   (274) Memetu Cotton […] Botan] 
unsichere Transkription 
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10.5 Register: Mensch 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 49 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 104 
(2) 8. 
(3) Mensch  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Mensch. 
(5) 30. 
(6) Büffon: bei den Thier. die Sinn. am besten, die sich auf sinnl. A p p e t i t  beziehen; bei Menschen 

auf vernünftige Erkenntnisse; dort Geruch hier Gefühle. 348. 
(7) Moskadi: auch daraus unser vierfüssiger Gang weil wir gehend den Kopf nicht ganz gerade tragen 

die Arme mit den Füssen bewegten, im Sitzen mit dem Rücken anlehnten, ihn krümmten zur 
Erleichterung. 350. 

(8) Giengen wir auf 4 Füßen, so hätten wir keine Wade weil ihre Muskeln höher wären hinaufgezog. 
worden und keine Hinterbacken. 351. 

(9) Halle: da der Mensch schon im 5 Iah. Kind. zeugen sollte - Thiere dem 20 Iahr - leben zeugen nach 
dem 1ten - so kommt die Verzögerung von leicht. von 2füßig. Gang. 555. 

(10) L i n n é e  der Aff. frißt wie wir Fleisch und Kraut und alles. 356. 
(11) 14  10 Iahre ein Kind - 20 Iahre ein Iüngling - 30 Iahre Mann - 40 I. wohlgereift 50 stille stahn - 60 

gehts Alter an - 70 Iahre ein Greis - 80 schneeweis - 90 des Kind. Spot - 100 genade Gott. 69. 
(12) A g r i p p a  liebte Hunde ungemein - einer hies sein Söhnchen. 2 ähnliche der eine m o n s i e u r  - 

der andere m a d e m o i s e l l e  - daher Pöbel sie für den Teufel. Meiners. 116. 
(13) Ie mehr Kinn, Thier keines - je mehr Mensch. Lavater 119.  ¦ 
 
(14) Mensch. 
(15) 14. Das Essen der ähnl. Affen erleichtert das der Menschen. 215. 
(16) Der 92te Psalm ist nach den Rabbinen von A d a m . 233 
(17) In der Weidmanns Sprache heiss. der Hirsch ein edles Thier, die Sau ein ritterliches. 250. 
(18) Im untern Stockwerk 4 füss. Thiere - 2ten Provient - 3te Noah und Vögel blieb. 1 Iahr darin 281 
(19) Ein einäugiges Thier, kann ungl. dem Menschen auf der andern Seite nichts sehen 373. 
(20) Bei Thieren ist eine bestimmte Augenfarbe, bei uns nicht. 374 
(21) Die kl. Vögel fliehen vom Habicht zum Menschen 385. 
(22) Wenn um ein Menschenleeres Schlos auch noch so viel Getraide steht, so zieht doch der Spaz 

weg 411. 
(23) 33. Ie weniger e. Glied Antheil an Geist hat, je weniger könne sein Verhältnisse geändert werden 

vom Künstler. 2. 
(24) Spinnende Weiber weniger hysterisch, wegen Erschütterung des Unterleibs Vogds Diät be••• 

1. B. 38.318 
(25) Scarpa. den Raubvogel. sind uns angenehmen Geruch zu wid. A. D. Bibl.  ¦ 
 
 

                                                           
(24) be•••] unleserliche Handschrift, wegen Streichung 



436 
 

(26) Mensch. 3 
(27) 33. Berger. die Erde ein lebender Körp., worin Lava als Blut zirkuliert - unt. dem Aequat. die 

stärkste Lavaarterien - Berge Pocken, Ausschlag - Vulkan Fieber - Erdbeben Nasenbluten. 105. 
(28) Unt. der Versteinerung / keine alten Menschengerippe da doch uns. Knoch. dauerhafter als 

Gräten. 107. 
(29) D. Meerkuh hat Arme, einen Elbogen und Armschiene, keine Finger, schwimt, geht, gräbt hält 

damit. | Sie frist unaufhörl. und hat doch den Kopf stets unter dem Wasser, und hebt ihn nur zum 
Athm. heraus. 110. 

(30) Nur der Mensch hat Hinterbacken. fig. 1 
(31) Ein Thier hat desto weniger Blut, je mehr es dem Menschen im Bau unähnlicher und Würmern 

ähnlich. | 
(32) Die Figur eines Menschen lässt sich in jedes Saugthier verwandeln blos d. Verkürzung und 

Verlängerung eines Theils 
(33) Die Schweizer Hirten sagen vom M. saufen (sufen) und vom Thier trinken. 212 
(34) Man mus den Affen nichts in der Stube zu trinken geben, bekam sonst Ausschlag und Durchfal - 

kein Zucker= Backwerk, sonst Auszehrung. 318. 
(35) Die Arzenei f. Menschen auch die für Affen, nur im Mehr und weniger verschieden. 320.  ¦ 
 
(36) 4 Mensch 
(37) 33. Fischotter werden von Milch ungern zahm, holen dem Hern Fische aus dem Wasser. 351. 
(38) Süsmilch: der Mensch bis ins 6 I.tausend braucht am jüngsten Tag zu stehen - 2 rheinländische 

Quadrateschuh. - nur 9000 engl. □ Meilen alle Auferstandenen einen Körp. von 6 Fus Länge. 396. 
(39) 18. Falk: der Polack näht aus Mangel einen Bär, ein Pole in ein Bärenfel und er muste überal 

tanzen. 53. 
(40) 34. Anfangs die Pocken von der Kuh, dann von d. Pazienten daran genommen. 4. 
(41) 35. Einen Ott. wurden die Menschenpocken glükl. einge=impft. 35. 
(42) Glauben Baumwolle Dächte mit Hundsohrenschmalz bestrichen, in grüner Lampe mit Oel 

angebrant; machen daß alle Menschen Hundsköpfe zu haben scheinen. 348. 
(43) Zwisch. Pferde und Menschengerippe die stärkste Ahnlichkeit 397. 
(44) 17. Reynal von Menschen: sein Hund ist sein Zepter 18. 
(45) Bei den engl. Preisochsen mus bewiesen werden, daß sie nichts was Mensch hätte geniessen können 

- keine Kartoff. Buchwaizen p - bekommen haben. 255.  ¦ 
 
(46) Mensch. 
(47) 17. Das Haarwachs. (das Ligament zu Aufwärtsziehen des Thierkopfs fehlt bei den Menschen; dah. 

aufrechter Gang 496.  ¦  [4 Leerseiten]  ¦ 
 
(48) 1 
(49) 2 
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10.6 Register: Minima 

  
Umfang 

Abfolge 

30 Manuskriptseiten mit 20 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 10 Leerseiten → 1 Titelseite → 

15 Leerseiten 

Titelvarianten Wurm 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten Aufgrund der vielen Leerseiten kann davon ausgegangen werden, dass hier ein 

umfangreiches Register eingeplant, aber nicht mehr erstellt worden ist. 

 

(1) 9 
(2) Bech• W•319 
(3) Minima  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Wurm. 1 
(5) 14 Der Wurm verkehrt den süssen Kern in bitter. Mehl. 301 
(6) Ein Thier desto weniger Blut, je mehr es sich dem Wurm nähert. fig. 1 
(7) Bei Mollusken Leber grösser als bei allen anderen Thieren | 
(8) Wurm kein Gehirn und keine Augen | 
(9) 33 In Sina, Tunkin Seitenraupen algemein gegessen. 356. 
(10) Zu 1 Pfund Seide werden 1000 Kokons gefordert 
(11) 18 Man kan ganz gesund sein bei einigen Würmern 17 
(12) Sie gehen bei stärkender Behandlung fort. Sind erstl. Folge, dan Ursache der Athemie. 18. 
(13) Provence fliegt dem Trüffel wegen Wohlgeruch stets eine Fliege. 140. 
(14) D. Regenwurm kann nur die nasse Erde durchbohren, dah. Nachts - in der trockenen liegt 

er still. 404.  ¦ 
 
(15) 2. Wurm. 
(16) 35 D. Arzt Gachet de Beaufort weil in der Leber sein Alpenschafe 70 ausgewachs. weisse 

Schmetterlinge gefunden haben. 335. 
(17) Der Leibmedik. Möchsen stelte in jedes Bücherfach ein Buch in neue Zuchten eingebunden da und 

dorthin - der Geruch vertrieb den Wurm p. 339.  ¦  [10 Leerseiten] 
 
(18) 6 
(19) 163 
(20) Wurm  ¦  [15 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(2) Bech• W•••] unleserliche, wegen Streichung 
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10.7 Register: Mitte 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 84 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseiten → 8 Leerseiten 

Titelvarianten Zentrum 

Exzerptbände IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-17-1789 IIb-19-1790 

 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-27-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 69 → 70 

Besonderheiten keine 

 

(1) 100 
(2) 3. 
(3) Mitte Zentrum  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Mitte Zentrum 

(5) 13 Bei Gewitt. mus man auf der Gasse p Stube f in der Mitte bleiben. Funke 

(6) Das gefrierende Wass. erhebt sich p in f der Mitte. 196 
(7) 14 Im 15 I. ist die Seele in d. Mitte des Kinds 144 
(8) Masoreth: welch. der mittelst. Buchstaben, Wort in einem Buche sei 78 
(9) 27 Im Hagel Kern aus Schnee 31 
(10) Menschen d. Zentr. seine Schwere in der Mitte 263 
(11) In der Mitte des Absazes nimt der Schust. oft nur abgefalne Abschnizel, die leicht aus=springen. 
(12) 12. Ebenholz kleinen schwarzen Kern 151 
(13) Mitte der Karten Makulatur 255 
(14) 11 Zirkel sizt auf dem Baum 21 
(15) 24 Ohne die doppelt giftige Haut der Krähenaugen Kern gesund. 33 
(16) Im Zentrum des Univers. grössere Attrakt., alles ge=drängter, weiter davon das Chaos - dan Welt. 

zuerst gebild. und zerstört 1  ¦ 
 
(17) Mitte Zentrum 
(18) 10 Strasse muss in der Mitte erhabner sein 24 
(19) 23 Regenwurm leuchtet mit Gürtel am meisten 35 
(20) Wie die Ekzentrit. mit dem Abstand von d. Sonne wächst, bis sie in die des Kometen übergeht 72 
(21) 22 Hölle im Mittelpunkt der Erde 73 
(22) Konte nur den Rand sehen, nicht das Zentrum. 75 
(23) 29 Sah blos Zentr. nicht. 63 
(24) Fragen in Mitte der Schlachtordnung 276 
(25) 9 Aus 3 Punkten die Periph. des Zentrums finden. 38 
(26) Brett. aus Stammästen am schlechtesten 33 
(27) Lochbaum in Mitte ein Loch 
(28) Taubenschlag Mitte Blech 
(29) Tanzen um das Zentr. der Zuschauer. 32 
(30) Flüss. Körp. stehen am Rand höh. als in der Mitte. E.815 
(31) 21 Wenn Sonne  d. Merid., Kanonen 2 
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(32) 20 Mitl. Kopf der Schlange unsterblich. 25 
(33) Pol kleinster, Aequ. höchster Berg 31  ¦ 
 
(34) Mitte Zentrum 
(35) 20 
(36) 20 Meer von Polen gegen Aequat. p 20 
(37) Das unt. dem Aequ. anhäufende Wass. wird in die Wolken geschleud. zu Eisringen. 25 
(38) Bohrkäf. fress. das Innere und Kümmels; die Holzläuse die Reste. 44 
(39) Erde an den Polen 10 Meil. weniger dik. 45 
(40) Grad des Aequat. 15 Meilen, Leipzig 9 1/3 M. dort 225 Meilen in 1 Stunde gedreht 45 
(41) 19 In die Mitte geschlagen verliert Efeust. die Kraft. 8 
(42) Dopp. angezog. schwebt Statue in der Mitte 
(43) 8 Gefrorner Bach in Mitte offen. 64 
(44) Gläs. am Rand dünner oder dick. als Mitte brechen Licht 45 
(45) Gefrorene Zitrone Mitte Geist 40 
(46) 17 In Rom war man alzeit in der Mitte 4 
(47) 12 Strom in Mitte höher. 4 
(48) Erde als Vierek, Mitte Sina 61 
(49) In der Mitte der Handlung die meiste Verwirrung. Homer.  ¦ 
 
(50) Mitte Zentrum. 
(51) 12 
(52) Mittelmäß. in Studieren, Frau pp. langes Leben 77 
(53) 15 In der Musik mitl. Töne die schönsten 48 
(54) Holz aus Wurz. wässeriger und, nach Troknung leichter, als aus Mitte 111 
(55) Im Aequator und Polen meister Wind 151 
(56) Mitl.  Luft im Schauspiel gesundeste 184 
(57) Seine Wass. gesund, blos aus der Mitte geschöpft 234 
(58) Pulvermag. in der Mitte von Paris 289 
(59) Punkt in der Mitte bedeutet bei Röm. das Komma 346 
(60) 30 Das mittelste Pferd im [Ruhe] Zuge ist sorglos 6 
(61) Chimär in der Mitte Ziege 55 
(62) Gieng stets an der Seite weil a. die Mitte abnuzten 186 
(63) 9 Infanterie in d. Mitte 72 
(64) 6 Bei grossen Stücken Mitte roh 21 
(65) Mynkop. wenn in der Mitte des Worts et. genommen, Epenthes. dazu gesezt wird. 12 
(66) Schwere nach dem Zentrum 10 
(67) Äuss. Spinnfäden stärker als innen. 42 
(68) Bettuch in Mitte abgenuzter. 37 
(69) 7 Delphi Mittelpunkt der Erde 27 
(70) 30. Im Zug Pferde richten die ersten die Ohren vor, das lezte rückwärts, das mittelste sorglos. 6.  ¦ 
 
(71) Mitte. 
(72) 14. Mehrere Insekten, zum B. Fichtenspanner, halten sich nur im dunkeln Holz nicht auss. an den 

lichten Gränzbäumen auf. 326. 
(73) Kohlkopf innen weiß, außen grün. 366. 
(74) 33 Hofman drei feindliche Bewegungen 1 fieberhaft., die das Blut einen nach auss. treibet, wie Zorn 

und 2 Krampfe um gekehrt wie schrecken Atonie, wie Trauer. H o f m a n  m e d .  r a t i o n  s y s t  

I I  C .  I .   28. 
(75) Die mitlern Gebürge sind in der Gebirgkette am höchsten Bergers Thron Erbeben und Vulkane 101. 
(76) 18. Nachtwächter rufen nach Mitternacht in der Mitte st. den Ecken der Strass. um sich einen Schrei 

zu ersparen. 243. 
 



440 
 

(77) Auf der Schießscheibe werden die von Zieler gesteckten Nummern mit den Zirkel gegen der 
Zent=rum gemessen. 253. 

(78) Besenbinder thun in die Mitte des Besens nur kurzen reisig. 273.  ¦ 
 
(79) Mitte. 
(80) 34. Bestreb. Muskels sich zu verkürzen und in der Mitte zu verdicken. 30. 
(81) 17 Die Mönche sizen in den Speisesäälen der Reihe nach an der Wand. 5. 
(82) Sie dürfen nicht im Kreuzgang, sond. an den Wänden hinschleichen 574. 
(83) In der Schiffsmitte das Schwanken am kleinsten dah. dahin Seekranke 590.320 
(84) Ein Korken bleibt nie in der Mitte des Gefäss. wegen Anziehung an Rand 652.  ¦  [8 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(83) In der] aus S 
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10.8 Register: Musik 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 149 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 12 Textseiten → 6 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIb-27-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 109 → 110 

Besonderheiten keine 

 

(1) 106 
(2) 4. 
(3) Musik  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Musik 1. 
(5) 13 W. man eine Musik nachträllert, wält man b. Vergessenen Text nur Vokal dazu. 3. 
(6) Serpent hat d. tiefsten Ton und bei Löcher 312. 
(7) Trompett Marine eine Geige mit 1 Sate Saite schnart wie eine Trompete, sonst auf Schiffen 309. 
(8) Flötuse Flötabes hat vorn einen Schnabel oder Mund=stük, oben 7 Löcher und unten 1. 310. 

(9) Fagot od. Basson ist d. von d. Flöte ist wie eine 5 gekrümt p 311. f 
(10) Vor der Schildwache nicht pfeifen 373. 
(11) Der Gambonflügel besteht aus Rädern unter den Saiten an die sie drehend anstreichen und die man 

d. das Drücken darauf spielt 382. 
(12) K Klavierschüler lernen anfangs fehlerhaft nur Durtöne 387. 
(13) Moltöne steigen anders hinunter als hinauf 389. 
(14) Trompete und Hautboist schmettert z. Stimmen d. das ganze Präludium. 396. 
(15) Der Sänger hole auf dem schlechten Taktspiel und Noten Athem 397. 
(16) K Der Singstumme schad. hiz. Getränke - Singen nach  ¦ 
 
(17) 2. Musik 
(18) 13 d. Essen, nach einer Erhizung Reis. nach einem Treppensteigen nach Zorn 398. 
(19) Gedakte Register sind zugedekte, damit sie einen tieferen Ton geben ohne lange zu sein 399 
(20) Mixturenregister heissen wenn mehrere kleine Pfeiffen auf 1 Ton beisammen stehen oft 6, 8 ia in 

Halle 12. 400. 
(21) Sol d. zinnene Pfeifen tiefer klingen wird sie auf den Stimmhorn eingebeugt, höher ausgebeugt. 

Manch. schneiden ab 401. 
(22) Das Verhältnis d. Dreiklangs 3. 4. 5. gibt auch den ∆. 402. 
(23) 12 Oper entstand weil d. Direkteur gerade grosse Dekorazionen hatte 35.321 
(24) B. einer fürstlichen Schlittenfarth Musik 78. 
(25) Aus Pappen macht man Orgel. 256. 
(26) D. Querpfeifer hiesen bei d. kaiserl. Infanterie Feldgeschrei 336. 
(27) 10. D. Daumen ist ein Hauptfinger bei Klavierspiel 4. 
(28) Synthematographie mit Tropmeten z. einander reden 6. 
(29) D. Bernischen besoff. Bauern singen die 42, 25 pp Psalme 8. 
(30) K D. Morgenländer unternehmen ihre Reis. mit Musik 18.  ¦ 
 
 

                                                           
(5) Vergessenen] aus gh   (12) K] unklare Anmerkung    (15) Athem] aus Mo   (16) K] unklare Anmerkung    (23) entstand] aus s 
(30) K ] unklare Anmerkung 
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(31) Musik 7. 
(32) 11. Blasinstrument Flöten Hoboe geben einen höhern Ton wenn eine Zeitlang darauf gespielt. 73 
(33) D. Ton einer gross. Glocke kann man nicht vernehmen in der Glocke. dah. singen d. welche ein 

starkes Singen leicht falsch. 73. 
(34) D. Gondoliere singen Nachts Toffes befreites Jerusalem 74. 
(35) 10. Soufleur hilft auch mit Sing. ein 7 
(36) 2 Hauptmelodien gegen Tarantel  l a  p a s t o r a l e  und  l a  t a r a n t a l l a  11. 
(37) H. Zäzilie wurde d. Schuzpatron d. Musik, weil sie nicht darauf auftreten. 14. 
(38) Ratten Mäusen fliehen vor Trommeln 26 23. 
(39) D. Gedicht Lieder hat f. all. Strophen eine Melodie, d. Ode kan für eine ieden besondern eine 

besondere haben 29. 
(40) Chor ist ein vierstimmiger Figurenstück und ariemässiger Gesang. 29 
(41) Ritornel ist Vorspiel, worin der Hauptaus=druk e. Arie kurz f vorgetragen wird 29. 
(42) Singstük, wo Sing. anders als Klavier 30.  ¦ 
 
(43) 8. Musik 
(44) 10. D. 3 iah. Meister Hofman war Meisterin auf Flügel Fortepiano, Orgel 43. 
(45) Billington sezte Jungs Nachgedanken in Musik 43 
(46) An manchen Orten mus man mit d. Tanz d. neue Musik angeben 47. 
(47) Konzert v. H a i d e n  komme Kinderinstrument vor 47. 
(48) Zu Hecken Kanarienvög. grösser. Käficht als Singen 49. 
(49) Karschin sangen ihre Gedichte hin aufs Papier 50. 
(50) Bach sprang in Podagra z. Vollendung d. Konsonanz auf 56. 
(51) K Herschel war Musikdirektor in Bath 57. 

(52) Thoinet Arbeau Tanzmeist. erfand d. Choreographie p 57 f 
(53) Echo wiederholt in immer tiefern Ton d. Lied 42/24. 59. 
(54) Hölzernes Mädgen spielten auf d. Flügel. 60. 
(55) 30. W. m. mit geschlossnen Augen blos an Musik denkt scheint d. Tag heller z. sein b. Oefnen; - 

denkt man an Farben aber nicht heller. 17. 
(56) N e r o  unterwarf sich allen Gesezen der Musiker des Theaters sich nicht zu setzen, zu schneuzen 

auszuspeien. 54.  ¦ 
 
(57) Musik 5 
(58) 11. Haiden machte eine Simphonie, wo immer e. weniger spielt u, zulezt keiner 13. 
(59) K Mägd muste unt. Melken, italie. Lied. singen 15. 
(60) In Heyden Menuets und Triars gemacht, d. vor und rükwärts gesplirt werden können 20. 
(61) K  Vögel solange verhangen, als man ihr. Melodien vorpfeift 22. 
(62) In Frankfurt brachte einer auf einem Kartonblat alle Töne zuwege. 24. 
(63) In Jatal. schreiben Dichter und Komponisten für bestimte Sänger 25. 
(64) Pfeifen beim Verkauf d. Brezeln 26. 
(65) 27. D. geistlichen Lieder sonst nach weltlich. Melodien gesungen 175. 
(66) Augustin warf sich vor b. Kirchengesang sich zu sehr ergözt zu haben 200. 
(67) 11. Man pfif auf der Strasse, um das Schauspiel Orest fallen zu machen 8.322 
(68) Das gr Ueber das Grab d. Zelten muste e. Lied gesungen werden 13.  ¦ 
 
(69) 6. Musik 

(70) 11. D. höchste p tiefste f Ton 12½ Schwingungen 17. 
(71) Meibom macht ein Konzert vor Christine im Geschenk d. Alten 17. 
(72) Reden und Singen war sonst eins 29. 
(73) Dah. Musiker und Grammatiker zu 1 Person und lehrten beide eins. 19. 
(74) D. Musik stilt d. Zorn der Götter, dah. sie in d. Kirche 20. 

                                                           
(30, 51, 59, 61) K] unklare Anmerkung   (54) Hölzernes] aus M   (60) gesplirt] Schreibfehler Jean Pauls 
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(75) Der Gesang der Vögel nicht von d. Natur, sondern vom Vater 27. 
(76) D. Sineser Got trommelte die Bösen zum Schrecken 33. 
(77) Hat b. Mahl. d. Schlachten Kriegsinstrument 36. 
(78) Keine Harmonie ist so angenehm als das Unisono und uns. Akkord. 41 sind verdorbner 

Geschmak 41. 
(79) K. Grosse und schnelle Arbeiten wurden ummer unter Musik gethan 44. 
(80) E. Man lies trommeln seiner Taubenfrau wegen 56. 
(81) Taube unterscheiden durch kleine Stäbgen grobe und feine Töne 70. 
(82) Wolgebautes Gebäude mus einem gewissen Ton antworten 73  ¦ 
 
(83) Musik 3 
(84) 10 Wilder pfeift so lang bis man ihn hineinnöthigt 10 
(85) Xerxes lies die Babilonier ihrer Weibischkeit wegen immer flöten 36 
(86) Man hatte  t i b i a s  d e x t r a s  e t  s i n i s t r a s , daß man auf 2 zugleich blies. 40. 
(87) Das Einsingen durch Lieder in den Schlaf ist ein Zeichen der Ehrerbietung 50. 
(88) Ein Nachtwandler sang und hörte nicht. 60 
(89) Hohe Töne zersprengen Gläser 62 
(90) Japaner Sineser nur 1 Stimme in d. Musik, die sich nach dem Tanzenden richtet 65. 
(91) Die Kretenser lernten d. Gesez unter Musik 68. 
(92) K  D. Muth d. Röm. von ihr. kriegerische Musik 80 
(93) K Ursprünglich waren Tanz Poesie Musik und Gesezgebung verbunden 81. 
(94) D. Weib. wegen viele Reden Singstimmen 87. 
(95) Seebären fliehen bei Pfeifen mit d. Mund 94. 
(96) K Nymphäischem Meer sich Tanzinseln, welche bei einer  Symphonie nach d. Takt der Füsse sich 

bewegen. 95. 
(97) Dichter sangen in Treffen z. Muth bei d. Dänen und Norweger Oden 105.  ¦ 
 
(98) 4. Musik 
(99) 10. König Laber lies vor d. Häusern Böser Spotgedichte absingen 134. 
(100) Pfingsten in Lübek trommelt Redensarten, Sentenzen, Rechnungen, d. auf d. Gallerie stehender 

Knabe ver=stand, nicht d. Flöte Violine; 134. 
(101) K  M. mus d. Dissonanz stärker ausdrükken als die Konsonanz, weil diese beruhigen. 138. 
(102) D. Grillen vorher Menschen, wurdens aber, daß sie im Erzücken üb. Gesang der Mus. d. Nahrung. 

vergasen und starben, daher sie von d. Muse das Vorrecht ohne Nahrung fort zu singen. 139. 

(103) K  Nero lies die Schlafenden unt. seinem Gesang p 143 f umbringen. 

(104) K  Jede Saite tönt auss. ihrem Ton zugleich ihre Oktaven. Terzen und Quarten, ieder Ton ist ein 
Akkord. 

(105) 11  Das P a s  d e  d e u x  in der Oper drükt in Beugung Pi=rouetten und Entrechats Has Atheismus 
Undank Liebe aus. 3 

(106) Unter d. Oper sieht jeder in sein Textbuch 3. 
(107) Kinder dürfen Klavierstück nicht auswendig 12 

 
(108)  ||  Auf d. Theater spielt d. eine mit d. Flöte, der and. scheint sie zu spielen 12323 
(109) K  Blas. des Pasthors bedeutet ausweichen  ¦ 
 
(110) Musik. 5. 
(111) 30. In der Frankonischen Reitschule gehen die Pferde von selbst nach dem Tackt einer vorgespielten 

A r i e . 324. 
(112) 14. D. Familie Bach hat über 50 Tonkünstler seit vorigen Säkuln gezeugt | Der Londner Hallische, 

Hamburger, Bückeburger Bach. 38. 
(113) Bei der Harmonika wird das P i a n o  durch langsames Drehen hervorgebracht. 112. 

                                                           
(79) K] unklare Anmerkung   (79) 80] aus 50   (92, 93, 95, 101, 103, 104, 109) K ] unklare Anmerkung   (100) Rechnungen] unleserliche 
Handschrift    (108) ||] unklare Anmkerkung 
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(114) Der Mozartischen Musik, wird zu häufiger Gebrauch der Blasinstrumente vorgeworfen. 121. 
(115) Flötentöne bei dem Einschenken aus dem Königssteinschen Faße, Uneinigkeit darauf. 161. 
(116) Dorfmusik hört mit einer D i s s o n a n z  auf. 162. 
(117) K  H a y d n  ein Kinderconzert wo die Wachtel schnurret Geige Trommel vorkommt. 404 
(118) 33 König in Preußen verbietet in Edikten 1693 Nachtigallenfang, und gebiet., inerh. 10 alle fliegen 

zu lassen, die man besizt 77. 
(119) Die mänl. Stimme singt nach dem Beinschlag um einige Thöne höh. und in der Manbark. tiefer. 96. 
(120) Ritter: der Klang bei dem Schluk ist der Ton G, so bei dem Schlag auf Brust, Rükrat Ferse. 169.  ¦ 
 
(121) 6. Musik. 
(122) 33 So vil mal die Wachtel schlägt, so vil Geld sol eine Mutter Korn gelten. 201. 
(123) Das Klavierspiel Muthel lies sich nur im Wint. hören, weil da der Schnee das Wagengetös. 

hinderte. 217. 
(124) 18. Die gröste Saite auf der Violine - g  - wird mit Drath umsponen - auf der  Brats. 2, C. und g. - 

Violino. 2, C. G. 22. 
(125) F r i s i a  n o n  c a n t a t ,  218 
(126) Die Sängerin Cuzzoni wollte anno 1729 in Wien 24000 Fl.; der Sänger Sinesini in Lond. jährl. 3000 

Guineen. Harmon. Sylbanmaß von Riepel. 
(127) Der Tambour Trompeter darf sich im Tross nicht wehr., sondern nur spielen und so sich nieder 

schießen lassen. 318. 
(128) Verbindung der Manbarkeit und Stimme - vor Entwicklung der ersten ist die Luftröhre Kopf sehr 

klein. 343. 
(129) 34. Meiningen wie eine Harfe gebaut 48.  ¦ 
 
(130) Musik. 7. 
(131) 34. Ein Erdbeben hinderte Nero nicht, eine Melodie in Neap. auszusingen S u e t o n . N e r o  119 
(132) D. alt. hatten auf der Galeere einen Flötenspieler, um nach den Tackt zu rudern. 128. 
(133) Die besten Sait. da von jungen Lämmern gemacht - von Schöps. grobe. 29. 
(134) 35. Us ist eine altdeutsche Endigung, z. B. Winterus stat Winter. 29. 
(135) D. Schausp. Aesop bewirthete seine Gäste mit Singvögel p. 105 
(136) Seb. Bach macht mit beiden Füssen lange Doppel=triller zugleich, und spilt auch mit den 

Händen. 169. 
(137) Bach machte chromatische Fuge über seinen Namen p 170. 
(138) B. d. Griechen diente die Musick der Poesie richtet sich nach Sylbenmaas bei den Mauern 

umgekehrt. 296. 
(139) Türken fliehen sogleich als ihre Musick auf-hört 387 
(140) 17. Strasser machte ein mechanisches Orchester; die Musik aus 2 einander unterstüzenden Orchest. 

wider von Wälzen gemacht. 19. 
(141) Pythagoras: man hört die Sphärenmusik nicht, weil man bei dem Eintrit in die Welt so daran betäubt 

wird und unempfindlich. 38.  ¦ 
 
(142) 8. Musick. 
(143) 17. B. d. Trompete sind 7 Ansezstücke wod. sie immer tiefer wird 183. 
(144) Sauer in Prag hat das alte c e m b a l i  v e r t i c a l i  (aufrechte Klavecini) wieder erfunden, das 

weniger versteint um vertönt als das horizontale. 234. 
(145) Ein Italien. schreibet so dem Nachtigalschlag auf tiuu (4 mal) 256.324 
(146) Der Gesang der Singdrossel ist: David David, 3 Nösel für ein Kanne 361. 
(147) Nach dem Länd. änd. der Finke seinen Gesang. Bei uns hört man gern den Reit=zug 367. 
(148) Damit Lokvögel aus den Drosseln werden, sezt man sie ins Finsterung und rupft ihnen Bauch= und 

Steisfed. aus, damit sie jezt nicht singen 378. 
(149) Mozart stahl durch Ein Anhören das Rabat mater von Pergoles., das jeder Spieler vorher nicht 

stehlen schwören mus 383.  ¦  [6 Leerseiten] 

                                                           
(117) K ] unklare Anmerkung  
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11. Abschnitt N 

 

N 4 Seiten 3 Einträge 

Nachahmung 2 Seiten 16 Einträge 

Nackt 18 Seiten 132 Einträge 

Name 18 Seiten 227 Einträge 

Gesamt 42 Seiten 378 Einträge 
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11.1 Register: N 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 3 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) N .  
(2) Nachahmung - Nackt - Name - 
(3) Naturgeschichte -  ¦  [3 Leerseiten] 
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11.2 Register: Nachahmung 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 16 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-02-1781-1786   

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) 125  N a c h a h m u n g .  
(2) U b i  c o e p i t  p a u p e r  d i v i t e m  i m i t a r i ,  p e r i t .  00. 16. 
(3) Der Mensch ist ein nachgeahmtes Wesen. 7. 
(4) Nachahmer ahmt selten nach ohne verschönern zu wollen. 4. 
(5) Frau verräth durch Nachahmung des Mannes Liebe. 33. 
(6) Nachahmer kopirt blos die Fehler des Genies. 
(7) Blos der Ekel, gefället durch die Nachahmung der schönen Künste nicht. 30. 
(8) Et. nachahmen, um es lächerlich zu machen. 
(9) Unangenehme Sachen in der Natur durch die Nachahmung angenehm. 49. 
(10) Aus Nachahmung viel. ein Original. 19. 
(11) Plato duldet nicht das Nachahmen ied. Karakters, sond. nur der guten 20 
(12) Got beleidigt durch Nachahmung seines Donners, nicht Eigenschaften. 40 
(13) 06 Mensch wird was er empfind., hebt sich der Fels. 3 
(14) Zum Gefühl des Komischen im Leb. nöth. eine Kent. des komischen in der Kunst. 6. 
(15) Häßliche machen die Mode, damit Schöne sie nachtragen 13  ¦ 
 
(16) 126 
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11.3 Register: Nackt 

  
Umfang 

Abfolge 

18 Manuskriptseiten mit 132 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten → 6 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten Abschälen, Abschäälen 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-08-1785 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-18-1789 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-28-1797 

 IIb-30-1798 IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-13-1796-1797 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 99 → 100 

Besonderheiten keine 

 

(1) 2 
(2) Nakt  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Nakt. 1 
(4) 6. Weib. nakt auf Steckenpferde damit sie Kinder würden. 1. 
(5) Bei Blumen Begattung p. nakt 6 
(6) Bild. die Kath. auss. Prozess. unbekleidet. 14 
(7) Krebs in Mauserzeit am besten 25 
(8) Lies ihn die Gattin nakt sehen, sie lies ihm die Wahl zwischen Königreich und dem Tod 37325 
(9) Sekte der Adamiten 72 
(10) Wild. malen die nakten Glied. schwarz 71 
(11) Bei Dienst des Baals entblösset man sich; daher mehr Priest. Hosen. 55 
(12) Kruzif. ohne Schamtuch 54 
(13) Iüdin Erlaub. Kopf zu entblössen. 45 
(14) Lyk. verbot Entkleid. der Feinde. 43 
(15) 5. Einige nakte Nazionen ziehen eine Kamisol an wenn ein Fremd. komt. 54. 
(16) Wegen weiss. Farbe sieht nakter Körper grösser 51 
(17) Augustin. barfus 
(18) Bekleiden die Statuen Gold, nakt. Theile Elfenbein 40 
(19) Römer stelten Götter nakt, Helden gepanz. vor. 
(20) 4 Liess. nakte Kinder spielen. 9  ¦ 
 
(21) 2. Nakt 
(22) 4. Gieng man nakt, sah man d. Gesicht nicht an 18. 
(23) Grazien nakt, Musen bekleidet. 
(24) Die  unschuldigen Engel nakt. 28 
(25) Span.  erlaubten Naktheit der Brüste, nicht der Füsse 55 
(26) Grazien anfangs verschleiert 53 
(27) Stelle sich als nakte Statue auf Pestamt 87 
(28) Liebt Fetter, weil sie sie nakt sehen konte 
(29) Volterra, der die nakte Figur übermalt. 85 
(30) Nahm Hemd, es nicht zu beschmuzen, üb. Achs. hinauf 68 
(31) Zum König nur barfus 66 
(32) 28 Agyp. barfus ausgehen, damit sie zu Hause blieben 29 

                                                           
(8) sie] aus für   (18) Gold] aus unbe 
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(33) Deutsche bis ins 20 nakt. 172 
(34) Anfangs in olymp. Spielen ein Schurz, dan auch diesen weg. 349 
(35) 2 Adamiten p. 8 
(36) Welche Strafe, wenn man das Haupt, das Knie einer Deutschen entblösset. 13 
(37) Damit keine Weiber olym. mit spielt., nakt. 17 
(38) Reit. jährl. nakt d. die Stadt. 49 
(39) Alte Helden barfus abgebildet. 50 
(40) Gymnastische Übungen nakt 55  ¦ 
 
(41) Abschäälen nakt. 3. 
(42) 15. Unbekleidete Statuen zertrümmern. 7. 
(43) Kröte legt die Haut 6 mal ab und frisset sie, lebt in Marm. davon 19 
(44) In Guj. maus. sich Vögel das ganze Iahr, oft bis zur Naktheit. 28 
(45) Häutung Karakt. des Insekts, trent sie von Würmern. 49 
(46) Müssen sich nakt umarmen lass. ohne wollüstige Regung 132 
(47) Kücklein bringt federlos. Stellen mit wenn man Dotter genommen 126 
(48) Von der Frau scheiden, unverschleiert ausgegangen 114. 
(49) Richt. sassen mit ihrem Kran nakt da. 70 
(50) Weiber bei Gastmalen immer weniger Kleider, keine 63 
(51) Adamit in Kirchen keine Kleider. 42 
(52) Anabapt. nakt. 
(53) - - - 
(54) Wenn man nakt, schon die dunkelste Haut ein Kleid 149 
(55) Entblössen bei Freimau. u. Jesuiten Aufnahme 149 
(56) Seekrebs in der Mausser von allen Thieren gefressen 191 
(57) Weib geschieden wenn sie die nakten Arme 190 
(58) Bis ins 20 I. nakt. 202 
(59) Bekleidet nur für Bild., nicht für Statuen. 217 
(60) Vom Chapeaubas noch einige Kräfte. 238 
(61) Zäsar Hannibal Juden p. giengen barhäuptig. 
(62) Venetia Senat erlaubt nur d. H. nakten Busen u. einen Kopf ohne Schleier. 239.  ¦ 
 
(63) 4 
(64) Abschälen nakt. 
(65) 15. Sie skalp. die Erde, damit es die Feinde nicht thun 296 
(66) Schwarz lies sich in allen Kleid., dan auch nakt malen. 297 
(67) Die Frau durfte nicht ohne Haube öffentlich, Zeich. der mänl. Herschaft., nur Iungf. off. ohne 297 
(68) Weiber entblösset, gehen sie bei Göttern Pläzen vorbei 367 
(69) Bliz schäält Rinde ab ohne Baum schaden 332 
(70) 12 Nakte Venus zum Schild. 21 
(71) Hühner legen unt. der Maus. nicht. 29 
(72) Falke vergisset nach Maus. alles, nicht beizen 
(73) 7 Man muss Kind. nicht zum Aff., wegen Naktheit. 4 
(74) Frosch alle 8 Tage die Haut ab. 25 
(75) 6 Entblössung eine Strafe. 36. 
(76) Gehenkten nimt der Aberglaube die Kleidung 36 
(77) Den Man in der h. Nacht nakt sehen. 22326 
(78) Entblössen parzial schädlicher als ganz 23 
(79) Henne legt bei Mausserz. nicht. 25 
(80) Krebs. isset man in Mausser. 31 
(81) 25. Russen kommen nakt aus Wirthshaus 9 
(82) Hufeland: das Mausern ist eine Art Ver=jung. und Lebens Verlängerung. 
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(83) 26 Verschnittene Vög. maus. sich nicht. 9 8 
(84) Auch die Schnäbel ab beim Mausern 45 
(85) 8 Rieth Delinquent. zu schinden p. 1 
(86) Zimmerholz eines geschäälten Baumes trägt mehr 4  ¦ 
 
(87) Abschäälen nakt 5. 
(88) 8 Haut von Schinken abgelös. und doch dran. 
(89) Blösse der Keuschheit dienlicher 51 
(90) Baal Peor mit Entblössen geehrt 74 
(91) Bayle: der Adamit war blos bei ihrem Got=tesdienst zur Ubung nakt; sonst nicht. A d a m i t e s  
(92) 13. Dem Kais. Valerian Haut ab, roth gefärbt ausgestelt 37. 
(93) Bildhauer bekleid. nur Weib. und Götter, nicht Männer 45 
(94) Nakte kan keine Habe geben 53327 
(95) Der  Bildhau. kan nie kleiden, nur die Malerei. Herder. 
(96) Semiram stikt Aufruhr d. Entblössung. 59 
(97) Weib. trieben d. Entblössung die Flücht. zurück 24 
(98) Schlangen nach Nakten mehr als nach Bekleideten. 2 
(99) 18 Sumpfal. alle 5 Tage neue Haut 45 
(100) 30. W. die eine Krabbe ohne Schale ist, wo sie Seeinsekten fressen so steht eine mit harter Schaale 

Schildwache und vertheidigt sie. 13. 
(101) 14. Die ausgefallnen Elephantenzähne sucht man in Afrika in dem das hohen Gras, worin Eleph. oft 

sind, verbrennt. 317. 
(102) Ein mit Äther bestrichner Nektar im heissen Sonnenschein mus wegen der schnellen Verdünstung 

fast erfrieren. 413.  ¦ 
 
(103) 6. 
(104) 33. Jupiter wird v. d. alten Künstl. oben nakt, die Beine bekleid. gezeigt. 53. 
(105) 18. Geg. Drehkrankh. bewahren die Schafe vor grosser Hize und Kält.; man muss ihnen die Wolle 

auf den Köpf. steh. lassen. 42. 
(106) Iährl: 1 mal zuscheeren; oft geschorene Wolle wird dicker 43. 
(107) Bei  den Oesterreichern muss von jedem gefallnen milit. Pferde die Haut als Beweis Aerarium 

zugeschickt; ist keine Haut da, muss es der Hauptman bezahlen. 211. 
(108) Rupfen Gäns. unter den Flügeln Federn aus und verkaufen sie mit vollen. 271. 
(109) 34. Auf der Aetna bekommen die Wurzeln der Bäume, die wegen der Lava oft in der freien Luft 

liegen eine ord. Rinde. 80. 
(110) 35. Der nakte oder barbarische Hund (C h i e n t u r e  B u f f o n ) hat kein Haar wegen Klima und 

Hize p 345. 
(111) 17. Hähn. lernen d. Fress. hingeworfener Blutkiele einander die Federn ausrupfen. 222.  ¦ 
 
(112) Nakt 7. 
(113) 13 
(114) Nakt wird d. freie Schraff. vorgestelt. 323. Gewand d. rauhe 
(115) 31 Iährl. mit. einer Iungf. nakt. d. Gassen. 319. 
(116) 5 Hummer bei Mauser ein Klumpe 15 
(117) Entblöss. bis an den Gürt. Zeichen der Achtung. 21 
(118) Matros. zog sich nakt aus, die Damen wegzutreiben 21 
(119) 15 Kanarienvog. schweigt in der Mausser. 60 
(120) Dem Gimp. mus man in der Mausser Gesang pfeifen, sonst vergisst er ihn 76 
(121) Nakt nach Man zu Weihnacht. forsch 147 
(122) 32 Wer die Hand einer Frau entblöste, so viel als habe er dem Man d. Mittelfinger ab. 155 
(123) 14. Im Winter werden Statuen in Gärten gekleidet. 118 
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(124) Die Falkenierer reiss. den Adlern die Federn um den Hintern und aus dem Bauch damit sie vor 
Furcht der Kälte nicht höher fliegen 239. 

(125) Das echorhé  e c h o r c h é  wird ganz auf die Operistin aufgenäht. 294. 
(126) Auf dem Schlachtfeld erkennt man die Feinde am Naktseÿn. 310. 
(127) 17. Damit Lokvögel aus d. Drosseln werden sezt man sie ins Finsterung und rupft ihnen Bauch und 

Steisfed. aus, damit sie jezt nicht singen 378  ¦ 
 
(128) 8. Abschälen. 
(129) 17. Streit des Winds und der Sonne, die endl. dem Reisenden das Kleid auszogen 494. 
(130) D. Walfahrer gehen mit entblöstem Kopf stets. 566.  ¦  [6 Leerseiten]  ¦ 
 
(131) 10 
(132) Abschälen nakt  ¦  [Leerseite] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



452 
 

11.4 Register: Name 

  
Umfang 

Abfolge 

18 Manuskriptseiten mit 227 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 14 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 89 → 90 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 150 → 151 

Besonderheiten keine 

 

(1) 107 
(2) 1. 
(3) Name  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) N a m e .  
(5) In den Monaten ohne R. sol sich der Man nicht mit der Frau einlassen. VIIII. 1. 
(6) Edelleute ihren Namen von ihren Dörfern; Schild ein gemalt. Name 20 
(7) Dah. oft ein Brud. einen a. Namen als d. andere. 
(8) Comes vertauschte seinen Namen, weil er nicht im Zizero stand 36 
(9) Namen der Städte üb. die Gränz. hinausschreib. müssen. VIII. 23. 
(10) Milton des Wolklangs wegen eigentl. Namen. 28 
(11) Keinem Sklav. durfte der Name eines Bürgers gegeben werden p. 29 
(12) Der Name des Imperators in die Hand gebrant. 
(13) Auch der Verehrer der Gotheit brante sich deren Namen ein. 
(14) Theseus Tempel eine Freistat der mishandelt. Sklav.; der Her muste ihn verkaufen, wenn der 
(15) Röm. machten mit griechisch. Namen den Vers wolklingend 39 
(16) Alle Kais. nahmen den Namen des Antonius an. 45 
(17) Verbrecher, im Briefe den Namen des russisch. Kais. klein zu schreiben 52 
(18) Die Edelleute, die ihren N. nicht schreiben kont., dafür ||| 53328 
(19) Sergius brachte die Gewohnheit auf, den Namen zu ändern 56 
(20) H. Geists Keller p. 62 
(21) Der Krim den Namen Taurien wieder 
(22) Unt. Ludwigs XIV Namen eine Ubersezung des Zäsars 62 
(23) Name der Hermaphroditen daß er auf beide Geschlecht. past. 76 
(24) Blumen den Namen der Fürsten. 80. 
(25) Zunnamen der Römer vom Feldbau, Leibesgebrechen 81 
(26) Männer p r a e n o m e n ,  c o g n o m e n  e t c .  W. nur n o m e n  
(27) Sonst gab man den Kind. Namen von Got. 86 
(28) Der Name der Soldaten auf Blech an den Galgen 92 
(29) Zu einem Pasquil Verschweigung des Namens 99 
(30) Der ägyptische Priester gab alles im Namen des Hernias heraus VII . 4. 
(31) Nebukad. gab den Jüngl. von Jerusalem neue Namen. 8. 
(32) Kind. Namen von Affen. 18 
(33) Jed. Verdamte seinen Namen auf der Stirne 32. 
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(34) Auf dem türkisch. Geld nur der Name des Kaisers 45 
(35) Die Arab. legten den N. ihrer Gött. dem Kind. bei 46  ¦ 
 
(36) N a m e . VI. V. 
(37) Erst. Christ. tauften ohne Beilegung des Namens 47 
(38) Got habe keinen Namen, weil er allein 49 
(39) Sisiphus seinen Schafen den Namen unt. die Füsse. 57 
(40) Bild. zu Gevatt. nehmen. VI. 2. 
(41) Edelman schreibt seinen Namen mit lateinisch. Lettern 4 

(42) Tryphiodorus vermied in ied. Buche den Namen p Vorkommung f der Buchstaben, die den 
Namen 8 

(43) Im Kürbis der Name. 16. 
(44) Schiffahrer geben dem Lande einen a. Namen als es hat. 17 
(45) Beweis des Ebenbildes, daß Adam allen Thieren schikl. Namen gab 3• 
(46) Bei dem Lyzieren des Kindes Namen nach dem Weib. 38 
(47) Bei den Sines. ändert das Kind den Namen fünfmal 4 51. 
(48) Kapuziner von Kind. ihren Namen 57 
(49) Die Ärzte haben mit ihrem Namen die entdekten Glied. benant. 61 
(50) Wurde übel üb. das Wort lana, trug wollene Kleider. 
(51) Die Christen bei den Indiern mit einem C bezeichnet. 63 
(52) Durch die götl. Namen Geister zitiren, heilen, löschen. 
(53) Auf Kains Stirn Jehovas Name. 
(54) Hyäne lernt den Namen eines Menschen und ruft heraus und zerfleischt ihn 66. 
(55) Der Palist giebt dem gefundnen Körp. den Namen d. M o v e n t .  etc. 67 
(56) Homer ruft die Musen an, wenn er Namen zu erzählen. 68 
(57) Der Name des Hern auf dem Halsband des Hundes 87 
(58) Edelleute sezten sich nach der Gleichheit der Namen V. 11 
(59) In Erfurt keiner in dem Rath der nicht Peter hies. 12. 
(60) Juden dürfen im geschrieb. Namen Gott. nichts korrigiren. 14. 
(61) Christus that durch Aussprechung des Nam. Gottes seine Wunder 18 
(62) Nennung des Namens Gottes an einem unreinen Ort, verkürzt das Leben 22 
(63) Alle Prophelyten nach Abraham genant 22 
(64) Hund nicht freundlich bis man ihn beim Namen ruft 24.  ¦ 
(65) Abram zu Abraham 
 
(66) N a m e .  XII. X. ~3~ ~2~ 
(67) XII. 
(68) Arb. braucht. den Nam. Röm. zu einem Schimpfnamen 4. 
(69) Könige u. a. ein Kreuz stat des unschreibbar. Namens 7 
(70) Keusche Lieblingsnamen von starken und Raubthieren. 11 
(71) Einweihung Thiernamen zur Andeutung der Seelenwanderung 15 
(72) Buchsbäume zum Namen schneiden. 
(73) Sezten Rouss. Nam. ins Pränumerantenverzeichnis um den Schein des Reichthums zu geben 13 
(74) Leer. Raum im l e t t r e  d e  c a c t e s  für den Namen. 25329 
(75) Nam. zur Bevölkerung weil ied. seinen durch seine Kind. zu ver=ewig. sucht. 28 
(76) Schrieb seinen Namen auf ein leeres Papier, zu einer Resignaz. des Amts gebraucht. 36 
(77) Nennen sich nach dem ältest. Sohn, a. ält. Tochter. 74 
(78) Verhehlt. wegen der Evokazion den Nam. der Schuzgöttern. 17 
(79) Viele Kind. den Namen Leopold 18 
(80) ~ 3 ~ 
(81) Theol. beruhig. bei Zweifel, ob man getauft, mit Besiz des Namens 3 

(82) Kein Dieb darf p um f den Namen fragen des anderen. 9. 
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(83) Lus  gab den Apost. neue Namen. 45 
(84) Bergreich., einz. Mass., Thäler ihre Namen. 63. 
(85) ~ 2 ~ 
(86) Got habe in des Königs Nam. et. Ominös. gethan, das man durch Anagram herausbringe 32. 
(87) Sonderbar verschwindende Namen der Mode. 
(88) Der späte Hebräer hatte neben dem hebr. Namen noch einen griechischen oder lateinischen 

Schötgen. - Die Deutschen kürzten den Namen ab aus Benediktus Benno, Elisabeth 
Elsa p 1•• 

(89) Sklave bekam bei den Alten oft den Namen des Hern; bei Orient bekam man einen anderen bei 
einer ausserordentl. Begegnis - die bei den Römern nach dem Tod Götter wurden, auch einen a. 
Namen. |  ¦ 

 
(90) Name 
(91) 15. Unt. dem des Hermes kamen alle Religionsbücher heraus 10 
(92) Aegyptische Städte nach dem Namen des verehrten Thieres 20 
(93) Verstümlung des Namens Muhammed p. 21 
(94) Könige kriegten weiss. Namen ein Kraut bekommen solte 88 
(95) Nur wo Namen, durften die Ritter sich sezen - Namen schwanden bei Tod und Laster. 103 
(96) Ritterschwerter hatten ihren Namen 104 
(97) Wund. der Name Hanphorash, dah. 12 Buch-stab., Aussprecher verflucht 142 
(98) Sprachorgan mit dem Laut bezeichnen den sie hervorbringen 117 
(99) Todtenknochen bekommen den heiligen Namen den er wil 113 
(100) Kein Name für Göttin 87 
(101) Von jedem Buchstaben seines Namens fangen 15. Geseze an. 86 
(102) Den Heid. Gözen christl. Namen. 80. 
(103) Name des Gedichts Psalm. aus der ersten Zeile 64 
(104) Was Selah. ist p. 64 
(105) Heid. Temp. Namen christlich. 37 
(106) Kehrt Grabsteine um, Namen. 
(107) Die Arab. legen bei der Geburt den Namen ab und heissen Vater Jakobs p. die Beduinenstämme 

haben den Namen des Kind. ihres gemischten Vaters. 150 
(108) Für die Errettung der Stamhall. müssen alle Könige seinen Namen führen. 159 
(109) Namen der Verstorb. darf einen neuen, keiner führen 177 
(110) Miethkutscher: bei Strafe nicht das Nummerblech von seiner Kutsche 187  ¦ 
 
(111) Name 
(112) 5. Bedient nennen sich Kolloerdo 207 
(113) Der des siamischen Königs nur von Mandarinen, für heilig, ab. nach dem Tod auszusprechen. 208 
(114) Sines. kurze fremde Namen aber für Iohannes Qio, Europa Sy 208 
(115) Der Fremde nahm, wurde er Bürg., den Namen dessen an, der ihn dazu verhalf. 273. 
(116) Bei einem neuen Ding treten sie zusammen, um über dessen Namen zu berathschlagen. 296. 
(117) In Task. Kind. in einem besond. Taufgebäude ge=tauft. 299 
(118) Manichäer gaben sich a. Sektennamen um sich zu verbergen. 346 
(119) Find. man Wärter ähnl. dem Namen des Königs ähnlich, bei a. vertauscht 367330 
(120) In la Trapp wissen sie die Namen ihres Ordensbrüder nicht. 363. 
(121) Verbiet. den Namen Gottes zu übergolden 360 
(122) Gott keinen Namen 315 
(123) Akad. der Arkaden lauter arkadische Namen 303 
(124) 2  Pair dürfen nicht 1 Namen führen 390 
(125) 12 Eingeschnittene Namen wachs. aus. 21 
(126) Namen  im Lager abgerufen. 29 
(127) Iuden musten Familiennamen annehmen 8  ¦ 
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(128) Name 
(129) 11 Bei den Visittenkarten mit Gegend von Rom p ein Stein im Vordergrund worauf man seinen 

Namen schreibt 7 
(130) Wie Tissots und Montesq. Namen in Rom verunstalten. 9 
(131) Kaufleute mit dem Vornamen 12 
(132) 8 Schmuzige Namen der paris. Gassen. 7 
(133) Tragen ihre gegebenen Namen ihrer Rollen, es gläublicher zu machen 9 
(134) Kalend. mit 365 Pranumerantennamen 11 
(135) Räth Landkarten ohne Namen die der Schüler fült 12. 
(136) Wein nach Ort des Wachs. genant. 26 
(137) Name der E o n . 34 
(138) Name der Hunde türkische. 37 
(139) Seefahrer Inseln benennen 
(140) Käsebier nach seinen Leuten nach der Karte 39 
(141) Die wenigste Adel. ein Stamgut wornach sie sich nennen. 42 
(142) An  Füssen der Falken Ring mit Namen. 44 
(143) Unterschrieb Namen nach, wegen Wechselbrief. 48 
(144) Schweiz Oert. deutsche und franz. Namen. 50 
(145) Heirath und Taufe des Weins, einerlei. 
(146) Merav. König nur Kranz und einen Zug darauf 52 
(147) Mondsflecken Namen nach Euler p. 64 
(148) Edlen adpot. den Namen des Besizers des ausgestorbnen Guts.  ¦ 
 
(149) Name 

(150) Iuden geben den p neugeborenen f Kindern den Namen einer verstorbenen Mutt., Vater. Freunds. - 
sie haben in der Synagoge einen eigenen Eman. 

(151) 10. C h a m f o r t  Richelieu konnte nie den Namen einer Bürgerl. aussprech. ohne ihn zu 

verstümmeln. 53.331 
(152) Der Hund Argos erkent ihn allein. 144. 
(153) Den Büffelochsen in den pontinischen Sümpfen singt man seinen Namen vor, ohne den man ihn 

nicht nahe kommen darf; so nah die Kühe zu melken 325. 
(154) 14. D. franz. Seuche hieß anfangs die spanische. 22. 
(155) Eine Gasse bekam I. J. Namen. 127. 
(156) Schwan, Rehe nennt man Hans, in Engl. Pferd. 183. 
(157) Der Streit über den Namen der Pÿramiden Erbauer ist die Strafe für ihre Eitelkeit. 277. 
(158) Die Alten nanten ihre Stücke oft nach Person die gus nicht auf Theat. kamen 278. 
(159) Die Homeriden gehörten zur Familie Homers, die Homeristen waren Rhapsodisten. 239. 
(160) Die 3 Höchsten eigentl. Gebirgshöhen, von 25,000 Fus, nante Schröter: Dörfel +/- a. eben so hohe 

südl. nennt er Leibniz 142 über einem geograf. Medr. nach Verhältnis d. Durchmess. 5 mal so hoch 
als unter der Erde 228.  ¦ 

 
(161) Name. 
(162) 33 Aristarch und Proklus sind die beiden helsten Mondsflecken. 226. 
(163) Zu der Zeit des Gallus, V o l u s c a n u s , G a l l i e n u s  wurden oft nur das Bild des neuen Regenten 

nur auf eine alte Münze von der - vorigen - gredrukt; 254. 
(164) Columella VII 12: man solte Hunde nicht zu Lange und kurze Namen geben, sondern 

2sylbige. 302. 
(165) Der Nordamer. gab sich lauter Thiernamen, Hase, Krahe p pag 317. 
(166) 18. Der Franzose Desmones macht aus Otto von Gerricke einen Monsieur Magebourg - Vieth. 5. 
(167) Ein Franzose hielt ersten Versuch unter Gesner für einen Monsieur Sersuc. 6. 
(168) Der meiste Naumburger Wein geht nach Hamburg wo er als Franzos. wieder zurück geht. 75 
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(169) Der Tyrol. nent den Herzog Grosbube - Herzogin Grosdirne -  Haarbeutel Gedankensack. 134. 
(170) Mehrere Diebe z. B. Iuden frist stahl - nanten Schinderhannes Namen, den doch jenen angaben. 139. 
(171) Nur die Diakone taufen. 300.  ¦ 
 
(172) N a m e . 
(173) 14 
(174) Die Tänzerin die mit V e s t r i s , so herrl. die Psyche tanzte, heisset im gem. Leben nur Psyche. 74 
(175) Rabbin. 10 heilige Namen Gott., man kan damit Wunder thun 214. 
(176) Butterblume nur von Farbe den Namen, denn die Kühe scheuen sie 240. 
(177) Sonst  s i s  c o g i t a t r i x  -  r e s t i  m a t r i x  -  c o n f o r m a t i x .  c o n c o t r i x  -  a p p e t i v a  -  

m o t i v a  -  M u r a t o r i . 296. 
(178) Halberstadt Namen weil sie nur halb so gros, als man sie bauen woll. Altona, weil es Hamburg 

allzunahe liegt. 303. 
(179) In Russland muss jeder einen militärisch. Titel haben einen Leibkutscher, Kapitain. 338. 
(180) Die Akademie der Arkader in Rom giebt jedem Mitgl. arkad. Namen. 353. 
(181) Basedow wolte seine 1te Tochter, E m i l i e , P r a e n u m e r a n t i a  E l e m e n t a r i a  

P h i l a n t r o p i c a  nennen. 388. 
(182) 18 Götz  c o n t r a c t e  für Gottfried wie Dietz für Dietrich Note zu Gotz Leben. 327. 
(183) 34 Kochtopf nante sich Chyträus, König Regius Schwarzerde Melanchthon. 9.  ¦ 
 
(184) Name. 
(185) 34. Büffon machte den Titel erst nach des Werk 45 
(186) Ochsenfurt hies früher Fosenfurt, weil die Fosen (Einwohner, die Grafschaft Heneberg) darüb. 

giengen - so hies Schweinfurt eigentl. sonst Schwabenfurt 47. 
(187) Kein Name wird, recht berühmt bis er zur Mehrung wird; Alex., Karls des Gross. Geschichte muste 

erst Romanze, Romane werden 54. 
(188) Praemontral: Pontius Pilat. ist unter allen alt. Nam. der berühmsteste 55. 
(189) D. Maler in Ital. hielt. die wahren Nam. Carragio heiss. nach seinem Geburtsort, hieß. eig. Allegri - 

Guardino (der Schulende heiss. eig. Barbieri - Tafel des Urbino (seine Geburtstadt) eig. Sanzio - sie 
hies man bei den Röm. nach Leibesgebrech., P a c t u s  der Schelde - V a r u s  der 
Krumbeinige. 71. 

(190) Kein Volk hies Sarmaten, so wenig als Sythen Kelten Franken Amerika. 132.  ¦332 
 
(191) Name. 
(192) 34. Da der Britte mus zuerst als Germane - der Gallier als Almanne - die Italiener als Teusche 

kennen lernt. so heißen wir p überal f anders, G e r m a n s ,  A l l e m a n d s ,  T e d e s c h i . 133. 
(193) Die Nazionen nennen sich von ihrem Wohnort Friesen bedeut. Uferbewohner – Mattiaken 

Wiesenkinder - Dulgubinen Schlachtfeldbewohner - Schlesier die hintern B. Pommern am Meer 
Polen der Ebene - Lausizer Sumpf 143 

(194) 35. Die Prinzen und Prinzesinnen (f i l s  f i l l e  d e  n a m e ) unterschrieben sich nur mir ihrem 
Taufnamen. 25. 

(195) Oder, Weser, Erder, Eydar, Iser, Esse, Hase u. Wass. sind dieselben Worte, 28. 
(196) Da wirft zu Weihnachtsabend ein Mädgen das Schalenband eines Apfels hint. sich und sieht, 

welchen Nam p es f anfangsbuchstaben oder Bräutigamfamilie 42. 
(197) Im Fehmern nent man Ratten d. Mäus nicht so, aus Furcht ihres Vermehr., sondern Dinger, weil sie 

dadurch abnehmen. 45.  ¦ 
 
(198) Name. 35. 
(199) In den persischen Geschichtsbuch komt kein Zyrus vor - kein Krösus. 74. 
(200) B. d. Orient. hab. die Erbprinz. einen anderen Namen als sie sich nachher geben. 76. 
(201) Buchmacher chromatisch eine Fuge üb. seinen Namen. 170. 

                                                           
(185) nach des Werk] Schreibfehler Jean Pauls 
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(202) Sonst hies auch der Hanswurst Courtisan - jed. Akteur seinem Namen, der eines Königs, der andere 
Tyrannen = Agent. 207. 

(203) D. pers. Tänzerin wird nach dem Preis ihrer Nächte genant, die zwanzig Tomans, die 60 T. 258. 
(204) Als die Span. in Peru fragten: wie das Land heiss. ,,Peru,,, d. p. wir sind Fischer. 261. 
(205) Plutarch: der ältere Kato hatte eine Geschichte ohne Namen gemacht, nur gesagt der Konsul, die 

Armen. 307. 
(206) Einen Inferierieuren rede man mit seinem Namen an die eines Obern wäre es eine Familiarität 
(207) Kunz heist kühn, Herprecht berühmt ppp 121/33 
(208) 17. Bonaparte wil den Titel Handelskonsul nicht mehr haben. 41 
(209) Schlaast. Wört.  s u b j e c i b i l i t a s  -  a p t i t u d i n u b i l i t a s  -  F a t u r i t i o  -  f o e r n i n e i t a s  

-  e q u e i t u s  -  p e t r e i t a s  - Maske. 43.  ¦ 
 
(210) Name. 
(211) 17. Iohn, Iohanes, Inan, Juan, Pran, Giovanni gleich 53. 
(212) Jäg. nent den mänlichen Leithund Barbett, weiblichen heila 167. 
(213) Die Män. nahe Aufleslos den Nam. der Frau an bei der Ehe, Weib. reit. ritlings Män. im 

Queersattel. 191. 

(214) Hans Sachs endigt immer mit seinem Namen entwed. so: schwer p geführet f, So spricht H. S. 
Schuhmacher - od. wachsen, p das wünscht H. Sachs. 

(215) In einigen deutschen Provinzen wird aus dem Kleid. der Todten sein und der fremde Name 
herausgetrent, und ein Bogen Pap. unt. das Kin gelegt, weil man nachstürbe. zog er das Kleid in den 
Wein 227. 

(216) Daniis: Parthold heisset glanzend vor Huld. 244. 
(217) Ein Franzose macht Gleim zu einen Flus in Preussen. 254 
(218) Die Geschiedne führt noch immer den Namen des Mannes fort. 265. 
(219) N e d d y  abgekürzte (Eduard also Eduardus) und in England die liebste Benennung des Esels 

364.333 
(220) Kranisch heiss. die Nachtigal Schlauz. 372.  ¦ 
 
(221) Name. 
(222) 17. 
(223) Höchener war nach Haller der Stam des angenommenen Philipp Aureolus Theophrastus, Parazelsus 

Bombasstus (daher Bombast) von Hochenheim 648. 
(224) Bei jed. neuen Bog. komt unten der Titel wied. vor 661. 
(225) Christian IV bauete Christianshafen Christiana, Christiansond. 667 
(226) Lavater: wer seinen Namen nicht ganz leserl. schreibt, ist ein ungenauer zwekloser Mensch. 672. 

(227) Den Iuden in Gallicien befohlen, p sich f ihrer jüdischen Namen deutsch anzunehm. 
Nazionalzeitung  ¦  [2 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(208) 41] aus 21 
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12. Abschnitt O 

 

O 4 Seiten 1 Einträge 

Offen 8 Seiten 72 Einträge 

Ohr 4 Seiten 17 Einträge 

Gesamt 16 Seiten 90 Einträge 
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12.1 Register: O 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 1 Eintrag 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) O .   ¦  [3 Leerseiten] 
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12.2 Register: Offen 

  
Umfang 

Abfolge 

8 Manuskriptseiten mit 72 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseiten 

Titelvarianten verschlossen 

Exzerptbände IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-08-1790-1792 IVa-14-1797-1799 IVa-15-1799-1801 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 108 1 
(2) 2. 
(3) Offen verschlossen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Offen , verschlossen. 
(5) 31 Wass. in verschlossenen Gefäss. gefriert. schwerer als in ofnen. 221 
(6) K  bedeut. jedes Hohle, Verbergen. 189. 
(7) Idas Puppengefäse Loch die sie heraus= nichts hineinlassen. 184 
(8) 08 Im Jubeljahr 7 Hauptkirchen geschlossen, eine zugemauerte geöfnet. 37 
(9) Ausdünstung der Schnecken Schaale 15 
(10) In der verschloss. Leuchte verzehrt sich noch einmal so viel Licht als ofnen 19 
(11) Fenst. auf Klost. mus man vermauern 48 
(12) Geschloss. Helm gering. Adel 53 
(13) 15 Bienen leimen Schneckenhaus zu 19 
(14) Ein volkommen durchsicht. Körp. nicht zu sehen. 110 

(15) Durchsichtige lr werden vermischt p mit f durchsicht. - Pap. durchsicht. d. Oel 111 
(16) In Spanien viele Thüren, wenig Fenster. 183 
(17) Für Fremde Thore eh. geschlossen. 195 
(18) Kästgen war kein Deckel zu sehen 195 
(19) Deckel des Klav. mit Trit erheben  ¦ 
 
(20) Offen verschlossen. 
(21) 32 Während Kirchbau nur bei verschloss. Thüren Messe gelesen. 262 
(22) Der mitl. Theil der Perücke muss bei der Tonsur zur Messe aufgeklapt sein 413 
(23) Verschlossene Büch. ges ungesund 419 
(24) 30 Die Wasserspizmaus kann im Wasser Ohren mit einer Klappe schliessen 68. 
(25) Blindmaus, Slepez Augen aber ohne Loch im Augenlied. 66 
(26) Die Römerin: hatten keine Schlüssel, sond. Siegelring und versieg. b. Weggehn d. Dach. 88. 
(27) 14. B. Feuer im Zimmer ists schädlich, die Fenst. oder Thür zu öffnen. 58. 
(28) Mich. Angelo legt das thönerne Modell in einen Kast: voller Wasser und lies so viel ab, daß die 

erhabnen Theile hervorlagen dann lies er immer mehr ab. 70. 
(29) Ins Fontanell legt man jeden Tag eine frische Erbse zum Offenbleiben. 79. 
(30) Auf der  Bühne noch stehen, wenn schon der Vorhang auf. 101. 
(31) Das Todes Urtheil wird bei geöfneter Thür publiziret 115. 
(32) Rebhühner | vorher im hohen Korn geschüzt werd. im Sept. nach der Ernte gejagt p. 242. 
(33) Unsre Voreltern hatten keine aufgefülte sond. offne Noten. 244.  ¦ 
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(34) Offen verschlossen. 
(35) 14. Undurchsichtige  Körper wie Metall in Säure aufgelöst sind durchsichtig. 332. 
(36) In alten Handlungsstädten, die Häuser, die Giebelseite nach der Straße, in Residenzstädten, die 

f r o n t e . 344.334 
(37) Glh Glühende Glasmesser glühen unter dem Wasser ½ Minute fort - sind darunter angefass. an der 

Oberfläche kalt; werden aber so gleich heiss wenn man sie in die Luft bringt. 368. 
(38) Im Winter sieht man die Nester des vorigen Sommers. 369. 
(39) Man  bittet Deckel und Thür zuzumachen (ein Sakral). 
(40) 33  D. vornehme Mädchen die trinken ihren Thee verstohlen nach Mitternacht. 34. 
(41) Wenn abends und nach des Tags wolkiger Himel 1 halbe Oefnung entsteht: so komt den andern Tag 

der Wind daraus her 175. 
(42) Regen, wenn Thür, Fenster p nicht zugehen wollen 179 
(43) Wenn der Hasenkohl Nachts seine Blumen schliesset: den and. Tag heiter und umgekehrt. 188. 
(44) Ein volkommener Distelkopf schliesset sich an einem trokenem Ort von selbst zu bei Regen. 189.  ¦ 
 
(45) 4 Offen. 
(46) 33. Thür bremst Schahl - wollen nicht zu= | Zapfen nicht herausgeht 179. 
(47) Ältern Pers. ists nicht anständig, sich beständ. aus dem Markt aufzuhalten 249. 
(48) Das nachh. geborchene Testament Ludwig XII wurde in der dicken Mauer eines Thurms am Palast 

hint. ein eisernes Gitt. und einer Thür mit 3 Schlöss. gethan. 264. 
(49) 18. Polizei daß der Landman seine Sache nicht in das Haus sondern auf dem Markte feilhaben 

mus 62. 
(50) Das Loch am Bienenstok mus so eng sein daß nur 1 Biene hinein kan, wegen Raubbienen - und 

damit kein Käfer Schmetterlinge Kakerlaken eindringen C o l u m  L .  9 .  C .  8 .  2 2 2 .  
(51) Bei Erdbeben mus man sich unter die Thür stellen. 146. 
(52) Manche Hunde lass. jeden hinein, nicht hinaus 170. 
(53) Ganz schön geschliffene Demanden  werden nur à  j o u r  gefasst 222. 
(54) Ein feinstes Loch d. ein schwarzes Kartenblatt oder dünnes Belch mit einem Mikroskop. 233.  ¦ 
 
(55) Offen. 5. 
(56) 18. Auch d. verschlossne Auge dreht sich wie das offne. 239. 
(57) Kant hatte das linke Auch 3 Iahre eingebußet ohne es zu merken. 394. 
(58) 34. Da muss unt. dem Gebären alles im Hause aufgemacht sein, Schränke Schloss. 105 
(59) Die Braut heiss. ncoh bei den meisten slaw. Stämmen, die Ungewisse - den Polen und Walachen 

nach das ganze Geschlecht. 138. 
(60) Die Alten hatten wenig Schlüssel - jeder Sklave muste für die einzig. Sache stehen - d. die Sklaven 

wurden viele Maschinen entbehrl. gemacht 152. 
(61) Man versiegelte mit den Siegelring in Wachs die Thür des Frauengemachs - jede einzelne Flasche, 

einz. Stück Fleisch. 154. 
(62) Einer war beim Eintrit in der Krankenstube sogl. die Fenster öfnen läst, leichter angesteckt. 162. 
(63) Die Ausgänge d. alten Theater heiss. v o m i t o r i u s  205.  ¦ 
 
(64) 5. Offen. 
(65) 34 Die Land. Häus. der Diebs Hehler haben vorn nur altes Eis., Trödel p. zu verkaufen, im hintern 

Zimm. westind. Produkte, Metalle p. 239. 
(66) 35. B. der Feuerprobe muste der Beglagte 3 Tage in der Kirche sein; d. Priester überzog die Hände 

vor und nach der Probe und versiegelte den Überzug 6 
(67) In Asien leichter Schäze zu finden; denn jeder Reiche vergräbt 1/3, zu Iuwelen zum Fliehen macht 

er 1/3., von 1/3 lebend. 82. 
(68) Den Leuchtturm von Plymouth kan man lang vom Uferlichtern nicht unterscheiden, bis man ihn von 

Zeit zu Zeit zu bedecken erfand. 312. 
(69) Der Wolf scheut gespante Strücke und Thore und springt lieber üb. Mauern 349 

                                                           
(48) geborchene] Schreibfehler Jean Pauls   (66) Beglagte] Schreibfehler Jean Pauls 
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(70) Damit der Hamster den Winterschlaf bekomme, hilft blos Kälte nichts, sond. zugleich erst eingraben 
in die Erde, bewahren vor Luft. 366. 

(71) 17 Phytagoras: man hört die Sphärenmusik nicht, weil man bei dem Eintrit in die Welt so dav. 

betäubt wird, u,. un p em f pfindlichsten. 38. 
(72) Fränklin: man sol den Abgang zur Seereis. verhehlen, um nicht d. Besuche 100 Dinge zu 

vergessen. 40. 
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12.3 Register: Ohr 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 17 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

 

(1) 109 
(2) 1. 
(3) Ohr  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Ohr 1. 
(5) 30 Die Wasserspizmaus kann im Wasser Ohren mit einer Klappe schließen 68. 
(6) Blumenbach:  abstehende Ohren, hören besser - wir werden mit anliegenden gebor. weil sich das 

fortpflanzt. 323. 
(7) 33. Eschke wir hören leiser wenn wir d. Augen schließen 42. 
(8) 18. Den Werberhund Schwanz und Ohren abgeschnitten, damit man ihm beim Anfallen nicht daran 

aufheben könne. 220. 
(9) 35. Trampel: Manche hören in der Ruhe schwer, bei fahren leise 151. 
(10) Rezension: ein feineres Gehör, das bei Auszehrung Nervenfieb. sich einstelle, bedeutet übels 152. 
(11) Ein Sion in 7jährigem Krieg lies sich als Gehenkter an den Galgen henken, um die vorbeigehenden 

Armen zu belauschen 154. 
(12) Bouviers desmortiert: eine Frau gebar wechselweise ein taubes und ein horendes Kind 286. 
(13) Captain Sowdon: in einer Höhe von 15000 Fus hört er alles hinauf, aber sich verstanden die 

Luftführer kaum 326.  ¦ 
 
(14) 2. Ohr. 
(15) 17. Pythagorär man hört die Sphärenmusik nicht, weil man bei den Eintrit in die Welt so davon 

betäubt wird und unem=pfindlich. 38. 
(16) Man hört mit 2 Ohren 1 Schal, weil beide Nerv. sich in den 4 Kammern vereinen 499. 
(17) Haller empfand in d. Tiefe des Meers Charles hoch in der Luft Schmerzen in den Ohren p 679. 
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13. Abschnitt P 

 

P 4 Seiten 2 Einträge 

Priester 20 Seiten 193 Einträge 

Pseudo 14 Seiten 133 Einträge 

Gesamt 38 Seiten 328 Einträge 
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13.1 Register: P 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) P .  
(2) Poeten -  ¦  [3 Leerseiten] 
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13.2 Register: Priester 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 193 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 13 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten Geistliche 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-09-1785-1786 IIa-12-1787-1788 

 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-07-1790 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 160 → 161 

Besonderheiten keine 

 

(1) 110 
(2) 2. 
(3) Priester  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Priester 1. 
(5) 9 D. Priester können den Beistand eines Arztes mit Gebet bezahlen 12. 
(6) Teuzer lobte, wenn m. in die Kirche geht und der Priester schon auf d. Kanzel 15. 
(7) Jesuiten und Franziskaner keinem Geistlichen ausser ihrem Orden beichten 19 
(8) Kinder kleiden s. in Ordenskleider d. Mönche 20. 
(9) Pabst vergibt d. Benefizien, d. im Jenner, Mai, Heu, Herbst und Windmonaten erledigt sind und die 

31 Tage haben, p in f den übrigen d. Bischöffe 26. 
(10) Beichtväter wiederholen d. Fleischessünden, ehe sie sie der Verbrecherei vergeben 27. 
(11) M o n a s t e r i a  gehören zu d. m i s e r a b i l i b i u s  p e r s o n i s  31. 
(12) C a n o n i c u s  r e g u l a r i s  den i. d. 3 Ordensregeln lebt, s a e - c u t a r i s  nach den all. Geistlichen, 

h o n o r a r i u s  eine weltl. Person. 38 
(13) Das zu taufende Kind entschlüpft d. Hände d. Priesters und säuf ersäuft, wird Seliger 40. 
(14) Aus Wucher haben d. Päbste das Jubiläum von 100 auf 50 und endlich auf 25 Jahre gesezt 41 
(15) Pabst wird iährlich in London i n  e f f i g i e  verbrant 41. 
(16) Personen d. in München Todte waschen ankleiden heis. Seelnonnen. 49 
(17) Blos am Donnerstag erbrachte d. kathol. Geistlichkeit das Abendmal 51 
(18) Jerusalem Maria heilte e. kranken Mönch durch ihre Brüste 54. 
(19) Nonnen sterben später als d. in d. Welt lebenden Frauenzimmer 59 
(20) Zu Athen tranken einige Priester Schierlinge und Priesterinnen schliefen auf Betten von Blättern, 

um sich zu entmannen 62  ¦ 
 
(21) 2 Priester 
(22) 9 In den Klöstern sieht man d. Gespenster von Mönchen und Nonnen wenn sie sterben werden, in 

den Kirchen ihres Ortes ohne Kopf sizen 64. 
(23) D. Exisinten sezten das Herz Jesu in Peterburg zur Verehrung aus 65 
(24) Mönch Hubaldus schrieb im 10. Iahrh. d. Kais. c a r o t  c a l v o  zum Gefallen 300 c a r m i n a  zum 

Lob der Kahlköpfe, die sie alle mit C anfangen 65 

(25) Nach d. Tod des Bischofs sol sein Nachfolger 30 Tage lang p seine f Messen lesen, 300 Arme 
speisen, 300 Leuchter anzünden lassen 65. 

(26) Auf Abbildungen d. Bischöffe in d. Kirche gesezt 68. 
(27) Im 8ten Jahrh. verbot der Pabst Spek Hasen und d. gleichen zu essen 68 
(28) Bei der Priesterweihe Tonsur Salbung und Händeauflegung aus dem werden d. Presbiter einen 

Schus mit d. Hostie und Kelch mit Wein gegeben; der Diakonus ein Evangelienbuch, der Subdiakon 
ein leerer Teller und Becher. 

(29) Bischopf hielt das Taufen d. Kindes für eine wirkliche 70 
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(30) Kanon eines Priest. wolt im 7 Jahrh. alzeit entlaufen, wenn einer ein Weib nakt taufen und salben 
solle 76. 

(31) Noviz. müssen bei d. Franziskanern d. Superioren taufen 77. 
(32) Als Strafe wird b. den Mönchen d. Hersagung Gebet diktirt •• 
(33) D. Orden der h. Dreieinigkeit und uns. l. frommen lösen Gefangne aus 77 
(34) Propheten wurden vorzüglich zu d. Königen geschikt 80. 
(35) Neuern Propheten bedienten sich d. Worte d. ältern 80 
(36) Propheten weissagten mit Worten, und Handlungen 80. 
(37) An neuem Jahr schnitt Druiden Ruthen ab und theilt sie aus 8•335 
(38) Bei Nonnen und Mönchen die Brüche gemein 87. 
(39) Franzikus lies Mönche frieren d. Füsse tragen des Beischlafs wegen 87.  ¦ 
 
(40) Priester 
(41) 9 Der  Teufel gibt dem Prophet etwas ein und Got das Gegentheil 91 
(42) Pabst ist üb. d. Engel Richter 92. 
(43) Pabst kan etwas aus Nichts machen 93. 
(44) Pabst hat  v o l u n t a t u m  i r a  r a t i o n e  i n  h i s  q u a e  v u l t  93 
(45) Pabst kann thun was Gott thut 93. 
(46) Thomasius gestand den Geistlichen den Bindeschlüssel gegen Fürsten nicht zu 93. 
(47) Nach dem Temperament des Propheten sind d. Weissagungen entweder traurig oder fröhlich 94. 
(48) D. mit einer Franziskanerkutte begrabne erhält Vergebung des 3ten Theils seiner Sünden 96. 
(49) Pabst allein hat das Recht, Missionärs auszuschicken 97. 
(50) 12 In Ligari werden Jungfrauen Nonnen mit dem Gelübde der Keuschheit und  des Schnits d. 

Klosterordens, bleiben aber bei den Eltern der Welt 1. 
(51) Hohe Geistliche konten d. Kanons d. Konzilien nicht unterschreiben 7. 
(52) Frage bei d. Weihe eines Priesters: ob er das Evangel. und Epistel lesen u. den Sin wenigstens den 

Buchstaben nach erklären könte. 7 
(53) Bei d. Ankunft d. h. Bonifazius in Deutsch. gab es Priester die tauften und Göttern opferten. 

Knechte, mit gemachter Tonsur gaben sich für Priester aus 13. 
(54) Zu und nach Karls dem Gross. lassen Geistliche Klöster und Münzstätten an 
(55) Bester französischer König, den kein Priester aufgezogen 23 
(56) Priester macht bei Opfern d. Schuh mit Korken Rom höher 25. 
(57) Nur geistliche Verrichtungen werden in Harem des pers. Königs nicht von Damen betrieben 29. 
(58) In Flekken Martawan 1½ Tagesreisen von Aleppon woche 1 ein Völkchen, das keinen Priester und 

Feiertag hat 30.  ¦ 
 
(59) 4 Priester 
(60) 12. Am Narrenfest in Frankreich wurde ein Narrenbischof und Narrenpabst erwählt 36. 
(61) In Portugal sind mit d. Bischöffen, Mönchen p Juden 21 
(62) D. Alten wählten zur Priesterin des Apollo ein Mädchen 40. 
(63) Eine schwangere Frau ris einem Priester ein Stük Fleisch aus seinem Bein mit ihren Zähnen 42. 
(64) In Baiern Reiche p tragen Gängler oder Trägler Bücher in ein Tragbutten bei d. Mönchen herum 43. 
(65) In Augspurg lass. sich Buchhändler Bücher von d. Geistlichen halb in Geld halb in Messen 

bezahlen 43. 
(66) Jesuiten stellen ihren General unt. d. Bild d. götlichen Vorsehung vor oder mit d. Auge derselben d. 

katholische  Religion  Kirche unter dem Arche Noa vor 43. 
(67) Eigentlich Priest. kam erst mit den vielen gottesdienstl. Ge=bräuchen auf u. an manchen Orten mit d. 

Tempeln. Jeder Hausvater war sonst Priester und opferte 43. 
(68) Wenn die 3 vornehmsten Geistlichen sagen, Gott wolle nicht das d. Sultan länger regiere, wird er 

vom Thron gestossen 44. 
(69) Engl. Prediger als Rektor oder Vikar braucht Sontags Nachmittag nicht zu predigen 46 

                                                           
(32) diktirt ••] Textverlust, wg. Beschädigung   (37) 8•] Textverlust   (40) Am rechten Seitenrand steht in fremder Handschrift  C u r a c a o  

(55) Bester] unsichere Transkription    (65) halb in Geld] aus hab 
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(70) D. englischen Prediger trinken auf Kost. d. Kirche nach der Predigt im Nestal Nössel Wein. 46. 
(71) Jeder Geistliche kan eine a. Kirche neben d. Pfarkirche bauen durch Curatoras predigen lass. 

Einkünfte bestehen aus den Kollek=ten und Vermiethung d. Kirchenstähl. Die Einwohner können 
wo sie wollen sich taufen lassen 46. 

(72) Schottland gehen Liebhaber der Trauung wegen in Gretna gern sol d. Pfarrer und Schmidt ist 46.  ¦ 
 
(73) Priester 5. 
(74) 12. Bischöffe gehen bei Bluturtheil hinaus 46. 
(75) S i q u i s  d i x e r i t ,  e u m  q u i  s a c e r d o s  s e m e l  f u i t ,  l a i u m  r a r s u s  f i e r i  p o s s e ,  

a n n a t h e m a  46. 
(76) Hern, d. einen Kutscher aus Lebens lang versorg. wollt. gab ihm einen Pfarrer und lies ihn von 

Bischof ordinieren oft ein Soldat, Juwelirgesel, Handwerksman, weil Bischöffe nicht 
examinieren 46. 

(77) Sonst muste der erwälte Bischof sich verstecken und gefunden ausreissen n o l e  e p i s c o p a r i   47. 

(78) In Zeitungen werden Pfarren dem Meistbiethenden feilgebothen 47.336 
(79) Ein Pfarrer hat mehrere Pfarreien zugleich, solte nach dem Kirchen=recht auf ieder iährlich 13 

Wochen bleiben und 13mal predigen, auch solten die Pfarren nur 26 engl. Meilen von einander 
liegen. 47. 

(80) Der englische Pöbel hält d. Predig., d. am öftesten zu ruffen: ihr werdet verdamt werden, für d. 
besten 47. 

(81) D. Methodisten seufzen bei rührenden Ausdrücken d. Predigers stat d. Händeklatschen Amen. 47. 
(82) Mönche im Traum sehen bedeutet Tod od. Unglük 49. 
(83) Whitefield braucht in theol. Streitigkeit des Loos 47. 
(84) Auf Berg Athos anfangs Philosophen dann Mönche 48. 
(85) 2 Prediger wird in d. Irrenhaus zu Berlin tol 51. 
(86) I. 12 Jahrh. Geistliche rasiert zum Unterschied d. Weltlichen 71. 
(87) Geistliche d. Drusen in Syrien fast für d. Lebendig. 77. 
(88) 4. Polizeispion als Mönch 2.  ¦ 
 
(89) 6. Geistliche Priester 
(90) 4. Erwälter Kaiser schikt eine Obedienzgeselschaft an Pabst 6. 
(91) Kaiser und katholisch gekrönte Häupter können einen Kampe bei d. Pabstwal ausgeschlagen, 

können ein. zum Kardinal vorschlagen 6. 
(92) Nunzius gab üb. d. Königsmord in voraus Absoluzion 
(93) D. Trost schwör heist daß man d. König als geistl. Oberhaupt erkennen wolle 14. 
(94) In d. presbit. Kirche ist Predig. but bunt und Pre=digt kurz 14. 
(95) Apostel waren Handwerker 16. 
(96) Bei d. Katholiken Christus und Apostel von d. schlechtesten Pöbel vorgestelt 19. 
(97) Spaspredigt am Ostersontag noch in Spanien 19. 
(98) In Osnabrük wechselsweise ein luther. und ein kathol. fürstl. Erzbischof 23. 
(99) Amt der P. Provinzial Superioren oder Prioren d. Klöster dauert 3 Iahre 23. 
(100) In Kloster müssen Brüd. während des Essens der Brüderschaft Reden z. Uebung halten 23. 
(101) Das Eigenthum eines Ordensgeistlichen erbt sein Kloster 23. 
(102) Kais. Ferdinand II zog allemal Huth vor einem Geistlichen ab. 29.  ¦ 
 
(103) Priester 7. 
(104) 4. Luther kam d. ein Donnerwetter zur Theologie 29. 
(105) Alten Kaiser waren auch Hohepriester. 32. 
(106) Belehnungen d. Geistlich. durch Ring und Stab den Pabst überlassen 32. 
(107) Jede katholische Religion hat einen Kardinal zum Protektor 32. 
(108) Fürstl. Leichenpredigt geben Geschichte des Fürsten 40. 
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(109) Bei Fürsten wird in ieder Stadt, Univers. eine Leichenpredigt gehalten ausser d. 
Hauptleichenpredigt 40. 

(110) I. 12 Jahrh. theilt man s. in d. Parthei d. weissen u. schwarzen Mönche, wie im S. Reich in d. grünen 
und blaue 43. 

(111) E. Kloster zu einem Stift und d. Mönche d. Nonnen zu Stifts=fräulein erheben 46. 
(112) In England trinken und logieren Geistliche ohne Schande in Bier=häusern 50 
(113) Novizen müssen oft in einer Woche beichten 53. 
(114) Teufel gibt den Novizen eine strengere Mortifi=kazionen vorzunehmen, als bestohlen worden, 

wodurch alle Früchte verlorn werden. 53. 
(115) Mönche ohne Durchsichtig und Erlaubnis des Abts keinen Brief geben und nehmen 54. 
(116) König von Polen heist Orthodoxus 46. 
(117) Dem Pabst wird immer derselbe weiss. Zelter überreicht 5 
(118) 5. O p e r a  s u p e r e r o g a t i o n i s  theilt d. Pabst zum Ablas mit 1. 
(119) Paulanermönch geniest keinem mit Fleischfet sond. nur mit Oehl zubereitete Speisen. 8.  ¦ 
 
(120) 8 Priester 
(121) 5. 3 Gelübd. d. Mönche d. Enthaltsamkeit, Armuth, Gehorsam 12 
(122) Priesterthum ein Vorrecht der Erstgeburt 16. 
(123) In Indien ist d. erste Brautnacht ein Vorrecht der Priester 24. 
(124) Fruchtbarkeit d. Pfarrerei aus d. Kinderseelen der ledig verstorb. Frauenzimmer 26. 
(125) Durch einen verkleideten Priester kopuliert werden 33 
(126) Man mus früher Schulman als Prediger werden 38. 
(127) Weil d. Mönche sonst Arzneikunst trieben, so fiele sie auf d. Stein d. Weissen 7.337 
(128) Kraft der Erde, die d. Priesterin begeistert, konte mit der Zeit verschwinden 16. 
(129) Antonius von Padua hat zu einer Zeit gepredigt und im Chor gesungen 27 
(130) Ungewisser Geistlicher schrieb schlafend Predigt 33. 
(131) Mönche bauen sich an den Jungfernklöstern verbotene Residenzen an 49. 
(132) Karthäuser mit niemandem reden, auch mit ihren Brüdern nicht ohne Erlaubnis nichts auf den 

folgenden Tag aufheben, in ihrer Kirche keine Frauenzimmer. 
(133) Augustinermönch nur paarweise gehen, nur in ihrem Kloster essen 51 
(134) Augustiner=Baarfüsser gehen mit blossen Füssen 51 
(135) Paulaner Mönche legen Kleidung und Gürtel Tag und Nacht nicht ab 52.  ¦ 
 
(136) Priester 9. 
(137) 5. Kapuziner verrichten ihren Gottesdienst ohne Singen haben tüchene Pavillons der Altäre und 

zinnerne Kelche 52. 
(138) Die Dominikanerinnen dürfen nie als in Krankheit Fleisch essen 52. 
(139) In einigen Ländern von Afrika hängen Priester d. Juno bös. Lust nach, um d. Gabe d. Weissagung zu 

erlangen 54. 
(140) Prediger untersagt auf d. Kanzel das Plaudern und läst. d. Schlafenden aufwecken 55. 
(141) Wenn ein Prediger auf der Kanzel stark wendet, so wird die Kanzeleifer minder  personel 

scheinen 55. 
(142) Wil ein Geistlicher heirathen, so muss ers vor seiner Ordinazion thun, Bischöffe dürfen gar nicht, 

Diakoni dürfen, zu 2 mal verheirathet, das Sakrament nicht mehr austheilen 59. 
(143) Ludwig XIV hinterlies den Iesuiten sein Herz die es in ihre Kirche thaten. 
(144) Apostel redet fremde Sprachen ohne sie gelernt zu haben 43. 
(145) D. Zuhörer erwartet an Bustagen in Leichen und andere Kasualpredigten, eine längere Predigt 55. 
(146) Bei langen Frühpredigten leidet d. Nachmittagsgottesdienst 55. 
(147) 7. Mönch hat d. Tabaksdose in seiner Kapuze 2. 
(148) Welcher Karthäuser das Stilschweigen bricht, muss z. Penitenz d. 7 Buspsalme und Litaneien 

beten 51/19. 
(149) Einige Franziskaner lass. sich vom Pabst erlauben, Geld z. führen 5.  ¦ 
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(150) 10. Priester 
(151) 7. Gemeine Weibspersonen predigten magnetisirt 7 
(152) D. Franziskaner bekamen v. Pabst d. Erlaubnis, überall auch ohne Erlaubnis d. Bischöffe, zu 

predigen die Beichte zu hören •• 

(153) War eine reiche Pfründe erledigt, so präsent der Pabst ein von schlechtern, zu diesen p wird f einer 
von einem schlecht. so bekam er oft 6 Annaten auf einmal 11. 

(154) Elias schlachtet am Bach Kidron 450 Baalspriester und 40 Priest. des Haines 11. 
(155) Maler stelt d. Evangelisten Iohannes mit einem Becher vor 13. 
(156) Vor d. Priester mit d. h. Viatikum geht ein Priester mit einem Glökchen des Niederknieens 

wegen 20. 
(157) Konformisten billigten bischöfliche Regierung 20. 
(158) Jesuiten schicken d. Beichtzettel d. Gross. an ihren General 2•.338 
(159) Römer überliessen d. Einrichtung des Kalend. des p o n t i f i c a l i b u s  
(160) König von Preussen las in d. Kirche die wie Sontagsbücher eingebundene franz. Schrift 9. 
(161) Md. Geoffrie hilt für ihre Freunde, da die meist. keine halb., immer ein Beichtvat. ein Kapuziner 

bereit für den Tod Frankreich. 304.  ¦ 
 
(162) Priester 11 
(163) 30. Sixtus Pompejus: die Röm. verboten den Priestern des Iupiters zu reiten, damit sie sich nicht zu 

weit von der Stadt entfernten und den Gottesdienst versäumten. 369. 
(164) 14. Mönche nahmen die besten Gegenden. 223. 
(165) Der Bischofshut immer grün, aussen schwarz. Der Kaiser nannte sie ,,deine Andacht,, Fabri. 288. 
(166) Wendeborn, ein Kutscher bekam auf Zeitlebens als Versorgung von seinen Herrn eine Pfarrei, 

Bischof ordinirte ihn 298. 
(167) Luther hinterlies Söhne. Iohann studirte I u r a . M a r t i n  Theologie. Paul Medizin. Iohannes und P. 

waren Kanzl. und Leibarzt in W e i m a r . 318. 
(168) Schon Siegellack und Petschaft sind bei einem Mönch strafbar. 325. 
(169) Die geweihte Windeln am spanisch. Hof, vom Pabst übergeben 354. 
(170) Das Gesez q u i  t a n  von Heinrich VIII. in Engl. straft den Geistl. um 100 Pfund St. der sein 

Pfarhaus nicht bewohnt Genius. 334. 
(171) Die span. Geistl. haben im Phant. ihre besond. Plaz dazu 343. 
(172) Flandern wurde von Mönchen urbar gemacht - die schonsten Fluren Engl. von Mönchen - 

Daenemark von ihnen das Korn Obst Gemüse Bau - sie brachten Schweden von der Seeräuberei 
zum Landbau. 389.  ¦ 

 
(173) 12. Priester. 
(174) 33 Sie haben überal alte Volkssagen und Lied. gerettet. 
(175) Schauspielkunst kam aus den Klöstern - alle schönen Künste in Kirchen getrieben. 390. 

(176) Klöster waren wie Festtag,  p ungen f ihrer hohen Lage. 391. 
(177) Die Mönche sezten sich immer in öde Gegenden an und machte so urbar 392. 
(178) 18 Auf Holl. Kriegsschiffen theilten unter dem Gefecht die Geistl. das Pulver aus. 81. 
(179) 34. Im Iahr 1350 und darauf starben in 3 Iahren an der Pest 124,434 Barfüsser 60. 
(180) Noch im jezigen Sak. musten die Prediger in der Niederlausiz nach der Predigt den Serben den 

Mondlauf verkünden. 136 
(181) 35. Iohan III. von Portugal war Iesuit und hatte von Pabst eine Erlaubnis, die Krone zu 

behalten. 24. 
(182) Abt Remoud de St. Albine  jeder Prediger müsse ein Komödiant sein. 147 
(183) D. Republiken Lykurs und Minos war. Klöster. 163.  ¦ 
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(184) Priester. 13. 
(185) 35. D. asiat. Nomaden begaben ihre Schamanen auf den höchsten Berge. 256. 
(186) Synesius wurde 410 Bischof zu Ptolemais unt. der Bedingung daß er eine Frau nicht verlass. und d. 

Aufersteh. der Todten nicht glauben dürfe. 295. 
(187) Sonst wurde in Frankf. a. M. alle Nachricht von verlornen, oder wiedergefundenen Sachen von der 

Kanzel verlesen. 323. 
(188) D. Iesuiten trugen in China als Mandaren einen Schwan auf der Brust. 331 
(189) 17. In Klöster sind die meisten Dokumente für die Geschichte 236. 
(190) Vakaturkasse im Frank., daß Geistl. Stellen nur d. Vikarien eine Zeit lang versehen werden, damit 

Fond zu bess. Stelle sich anhäufe. 248. 
(191) Bei den Iesuiten legte man erst im 30 I. das lezte Gelübde und wurde nicht früher Priester p 268. 
(192) D. Vikar, der für die Vakaturkasse den Pferdedienst versieht, bekomt tägl. 25 Kreuz. und Wohnung 

im leeren Pferdhaus. 269. 
(193) In Nürnb. nahmen die Geistl. den Scharfrichter nach der Hinrichtung zwischen sich. 289.  ¦ 

[5 Leerseiten] 
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13.3 Register: Pseudo 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 133 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 11 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-13-1788 

 IIb-16-1789 IIb-18-1789 IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 36 → 37 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 53 → 54 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 90 → 91 

Besonderheiten Die Einträge 37 bis 53 sind stilistisch der Handschrift H3 zuzuordnen, befinden sich aber 

zwischen Einträgen der Handschrift H2 (Einträge 1-36, sowie 54-90). Dies könnte durch 

ein nachträgliches Beschriften zuvor frei gelassener Seiten zu erklären sein. 

 

(1) 111 
(2) 1. 
(3) Pseudo  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Pseudo 
(5) 13. Die  Zusäze an dem Brief der Apostel über Träg. sind unächt. 34. 

(6) Gab sein Buch für  c o n s o l a t .  von Zizero aus; für ein p altes f Epigram. 40 
(7) Beisp. wie man eigne Gemälde für die alten Meister ausgab. 46 sogar bei denen die mit daran 

gearbeitet. 
(8) Braut untersucht ob sie keine Wolle mit Blut verborgen 66 
(9) Jed. gehnt Vers im Virgil verdorb., Zizero nicht herzustellen. 55339 
(10) Falsche Träume d. das elfenbeinerne Thor 48 
(11) Von den Pferden Neros 30 
(12) Teufel macht viele falsche Söhne Gott., um den Glauben an den wahren zu erschüttern. 17 
(13) Erdichtete griech. Aut., die gestehen daß keiner vom Aus=land die Wissensch. bekomme 6 
(14) Hieb dem Hahn falschen Kopf ab, noch die Menschen wahre da. 74 
(15) Wer der heraufgezauberte Samuel war. 75 
(16) 18 Tataren schreien wie Hirsche, Geweihe auf Hirsche kommen. 5 3 
(17) Plagium kein Diebstahl, nur Verfälschung 5 7 
(18) Verfälscher des Gewichts getödtet. 7 
(19) Falsche Schinken von China 11 
(20) Unächte Blatt., Verbot der ächten. 29  ¦ 
 
(21) Pseudo 

(22) 18 Aus p England f kein reines Zin, nur verseztes. 45 
(23) Regeln der Adopzion 49 
(24) Nur im 40 I. trinken die Sp. reinen Wein 63 
(25) Hielt sich für den h. Geist, d. Laxieren kuriert 64 
(26) Einer, seine Knochen brächen beim Aufstehen zusammen - er sei ein irdener Topf, den man 

zerschlagen könne 
(27) Starb an einem Fieb., weil er eine Krankheit vorlog und darin leicht. Speis. as. 66 
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(28) Verstelt Advokaten, verstell. Mord bei dem Karneval. p. 75 
(29) 16 Bekam die Wasserscheu, weil ers glaubte - geheilt d. Gegentheil. 5 
(30) Hielt sich, so oft er von der Seuche schreiben wolte, davon angestekt. 5. 

(31) Gift. Jäger prügelte p an der f die Hexe, die es ihm angehext, sich heil 6 

(32) Der König von Dalkey besezt Stellen, hielt sich für einen wirkl ichen. 17340 
(33) Der für eine Hyäne gehaltene Wolf macht daß viele Wölfe getödtet 29 
(34) Gab sich für einen von Todten Auferstandenen aus. 54 
(35) Schooshund mit aufgeklebter Mähne. 49 
(36) Ausfuhr des Zins ohne Bleizusaz verboten. 46  ¦ 
 
(37) P s e u d o   
(38) 30 
(39) Wenn einen in die flache Hand harte Körper gedrückt werden, wie bei Taschenspiel., so weis man 

einige Sekunden lang nicht, ob sie noch darin, od. nicht. 123. 
(40) Der Anblik eines Lappen im Schlitten konte die Fabel vom 1füßigen Menschen erzeugen. So ein üb. 

den Kopf zugeknöpfter Rock mit herabhängenden Ermeln und vorn die Öfnung zu sehen, die vom 
Kopf auf der Brust. 360. 

(41) 14. D. Bötcher verkaufen geraspelte Spähne von Buchenholz die der Weinhändler in feurigen Wein 
einweicht, und üb. den man dann schlechten Wein zum Färben und Bessern etlichemal weglauf. 
lässt. 33. 

(42) Die ins Affengeschlecht sehenden Leute, die anstelligsten brauchbarsten thätigsten 120 
(43) In London jezt falsche Brüste aus Wachs. 127. 
(44) In der sächsich. Krone, sind die Steine unächt, die man dann für ächt halte. 163. 
(45) Potemkin täuschte die Kaiserin mit gemalten Städten 182. 
(46) Flaschen fließen ganz als Schaum verwand. heraus 191.  ¦ 
 
(47) P s e u d o  
(48) 14. Parkers Maschine ist eine gläserne Geräthschaft. Wasser mit fixer Luft zu schwängern daß 

künstliche Sauerbrennen. daraus wird. 213. 
(49) In Hamburg jezt falsche Backenbärte auf Goldschläge=haut, Pantalons mit Leeder und Waden. 220 
(50) Anschildern, wenn man die Feldhühner mit einer gemalten Kuh (oder lekendes Pferd) in das 

gestellte Zeug treibt. 257. 
(51) Wenn man ins Weisse von 3 Eyern eine Erbse Quecksilber quirlt, und es in Glas kaltes Wasser 

giesset, sieht man Landschaften, Thürme. 266. 
(52) Die Arme die am grünen Donnerstag der Königin die Füsse wäscht, sind vorher gewaschen. 367 
(53) Iungen, warten auf schlechte T u l p e n  die der Hofgärtner über den Garten wirft. 406.  ¦ 
 
(54) Pseudo. 
(55) 7 Kielkröpf. peitscht man damit das recht wird. 5 
(56) Französische Bücher wie Kirchenbücher eingebunden 9 
(57) Flasche rother Saft für Reliq. Blut 13 
(58) Der Träg. des wahren Todten bekommen weniger als der Bahre 
(59) Sonst das Theat. unächt Tress p. 48 
(60) 6 Sonst faslche Bärte von Goldfaden. 1 
(61) Fütt. Wad. u. Buckel mit falschem. 4. 
(62) Papiernes Herz zum Treffen 37 
(63) Gläs. Auge zerspringt im Tanz. 14 
(64) Scheinsonne rükt mit der wahren 45 
(65) Verfälschter Wein schadet schon mässig. 45 
(66) 8 Die von natürlichen Blatt. befreiten Kinder, bekommen die unokul. nicht. 35 
(67) Verdorbenes Korn vom Wurm, misset mehr 5 
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(68) Wein nimt unt. Obst p. falschen Geschmak 7 
(69) Iäg. schwimt in Kürbiskopf Enterich 17341 
(70) Zähne ausziehen, um silb. einzusezen. 
(71) Der reine und unvermischte Wein soll bis zulezt aufgehoben werden. 31 
(72) Sol für verdorbene Kunstwerkes wieder eines machen lassen. 32 
(73) Eingesalz. Kopf an der Angel 43.  ¦ 
 
(74) Pseudo 
(75) 8 Unterschob Schlange so seines Leichnams als sei er ein Gott geworden 49 
(76) Iamblich erfand Wunden, um Christus seine verdächt. zu machen 
(77) D. die Nachaffung der äusseren Zeichen der Leidenschaft brachte Kordan. sie bei sich selbst 

hervor 50 
(78) Machte die fallende Sucht nach beim Verhör 53 

(79) Für p minoren f moren ausgeben, der Strafe zu ent=gehen. 53. 
(80) Nach dem Verbote ausländischer Waare nichts ge=spert, denn es war inländische. 62 
(81) Krank stellen wegen der Tortur. 74 
(82) Muttermäler von Kirschen p blühen mit den ordentlichen. 79 
(83) Mit  ausgestopftem Vogel lokt man. 80 
(84) Hardouen: die alte Geschichte p erdichten. 81 
(85) Schwärzere Zähne des Pferds; spiz seine zu langen Ohren zu 88 
(86) Inquisition verstellen sich in Närr. am meisten 91 
(87) 13 Pezron: Juden verfälschen das Alte T. zum Nachtheil Christi, Ebioniten der hebr. Erzengel 18 
(88) Gewöhnt das Kind das Falschspielen ab, dan das Spielen. 21 
(89) Für welche Göttersöhne sich verschiedene Kaiser hielten 31 
(90) Kezereien des Christus kam vom Unterschieben der Bücher 33  ¦ 
 
(91) Pseudo. 7. 
(92) 33 Auf einem zu Totenburch an der Tauber gehalt. Landtag wurde von den Landständen unter 

anderem verboten, den Wein durch Gläßer zu besichtigen oder verkaufen - weil das die Farbe 
leichter zu betrügen - bei der Buße eins Schl. Guldens, so wohl der Käufer als Verkäufer. 152. 

(93) Dem Besiegten im Duel wurde damals stets als Toder vom Kampfplaz getragen, u. waren sie auch 
nicht verwundet 219. 

(94) Kämpfe sollen nicht im Scherze geschehen. 248 
(95) Ein Gesandt. von Persen - vermutl. angestilt, um den bekümm. Ludw. zu erfreuen - dies. im bloss. 

Alter alle Edelsteine der Krone. 265. 
(96) 18. Wen ein Geselle zum 3ten mal das Meisterstück falsch macht so zurückgewies. und er darf das 

Handwerk nur ohne Gesellen und Iunge treiben. 117. 
(97) Der Geselle, den eine Witwe ihrer Werkstätte vorsezt, heisset bei den Schustern Bratmeist., bei den 

Schneidern Tafelschneid. Schreiner Pallierer. 118. 
(98) Mehrere Diebe zum B. die Iuden frist Stahl unter Schinderhannes Namen; dan doch jenen 

angeben. 139. 
(99) Krähen geben der Windfahne d. Wegfliegen eine falsche Richtung 155. 
(100) Risse des Diamanten werden mit Knoblauchssaft oder Spicköl aus gefüllt; zur Entdeckung bei dess. 

legt man sie in Brantwein p 223. f  ¦ 
 
(101) 8. Pseudo. 
(102) 18. Ein Roßhaar unten über den Huf an der Junktur praktiz., damit das Pferd hinkend scheine - 

weggenommen, hinkts nicht. 247 
(103) Pferd an Stirn und Füss. weisses Zeichen machen, die nicht läng. dauern bis zum Hären im Frühl. 

oder Herbst. 248. 
(104) Die Schäfer kleiden ihre Schafhunde in Leit Hammelfelle und richten sie ab, v. a. Herden etliche 

Stück herbei zu ziehen. 251. 
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(105) Schneid. das Schaf die gezeichneten Ohren ab und heften a. an, oder nehmen Hammel Schwänze 
von jährigen Kälb. und ersetzen bei dem Abzuge die gestohlnen Hammel. 252. 342 

(106) Der Stück= und Glockengießer (eins) besticht Offizier daß seine schlechten Stücke die zu 
Probeschüsse nur mit verdorbenem Pulver zu machen hat |. 255. 

(107) Tabaksspinner spinnen unt. dem Tabak Raub= schoßlinge Nußblut Maus und Rattenschwänze mit 
ein 261. 

(108) Schneiden alten Hänen die Kämme ab, sie für Kapaune auszugeben 269. 
(109) B a b e l  d e  V a u p  erfand einen g a l a c t o m e t r e , der sogl. anzeigt wie viel Wass. die Milch 

verfälscht. 330.  ¦ 
 
(110) Pseudo. 9. 
(111) 34. Ein schlechter venez. Maler Querra in Rom ahmte bei Entdeckung. des Herkul. d. Gemälde 

nach, schickte sie nach Neap. - kam wieder nach Rom als Herkulan ((. der Aufseher der M u s e o  

R o m a n o ,  C o n t u a r i  kaufte 40 p 206. 
(112) D. Lond. Häus. der Diebs Hehler haben vorn nur altes Eisen, Trödel p. z. verkaufen. in hintern 

Zimm. westind. Prokdukte, Metalle p 239. 
(113) Die Falschmünzerei beträgt 200,000 Pfund 50 Privatmünzstädten in Lond. der Landstädte stets in 

Arbeit|¾ ist falsches Geld. 240. 
(114) 35. B. ihm wurd. ein verstorbn. Sohn mit der todten Tochter e. a. Stames vermählt und Stämme dad. 

oft verbunden | Uberh. für unvereh. Gestorbene Bräute gesucht, damit jene glücklicher wären 85. 
(115) Flavius Fimbria (ein der Haupt. der marianischen Parthei) (ins als mehr Pfähle zum Todtgeiseln 

ausgericht. waren als Missethäter Umstehende dazu gerufen und daran thun. 96. 
(116) Man schreibt lieb. einige 100 mehr ab, und der a. schreibt sie gleich zurück. 126.  ¦ 
 
(117) 10. Pseudo. 
(118) 35 Rembrandts Sohn, muste dessen Gemälde als gestohlen verkaufen, sie höher anzubringen. 160. 
(119) Am Tage der unschuldigen Kind. kamen bei dem Narrenfest (zu Antibes) die Laienbrüder ins Chor, 

nicht der Priester; zogen zeriss. Priesterkleid. an und verkehrt hielten das Buch verkehrt. Brillen 
ohne Gläs. oder mit Pomeranzenschaal. 233. 

(120) Man halte eine kleine Bouteille mit einem langen Halse ins Wass. mit ihrem Wein - was daran 
verfälscht ist, läufts ins Wasser. 248. 

(121) Glaube: Baumwollne Dochte mit Hundsohrenschmalz bestrichen, in grüne Lampe mit Oel 
angebrant, macht daß alle Menschen Hundsköpfe zu haben scheinen. 348. 

(122) 17. Kürschner geben Kazen= für Maderfalle aus. ,,Wen du der Sohn Gottes bist, so mache aus dieser 
Kaze einen Mader,, 54. 

(123) V. A bis Korn macht der Enzykt. 44 Bände - 40ter B. hat nicht 2 volle Buchstaben - im Artik. Leiche 
starb Krüniz. 202. 

(124) Da bei dem grünen Brill e p Staar f die Krystallinsen herausgenommen werden, so mus man ihre 
Stellen d. 2 1 Brille für nahe Gegenstände und 1 für ferne ersezen. 260. 

(125) Die Geschiedne führt noch immer den Namen des Mannes fort. 265.  ¦ 
 
(126) Pseudo. 11 
(127) 17. Holländer mischen unter Jalopp. halb so viel Kolofonium p 299. 
(128) Bei den  Rebhühnertreiben thun die Leute als wären sie Ackersleute oder treiben Vieh, husten, rufen 

wie die Ochsen, blocken. 330. 
(129) Die Karthäus., die kein Fleisch ess., machen sich Fischwürste in Schweinsdärmen. 572. 
(130) Meer, von Gaze um Walzen gewickelt, ein Draht den Kurbel - Halm von Pappendeckel in der 

Oper. 578. 
(131) Die königl. Kammermechanikus Klingert machte einen künstl. Arm, den der gesunde im Busen 

verstekte erdenkl. bewegen, die Finger. 616. 
 

                                                           
(115) 96.] aus 56.   (120) Bouteille] aus Boud  
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(132) Potemkin lies bei den Reisen der Kaiser nach Taurien an der Strassenseite gemalte Facaden und 
Häus. bauen und Landleute mit ihren Heerd. zusammen treiben 628. 

(133) Im Petersburg. Kalend. standen auch die erst projektirten Stadte mit ihrer Entfernung von der 
Hauptstadt. 629.  ¦  [Leerseite] 
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14. Abschnitt R 

 

R 4 Seiten 4 Einträge 

Reden 2 Seiten 31 Einträge 

Regieren 6 Seiten 59 Einträge 

Repräsentant 22 Seiten 340 Einträge 

Richter 18 Seiten 212 Einträge 

Riese 8 Seiten 92 Einträge 

Rücken 4 Seiten 11 Einträge 

Rückwärts 6 Seiten 44 Einträge 

Ruhmsucht 4 Seiten 10 Einträge 

Ruinen 10 Seiten 102 Einträge 

Gesamt 84 Seiten 905 Einträge 
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14.1 Register: R 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 4 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) R .  
(2) Reden - Regieren - Richter - 
(3) Riese - Rücken - Rückwärts - 
(4) Ruinen -  ¦  [3 Leerseiten] 
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14.2 Register: Reden 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 31 Einträgen 

2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-06-1784 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 27 → 28 

Besonderheiten keine 

 

(1) Reden. 157 
(2) S e r m o  a n i m i  e s t  i m a g o  00. 16 
(3) T a c e r e  n e s c i t  q u i  n e s c i t  l o q u i .  4. 
(4) E r u b e s c a n t  p u d i c i  e t i a m  l o q u i  d e  p u d i a t i a  3. 
(5) Man verbessert seine Gedanken durch Reden; besser mit dem Bilde reden als p. 2. 
(6) Trismegist hält die menschl. Sprache für so schäzbar als die Unsterblich=keit; Hesiod bester Schaz 

der Menschen. 0. 54 
(7) N o n  c l a m o r  s e d  a m o r  p h a l l i t  p. 
(8) Gebet ein Gespräch mit Got, mit dem Munde od. Herzen 53 
(9) S p o n s o r e s  e s ,  n o n  c o r  i n f a n t i b u s  c o m m u n i c a n t .  52. 
(10) Man rede mit iedem, wovon er Profess. macht. 52. 
(11) I p s a e  r e s  v e r b a  r a p i u n t .  49. 
(12) V o x  a u d i t a  p e r i t ,  l i t e r a  s c r i p t a  m a n e t .  48. 
(13) Zorn unschädl., ie schwazhafter. 34. 
(14) Manche schreiben bess. als sie reden und umgekehrt. 22. 
(15) Der Poet nicht, nur seine Personen müss. sprechen. 50. 
(16) Sprache des Siegers zur Sprache des Besiegten und umgekehrt. 49. 
(17) Geschichtsschreib. lässet die Personen lange Reden halten. 48. 
(18) C u r a e  l e v e s  l o q u n t u r ,  i n g e n t e s  s t u p e n t .  48. 
(19) Volksmenge Masstab der Ausbildung der Sprache 
(20) Adelung: Büchersprache sol Sprache des Umgangs sein. 
(21) Deutsch. Knaben lernt. eher reiten als reden. 38. 

(22) Sebastian muste sich zwingen nicht in Versen p zu / f reden. 16. 
(23) Got den Aff. die Sprache versagt, weil sie durch Unsin entweicht 00. 27 
(24) Got die Sprache anerschaffen 28 
(25) Aristarch vom Thier nur durch die Sprache unterscheiden. 47 
(26) Stumme und Taube nicht stipuliren und verheissen. 
(27) Man könte manche für närrisch, der nur wegen seiner Organen so spräche 000. 2  ¦ 
 
(28) 159 Reden 
(29) 06. Gut hören ist fast antworten 9. 
(30) Eine Nation die nicht reden kan, nicht reif zum Freiheit 11 
(31) Corneill. ließ größte Menschen reden, konnte selbst nicht 12 
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14.3 Register: Regieren 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 59 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 V-BVA-06-1790-1796 

Handschriftwechsel H2 → H1, bei Eintragswechsel 4 → 5 

Besonderheiten Aufgrund der Handschrifttypen H1 und H2, sind die Einträge 1-4 wahrscheinlich 

nachträglich hinzugefügt worden. 

 

(1) Regieren 
(2) 06 
(3) c o r r u p t .  r e p u b .  p o l a r i m .  l e g e s  11 
(4) In Engl. nur Buchstaben, nicht Sin des Gesezes.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(5) R e g i e r e n .  199 
(6) S i  p a r e s  m o i t u s ,  s e r v u s  e s ;  m i n i s t e r ,  s i  v o l e n s .  00. 17. 
(7) P e c u n i a  e s t  a n c i l l a  s i  s u i t  e t i ;  s i  n e s o i s ,  d o m i n a . 16. 
(8) Ein Fürst regiert besser das ererbte als erworbne Reich. 15. 
(9) Plato erlaubt blos den Regenten die Unwahrheit. 14. 
(10) Prinzen durch Unglük gebildet. 13. 
(11) Q u i  n e s o i t  d i s s i m u l a r e ,  n e f o i t  r e g n a r e .  12. 
(12) P a r e r e  s o i r e  p a r  i m p e r i o  g l o r i a  e s t . 10. 
(13) In Sparta der Freie am freiesten und die Sklaven am sklavischtesten 8 
(14) Nur die Kunst zu regieren ist unvolkommen. 0. 59. 
(15) Theodos: er freue sich daß mehr daß er ein Mitglied der Kirche als ein Regent ist 57. 
(16) S t a r e  p u g n a n t i s ,  s e d e r e  g u b e r n a n t i s . 51. 
(17) Homer die Fürsten Hirten der Völker. 47. 
(18) Ein Diogenes: ,,Freien befehlen. 44 
(19) Fürsten finden leichter Anbet. als Freunde. 
(20) Fürsten sind an ihren Höfen noch die rechtschaffensten 17. 
(21) D i v i d e  e t  i m p a r e s  r e g n e s  35. 
(22) Es ist angenehmer zu studieren als  zu regieren. 14. 
(23) Christl. Religion passet für alle Regierungsformen 17 
(24) Nichts macht schöner als eine Krone. 18. 
(25) Wer ein Haus regieren kan, auch einen Staat 
(26) Wie der Herr, so der Diener 19. 
(27) Krone der einzige Handel der Pohlen 20. 
(28) Wie die Sele üb. den Körp. und Mensch über Thiere, so der Mensch üb. a. die Herschaft. 36. 
(29) Die Befehle des Fürsten Kürze, Bitt. des Unterth. Weitläufigkeit 38 
(30) T o l l e  m a g i s t r a t u m  e  m u n d e  e t  s o l e m  s u s t u l i s t i .  42 
(31) Kompanella weil die Könige Metaphys. und Bärlaus p. 42 
(32) Die Fürsten hätt. unmittelbar von Got ihr Reich. 45 
(33) Der Sündenfal Unterwerfung des Weibs, Herrschaft der Thiere  ¦343 
 
(34) 200 R e g i e r e n  

(35) D e u s  p  L e i b .  s e m p e r  f m e l  s u f f i t ,  s e m p e r  p a r e t  47 
(36) Biographie mus wenig. den Fürsten als Menschen zeigen. 48 

                                                           
(33) Unterwerfung] aus Ver   (35) Leib semper] unsichere Transkription 
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(37) Puffend. dem Fürsten komme j u r a  e p i s c o p a l i a  zu 50344 
(38) Bibel ihre gesezl. Kraft blos vom Magistrat. 
(39) Man muss den Fürsten seine Geschikl. verbergen 52. 
(40) S i b i  s e r v i r e  G r a v i s s i m a  s e r v i t u s . 000. 4. 
(41) Agesilaus: es ehre ihn mehr, sich selbst als a. König zu sein. Plut. in Apoph Lakon. 
(42) M e l i o r  e s t r a  c o n d i t i o  p e r  s e r v u s  f i e r i  p o t e s t ,  n o n  d e t e r i o r . /29 
(43) S e r v u s  e s n o a p e r e  e t  p o s s i d e r e  n o n  p o t e s t  
(44) S e r v i  p r o  n u l l i s  h a b e n t u r  
(45) S e r v i t u t i m  m o r t a l i t a t e  c o m p a r a m u s  
(46) Q u a d  q u i s  s e r v u s  e x i t ,  p r o f i c e r e  l i b e r t o  n e q u i t .  
(47) S e r a  f u g i e n d o  s u i  i p s i u s  f a c i t  f u r t u m  33 
(48) Anklagen konte kein Sklave 000. 1. 
(49) Fichte: Zwek aller Regierung ist Regierung überflüss. zu machen. 
(50) König sol seine Meinung im Rath nicht zuerst sagen, a. richten sich darnach 10 02 
(51) Staatsverfass. von Thieren, Bienen Biber. 
(52) 02 Schreibt d. Fürsten j u r a  e p i s c o p .  zu 50 
(53) 06. p o i n t  d ' E v e q u e ,  p o i n t  d e  m o n a r q u e  2 
(54) Eine gute Regierung die Zeit die Geseze gegen den Despotismus. 3 
(55) Das Volk Rechte, nicht der Fürst 7. 
(56) Die volz. Gewalt von der Gesezgebenden verschieden 
(57) Monarchie müsse Ruhe, Republ. Unruhe haben 8 
(58) Um den Despot. menschl. zu machen, mus man ihn z. Exekutor seiner Grausamk. machen. 8. 
(59) Gehors. Arzenei des Kinds 9.  ¦  [2 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(37) Puffend] unsichere Transkription   (43) esnoapere] unsichere Transkription  
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14.4 Register: Repräsentant 

  
Umfang 

Abfolge 

22 Manuskriptseiten mit 340 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 20 Textseiten 

Titelvarianten Ähnlichkeit, Verschiedenheit 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIb-17-1789 IIb-19-1790 

 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 

 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-34-1802 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 214 → 215 

H3 → H1, bei Eintragswechsel 256 → 257 

H1 → H3, bei Eintragswechsel 302 → 303 

Besonderheiten Dieses Einzelregister umfasst zusätzlich den Begriff Ähnlichkeit. Dieser steht zwischen 

den Einträgen des eigentlichen Registers. Die Einträge 1-256, sowie 326-340 befassen 

sich mit Repräsentant, die Einträge 257-325 beziehen sich auf den Oberbegriff 

Ähnlichkeit. 

 

(1) 116 
(2) 1 
(3) Repräsentant.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Repräsentant. 
(5) 11. B. 
(6) Am  afrik. Vorgebürge sieht man Löwengestalt p. 4 
(7) Bauern Länd. versteinert 
(8) Verliebt sich eine Statue, tödtet sich, da er sie nicht kriegt. 1. 
(9) Versprach der Lais die Ehe, nahm blos ihr Bild;345 
(10) Widrige Dinge misfallen abgeformt, nicht gemalt 7 
(11) 5 Geist stellet auf dem Sterbeplaz worauf das ganze Begräbnis vor. 13 
(12) 5 Konsekrazion macht Statuen zu Göttern. 20 
(13) F i c t o r e s  poetis. macht Wachsthier wenn man keine wahren emp. konte. 21 
(14) Bekam zum Foltern Sklaven geliehen. 27 
(15) 5. Nur Christi Bild ans Kreuz 1 
(16) Ausgestopfter Adler Raub in den Krallen 2 
(17) Feldherr verkleidet sich vor der Schlacht. 
(18) Schottische Gäste wechs. Waffen. 3. 
(19) 5 Verlor Verstand, weil er Wahnwiz. nachmachen wolte. 3 
(20) Prinzessin so gros als ihr Bild 4 
(21) Auf Bedienten kam als Bart das Wapp. des Herrn 6 
(22) 6. Stat der Knabenköpfe Mohnköpfe 7 
(23) Menschliche Binsenpupppen geopfert. 7. 
(24) 7 5 Geben Leute vom Galgen für Mumien aus 8 
(25) 8. Hielt d. Paullus für Gött, gesteinigt, da sie dagegen predigten. 3. 

                                                           
(11, 12, 19, 24) 5] unklare Anmerkung, keine Exzerptangabe   (23) Binsenpuppen] aus Ad    
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(26) Soldaten Werden in der Rechnung als lebend fortgeführt 2 
(27) Wächter schlägt an der Glocke nach. 1.  ¦ 
 
(28) Repräsentant. 
(29) 9. Gemalte Schlangen zum Vatermörder. 5. 
(30) 10 Pythagor. war Euphorb, Hermotinus. 7. 
(31) 11. Versprach ihr die Ehe, nahm ihr Bild dafür 1 
(32) Ein Traum befriedigt ihn, da sie nicht haben konte. 2. 
(33) Statue Loth. wuchs wenn man abschnit 5 
(34) Das Vorgebürge der guten Hofnung zu einem Löwen. 4. 
(35) 24. Die ersten Statuen Nachahmung der Mumien 45 
(36) Vernunft, ab. er hielt sich für einen Kardinal 51. 
(37) Statue der olymp. Sieger muste ikonisch sein 10 
(38) 23. Nur der Beklagte durfte ein Champion 22 
(39) Masken, m a m m a s  verboten. 23 
(40) Wolte König werden weil er ihn gespielt 
(41) Bas, Tenor, Diskant sangen das die Worte der Dreieinigkeit. 25. 
(42) Baron war ordentl. wenn er einen Helden von C o r n e i l l e  gespielt. 27. 
(43) p Grosse lass. 700 Menschen für sich fasten. 27 
(44) Fechterspiele verboten, damit sie  nicht spielend sich ans Uber=winden gewöhnen. 28. 
(45) Tropäum stelt war eine Stange mit der Kleidung ein Gerüstet 81 
(46) 1 Man erschrekt das Kind, wenn man sich tod stelt. 10. 
(47) Den lebend. Begrabnen für ein Gespenst halten. 
(48) 23. Räth die Sonne so lang zurückzuwerfen bis sie geschwächt ist. 70  ¦ 
 
(49) R e p r ä s e n t a n t .  X. 19. 
(50) X. 
(51) Nur Geld= nicht Leibstrafen, treff. auch die Erb. und Anverwandten des Verbrechers. 1. 
(52) Pythag. erinnerte sich Äthalid., Euphorbus den Menelaus verwundete. p gewesen zu sein. 6.346 
(53) Halberstädt. Adam muste für die a. Busse thun. 13. 
(54) Bart ab beim Adoptiren. 14 
(55) B i s e l l i u m  Stühle für 2, weil ein verdient. Man 2 gelte. 
(56) C a m p i o , schwur er glaube der a. habe recht, ihm wurde bei Verspiel. weg. des Meineides die 

Hand abgehauen, d. das Lehen ueberläss., durfte es dan nicht 2mal sein. 15 
(57) In Thiere verkleidet. 16 
(58) 19. 
(59) Montfleury starb am Orest, Bond an Lusignan. 4 
(60) Borgt sich Geld, strafte sich mit dem Wechselrecht. 9 
(61) b  Löwe hält das Kleid für den Man und schämt sich des Irthums. 20 
(62) Baummarder sieht so lang das Kleid an, bis die Flinte geholt. 42 
(63) Zwei Brüder gleiches Studium, Konsulat, Tod 58 
(64) Has der 2 Gebrüder Kaiser. | 
(65) 17. 
(66) Neutraler Ort wird gemacht zum Frieden, so Pflicht entlassen p. 6 
(67) Reiche stelten sich arm in Aegypten, eben daran erkant.  ¦ 
 
(68) Repräsentant 17. 
(69) Mönche  wiederholen Eselseinzug. 7 
(70) Jupiter  schikte den Agamemnon einen falschen Traum, der die Gestalt des Nestors nachahmte. 
(71) 0 Himmelfarthstag zog man einen hözernen Christus hinauf 8 
(72) Antipater lies alle jüdischen Stambäume verbrennen, um für einen Juden zu gelten. 10. 

                                                           
(34) Das] aus Aus   (34) Löwen] aus B   (43) p] unklare Anmerkung   (44) gewöhnen] aus ges   (52) den] aus der   (61) b] unklare 
Anmerkung   (64) |] unklare Anmerkung   (71) 0] unklare Anmerkung, da es sich um keinen Exzerptverweis handelt 
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(73) Interrex auf 5 Tage gewählt, einmal 11 Interregni. 14 
(74) Gab  elende Nachahmung des griechischen Tanzes u. der Musik 39 
(75) Kyrie eleis., hielt man für berühmte Männer 35 
(76) b König der Wiedertäufer hatten als Komödie gern den König gespielt, dah. mehr Würde als 

wirkl icher. 32 
(77) Türken kauften von Juden Portraits der Europäer, die ihnen dan geraubt wurden. 50. 
(78) b  Zasaar zum König von Siberien zum Knäse Pabst 48 
(79) Konte alle Thierstimmen - vom gebissenen Hund - nachmachen. 46 
(80) Epulon sezten die Götter Essen vor, Priester assen es 45 
(81) Gab sich lang für einen Affen aus 45 
(82) Freude, sich verkleidet schelten zu lassen 43 
(83) Gieng  mit erdichteten Bestallungen herum 42 
(84) Marggraf., Herzoge p. nur Aemter - dan erbl. und verschenkt. 40. 
(85) Albertus M. arbeitete an seiner Rede von Statuen 30. Iahre. 55. 
(86) Zauberer brauchen Teufel u. verwandelten Menschen, zu Knechten, in Wölfe 55  ¦ 
 
(87) Repräsentant 12 
(88) 17 
(89) Pabst kreirt im Herz Kardinal die dem Rang nach die Zeit der Kreazion haben 
(90) Wer Blasphemie p. nicht anzeigt, Theilnehmer 65 
(91) Patr. tod auf dem Thron, müssen ihm die Hand küssen. 74 
(92) Ist  ein Todter nicht verwes.: glauben sie, der Teufel beseele ihn. 
(93) ○ Dulden keine gemalten Menschen, weil sie eine Seele fodern. 75347 
(94) 12 
(95) b Thiere scheinen aus Becken zu  saufen, giessen hinein 1 
(96) Die Köpfe der Kinder haben Heiligenscheine von einem goldenen Reif, Stralen gehen auf die Füsse. 
(97) Nonnen Ordenshabit, Keuschheit, leben aber in der Welt. 
(98) Hielt  sich für Koth - hölz. Pferd - für Vogel - für Prinzen - für Kardinal 2 b 
(99) Krumme Bäume, abgebrochene Bäume p in sines. Gärten 3 
(100) Sein Portrait half ihm zur Krone, weil man sah er kan nicht so schlim sein. 5 
(101) Portraitmaler mus die Pers. weiter absizen lassen, um nicht ihre Mängel zu malen. 

(102) Die  Witwe wird einem Kriegsgefangnen gegeb. zum Ess p Verspeisen f oder heirathen. 15 
(103) Lies zu Buchsbäume zu seinem Namen ausschneiden. 
(104) In Mysterien Leben der Götter vorgestelt. 12 
(105) Verdiente Männer auf Münzen zu prägen. 6 
(106) Spielte  gut, weil sie die Urne ihres Kindes hinstelte  ¦ 
 
(107) Repräsentant. 12. 
(108) Sänger vergas erweicht die Rollen und umarmte ihn. 25 
(109) Urangutang 24 Stücke worin er dem Menschen gleicht. 20 
(110) Gerippe eines Eleph. mit König verwechselt. 
(111) Ihnen wurden Thiere beigesellet, ihren Karakter anzuzeigen 18 
(112) Porzia standhaft bei Brut, weint bei Gemälde 
(113) Holländer empfieng Gesandten des Caars höflich. 
(114) Den Abgeschiedenen mus vorher ein Hulla vor dem Man gegeben werden. 
(115) P o s t h u m u s  p r o  n a t o  17 
(116) Psalter vor mehr gebetet, um fertig zu werden 26 
(117) Muhamm. duldete keine Bilder. 44. 
(118) Heliogab. fuhr stets mit 4 a. Thieren, um einen a. Gott vorzustellen. 49 
(119) Machte d. Aufblas. seine Töchter zu Wasserköpfen. 55 
(120) D. Fischleim p. giebt man Todten= Adern blühende Gestalt. 

(121) Zu 2 p sylbigem f Echo mus der Schal 400 F. entfernt 
                                                           
(76) b] unklare Anmerkung   (78, 95, 98) b ] unklare Anmerkung   (93) ○] unklare Anmerkung 
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(122) Tygerwolf macht die Stimme aller Thiere nach 59 
(123) Thes. hielt Herkules Löwenhaut für einen Löwen und wolte ihn angreifen. 9 
(124) An  Loths Statue wächs. alles wieder.  ¦ 
 
(125) Repräsentant 
(126) 23 Kanarienvogel macht Geräusche von E nach. 44. 
(127) b Steele gab den Gerichtsbedienten Livree 20 
(128) Dem Nil ein Mädg., nachh. ein Kasten. 13 
(129) 22. Schwängert Nonnen, um der Mutter der Protend. einen Sohn unterzuschieben. 14 
(130) Reisende Franzose. man lässet sich in Deutschl. oft malen. 
(131) Bei Verweisen: ,,er möchte nur das was sie ihm als Privatman gesagt, dem Dogen wiedersagen. 63 
(132) Lies. seinen Gebetbuch als Kruzif., Geliebte als Maria ins Gebetbuch malen. 64 
(133) Mädgen muss für sich u. die Puppen reden. 
(134) Wunde heilt, wenn man die Salbe auf das Werkzeug streicht 41 
(135) Mit  sich selbst aus der Karte spielen. 
(136) Vermählung des Dogen mit dem adr. Meer. 
(137) In der Thurmuhr ein zweiter Zeiger p 44 
(138) Kupferplatten halten 3000 Abdrücke aus, zarte Radierungen 1500. 42 
(139) Bildhauer macht Bilder - dan Model von Thon - dan ein grösseres - dann Gyps - dann Marmor 
(140) Abtperücke mit runder Tonsurplatte von Bosinder 21348 
(141) T a b l e  s o n d e  e t e s  47 
(142) Steinstaub Bildsäulen. 49 
(143) Vorlaß des Falken. 51 

(144) Männl.  Figur zeigt Schwarz p der Scheibe f 57 
(145) b Bild der Sonne eher da als sie 57  ¦ 
 
(146) Repräsentant. 
(147) 1 Ein Heer vorzustell., gehen Soldaten etl. mal ums Theater. 62 
(148) Figur von Leid Christi, dramatisch. 62 
(149) Auf der Maskerade Thiere vorstellen. 
(150) Sich wie Smerdes für einen verstorbnen König ausgeben 63 
(151) Schauspieler schnallet falschen Bauch 27 
(152) Der in Stücke zerhakte Hanswurst, Puppen an seiner Stelle. 25 
(153) Wenn man ins todte Thier bläset, hört man es 
(154) Stelt sich als sterbend, um das Testament zu machen 29 
(155) D.  Traub. Vögel, d. Vorhang Maler be=trogen. 18 
(156) Pudel macht Soldat 
(157) Der  verstelte Lahme hebt im Zorn Krüken auf p. 15 
(158) Teufel nimt Gestalt eines Todten an sich 8 
(159) Hoseas muste eine Hure heirathen, um die Kirche abzubilden. 8. 
(160) Knaben legen sich in Schnee, erschrecken d. Abgus 5 
(161) 22. In der Vill. Adr. Portikus p alles nachgeöfnet 12 
(162) Machte den Donner nach, dav. erschlagen 20 
(163) Legt Taft über den Mund u. mit Fleischfarbe bemalet 33 
(164) Die besten Geseze haben den Namen von Karakalla p. 51 
(165) Die Rolle eines Klägers - eines Erben 51 - eines Testie=rers 53. 
(166) Rasieren des Kruzifix 75 
(167) Dudelsak der männl. Sprache ähnlich. 79  ¦ 
 
(168) Repräsentant. 
(169) 21. Zekrops Vulkan p. sind nur Moses p. 2 
(170) b Majoran gieng als sein Gesandt. nach Karthago. 5 

                                                           
(126) E] unklare Abkürzung   (126) 44.] aus 64.   (127, 145, 170) b] unklare Anmerkung   (140) Bosinder] unsichere Transkription  
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(171) 0 Hatte angemalte Strümpfe 8 
(172) Dad. daß sie sich als Erhängte schaukeln, hörte das Hängen auf. 15. 
(173) Man muste sich in einen Stalknecht verkleidet zum Kais. kommen 24 
(174) Iohannes v. Leid. lies Geld schlagen als König. 24 
(175) Sziopp. zum Fürsten von Athen gemacht. 24 
(176) Bei  einem neuen Parlament werden die Dörfer, Flecken, die Repräsent. schicken theuer 

gekauft 31 
(177) b Spielte mit sich Karten, warf sich Betrug vor. 34 
(178) Wählt sich einen König zum Lenken. 34 
(179) Gab Versteinerung für Original aus 39 
(180) Betrüger gab sich für Isidor aus 39 
(181) Der Bilderdiener: Christi Bild sei so viel wie er 43 
(182) Die Mythol. stelt die Theolog. dar Juno, Israel p. 44 
(183) Argiverinnen durften jährlich ein Schimpffest gegen die Männer feiern, ihre Kleider tragen, 

Bärte 50 
(184) 11. Kind lief vor der Löwenhaut, Theus. für einen wirkl ichen und wolte ihn tödten 9 
(185) þ D.  die Konsekraz. fuhr die Gotheit ins Statue und bewegte sie 20 
(186) Sie solten seinen Hut verehren. 32 
(187) All e 3 I. ein neuer Körper. 33 
(188) Engel ersezen die fehlenden Pilger 35  ¦ 
 
(189) 10 Repräsentant 

(190) 1 Männer legen sich ins p Wochen f Bette, zur Büssung p. 36 
(191) Nero Lies sich einen Löwen von Papp. machen. 45 
(192) Er Lies sich mit Männern vermählen, wie Weib gekleidet 45 
(193) Puppen lehren sie Fertigkeiten im Puzen. 49 
(194) In den Jesuitenklöst. bürgerl. Kleidung, um sich für Pro=testant auszugeben. 50 
(195) Die Ehe ein Scheinverkauf. 52 
(196) Zeigte auf den gemalten Man als Zeugen 55 
(197) Jupiter gieng in Menschengestalt herum 59 
(198) Iezt regiert er d. Weltfürst und Götter. 
(199) Verboten Christus als ein Lam abzubilden 61 
(200) Christus behielt die heid. Gebräuche, Tempel, Statuen zur Erleichterung. 61 
(201) Stat der Reliquien ein Tuch, that dies. Dienste 62 
(202) Gespenst Menschenform, die der Wind bewegt 70 
(203) Drei Päbste auf einmal 69 

(204) Umamtr p Umarmten f Mädgen aus Schne, macht Kind aus Schnee 77349 
(205) All e Rollen doppelt besezt, nach einigen Repräsent. thut der Hauptakt. aus Air p. nichts. 77 
(206) 2 Donq. hielt Marionett. für Menschen. 3. 
(207) An Festtagen stelt man d. Leben der Heiligen theatral. vor 3. 
(208) Pet. I. Trommelschläg. u. dramierte 4  ¦ 
 
(209) Repräsentant 11 
(210) 2. Räderwerk nur B Larven der Kinder. 8 
(211) Man suchte für das Lama einen Aris. 16 
(212) Proteus weissagte nur in seiner Gestalt 
(213) Buschbäume zum Pfau Kanapee. 27 
(214) Garrik stieg das 3te mal ein 41 
(215) 30 W. man ein. künstlichen Hund macht und tanzte, so wird der dan darauf von selbst herum. 49. 
(216) Die Furcht, daß man etwas thun müsse, zum B. p - ein, bringt die Nothwendigkeit hervor. W. man 

sich bemüht, den Speichel nicht wieder zu schlucken entsteht ein größerer Reiz es zu thun. 102. 

                                                           

(171) 0] unklare Anmerkung, da kein Exzerptverweis   (176) theuer] aus ver   (177) b] unklare Anmerkung   (185) þ] unklare Anmerkung    
(204) Schnee] aus K   (208) dramierte] unsichere Transkription   (211) Aris.] unleserliche Handschrift 
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(217) Die Kaufleute in Amsterdam kein Waarenlager - nur Schreibstube der Buchhalter trägt das 
Kopierbuch ins Hauptbuch zu Hause, da er für mehr oft schreibt. 72. 

(218) 14 Mit dem zusammengesezten Mikroskop Hofm. werden zugleich 144 präparirt. Objecte 
verkauft. 132. 

(219) Engländer thut kl. Ausgaben in Geld, grosse in Papier ab. 134. 
(220) Ein Wagen ders vorstelt nach der Inschrift: l e  p e u p l e  f r a n ç o i s  v a i n q u e u r  a n  1 4  

I u i k e t ; die ein Soldat in Kleidung einer g a r d e  f r a n ç a i s  ein anderer Soldat auf dem Wagen 
durch die Inschrift unterschieden: l e  f r a n ç a i s  v a i n q u e u r  a n  1 0  a d a u .  Auf der Armen 
stiegen beide ab und steckten 2 papierne vorher mit h i n t e  v o l a t i t e  begossne Bildsäulen, die  da 
••• auf Fanatism, in Brand. 341  ¦ 

 
(221) 11 Repräsentant. 
(222) 33. Marchand. auf den Marquesos=Inseln tragende Insulaner die Europäischen Fabrikate als Puz, 

eine ein Balbirbak. als Ringkragen, einen Ladstok als Ohrgehänge. 163. 
(223) Die Köpfe der Alten sind (Euripid.) ausgenommen) nur Ideal., wie man eine Bueste fand, gab man 

ihr einen paslichen Namen. 166. 
(224) Das Kleid der Pestkranken steck. leicht an an als Kranke und Todte selbst Schraud Geschichte der 

Pest in Sirienien 207. 
(225) In Span. hat der König einen Stempel, der seine Haupt Patschaft nachmacht, um Mühe zu 

sparen. 295. 
(226) Der Regent gab dem König (Ludwig.) XV) da er noch Kind von allen Ernennungen zur Stillen und 

Pfründen Nachricht, damit es auch zu regieren glaube. 297.350 
(227) Die Arznei für Menschen auch die für Affen, nur im Mehr und Weniger verschieden. 320. 
(228) In den alten Komödien, da man noch Lebende kopier. durfte, gab es keine umgestelt. Mask., b. 

nachher. 328. 
(229) Der Kaiser sagt seine Sachen dem Minister, dies. dem General, dies. seinem zeyl. Dolmets., dieser 

den engl. Diss. in malabar. Sprache, dies. erst dem Gesandten. 333. 
(230) 18 Lavater: er sei der Ioseph von Arimathia gewesen 23.  ¦ 
 
(231) Repräsentant 
(232) 17. Eb: Potemkin vereinte 30. der wichtigsten Stelle in seiner Person 239. 
(233) Vakaturkasse im Fränk., daß Geistl. Stellen nur d. Vikarien eine Zeitlang versehen werden, damit 

Fond zu lass. Stellen sich anhäufe 248. 
(234) Ein Scharfrichter heirath. stets die Tochter eines anderen. 263. 
(235) D. Geschiedne führt noch immer den Namen des Mannes fort. 265. 
(236) Bei Auswechslung Gleicher gegen Gleiche, Hauptman gegen H., Reiter gegen R. oft geht’s 

nicht 324. 
(237) Bei den Rebhühnertreiben thun die Leute als wären sie Ackersleute oder treiben Vieh, Husten, rufen 

wie die Ochsen, blocken 330. 
(238) D. Rektor Memmertu Cotton Fabrikinspektor Erdinger machen technol. botan. und a. Demonstier 

,,Kabinette,,, bestehend aus 100 p. Pappenkästgen mit dem Produkt. 495. 
(239) Pabst Verbrennen in London 504. 
(240) Jede Buchhandlung hat in Leipz. Komission. 505. 
(241) Die Karthaiser, die kein Fleisch ess., machen sich Fischwürste in Schweinsdarm. 572. 
(242) D. königl. Kammermachanikus Klinger machte einen künstl. Arm, den der Gesunde im Busen 

verstekte ordentlich bewegen, die Finger 616.  ¦ 
 
(243) Repräsentant. 
(244) 35. 
(245) Da der Pantomime Pylades den rasenden Herkules vorstelle, schos auf die Zuschauer Pfeile. 146. 

                                                           
(220) adau. […] Armen […] •••] unleserliche Handschrift   (224) an an] Schreibfehler Jean Paul   (226) (Ludwig.) XV)] Schreibfehler Jean 
Pauls   (228) Komödien aus Komöt   (245) Pantomime] Textverlust, wg. Tintenfleck, anhand des Exzerpts IIc-35-1802-1803-0145 
rekonstruiert  
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(246) Bei Schleimfieber oft der Fall, daß der Kranke sich doppelt im Bett liegen glaubte oder ein and. 
neben sich p. 133. 

(247) Sybariten liebten Zwerge und Affen sehr. 186. 
(248) Einen Sybarit bekam vom Zusehen des Pflügens als würde ihm die Sehnen zerrissen; da ers einem 

and. erzählt, bekam dies. Kopfschmerzen. 185. 
(249) Und Tugend für Seelen in Leiber, die vornehm und glückl. sind, z. B. Magistratsperson. 220. 
(250) Hindus: Böse in Thierleib., die ihn ähnlich, gesperrt, um sie zu bessern, daß sie zu bessern, daß sie 

in bess. Wohnung könne. p. 219. 
(251) Die alten Röm. vermumten sich am Neujahr in Thierhäute, besond. Hirsche. 232. 
(252) D. Mongolen schreiben auf kleine Windmühlen Gebete, so oft sie sich umdrehen, ists eine 

Hersagung eines Gebets. 254. 
(253) B. Ombra eine Nachahmung d. span. Stiergefechts - C a s u  Helm. 259. 
(254) D. sines. Soldaten bilden bei ihrer Evoluz. Blumen, legen sich als Blätt. auf die Erde. 332. 
(255) 17 In Lond. komm. heftweise in R o y a l  F o l i o  und Figuroll. Ochsen und Schafe heraus, die d. Fet 

den Preis gewonnen 228 
(256) Kronprinz mus für den kra•• Vater unterschreiben 208.  ¦ 
 
(257) Ähnlichkeit und Verschiedenheit. 
(258) Anverwandte musten für den Rasenden sorgen. VIIII. 1. 
(259) Schwören, treu und ähnlich abzuschreiben. 
(260) Schüler des Aristoteles ahmt. sein Stameln nach. 2. 
(261) Nachbarn, die einand. schreien hören können. 4. 
(262) Man fasset die Kröt Frösche wegen der Ähnlichkeit mit den Kröten. 15 
(263) Petrus wolte mit Christo keine gleiche Todesart haben p. VIII. 3 
(264) Die meist. Kind. sehen d. Mütt. ähnlich 8 
(265) Nero nahm bei einer Gottesrolle eine Larve, die seinem Gesichte, bei einer Göttinnenrolle, die 

seiner Geliebten Gesichte ähnlich war. 11. 
(266) In Griech. die Akteure eine Larve, die dem Gesicht des Pasquillirten ähnlich 
(267) Schulmeister: c sieht wie der Mond p. 20.351 
(268) Jede Nazion hasset ihre Nachbarn, ohne zu wiss. warum 52 
(269) Sonst nur und iezt bei Soldat. nur von ebenbürtigen  gerichtet. 7 
(270) Muttermäler von Kirsch. blühen, wenn die ordentl. blühen. 79 
(271) Sonst a d  p a r e m  appelirt. 83. 
(272) Kind nach dem Tode des Vat. eine grössere Ähnlichkeit als vor 90. 
(273) Fuhrleute fahren mit Pferden ungleich. Farbe. VII. 40. 
(274) Durch den ähnl. Ton zersprengt man das Glas. 42. 
(275) Got lies den Judas Christo ähnl. sehen und dafür kreuzigen 57 
(276) Hund und Wolf Ähnlichkeit und Has. 
(277) Der neue Pabst kein Verwandter des alten, damit er die Missbräuche eher bessere 62 
(278) Figuren die einand. dekk., gleich. 66. Gleichheit der Ellen, Mosses p. 
(279) Apis seine Gotheit der Ähnlichkeit mit dem Mond schuldig. VI. 2. 
(280) Thiere die uns auss. unähnlich, in Knochenbau ähnlich. 6. 
(281) Nicht Metal auf Metal, sond. Farbe auf Metal p 39 
(282) Zur Nase des h. Januarius keiner ähnlich. 65 
(283) C o m p a r a t i o  l i t e r a r u m  81. 
(284) Helvetius: alle Seelen gleich. V. 8.  ¦ 

 
(285) Ähnlichkeit Verschiedenheit XII X 
(286) XII 
(287) Bezahlt Gläubig. nach dem Alphabeth. 3 
(288) Die abzumal. Person entfernt siz., damit er manch. schlimme über=sehe. 5 
(289) Nähr. Zeug. Wachs. von den dem Körp. ähnl. organisch. Theilgen 12 

                                                           
(256) kra••] unleserlich aufgrund der Streichung 



489 
 

(290) Auf der nördl. Seite Winter, südl. Sommer. 14 
(291) Privatkriege konten nicht, weg. der dopp. Hülfe der Verwandten, Brüder führen 16 
(292) Muste aus eig., nicht fremd. Land eine Gemählin wählen. 18 
(293) Empfieng. den Gesandt. gut, indess. er Zimmergesel 
(294) 48 Stükke worin der Orangut. mehr dem Menschen als Aff. gleicht 20 
(295) Von dem Räd. gebar sie einen geräd. Sohn 36 
(296) Nehm. ihre Frau. von Nachbarn aus Furcht der Blutschande 58 
(297) X. 
(298) Nicht Leib und Lebens= ab. Geldstraf. treff. auch die Anverwandten des Verbrechers. 1. 
(299) Dem Henk. gehört Wag. und Pferd des Selbstmörders. 2. 
(300) Die  Substanz. der Speis. sind den verschied. Theilen des Kör=pers ähnlich. 6 
(301) Herz  besteht aus Herzen, ied. Eingeweide aus kleineren 
(302) Pythagoras: bemerkte: der Morgen= und Abendstern sei der nämliche. 6. 
(303) 30. Nester Farbe des Orts; Finke bedekts mit grünem Moos, Speerber aus Erde wie unser Haus, 

Lerche im Felde Stroh. 12 
(304) Schönits Gesicht ist Erinnerung an Ähnlichkeit in d. Mutterbusen - dah. Wellenlinien 
(305) Von seinen gefällt. 39.352 
(306) D. ungleichförm. Erschütterung und besond. Erwärmung entsteht Polarität - d. ungleiche Erkältung 

von einem Wechsel der Polarit. so vielleicht die Erde der Südpol nach Büffon zuerst erkaltet. 328. 
(307) Der Grosherzog von T o s c a n a  ein Cupido, der ohne Binde üb. den Augen ernst, anderer mit 

lachendem aussieht. 354.  ¦ 
 
(308) Ähnlichkeit. 
(309) 30 Das Alpen Murmelthier, Ahnl. mit der Ratze und dem Bär heissen dah. A r c t o m y s . 378. 
(310) 14 Die 2 Glied. eines hebräischen Vers. sind einander parallel im Sinn und Numerus. 5. 
(311) Von hölz. Schnitten kann man einig. 1000 Abdrück. nehmen vom Kupferstich nur einige 100. 12. 
(312) Auf der fremden Landkarte ist jeder Bach Regen p. bezeichnet. 207.. 
(313) Parkert Maschine ist eine gläserne Geräthschaft Wasser mit fixer Luft z. schwäng. das künstl. 

Sauerbrunnen dar. wird 213. 
(314) Das Essen der Affen erleichert das der Menschen 215. 
(315) Der Kukuk ist ein Wildruf, der den Kukuk nachmacht nach einer Verdrehung den Hirsch, Sau, Reh, 

Fuchs, Geschnatter wild. Enten und Gänse und wilde Tauben. 283. 
(316) 33 D. Araber sind eifersüchtiger auf die Keuschheit ihrer Schwestern und Töchter als Weiber, weil 

der Man nur diese von sich jagen köne. 118. 
(317) Herder: Christus hatte Brüd., Jakob Judas, beid. schrieben Briefe in der Bibel), Joses und Simon und 

Schwestern; keiner seiner Brüd. war ein Apostel, sie waren ungläubig. 167.  ¦ 
 
(318) 4. Aehnlichkeit. 
(319) 33. Kinder haben auch wie Physig. eine besondere Neigung zum Stande ihrer Mutter als Vater 

Grosväter. 341. 

(320) 35. Puppen, die bei p aufgezogenem f Uhrwerk über den Fusboden laufen und Hand und Augen 
regen, heissen c u r r a n t e  M a r g a r e t t e , daher vielleicht Marionette. 7 

(321) Vopiskus Kaiser Carinus hielt sich aus Faulheit einen Bedienten, der seine Hand nachmachte und 
für ihn unterschrieb 16. 

(322) Aristot. d e  a n i m a  | 3: eine Venus von Dädalus aus Holz bewegte sich durch Queksilb. - die 
Sines. machen dad. ihre Puppen beweglich. 8. 

(323) D. I m a g i n e s  die gross. alten Röm. entzünd. und jung. zur Tapferkeit. 89. 
(324) D. Senat lies die Acker der dav. gerufnen Feldherren verwalten. 94. 
(325) Flavius Fumbria (eines der Häupter der marianischen Parthei) lies als mehr Pfähle zum Todgeiseln 

aufgericht. waren als Missethäter, Umstehend. dazu greifen und daran thun. 96.  ¦ 
 
 

                                                           
(305) Von seinen] unleserliche Handschrift 
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(326) Repräsentant. 12. 
(327) 18 Fleury machte den König Friedrich II so tauschend. 52. 
(328) Falk der Polak nähten aus Mangel eines Bären einen Pol. in ein Bärenfel und er muste überal 

tanzen. 53. 
(329) Sonst kam der Armenier aus Asien nach deutschen Messen; polnische Iuden ohre Kutscher; dies. 

lernt es ihn ab und wurden selbst die Kaufleute. 214. 
(330) Die Schäfer kleiden ihre Schafhunde in Laithammelfelle und richten sie ab, von a. Herden etl. Stück 

herbeizuziehen. 251. 
(331) Die Wachskerzler verkaufen wachsene Thiere, Armen zu Opfern feil, dies. werden vom Altar tägl. 

10mal genommen und wieder verkauft. Pfaffen das Geld. 262. 
(332) Reisende, die einand. z. B. auf dem Wege nach u. aus Italien und Deutschland begegn., können ihr 

Geld vertauschen. 309. 
(333) B. d. Röm. wurden oft dem einen die Münzen (n u m i s m a t . ) dem a. das Anschauen derselben 

vermacht. 315.  ¦ 
 
(334) 13. Repräsentant. 
(335) 34. Kölreuter führt die d. seine künstl. Befruchtung erschafnen Arten d. sie wied. in die beid. 

ursprüngl. zurück. 129. 
(336) Das Austreiben des Todes am Todtensontag, daß m. einen Strohman ihn vorstellend hinausschaft 

und verbrent, in Meissen p 135. 
(337) Ein L a t e i n .  Kreuz hat ungleiche, ein griech. gleiche. 184. 
(338) Kind. von Spanien und einem Mastiza eine Espagnola pp. 193. 
(339) Der D a l a i  L a m a  soll 700 I. gelebt haben. Asiat. Perlenschnur. Da nun jedes mal ein ähnlicher 

ihn ausgesucht wird: wie wird zuletzt die Aehnlichkeit verloren gegangen sein. = Orthodox 
(340) Ein schlechter venez. Maler Querra in Rom ahmte bei Entdeckung. des Herkul. d. Gemälde nach, 

schickte sie nach Neap. - kam wieder nach Rom als Herkulan. 306. 
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14.5 Register: Richter 

  
Umfang 

Abfolge 

18 Manuskriptseiten mit 212 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 15 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Advokaten 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-12-1787-1788 IIb-19-1790 

 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-03-1788 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 79 → 80 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 99 → 100 

H2 → H1, bei Eintragswechsel 159 → 160 

Besonderheiten Der Handschrifttyp H3 (Einträge 80-99) ist zwischen den Einträgen der Handschrift H2 

eingebettet, so dass davon ausgegangen werden kann, dass zuvor leer gebliebene Seiten 

nachträglich gefüllt wurden. Die Einträge von 160-213 bestanden aufgrund der 

Handschrift H1 wahrscheinlich schon vorab. 

 

(1) 3. 
(2) 113 
(3) Richter  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Richter 5 
(5) 12 Parthei die d. vom Richter angebotnen Zweikampf ausschlüge, war überführt 35. 
(6) Wenn über Bluturtheil gestimt wird, gehen Bischöffe hinaus 46. 
(7) Beklagte bekomt in Persien vor d. Verhör, Wilkommene Prügel 49 
(8) Sineser ein eignes Gericht für d. Höflichkeit 49. 
(9) 4. Kaiser mus beschwören, ein gerechter Richter d. Witwen Armen p zu sein 5. 
(10) Partheien treten ab, w. d. Richter erkennen 10 
(11) Koran ist das Gesezbuch wonach der Richter spricht 56. 
(12) 5. An manchen Orten gelangt man nicht zu ein. richterlich. Amt, wenn man nicht eine Summe Geld 

in a e r a i u m  p r i n c i p e s  gegeben 5. 
(13) Nüchtern guter nach d. Malzeit unerbitlicher Richter 54. 
(14) 7 Gerichtshalter froh um Geld, wenn eine H. o. Ehebrecherin 26 30 Männer angiebt 13.353 
(15) W. m. einen Malefikant d. fremde Gerichtsbarkeit führt, mus man d. Territorialherrn daum bitten 16. 
(16) Spiel wo d. d. Karte ein Amtman Büttel, Dieb wird, erräth ihn d. Kläger nicht bekomt er Klaps. 31. 
(17) 6. Gute Männer selbst erwälter Schiedsrichter und Kaufleute. 50. 
(18) Kamtyles lies die Haut eines ungerechten Richter über das Polster d. Richterstuhl ziehen. 63. 
(19) C a s u s  p r o  a m i c o  heist d. Fal, wo es blos auf die Wil=kühr des Richters ankömt 67. 
 
(20) 6 Richter 
(21) 6. In ienem Reich werden die Auferstandenen Richter über d. Lebenden sein 80 
(22) D. 12 Oberrichter haben Siz ab. nicht Stimme im Oberhaus 82 
(23) Doktorn dürfen vor iedem Richter sizend erscheinen 87. 

                                                           
(14) 30 Männer] aus 20   (21) Lebenden] aus l 
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(24) 23 Sonst entschied d. Kaiser zwischen d. Fürsten seinem Hoflager folgten Richter, an dem das 
Kammergericht wurde. d. Reichshofrath war ein Privatgericht 4 

(25) 1. D. beid. Richter, liessen d. Susanna d. Schleier abreissen, um sich an ihrer Schönheit zu 
ergözen 22. 

(26) Leuterung R e v i s i o  r e s t i t u t i o ,  S u p p l i c a t i o ,  q u e r e l a  n u t t i t a t i u s  bei denselben 

Richter, aber Apellazion an den Oberrichter 30. 354 
(27) Zwickel Urtheil, wenn die Sentenz der Wahl der alternierenden Strafen dem Richter oder 

Delinquenten überläst 35. 
(28) D. Advokat mus seinen Namen darunter sezen, daß ers konzipirt, der Richter kan ihm den Eid 

deferiren ob ers wirkl. gethan 37. 
(29) Das Handelsgericht in Leipzig besteht aus 2 Gelehrt., 2 Kaufleuten und 1 Aktuar. 
(30) 26. D. alte Herzog von Kärnthen wurde d. den Backenstreich eines Bauer zum Volksrichter 

inverstiert 
(31) 25. Koran  ist d. Ersaz des bürgerlichen Rechts, der Kadi mus ihn auf Rollen geschrieben haben 5. 
(32) Nach altem deutschen Gesez legt d. Richter dem Dieb den Strik um den Hals, d. älteren Schöppen 

schlugen das Seil über den Galgen 7.  ¦ 
 
(33) Richter 7. 
(34) 25 
(35) Wenn man als Richter ein ungerechtes Urtheil gesprochen wurde das Haus niedergerissen 8. 
(36) Reichshofräthe Kammerrichter müssen in schwarzen Mänteln erscheinen Joseph ordnet es ab 

Leopold II an 233 
(37) In Arragonien legt der der ungerecht gerichtet zu sein glaubt 500 nieder, wird das Unrecht erwiesen 

verliert der Richter Stelle und Leben und muss 500 Thal. das Urtheil wird doch volstrekt, im and. 
Fal verliert der 500 Thaler 201 

(38) Reichsfiskal darf auf d. Audienz in Kammergericht mit bedektem Haupt und Degen sitzen, mus 
aufstehen und den Hut abnehmen, wenn ein Ur=theil in fiskalischen Sachen publiziert wird 238. 

(39) 24. Hofrichter gab dem König von Wallis den Polster worauf er tags sas, Nachts zum Nachtlager, 
Ihm gehörten alle Hirsch und Rinderzungen 18. 

(40) Strausfeder bedeutet bei den Egiptiern ein unpartheischer Richter, weil d. Ribben der Federn genau 
das Mittel hält 48 

(41) 3. Missiv ist das Schreiben ist das Richten die Akten an einer Fakultät oder 1 Rechtsgelehrt. 
begleitet 26. 

(42) Hurerei wird von weltlichen und dan von geistlichen Richtern bestraft 56. 
(43) Nach d. Westphäl. Fried. solt. 50 Assessoren in Kammergericht sein, nachher seit 1719 nur 25, iezt 

nur 17 41. 
(44) Sogar Advokaten Prokurat. bot. und Pedellen am Kammer=gericht müssen in gleicher Zahl halb 

katholisch halb protestan=tisch sein 49  ¦ 
 
(45) 8. Richter 
(46) 3. Taxische Post mus Brief der Reichsvirekanz und der Reichsräthe gratis annehmen 41 
(47) Beschaffenheit der Austrägalgerichte 62. 
(48) Appellazion an den 2 höchst. Reichgerichten ist, wenn nicht weniger als 400 Thaler gestritten wird, 

deren Erhöhung durch Privilegien die meisten Reichsständen erlangt, vervielfältig die Instanz eh das 
Reich an das Reichsgericht kömt 62 

(49) Kammerboten mus von Synagogen eines Judenzehrung erhalten 63 
(50) 22. Karl IV gab den Zeidlern im Nürnberger Wald das Recht sich vor keinem Richter zu stellen, als 

von dem Zeidelmeister in Feucht. 6 
(51) Da ieder Bürger als Richter in der Sitzung sein kann - für ieden 3 Obolen - und oft 6000  Richter 

waren, so iährlich 150 Talente alle 19. 

                                                           
(29) 2 Gelehrt.,] aus 3   (33) Am rechten Seitenrand steht in fremder Handschrift    D i s o n    (37) 201] aus 101   (44) Pedellen] unsichere 
Transkription 
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(52) In Abyssinien mus der König nüchtern auf dem Richterstuhl sitzen, dieses deutet ein Kronbedienter 
durch ein Peitschenklatschen an 21 

(53) Richter musten Handschuhe abziehen, ehe sie urtheilten 23. 
(54) Palladium athenien. Gericht entschied üb im vorsezlichen Mord - Delphinium erlaubte - Phiratys 

über den darnach einen unvorsez. ein vorsezl. begangen, er zu Schif, Richter am Ufer, verdamt 
muste er auf immer werden 

(55) Bei den Römern der bestochene Richter mit dem Tod gestraft 50 
(56) Streitende Partheien fasten einand. die Hand bei Richter=stuhl wie zum Kampf bereit, der Prätor 

befahl Vorlegung des o b i e c t .  l i t  warfen einen Erdklos zu seinen Füssen 52. 
(57) Ein König richtet nicht und wird nicht gerichtet 57 
(58) Den von der Unteracht Geächteten muste  erst ein Richter zum Tod verurtheilen 75  ¦ 
 
(59) Richter 9 
(60) 22. Beschreibung des Zeidlergericht 6. 
(61) Angelo macht d. Peterskirche Gemälde des Weltgerichts 12. 
(62) Lord Maior komt von Mai her, weil auf den Feldern des Maien der grosse Gerichtstag gehalten 

wurde, wo das Volk gegen Baron und König klagt, Zeichen der Zusammenrufung einer Maie mit 
Blumen 23. 

(63) 3 Staatsinquisitoren können den Dogen ersäufen belnd blenden pp 63. 
(64) 21. Stapelrecht war da, wo Reichs=Gerichtsversamlung. Pfalz=grafen waren 15. 
(65) Im geheimen Gericht d. Mandingos in Afrika wird d. Weib reden sie eine Sprache, deren Erlernung 

einer Frau das Leben kostet 47. 
(66) Liebeshof in Frankreich p 50. 
(67) Vehmschöffen schwur d. Vehm zu verhehlen wie Wind Feuer p. 52. 
(68) W. einer vor d. Vehme geford. begab er s. ¾ Stunden nach Mitternacht auf 1 Plaz, wo 4 Wege sich 

schieden und einer führt ihn mit verbundenen Augen vor die Vehme 52. 
(69) An den Worten Steil Stein Gras Grein erkante sich d. Verbund. des Vehmgerichts 52. 
(70) K. Anwald durfte da zugelassen werden, der binnen 1 Jahr den kleinsten Umgang mit d. Beklagten 

hatte. 52. 
(71) M. muste Prüfung nied. Grades durchgehen eh man ein Mit=glied mehrere gemeine Leuten 

darunter. 53. 
(72) Ein Eid auf die Unschuld des Beklagten, den er vor Gericht thut rettet ihn 53.  ¦ 
 
(73) 14. Richter 
(74) 21. Vehme schrieb ihren Mitgliedern den Ort des Aufenthalts vor 53 
(75) Fürst sucht Freischöpfe zu werden, ihr Diener es zu machen um sich sicher zu stellen 53. 
(76) Einer der auf die 4te Ladung nicht erschien war Verfehmter 55 
(77) Warnung eines Verfehmten vor Todesverbrechen, selbst der Kaiser erfuhr nichts von heiml. 

Gericht 53. 
(78) Waren in Westphal am mächtigsten, das daher die rothe Erde hies 53 
(79) 30. Ein Verhör hies sonst Vernunft; die Folter Unvernunft. H e r d e r .  22. 
(80) 33. Die Archanten öff. nie ohne Myrthengränz. 137. 
(81) Athenäus: zu Diomeia habe man einen Gerichtshof von 60 Menschen bestelt, um üb. den Werth des 

Einfalls und Scherzes zu urtheiln. 148. 
(82) An der Iones. Litteraturz. arbeiten 250, Erlang. 150 an der L. über. 252. 
(83) 18 Bäcker machen das Brod an Sontag kleiner, weil die Schätzmeister nicht herumgehen. 272. 
(84) Lass. ihre Gewichter öfter als den Fleischstock scheuern, damit sie immer leichter werden 280 
(85) 34. In der Reichsstadt Laubam in der Oberlaus. ist im Winkel eines alten hölzernen Hauses, das bei 

alten tot. Bränden noch nicht abgebrant, heisset der Ziehpanz - ist sonst das Wohnstübgen des 
Richters gewesen. 147.  ¦ 
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(86) Richter. 11 
(87) 14.  Todes Urtheil wird bei geöfneter Thür publizirt 115. 
(88) Die Regierung in Erfurt gab 96 das Censuredikt daß den 2 Stadtrathssyndicen für jeden gelesenen 

Bogen 1 gl., Gedichte 2 gegeben wird. 136. 
(89) Wenn nur 1 Beisitz. im Reichskammergericht fehlt, wird nicht referirt und dann wirds 30 Iahre bis 

der Proces wieder vorkömmt. 197. 
(90) 34. In Neap. ist ein eignes Tribunal, das dies. wacht, wenn daß keine Prozedur eingeführt werde, die 

der Inquisizion ähnlich. 174. 355 
(91) Cesius Escobar: ein Richter mus das wied. geben, was er bekam, um ein gerechtes, ab. nicht was er 

bekam, ein ungerechtes Urtheil zu fällen. 230. 
(92) 35. In Grafsch. Chester bekam der Friedensrichter für jed. geköpften Kopf 1 Schilling 2. 
(93) Wer in Hamb. mit Ellenwaare handelt, kan nicht in den Rath gewählt werden er gebe dan den 

Klein= gegen Groshandel auf. 52.  ¦ 
 
(94) 12. Richter. 
(95) 35. In der Provinz wünschte man die Aufhebung der Geseze, nach dem die ungerechten Prokonsuls 

verklagen konte, damit sie nur für sich stählen und nicht und nicht auch, um ihre Richt. und 
Defensor zu bezahlen. C i c .  i n  S e r r e i n  97. 

(96) Ein Beisizer des hohen Raths muste 70 Sprachen kennen. 196. 
(97) 17. Im Preuss. ist jezt das gerichtl. Schlagen, damit der Inquisitor antwort. und bekene, erlaubt. 240. 
(98) Da in England die Jury einstimig sein muss: so sezt oft, wenn sie eingeschloss. k. Feuer Licht Ess. 

bekommen, der vom stärksten Temperam. es die Frank. 389.  ¦ 
 
(99) Richter. 1 
(100) 9 Soldatenspiel in Berlin d. Richter 37. 
(101) Das Familiengericht macht zugleich ein häusliches und bürgerliches Gericht um nicht d. Geheimnis 

auszubreiten 39. 
(102) 19. 4 von d. 8 Schiedsrichtern reisten von e. Ort zum andern, bis sie ein Urtheil gefunden hatten 16. 
(103) D. Vasal in Gericht mus Schwert, Rok Hut Messer Sporn Handschuh Schuh ablegen 24. 
(104) 4 Hauptrügen Mord Brand Raub Nothzucht, für das Zent od. Fraisgericht 24 
(105) Ruland ist e. Heldenstatue Zeichen d. Jurisdikzion 
(106) Den Fronboten gab. d. Richter Unverlezlichkeit 25. 
(107) E. d. einen in d. Notwehr umgebrachten bleibt 6 Wochen und 1 Tag beim Richter bis e. komt und 

mit ihm kämpft 26. 
(108) Richter und Schöppen b. Urtheil d. Handschuh ausziehn 62 
(109) Deutsche lieber durch Loos Wiehern pp als durch Aus=spruch d. Richters entscheiden. 84. 
(110) 20. Bei d. Arabern 1 Wort für Greis und Beherschung oder Obrigkeit 7. 
(111) Sonst in Russisch. kein Wort für Gerechtigkeit 7. 
(112) Hochverrath, wer gegen d. Leib od. die Glieder d. Kaisers am Ende alle Unterbeamten - sich 

verschwört 10. 
(113) 8. In den mitlern Zeiten Mönche Richter und Advokaten 10.  ¦ 
 
(114) 2 Richter 
(115) 8. E. Richter mus man alle Gründe sagen, damit man d. auch treffe, an die er nicht gedacht hat 27. 
(116) Kein Richter sol an e. Tag 2mal Rechtsprechen 31 
(117) Schwur d. Gefangenen nach ihrer Loslassung sich nicht an dem Richter zu rächen 52. 
(118) Sonst wurde ied. nur von ebenbürtigen Richtern gerichtet 76. 
(119) In London 1468 viele Richter d. Papier auf dem Kopf bestraft 79. 
(120) Römisch gesinte Schöppen führten die Akten in latein. Sprache 83 
(121) Wurden auf zusammengeklebten Bogen geschrieben und dann zusammenge=rolt, Inrotulazion. d. 

Akten bestanden aus etlich. Bogen die Urthei l hinten dran geschrieben 83. 
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(122) D. Referent sucht d. neuest. Aktenstok aufzufinden, bei gut geführten Akten kan man das Lesen von 
hint. anfangen 83. 

(123) Jezt an einem höhern, sonst b. d. Teutschen ad parlens appelirt 83. 
(124) Reichsgeseze verbieten in weltlichen Dingen d. Appellaz. an d. Pabst 83. 
(125) Zuweilen wird das Gegentheil angehalten, für d. Armen die Kosten zu tragen 83. 
(126) Fakultäten entscheiden im Streit d. Hern und d. Unterth. stets zum Vortheil d. lezten 84. 
(127) Blinder kein Richter, noch Wernher kan er es 96.356 
(128) Sonst sprach d. Scharfrichter nicht d. Richter das Urtheil aus 99. 
(129) Grus Anrede, Titel und Eingang e. Urtheils heist d. Rothe und das Urtheil selbst d. Schwarze 101 
(130) D. alten Teutschen hielten auf Anhöhen unt. Eichbäumen Gericht, wo eine Stange oder Bildsäule, 

eine Hand Schwert war, nachher wurde in Tempeln Gericht gehalten 96.  ¦ 
 
(131) Richter 3. 
(132) 9. Das Gericht darf nicht aus 2 Person bestehen 2 
(133) J u r a m e n t u m  p e r h o r r e s c e n t i a e  ist der Eid, daß man eine unpartheische Justiz nicht zu 

erhalten glaube 2. 
(134) Bei Landestrauer wird alles mit d. gross. und kleinen Gerichtssiegel schwarz gesiegelt 2 
(135) D. Richter darf dem Inquisiten das Geständnis nicht durch das Versprechen der Schonung 

ablocken 3. 
(136) D. Ausspruch des Kaisers galt in ungewissen Gesezzen für ein Gesez 9. 
(137) Tempel d. Furcht neb. dem Richterstul d. Ephoren 11. 
(138) Iselin schrieb und Gesner zeichnet im Senat 12. 
(139) Prätor legt seinen Purpurmantel vor d. Urtheilsspruch ab 15. 
(140) In seinem Urtheil sagt es; ,,es scheint, daß er dies gethan oder nicht gethan habe 15. 
(141) Beklagter zog abgetragene schmuzige Kleider an, Bart und Haar wachsen, auch seine Freunde. 

ausgesprochen zog er einen weissen Rock an 15. 
(142) Die Richter zu Athen verordneten, daß alles was d. König Demetrius that, für heilig gegen die 

Götter und für gerecht gegen d. Menschen angesehen werden solte 19. 

(143) Zuruf bei einem p Todes f Urtheil der Richter sonst in Venedig r e c o n d a t e  v i  d e l  p o v e r s  

f o r n a r e . 26. 
(144) Richter sol sitzen auf d. Richterstuhl als ein griesgrimmender Löwe und sol d. rechten Fus über d. 

linken 29  ¦ 
 
(145) 4. Richter 
(146) 9 M i s e r a b i l u s  p e r s o n a e  (i n f a n t i s ,  v i d u a e ,  p u p i l l o ,  p a u p e r u s ,  m o r b o  

f a t i g a t i ,  d e b i t u s ) können an das höchste Reichsgericht appeliren und müssen sogleich gehört 
werden 31. 

(147) D. Parthei die verloren hat, darf ungestraft auf d. Richter schimpfen 33. 
(148) D. alten Doktoren erlaubt d. Richter aus Furcht, sein Ur=theil zu Pferd oder auf einem Thurm 

abzulegen 37 
(149) Geschwinde Justiz in Orient 92. 
(150) Pabst ist über d. Engel Richter 92. 
(151) 12. Bei d. ersten Appellazion muste man sich nicht d. Richter schlagen von dem nach appellirt 7. 
(152) Vorher durften d. Partheien dem Richter den Zweikampf zum Beweis seiner Unpartheiligkeit 

ansinnen 7. 
(153) M. straft in Sina einen Lügner vor d. Obrigkeit mit d. Tod 9 
(154) Gesez d. S e r v i l i u s  Glaucia, daß niemand unter 30 u. üb. 60 Jahr. Richter sein solte 10. 
(155) Richter würde blos aus d. reichsten Plebeiern gewält und man sah blos auf das Vermögen 10 
(156) Unterrichter muste schwören, weder dem Strassenraub zu begehen noch zu schützen  16. 
(157) Damals muste d. Richter dem Heere etwas fürs Amt geben 17 
(158) 1½ Tagesreis. von Alepyr im Flek. Martawan ist blos ein Schulteis der d. Reisende d. ihn auf meist 

gefallenden Frau amwr anweist 30.  ¦ 
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(159) R i c h t e r  u .  A d v o k a t e n .  
(160) Der falsch richtende Richter wird nicht bestraft. 
(161) Das römische Recht durfte nicht übersezt werden, damit die lateinische Sprache nicht ganz 

vernachlässigt p. 357 
(162) Die Führung eines Prozess. ist der Diskrezion des Adv. überlassen. Beobachtet ders. nur die 

Formalitäten: so vor aller Strafe früher Entdeckt die Parthei, daß die Sache durch seine Schuld 
verloren worden: so hat sie zwar die Regresklage gegen ihn, die in einen neuen gefährl. Prozes 
führte. A. erstikt die Neigung zum Vergleich, stelt der Parthei die Sache von der besten Seite vor: 
der unschuld. wird aus Furcht der Dauer und Kosten des Prozess. zu einem Vergleiche bewogen. 
Man sezt Präklusionstermine fest, innerhalb deren die Beweismittel bei Verlust derselben beibringen 
müss. dies. übereilt sie und man verliert der Versäumung des Termins wegen; die Nachlässigkeit des 
Ad. durch einen bloss. Zufal, die gerechte Sache. 

(163) Der Richter vervielfältigt die Eide zum Nachtheil ihres Gewichts 
(164) Wenn der Prozes durch alle Instanzen gewonnen, ist er doch noch der Gefahr ausgesezt, ihn unt. 

einem neuen Namen führen zu müssen. 
(165) Man verliert die gerechteste Sache, wenn der A. nicht die rechte A c t i o  gewählt u. mus sie unt. 

einer richtigern wied. anfangen. 
(166) Da ied. Theil die Meinung gewiss. Rechtsgelehrter für sich hat: so komt es darauf an, welchem 

darunt. den Urtheils fass. am meisten gewogen. Einerlei Streit wird bald so bald so ent=schieden; 
Universitätsschickten, wo eben diese Männer p. 

(167) Der Gläubiger bei der klärsten Schuldfoderung durch Kunstgriff die Chikane Jahrelang 
herumziehen. 

(168) Die  Advokat. schimpfen sich; die Partheien müss. es bezahlen 
(169) Der  Bauer läuft mit halblateinischen Bescheiden nach Uebersezern herum 
(170) Ist die Sache nicht appeclable (13.) so giebt der Unterricht. dem Oberricht. keine Rechenschaft, die 

er ohnehin der Parthei nicht giebt. 
(171) Strafe für den Schlag einer Kaze eines Rathshern (13) 
(172) Der  Fürst ohne Kredit zieht die Justiz nach Höhe und macht sie zu einem Ka=nirale 
(173) Richt. kan ohne Gefahr gegen die Geseze richten, weil der Wille des Fürst dr••• ist (14)  ¦ 
 
(174) Unverschämtheit eines Advokat., der den Ehegerichten Prozess. führt. 
(175) Advokat schiebt die z. Endigung eines Prozess. erforderl. Arbeit Jahre hinaus Wolleben und lässet 

Rechtsbedürftige Menschen in Mangel und Kummer ihre Zeit hinbringen und schreiben den 
Aufschub wol gar ihrem Zeitmangel zu 

(176) Die Bogenbezahlung macht Schmierer, Weit= und Vielschreiber und dem Re=ferenten Mühe. 
(177) Räth zum Eide damit der Klient den Prozes gewint. 
(178) Nur in Frankr. sind Prozesse Gegenstände der Untersuchung des Publikums. 
(179) Zivil  und Kriminalgeseze sind dem grösten Theile der Nazion un=bekant, strafen mehr als sie 

abhalten. 
(180) Kan der Richt. keine Schuld auf die Person bringen: so straft er die freie Selbstvertheidigung 

derselben. 
(181) Klauseln am Ende des Klagschreibens: ,,sich alle Rechtswolthaten vor=bedingen; protestiren, daß 

sie nichts a n i m o  i n c u r a n d i  sond. blos die Sachen Nothdurft halber angeführt haben weil,, 
nebst der c l a u s u l a  s a l u t a r i s . 

(182) Keiner sezte unt. dem Kasten zum Reis. zur Versendung der Alten die Almos. ein 
(183) Vervielfältig. der Termine. 
(184) Richt. verstanden die Akten aus Muthlosigkeit zum eignen Ausspruch 
(185) Geschwindes lesen der Akten. 
(186) Ungelehrte machen Advokaten. 
(187) Er nimt einen Prozes, dess. Ungerechtigkeit man kent od. wo er weis daß der Klient gelogen. 
(188) Verspricht den Sieg. 
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(189) Schlägt dem Armen den Beistand ab, od. ist nachlässig. 
(190) Braucht in der gerechten Sache Ränke.  
(191) Läugnet was der Klient sich gestand. 
(192) Vertheidigt Mörder. 
(193) Giebt bei der nachherigen Einsicht der Ungerechtigkeit die Sache nicht ab 
(194) Verlässet in der Mitte des Streits den Klienten. 
(195) Dient oft, nachdem er der einen Parthei gedient und ihre Heimlichkeiten erfahren, der anderen. 
(196) Verlängert den Prozes durch Suchung von Dilatazion. 
(197) Verstümelt, zerkrazet. schädl. Stellen der Akten.  ¦ 
 
(198) Sich von der Gegenparthei bestechen lassen. 
(199) Wendet zur Hinaussezung des Termins Krankh. vor. 
(200) In  Bayreuth besticht man durch den Juden 
(201) Die Entscheidung des Fakultisten wo es auf Tod und Leben ankomt 
(202) Den Referenten schmeicheln. 
(203) Trachtet nach einem weitläuft. schreibend. Skribent., der Bogen zu Gros=quart geschnitten, 

vergrössert durch Beweis geglaubter Sachen Allegoria, Ausschweifungen.358 
(204) Man wolle durch Stilschweigen nichts eingeräumet haben= ein g e n e r a l i a  j u r i s  mit f a c t i  

entgegensezen. r e s e r v a t i o  c o m p e t e n t i u m  "viele Protes=tazionen." 
(205) Parthei darf nicht für ihre Gründe vortragen, erst durch einen Advokaten. 
(206) Was in den Akt. einmal als Wahrheit angegeben worden, kan nimmer geändert werden, kein erhebl. 

Umstand wird nach einem gewiss. Zeitpunkt mehr angehört. 
(207) In den Defensionsschaften bibl. Stellen, Predigerston, Philosoph, ein Zeugnis des Pastors von 

Kirchengehen p. 
(208) Lächerliches fragen an den Zeugen p. 
(209) Der Fiskus Advokat. schonen die Reichen und Mächtigen. 
(210) Ein Advokat glüklich, der einen Kaufman seinen Bankerut anvertrauet. 
(211) Den Richt. durch Schönheit bestechen. 
(212) Elender weiter, lateinisir. Styl das A. und R.  ¦  [Leerseite] 
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Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 70 → 71 

Besonderheiten keine 

 

(1) 4. 
(2) 121 
(3) Riese  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Riese. 1 
(5) 12. Das ries. Königsgerippe war von einem Elephanten. 20 
(6) Soldaten der Termiten 2mal so stark; Königinnen 1000 mal dicker 53 
(7) Kolos von Erbeben um; 800 I. liegen; auf 900 Kameelen, Rhodier daher Kolosse. 61 

(8) Herz bei grossen Thieren p kleiner f kleinr. gröss. als bei kleinen; dah. dies. mehr Herzschläge 
Kraft p. 

(9) 15 Die  Giganten  sind Berge 5 
(10) Man trägt 2 Riesenfiguren zum Verbrennen herum 14 
(11) Riesengerippe, Hirnschaale kein Maas Getraide, Arm d. Amrhöle stecken 14 

(12) Ries. p folgen= f Straf. für Wollust - vor der Begattung mit Engeln - die des Kains kleiner 57 

(13) Ellen vor der Sündfluth wegen der gröss. Menschen gröss. p Arche f 58 

(14) Gienmuscheln 500 Pfund 75359 
(15) Meerschlangen sieht wie Oxhöfte, stösset einen Strom vor sich, drückte ein Schif nieder. 75 
(16) Gall. Riesenstatue, deren Glied. Menschen, verbrant 70 
(17) Ries. so viel genommen bis sie in Statur Christi off• 90 
(18) An Athleten und Helden eine Statue p u d e n s  klein 95 
(19) Patag. anfangs 11 F., dan 7, dan 6. 103 
(20) Der den Berg Athos dem Alexand. ähnli. hauen wolt. bauet Alexand. wie einen Reiserok. 115  ¦ 
 
(21) 2 Riese 
(22) 15 Ein hoher Körp. drükt sich stehend tiefer ein als liegend - gross. neb. kleinen scheint näher 117 
(23) Riesenstatue, Rolands, bedeut. das Landgericht. 201. 
(24) Wie bei den Indiern mit der Reinheit zugl. die Dauer did die Statue fiel 222 
(25) Kolossal. S t a t u a  a u g u s t a l i s  von 8 Ellen für Helden - ikonische. 275 
(26) In der Riesenmuschel hat ein Mensch Plaz 293 
(27) Kleine Hunde bellen mehr als grosse 319 
(28) Elephant. fürchten Ameisen. 361 
(29) Thiere die aus einem Element sich ins a. heben können kleiner, so Vögel 364 
(30) 30 Saugad. in Ries. grösser als Zwergen 52 
(31) Kircher in m u n d .  s u b t e r r a n .  VIII. 2.: Strabosses Riese dessen Gerippe bei in Mauritanien 

ge=funden, war hoch Ellenbogen 60 
(32) Plinii Ries., in einem Berg in Kreta - 46 

                                                           
(17) off•] unleserliche Handschrift  
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(33) Das Gerippe des Osterius. des Anakles Sohn 10 - des Oristes 7 
(34) Der Ries. dessen Knochen man im Kanton Luzern 9 

(35) Goliath. Physisch Abh. der Akademie zu Paris 1727 p 6½ f.  ¦ 
 
(36) Riese 
(37) 9. Herkules schwor nur 1 mal 50 
(38) Tödten grosser Thiere für sündlich, nicht kleine 85 
(39) 10 Im Saturn Ries. damit der Flug gros für die ferne Luft sind 12 
(40) Grosse Thiere nicht so gefräss. wie kleine. 35 
(41) Grosse Inseln wärm. als kleine 50 
(42) Eleph. Wapp. von Afrika 58. 
(43) Kind. das Nahe gröss. als uns. 63 
(44) Die  4 langen Brüder Dioskorus p. 70360 
(45) Grosse Menschen bedürfen des Tanz. mehr 87 
(46) General so dik daß er seine Haut um sich wickeln konte 87 
(47) Otus p. wuchs. so schnel daß sie im 9ten I., 9 Ellen dik waren. 98. 
(48) Wie der Mensch vom Ries. Adam an immer kleiner wurde 108 
(49) Fremde nur Foliobänder nicht zum Stehlen. 140 
(50) In Ogs Schienbein ist ein 3 Meil. lang 132 
(51) Er Gieng neben dem Kasten drehen. 
(52) 6 Die grosse Punschbowle 3. 
(53) Das Hofm. Mikros. vergrössert 51 Mill. mal 
(54) Wie schnel man sn seinem Mikrosk. mit Gegenst. bringen kan 11 
(55) 1 Bildsäulen des Borromäus 30 
(56) Wein in gross. Fäss. erhält sich leicht. als in kleinen 28  ¦ 
 
(57) Riese 
(58) 7. 
(59) Adam so lang als die Welt; dan der Furcht der Engel wegen nur 100 Ellen 10 
(60) Topfe sind Herkul. lezte Arbeit 
(61) Berg auf Ries., Umwenden Erdbeben. 38 

(62) Lies ihr || p Bild f in einen Berg hauen 35 
(63) Aus dem Stein der Gigant. Inseln Berge 34 
(64) Götter konten keine Ries. tödten bis sie ein Sterblicher in ihre Geselsch. nahmen. 34 
(65) Giganten: so lang unsterblich als sie im Geburtsland blieben 
(66) Herkules macht sich d. warme Bäd. stark 
(67) Eleph. Floh im Grossen. 33 
(68) Die Kundsch. vom gelobten Land schrekt d. Riesen 67 
(69) Herkul. schwäng. 50 Töchter, 1 ausgenommen. 62 
(70) Ihm wurde von Augias 10tes Vieh versprochen, nicht gehalten 62 
(71) 30 Wegen der Unfähigkeit die Bewegung zu vergleichen hat man Ubligkeit und Schwindel, wenn 

wir aus einem grossen Schiff in ein kleineres versezt werden oder umgekehrt. 44. 
(72) Die Saugadern sinf in Riesen größer als in Zwerg. jungen voller als alten; phlegmatische am engst. 

melancholisch am weitesten. 52.  ¦ 
 
(73) R i e s e  
(74) 14 Winterrett. müss. desto weiter gesäet werden je größer man sie wünscht. 82. 
(75) Die eine horizontale Linie des Borromäus kan man von dem Ellbogen bis zu Hand gehen. 135. 
(76) Grosse Töpfe werden mir Drath umzogen 395. 
(77) 33. Nur der Bildhauer nicht der Maler kann C o l o s s e n  bilden 1. 
(78) Die Elephanten  werden in Ostindien auf der Weide in Wäldern getrieben. 12. 
(79) Wünsch: Riesen pflanzen sich nicht fort, aber Zwerge. Leben des Zwergs B o r u w l a s k y .  57. 

                                                           
(50) ist] unleserliche Handschrift   (51) drehen.] unsichere Transkription   (55) 1] unleserliche Handschrift 
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(80) Elephant bedeutet die Ewigkeit. - die öffentl. Spiele - Afrika 261. 
(81) Graf Mellin: im 17 I. und nach den 30j. Krieg erwuchs Hirsch zu mehr Enden - nicht gestört - und 

gröss.; bei das über 5 Fus hohe und 7 Fuss lange Aracher Schwein, der bei Fürstenwald erlegte 
Brunfts Hirsch von 66 Enden, und 555 Pfund, 309. 

(82) 18. Schmale Ofen heitzen besser als weite; und innen abgetheilte mehr wegen der durchwind. des 
Rauchs 386 

(83) 34. Kinder müssen anfangs gros schreiben. 23. 
(84) Volkommen schöne Menschen und Bäume scheinen nicht so gros als die, die nicht so gut 

gewachsen sind 70. 
(85) Ein Finger von rhodischem Kolos grösser als a. Natur Sonnini 97.  ¦ 
 
(86) Riese. 
(87) 34. D. sog. gold. Pallast des Nero umfaste 3 Berge, den Palatin, Esquilin und den Cälius, der dem 

dazwischen liegendem Bezirke daher fast der alten Stadt 75. 
(88) 35. Hortensius lies seine Fische mit kleinen füttern pag 99 
(89) D. Nerven in Elephantenrüssel so dick wie ein Kinderarm. 140. 
(90) Lessing und berl. Monatschrift Dadalus  machte einen Herkul. aus Pech. 156. 
(91) Maulwurf bereiten Erdfälle, indem das Wass. d. ihre Höhlen unterminiert 358. 
(92) 17. Kleine Schiffe ziehen das grosse in den Hafen. 6. 
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14.7 Register: Rücken 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 11 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 7 
(2) 118 
(3) Rücken  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Rücken  1. 
(5) 30 Die Unthätigkeit des Magens u. Unverdaul. wird d. ein Blasenpflaster im Rücken gehoben. 3. 
(6) 14. Kröten leben lange, wenn man ihnen Wasser auf den Rücken giesset. 400 
(7) 33. Schlägt man die Meerotter auf den Rücken, leidet sie es - auf Schwanz, kehrt sie um und bietet 

die Stirne dar. 112. 
(8) Wenn Gens. über ein Schneefeld müss. machen sie eine stehende Reihe der die hinterste laufen über 

alle Rücken und steht und so jede. 374 
(9) 17. D. Farbe der Seide p bess. in kalt. als warmen Wass. probirt. kaltes Wasser nimt Fleken am 

besten. 2. 
(10) Bei Kamin verbrent hint., erfriert vornen 209. 
(11) D. Schausp. muss wenigstens 2/3 Gesicht zu kehren den Zuschauern, nicht den 

Rücken. 654.  ¦  [Leerseite] 
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14.8 Register: Rückwärts 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 44 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIb-29-1798 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IVa-06-1789 

 IVa-13-1796-1797 IVa-14-1797-1799 IVa-15-1799-1801 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 37 → 38 

Besonderheiten keine 

 

(1) 117 
(2) Rückwärts  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Rükwarts 
(4) 6. Zählt auch die rükgehenden Umrollungen 
(5) Schlacke fallet wieder in Krat. zurük 12 
(6) Dame rük u. vorwärts ziehen 27 
(7) Bär tanzt rükwärts 
(8) Schif gegen den Strom mit Pferden. 22 
(9) 6 Bauer am Schachende wieder rükwärts 27 
(10) 5 Rükwarts auf Maulesel zur Strafe 13 
(11) Für  Kind geht man zurük, damit sie gehen lernen 33 
(12) 4 Rükwärts an Nest Rand, Koth. 29 
(13) Nachts Saft rükwärts 62. 
(14) Bär mühsam rükwarts herab. 60 
(15) 29. Vateruns. rükwärts hilft. 73 
(16) Bustrophikalrechnung, daß eine Zahl das Produkt giebt wenn man sie umkehrt. 206 
(17) 2 Sonne bei der Grausamk. rückwärts. 3 
(18) Bei Erscheinung des Gespenst. Flinten umkehren 22 
(19) Kopf unten, kreuzigen. 25 
(20) Eben so schwer daß der Sonnenschatten vorwärts als rükwärts. 25 
(21) Den Ersofnen stürzen. 
(22) Sonne im Krebs zurük 
(23) Pferde schieben den Wagen schwerer rükwärts 
(24) Krippenbeissen umgekehrt anbinden 67  ¦ 
 
(25) Rükwärts 
(26) 3 Amphisb. 2 Köpfe, weil sie rükwärts geht 58 7 
(27) Völk. mit umgekehrten Füssen, schnel 56 
(28) Flinte bei Abschus rükwärts. 105 
(29) Kazen rükw. streich. zum Leuchten. 105 
(30) Juden treten rükwärts bei Ende des Gebets 92 
(31) 13 Pulverfäss. muss oft umkehren. 74 
(32) Wenn Blat verkehrt, im Whist um gegen in Piq. nicht. 89 
(33) Bei verkehrten Strümpfen, Rükschlag der Hand kan man Eid wegschwören 346 
(34) Verkehrtes Gewehr bei Leichenzug. 414 
(35) 15 Rüklings säugen. 1 
(36) 32 197 D. 2 Thürme Echo immer hin= und rükwärts geworfen. 197 
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(37) Das Vorrüken der Tag und Nachtgleiche ist eigentl. ein Zurükgehen. 269. 
(38) 14. In der c a m m e r a  o b s c u r a , alles verkehrt. 392. 

(39) 33 Der umgekehrte Buchstabe bedeut. bei Röm. Wieb p Weiber f - C  c a j u s  und C a j a . 366.  ¦ 
 
(40) Rückwärts. 
(41) 18. Alter Styl nach Julian Kalender um 19 Tage zurück oft neu und alt zu gl. geschrieben 2/4 

Maii 92. 
(42) Des Himelsfern oder Sternrohr wird d. 1 oder 2 Gläs. ein Erdfernrohr und zeigt nicht verkehrt 234. 
(43) 17. Eb. d. beste Zeichner träfe ein verkehrt gelegt. Kopf nicht, so sehr lieset er im Gang. 10. 
(44) E. hies Cajus, das umgekehrte, der C a j u ; S. p u p i l l u s  q .  p u p i l l a . 513.  ¦  [Leerseite] 
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14.9 Register: Ruhmsucht 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 10 Einträgen 

1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) R u h m s u c h t .  
(2) Pränumeriren um seinen Namen gedrukt zu sehen. 
(3) Er glaubt schön vorzulesen. 
(4) Die demüthigen Aut. in der Vorrede, pralen in den Kollegien 
(5) Titelunsin in Briefen, Titularräthe, 
(6) An kleinen Höfen bereichert sich der Fürst mit Ordensbändern. 
(7) In der Ode stolz von sich reden. 
(8) Glaubt, man ahme ihn nach. 
(9) Arzt kauft engl. Bücher ohne sie zu verstehen. 
(10) Aut. ist im zweit. Theile mit der Rezens. des 1 zufrieden, dankt, wünscht Belehrung.  ¦ 

[3 Leerseiten] 
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14.10 Register: Ruinen 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 102 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 8 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 

 IIb-26-1796-1797 IIb-27-1797 IIb-28-1797 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-10-1794-1795 

 IVa-11-1795-1796 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 62 → 63 

Besonderheiten keine 

 

(1) 10 
(2) 114 
(3) Ruinen 
(4) Ruinen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(5) Ruinen Zerbrochen 
(6) 28 Aus zerbrochnen Statuen werden Brustbilder und Köpfe gemacht; an manchen ergänzten 

nur 1/6 alt. 18 
(7) Sohn schwur, die Knochen des Vat. im Krieg zu hab. zum Siege. 59 
(8) 27 Verkohltes Holz ist Leiter, Asche Nichtleiter 72 
(9) Bei dem zerbrochnen Magnet. bekomt jed. Stük neue Pole. 54361 
(10) Knochenbrüche heilen nicht, bis die Entbindung vorbei. 24 
(11) Zerworfne Arme, Fing. ein Abgussaal 
(12) 14 Verstümmelte in Indien nicht erbfähig. 6 
(13) Verlust der Nas. trent Ehe 
(14) Verstümlung macht fet 19 
(15) Zerbrochne Bouteille üb. Gurkenkeime gegen rauhe Luft u. wärme. 20 
(16) In der Wüste keine zerriss. Kleider. 56 
(17) Polyp in 40 Stück, zu 40 Polypen. 82 
(18) 27. Verlorne Arme, Beine in Schlacht nach Tod d. Flügel ersezt. 18 
(19) Knochenbrüche heilen nicht, bis die Entbindung vorbei. 24 

(20) Ein zerbrechender Magnet, jed. Stük p in f neue Pole 54  ¦ 
 
(21) Ruinen Zerbrechen. 
(22) 27. Grünes Holz Leiter, gedörtes Nichtleiter; ver=kohltes Leit., Asche Nichtleiter. 72 
(23) 26. Mistel komt auch auf abgestorbnen Bäumen fort 46 
(24) Eisvögel verwes. nicht, dorrt zusammen. 70 
(25) 12 Spähne von verfaultem Sarg gegen Wanzen 31 
(26) Bediente Fürsten des Lichts. 50 
(27) Assignat. werden von einem a. Stük abgeschnitten gegen Verfälschung. 99. 
(28) Vor Lumpap. Kattumpapier. 183 
(29) Säume Nähte Knoten der Lump. weggeworfen 184 
(30) Holz halb verkohlt zur Dauer 254 
(31) Nusbeiss. verschlukt Haselnüsse ganz 318 
(32) 25 Der mit der Scheide angeschnitt. Ephem. Flügel entwick. sich im Wasser. 3 
(33) Badeschwämme ausgelaugte Gerip. von Polypen. 16 

                                                           
(9) Bei] aus V   (11) Zerworfne] aus Zewr 



506 
 

(34) Herold schnit das Tischtuch vor einem schlechten Ritter entzwei 20 
(35) Zerbrochne Siegelstangen zeigt an jedem Ende eine a. Elektrode. 200  ¦ 
 
(36) Ruinen Zerbrechen 
(37) 25 
(38) Ruinen schwerer zu bauen als Häuser; wie Risse, Mons. laufen müss. - die Zeit macht sie 126 
(39) 11 Fischerring des Pabst. zerschlagen. 1 

(40) Sonst sägte, jezt spalt. man De p Dia f manten in kleinste Blätgen 2 
(41) Gartenmeubeln faulen auf der unsicht. u. der ungemalt. Seite 4. 
(42) Zu Puder zerstoss. Tabakspfeif., Knochen, verfaultes Holz 6 
(43) Rabel. Rok wegen Abschneid. zulezt nur auf der Hüfte. 11 
(44) Ein. von den hölz. nehmen, d[s]ie a. darauf zu hacken 
(45) Zog Pferdehaare aus dem Königsstuhl - Nachtstuhl, Puderast - Page mit seinen Kleidern 19 
(46) Presspähne aus Lumpen von Segeltuch 21 
(47) 3 Gährungen p. 8 
(48) 24. Von Zizeros Tocht. Haare 1400 I. unversehrt 8 
(49) Man trug ,,zerhauene Hosen,, 27 
(50) Im Wint. und Alter Knochen zerbrechlicher. 53 
(51) Gebild. Welt zwischen den Ruinen der zerstörten und  chaotischen. 1  ¦ 
 
(52) Ruinen Zerbrechen. 
(53) 10 Der  almählig sich abbröckelnde Schwanz 23 
(54) Leeres Wasserfas zerschlagen 28 
(55) Arsenik macht Metall|zerbrechlich 33 
(56) Aal zerbricht Arm 41 
(57) Rindvieh bei Beinbruch geschlachtet. 47 
(58) Reliquien der Heiligen mehr Wund. als der Heilige 52 
(59) Schwurfing. an der Brust weil Reliq. da 53 
(60) Kohlenstaub filtrirt Wasser 58 
(61) Haus abbrennen zu einer Ruine 65 
(62) Der Ruin Griech. hat uns Winkelman p gebild., mehr werth als alle Werke des Phidias 10/03 
(63) 30 L a o m e d o n  gab dem Herkules statt der versprochnen unsterblichen Pferde für die getödteten 

Seeungeheuer sterbliche. 59 
(64) Neu ergänzte Polypen sind bei allem Futter kleiner als vorher, ein verstümm. reproduzier. Rumpf 

kriecht ein 337. 
(65) 14. D e  L a s t o n e  in Paris hat von Stroh, Komödie, Tische, Theebüchs. Fächer, Rahmen zum 

Sticken, Feuersschirme 23. 
(66) Man darf kein Bild aus der Dresdner Gallerie ganz kopiren - Hand, Kopf weggelass. d. Merkur. 71. 
(67) Beste Schiespulver, das beÿm Abbrennen keinen Rauch Satz lässet. 77.  ¦ 
 
(68) R u i n e n .  
(69) 14. 
(70) Die Cartons die R a p h a e l  in Flandern für Tapeten zu weben machte wurden unter der Arbeit in 

fünf Streifen geschnitten, hernach gesamelt. König Wilhelm v. Engl. lies eine besondere Gallerie 
dafür erbauen, und sie heizen. Man sammelte einz. Glieder - Arme - Gewänder. 144. 

(71) Bertuch sagt, dass sein Bilderbuch von Kindern könne zerschnitten werden, und auf Papperdeckel 
geklebt. 147. 

(72) Die alten Statuen sind meist an den Nasen beschädigt 154 
(73) In den altdeutschen Kleidungen findet man eine Menge kl. geschnittenes 166. 
(74) Die Rheinbrücke ruht in Strasburg wo der Strom am tiefsten ist, auf versenkten Schiffen. 
(75) In Wien lange ein I n s t i t u t  das auf alten Siegeln neuen Lack machte, und mit dem Überschlag 

arme Mädgen ausstattete. 275. 
(76) Schiffbrüke besteht aus alten Schifboden worunter Bretter gelegt. 272. 
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(77) Zäsar berührte den ganz scheinenden Alexander in Alexandrien, zerfiel. 305.  ¦ 
(78) Ruinen. 
(79) 14. Soviel vom Mauerwerk stehen bleibt, rechnet die Feuerassekuranz c o m p a g n i e  ab. 342. 
(80) In Moskau zerbrach man bei Verbot des H a z a r d spieles 6 f a y a n c e  Teller in gerade oder 

ungerade Stüke. 352. 
(81) 33. Bricht er sich in viele Theile, Stürme. 199. 
(82) Süsmilch: der Mensch bis ins 6 I.tausend brauchen am jüngst. Tag zu Stehen - 2 rheinländ. 

Quadrat=schuhe - nur 9000 engl.  Meil. der 150 theil. der Materie von Europa giebt allen 
Auferstandenen einen Körper von  6 Fus Länge. 396. 

(83) 34. Scherbenberg - m o n t e  t e s t a c c i o  - in Rom dav., daß der König Servius Tullius alle Sch. 
hieh. zu werfen befahl, weil sie nicht verwit=tern - ist 740 Palmi im Umfang, 150140 Fus P. hoch. - 
Im Sommer ists hier kühler für Trinker 74 

(84) Benedikt 14. erett. das Coliseo v. d. Zertrümerung der Altäre die er hinein sezte und die Weihen 96. 
(85) Medusen von 20 Pfund lebend. lös. zu Wass. sich Todt auf - und zu trokener Haut von einigen Gran 

Spallanzani 104.  ¦ 
 
(86) Ruine. 
(87) 34. 
(88) In der Reichstadt Cauban in der Oberlaus. ist im Winkel ein altes hölzernes Haus, das bei alten tot. 

Bränden noch nicht abbrante, heisset der Ziehpanz - ist sonst der Wohnsiz des Richters 
gewesen. 147. 

(89) 35. Bei ihm wurde ein verstorbner Sohn mit der Todten Tochter eines anderen Stams vermähltd und 
Stämme dad. oft verbunden | Oberh. für unvereh. Gestorbene Bräute gesucht, damit jene glücklicher 
wären. 85. 

(90) 17. Die Betteljuden kauften in Paris das Auswaschspühlig, um Abgänge von den Silberservice zu 
haben 1 

(91) Eingetroknetes Oehl und Wein in Herkulan., eine Torte, Brod - erhalt. Eier 12. 
(92) Kartes. Leiche aus Schweden nach Frankreich gesand p 35. 
(93) D. beste Glas zur opt. zum Brillm. Schleifen seien von zerbrochnen venezian. Spiegel 173. 
(94) D. Aufbrennen des Brantweins ohne Näss. zu lassen, ist die Probe. 185. 
(95) Reliquien ausstellen, damit es regne. 206 
(96) V. Aeschylus 90 Tragödien blieben 7 - von Sophokles 130, 7 - von Eurip. 120, 18 ganze 1 Halbe 

und 1 satirisches Drama. 597.  ¦ 
 
(97) Ruinen. 
(98) 17. 
(99) Verfaulte Kartoff. leuchten. 614. 
(100) Pope: die gröste Kunst ist das Ausstreichen 620 
(101) Gelbe Spizen Zeichen der Getraide p. Verderbnisses 621. 
(102) Die Perlen läss. man aus den Muscheln herausfaulen. 634. 
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15. Abschnitt S 

 

S 4 Seiten 3 Einträge 

Schlagen 12 Seiten 102 Einträge 

Schönheit 6 Seiten 51 Einträge 

Schreiben 42 Seiten 326 Einträge 

Sinne 2 Seiten 9 Einträge 

Soldat 4 Seiten 6 Einträge 

Spiel 4 Seiten 19 Einträge 

Stehen 20 Seiten 147 Einträge 

Stolz 2 Seiten 22 Einträge 

Strafen 6 Seiten 49 Einträge 

Streit 2 Seiten 44 Einträge 

Süßigkeit 12 Seiten 56 Einträge 

Gesamt 116 Seiten 834 Einträge 
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15.1 Register: S 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 3 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 
(1) S .  
(2) Schreiben - Sinne - Stehen - 
(3) Streit -  ¦  [3 Leerseiten] 
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15.2 Register: Schlagen 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 102 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 3 Leerseiten 

Titelvarianten Geiseln 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-08-1785 

 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-18-1789 IIb-25-1795-1796 

 IIb-26-1796-1797 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-06-1789 IVa-07-1790 IVa-08-1790-1792 IVa-11-1795-1796 

 IVa-12-1796 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 83 → 84 

Besonderheiten keine 

 

(1) 140  17. 
(2) Schlagen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Schlagen. Geiseln 
(4) 7 Ohne Schläge kein Beischlaf 6 
(5) Ohrfeige bei Firmdung, Wehrhaft machen. 7 
(6) Unt. die Ruthen gehen, wenn der Hirte das Vieh mit einem rothen bestrichen. 67362 
(7) Eselin , die dem Engel aus wich, geschlagen. 
(8) Mas. schlug den Fels. stat ihn anzureden 
(9) Vat.  Sohn entert mit Schlagen 39 
(10) Licht= und Blutbusse die die sich geiseln. 34 
(11) Geis. jeden, der seinen Sat. nicht lobt 30 

(12) Pope p kann man f schlagen, wenn man p íhm f die Müze abthut 16 
(13) 5. Pheneat. gegeiselt. 52 
(14) Manl. Delinq. Abwechsl. die Ruthe 58 
(15) Weil  er nicht laufet, kontramarschierend. 
(16) 15. Muste sich zum Andenken bei der Schwelle mit der Priester prügeln 26 
(17) Philos. geiselt zur Ubung Iüngling 140 
(18) Bacch. mit einer Ruthe abgebildet, weil er zur Ruthe stets den Prüg. beredet. 136 

(19) Iuden p schlagen f mit Hammer nach Haman schla 
(20) 50  Prügel, wenn die Krankh. nicht so wahr 45 
(21) Muste sich im Ernst geiseln 38. 
(22) Frau nicht verbunden dem Man z. geiseln wenn er ohne das nicht beischlafen kan. 178 
(23) Sonst manbare Töcht. u. Student. noch mit der Ruthe gestraft. 180 
(24) Silberne Peitsche Preis für den besten Wetrenner 184  ¦ 
 
(25) Schlagen Geiseln 
(26) 15. Eine Peitsch. für Anachoret, 2 Diebe, 3 Fremde 187 
(27) Ohrfeige in Sina unter der Strafe. 191 
(28) Konig in Port. prüg. Beichtväter und Minister, fragt, ob einen Kardinal. 216 
(29) Belangt ein russisches Kind seine Eltern gerichtlich, sol es - geknut. werden. 222 
(30) Vornehme in Sina Prügel. 224. 
(31) Der zu Schlägen Verurtheilte handelt dem Büttel welche ab. 237 
(32) Puth. beschimpft, v e r b e r a r e  schmerzt. 261 
(33) 2 ausgeschnittene Löcher um sich darauf zu schlagen. 244 

                                                           
(6) Ruthen] aus Ruh   (26) Fremde] unklare Transkription 
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(34) Manunission d. Ohrfeige und Ruthe. 273 
(35) Lassen sich mit 12 versch. Stöcken prügeln. 296. 
(36) Mädg. lässet sich nicht violieren bis sie geprügelt worden 243 
(37) Zitteral d. Magnet schlagende Kraft verloren 353 
(38) Schläge auf blossen Leib Ehrlos. 362 

(39) Der den Geist p sähe f Stokschläge kriegen. 357. 
(40) Exkommunikazion wenn man einen Tonsurierten schlug 323 
(41) Prügel an Todte zu legen verboten. 314. 
(42) 12 Luther 15mal in einem Vormittag in die Schule 33 
(43) 11 
(44) 8 Fuchs  stum bei Prügel, nicht Wunden. 5 
(45) Prügelt Tann••, sie 3 besseren 18 so seine Schwester. 19  ¦ 
 
(46) Schlagen Geiseln 
(47) 8 Rousseau hielt in der Kindheit die Ruthe, die er von der Mme  L a m b e r c i e r  bekam für die 

dermiere fareux, und glaubte, Armide kont. ihrem Rinaldo nichts geben als die Ruthe 
(48) Ein Buch über Nuzen der Schläge 60 
(49) 7 Kielkröpfe peitscht man damit der rechte werde 5 
(50) 6 Fütt. Waden p. gegen Schlag. 4. 
(51) Stat Staupbes. öftentliche Arbeiten. 9 
(52) Wass. mit Zitterfisch schlägt schon 26 

(53) 25 Strafe p mit Esel f wenn sich ein Man von der Frau schlagen lies. 9. 8 
(54) Schlag giebt Metall. grössere Stärke zum halten, zu gross. kleiner 27 
(55) Wenn ein Sklave einen Freien liebte, 50 Streiche. 38 
(56) Schlagen des Knechts nicht bestraft in Wien 45 

(57) Maulschlag p bei Hand f 10 Pfund, Faust. 4. 
(58) 26 Kameel nicht d. Schlagen weiter sond. d. Flöten. 7 
(59) 8 Der Diana Knaben, zulezt Sklavin ge=geiselt. 37 

(60) Am Fest des Bahs p Bacchus f Frauen 37 
(61) Fechter mäst. sich, die Schläge bess. auszuhalten. 
(62) Schlage ab. höre 43  ¦ 
 
(63) Schlagen Geiseln 
(64) 8 Empfahl Geiseln der Ertrunknen st. Reiben. 51 
(65) I n v e s t i t u r a  p e r  b a c u l u m  88 
(66) Wenn Kind dem anderen Unrecht gethan, bitt. es das a. es zu schlagen 101 
(67) 13. Dem König zu Ehren Kaufleute gegeis., das bei ihnen Iniziazion. 35 
(68) Schlag. der Eltern nach dem Tode erlaubt 51 
(69) 18 Von den Luperkalien kömt uns. Peitsch., auch Hund gepeitscht. 20363 
(70) Der   Arzt prügelt einen hölzernen Teufel und sagt wenn dieser ausfährt. 26 
(71) Der Belluneser prügelt das Mädgen, um das er feiert. 73 
(72) 16 Der Missionar giebt sich zur Büssung Ohrfeigen, dan das Volk. 3 
(73) Gicht. Jäg. prüg. die Hexe, die es ihm an gethan, heil. 6 
(74) Wenn der Deutsche nicht mehr d. Leibmaas kriechen kan, so lange Prügel bis er dün wurde 42 
(75) Da Boxen am Sontag nicht verboten p. die 2 Schüler darin - 1 Guinee für 6 Stunden. 13 
(76) Lies Vat. und Kind. verbunden schlagen 17 
(77) Ohrfeigen bei Entlassung aus Pagenstand 20 
(78) Ritt. mus laut schlagen und leis. reden 21 
(79) Bei Ritterwerden, Taufe p. Backenstrich 33.  ¦ 
 
 

                                                           
(39) Stokschläge] aus Sc   (45) Tann••] unleserliche Handschrift   (49) peitscht] aus s 
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(80) Schlagen Geiseln 
(81) 16 Mönch Prügel bei leis. Wort, bei Eigenthum, bei Entschuldigung, bei Nicht= Amen sagen, bei 

lautem Reden 37 
(82) Die Gräb. des S e v e n a n t s peitschte man mit Stolen 64 
(83) Prügeln galten st. Zeugen 45 
(84) 14 Schmidt räth in einer Sache wo nur ein Zeuge vorhanden ist, ihm 1 Ohrfeige zu geben, um 

e x e p t i o n e m  i n i m i t i a e  zu haben. 151. 
(85) Den Hund immer wieder anlocken um ihn zu prügeln. 157. 
(86) 33. Grosmag. lässet den Ungastfreien 50 Prügel geben 17 
(87) Schlägt man den Meerotter auf den Rücken, leidet sie es - auf Schwanz, kehrt sie um und bietet die 

Stirne dar. 112. 
(88) Ritt.: Der Klang bei dem Schluck ist der Ton G, so bei dem Schlag auf Brust, Rükrat, Ferse. 169 
(89) In 4 Monaten ist ein ganzer Nagel erzeuget. Somarius 241. 
(90) Verstegan: Almanach komt von den Stöcken, worin die alten Sachs. sonst den Lauf des Monds für 

ein Jahr einschnitten, hiess. Al=man=aycht, die All= Mond Acht. 386.  ¦ 
 
(91) Schlagen 
(92) 18. Das neue Reichsvorfechteramt des Fürsten Darmstadt Haus. 58. 
(93) Der Elekt=Schlag mit trokner Hand genommen, galvanisch nasser. 65. 

(94) Die Galeerensklaven müssen nach Prügeln Musik  noch p machen f 88. 

(95) B. d.  Röm. der am Leibe gestraft, der einer H. Geld gab, warf p worauf f des Kaisers Bild - oder 
seinem Knecht, wers hilt, schlug. 314. 

(96) 34 In M a l a c c a  und Südafrika bekommen die Negersklav., da die Bauern keine Uhr haben, nach 
Pfeifen Tabaks Prügel. 68. 

(97) Man kan eine Ohrfeige nachlesslig u. a. mit d. Mord rächen | - Ia ihr damit zuvor kommen. 227. 
(98) 35. D. alte Ditmars. nahmen, w. sie zu einer mehrere Tage dauernden Hochzeit fuhren, ihr 

Leichentag und Todtenhemd mit, weil immer einer erschlagen wurde. 37.  ¦ 
 
(99) Schlagen. 
(100) 35. Am 3. Ostertag schlagen in vielen Ländern die Weiber den Man, folgenden Tag umgekehrt - 

damit sie im Feste nicht von einand. die ehliche Pflicht forderten. 235. 
(101) 17. In Kamtschadka hat jeder Man 2 lange Prügel hängen trift er einen in Ehebruch bei seiner Frau; 

so kontrahiren beide auf 10 p. Prügel, (der Ehebrecher bekante Schlag den ersten) - wers am 
längsten aushält, bekomt die Frau. 189. 

(102) Im Preussen ist jezt das gerichtl. Schlagen, damit d. Inquisition antwort. durch bekennen, 
erlaubt 240  ¦  [3 Leerseiten] 
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15.3 Register: Schönheit 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 51 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten Schweigen 

Exzerptbände IIb-16-1789 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

 V-BVA-03-1786-1787 V-BVA-06-1790-1796  

Handschriftwechsel H2 → H1, bei Eintragswechsel 2 → 3 

H1 → H2, bei Eintragswechsel 41 → 42 

Besonderheiten Aus der Titelseite findet sich ein einzelner Eintrag in Handschrift H2, der wahrscheinlich 

nachträglich hinzugefügt wurde. Nach Eintrag 50 folgt eine lose Seite mit einer 

Auflistung verschiedener Registertitel. 

 

(1) Schönheit 
(2) 16 Häßliche machen die Mode, damit Schöne sie  nachtragen 13  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) Schönheit. 165 
(4) Lessing: Nachahmer sucht stets zu verschönern. 00. 4. 
(5) Zuerst die schönen Künste, nach Sulzer, zu verschönern. 
(6) Schönheit wohnt im Auge des Liebhabers, nicht auf der Wange der Mädgens 7 
(7) Addison: ein gut. Kunstricht. zeichnet mehr Schönheiten als Fehler aus 8. 
(8) L a  G r a n d e u r  d e  c i e n  b r i l l e  a v e c  p l u s  d ' é c l a t  s u r  u n  b e a u  v i s a g e  q u e  

d a n s  l e  c e r v e a u  d e  N e w t o n  12364 
(9) H o m e r i  v e r s u m  n e g a t  q u e m  n o n  p r o b a t . 13. 

(10) Plotin: Schönheit p 3. fach f die der Sele, der Linien, des Schalles. 14. 
(11) Bei der Ehe mehr auf Tugend und Reichthum als Schönheit. 0. 55. 
(12) Häsliche Freunde liebt man in der Entfernung am stärksten. 51. 
(13) L a  j a l o u s i e  e m b e l l i t  s o n  o b j e t  q u a n d  e l l e  n e  p e u t  l ' e n t a i d i r . 50. 
(14) Schöne Künste blos für Gesicht und Gehör. 50. 
(15) N. Evremand: der lezte Seufzer eines Weibs mehr der Verlust der Schönheit als des Lebens. 42 

Tugend macht schöner, Laster häslicher 
(16) Milton wurde wegen seiner schönen Bildung Mister genant. 39. 
(17) Karl IV von Frankr. den Zunamen der Schöne. 
(18) Die Ursache, warum uns et. schön od. häslich vorkomt. 33. 
(19) Die heidnischen Bücher wegen ihrer Schönheit erlaubt. 
(20) Weiber zu einem schönen Knaben: Schade daß es kein Mädgen ist. 32. 
(21) Das Vergangne erscheint in der Phantasie verschönert. 31. 
(22) Hax widmete seinen Versuch üb. die Häslichkeit den Schönsten 23 
(23) Bako: Häsliche sind sehr dreust. 
(24) Ebenda: Könige sezen auf sie, wegen ihres Neides und ihrer Dienstfertigkeit Verträge 
(25) In der Natur häsl. Sachen durch die Nachahmung angenehmer. 49 
(26) Winkelman: die Männer schöner als die Weiber, häufiger, noch im Alter schon 46. 
(27) Ovid: das hinken ihres Mannes thut die Venus mit Grazie. 38.  ¦ 
 
(28) S c h ö n h e i t  
(29) Mütter die sich während der Schwangerschaft am meisten fürchteten. gebären die schönsten 

Kinder 27. 
(30) Rouss. schrieb nur die Noten ab, die ihm gefielen. 25. 

                                                           
(8) d ' é c l a t ] aus d ' é é    (24) Verträge] zweiter Wortteil unleserlich 
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(31) Drei und dreissig Stükke sind nur Schönheit nöthig. 24. 
(32) ,,Das  häsliche Gesicht mit der schönen Hand bedekken.,, 20. 
(33) I n d u i t u r ,  f o r m o s a  e s t ;  e x u i t u r ,  i p s a  f o r m a  e s t . 4. 
(34) Griechen eine doppelte, Thebäm. 3fache Venus. 00. 8 
(35) In iedem Blok die schöne Statue, in ied. Statue die Misgestalt 26 
(36) Was sonst Pracht war ist iezt Bedürfnis. 17 
(37) Nichts macht schöner als eine Krone 18 
(38) Tugend macht schöner, Last. häßlicher. 20 
(39) Bako: Tugend Schönheit des Innern, Schönheit Tugend des Äussern. 28 
(40) Philos. nennen die Tugend das Schöne. 48365 
(41) Mehr Sünde mit einer sch häsl. Frau als schönen Huren 000. 5. 
(42) 06 Man sol den meisten Schmuck an den unthät. Theil der Fabel legen. 2 
(43) Fr. Schlegel: in der höchsten Stufe des Häsl. ist noch et. Schönes.) 
(44) D. d. Empfinden des Schönen wir selbst schön 5. alle Gesichtszüge schöner p. 
(45) D. sie wird die Persönl. verdunkelt 6 
(46) Sind denen des Geschlechts verwandt. 
(47) Ohr für Seele was Grün für Auge 7 
(48) Genie  gedichtet in warmen Länd., Geschmak in sanften 8 
(49) Dem Körp. gefält nur Verschiedenheit, Seele Aehnlichkeit. 9 
(50) Freude das Gesichts, da wir sie länger festhalten modeln wir mehr nach der Einbildung 10  ¦ 
 
(51) Schweigen  ¦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(40) 48] aus 47   (42) 06] aus 2   meisten] aus S   (44) Empfinden] aus S   (47) Ohr] aus H   (64) •••] unleserliche Handschrift 
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15.4 Register: Schreiben 

  
Umfang 

Abfolge 

42 Manuskriptseiten mit 326 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 20 Textseiten → 6 Leerseiten → 1 Titelseite → 

7 Leerseiten → 1 Titelseite → 5 Leerseiten 

Titelvarianten Abzeichen, Abzeichnen, Eingraben, Brief 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-10-1787 IIa-11-1787 

 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-18-1789 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 

 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 

 IVa-06-1789 IVa-07-1790 IVa-09-1792-1794 IVa-10-1794-1795 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 90 → 91 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 209 → 210 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 228 → 229 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 258 → 259 

Besonderheiten Ab Eintrag 228 werden die Einträge unter dem Titel Abzeichnen fortgesetzt. Aufgrund 

der vielen Handschrifttypen und den entsprechenden Handschriftwechseln ist zu 

vermuten, dass Schreiben und Abzeichnen zunächst als zwei separate Register angelegt 

wurden, sich aber aufgrund des Umfangs verbunden haben. 

 

(1) 126 
(2) 10. 
(3) Schreiben 
(4) Abzeichnen 
(5) Eingraben  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(6) Brief.  S c h r e i b e n .  12. 10. 
(7) Galat. warf. auf den r o g u s  Briefe an Verstorbene. 3. 
(8) 10. 
(9) Schreib. wie ein Korb oben breit unt. spiz, wie wir βγζροφηςον wie eine Säule, ein Buchstab. unt. 

dem anderen. 41. 
(10) Alle Buchstab. der Europ. Züge der Griechischen. 42 
(11) Stach. des Meerschweins zu Pinselstielen. 
(12) In der Trauer legt der Iude die Denkzett. weg. 53 
(13) Die geschrieb. Briefe der S e v i g n é  sind bess. als die diktirten. 54. 
(14) Tazit. lies iährlich 10 Kopien von den Werk. des Tazit. nehmen. 54 
(15) Evang. Iohann. auf einem Grosch., Pferd und Reut. in Sprüchen, Boden. ein Psalm, Christi Kreuz u. 

Falten mit Sprüchen. 55 
(16) Maschine zum mal. kopir., das Obiekt 200mal vergröss. und verkleinern. 
(17) Elias In den Schuhschnall. u. Rokknöpf. Wört. und Buchstaben. p 58. 
(18) Eine Synagogenrolle durfte nur auf der Haut eines reinen Thiers geschrieben werden. 58 
(19) Diese Haut muss mit der Intenzion, sie zu einer zu brauch., gegerbt sein. 
(20) Der Bibelabschreib. must. alzeit im Ornat dasizen: sooft er den götl. Namen schrieb, must' er den 

Leib abwaschen 58 
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(21) Durfte ihn mit keiner neu eingetaucht. Feder schreiben, sond. vor=her den vorhergehenden 
Konsonanten 

(22) Die Verzierung der Anfangsbuchst. mit Gemäld. und Blumen wurde mit einer a. Feder gemacht; und 
daher wurde Plaz für dies. Buchstab. gelass., dah. sie wenn oft et. die Verzierung hinderte, fehlen.366 

(23) Ied. Iude mus 1mal einen Kodex abschreib. od. lass., mancher gab dah. der geerbten Handschri ft 
durch eine falsche Unterschri ft das Ansehen, sie selbst abgeschrieb. zu haben. 59. 

(24) Die Konsonantenschreib. u. die Punktatoren oft 2 Personen 
(25) Dah. oft bei den Konsonant. eine a. Handsch. als die Punkte. 
(26) Talmud verdamt einen durch ein Kind oder Weib geschrieb. Kodex.  ¦ 
 
(27) 2 S c h r e i b e n .  10 2 
(28) e  Mönche must. die Bibel zur Büssung abschreiben. 59. 
(29) Die latein. Abschreib. verstand. das griech. Original nicht, das sie nachzirkelten. 
(30) Die Zeich.  der Korrektur waren verschönernde subtile Striche, od. gar nicht; dah. so viele falsche 

Lesarten. 
(31) e  Den falschgeschrieb. Nam. Gott. strich  man nicht aus. 
(32) In den baier. Expediz. wird das Papier nicht beschnitt., und nur gemeines. 
(33) Seth wurde von einem Engel in den Himmel geführt u. mit der Kunst des Schreibens und der 

Astronomie be verseh. Der Buch=drukk. 2 Th. 1740 
(34) Die alten Diplomen fieng sich meist mit einem C  an. | 
(35) Der Anfangsbuchstabe war sonst ein kleiner Buchstabe, den man mit Gemälden Farbe und 

Gold einfaste - oft der Plaz für ihn ledig gelassen und er dan mit Ausschmükkungen dazu 
geschrieben. | 

(36) 2 
(37) Wetter löscht vom Leichenstein das Lob 2 
(38) Kupferstecher macht durch Striche das Starke, Punkte Sanfte 3. 
(39) In mitlerer Zeit schrieb man mit deutschen Buchstaben Latein 3 
(40) Deutsch verstümmelte Lateinschrift 4 
(41) Guttenberg Dinte stat Drukschwarze 8 
(42) Man schreibt schiefliegend 9. 
(43) Sonst stets Papiers der weissen Buchenrinde, daher Buche, der Palm=blätter daher Blat, Pergament, 

Wachstafeln, Erzplatten, agyptisches Schilf=papier 12 
(44) Schrift im Wasser, Weinessig thun, mit Pulver reiben sie zu lesen. 16 
(45) Engl. Pferd löscht einen Buchstaben den man nent aus 17 
(46) Der mit den silbernen beschriebene Wappenring losgelassener Reiger 
(47) Kurze Rechnung und Styl der Kaufleute 18 
(48) Man erdichtete vom Himmel gefalne Briefe 20  ¦ 
 
(49) S c h r e i b e n  2. 14 3 
(50) In der Malerei alle geometrischen Figuren schädlich. 20 
(51) In iedem Iahrhundert ändert sich die Schreibkunst der c o d i c e s . Mabillon gab L. X verschiedene 

Schreibarten des Lateinischen. 
(52) Die nicht für den Druk geschriebenen Gelehrtenbriefe sind die angenehmsten weil das Urtheil am 

freisten 
(53) Morhof gedenkt eine Menge unedirter Briefe von Gelehrten 21 
(54) Gemälde durch den Flor nachzeichnen 
(55) Erste Buchstaben bezeichnen in der Analys. das gegebene, lezte die gesuchten Grössen 
(56) Mönchsnoten Punkte ohne Schwänze 35/ 
(57) Lykurg verbot Aufschreiben seiner Geseze. 39 
(58) Verwechslung von  ך  und  41  .ד 
(59) Man schrieb auf Bleiplatten mit spizem Styl 

                                                           
(22) und daher] aus d   (28, 31) e] unklare Anmerkung   (34) Die] aus B   (35) |] unklare Anmerkung 



517 
 

(60) Mart. Krusius schrieb seine schwedischen Annalen mit einer Feder. P a r a v i c i n i  d e  v i n i s  

d a t i s  A n t . III. 7. 
(61) - - - 
(62) 14 
(63) Manut schrieb an einem Brief etl. Monate 11 
(64) Tostat schrieb ieden Tag 6 Blätter. 14. 
(65) Stathalter zu Surete giebt ieden Befehl schriftlich. 16 
(66) Ein Gelehrter 4 Monate an einem latein. Brief. Adiektive Busse Autor woraus der Phrasis 26367 
(67) Fortius: ein Gelehrter sol am Tage nicht essen wenn er nichts geschrieben 
(68) Zäsar zugleich lesen 4 Briefe diktiren, 5ten schreiben, ohne Sollschreiber 7 diktiren. 27 
(69) A r c a  a r t i u m  K i r c h e r i a n a ,  r o t a e  c o m b i n a t o r i a e .  
(70) Bitschri ft dem Kaiser mit einer brennenden Matte aufm Kopf überreicht 31 
(71) Türken punktiren sich Arme p Namen Muhammed verliebte Verse Korans Stellen. 
(72) Segneten die Wolken nur im Namen der 12 Buchstaben. 45 
(73) Deutsche hatten sonst griechische, dan lateinische. iezt verdorbne Mönchsschrift. 48  ¦ 
 
(74) 4. Schreiben 14. 
(75) Abschreiber liessen die Kommentare des Origines, Theodor, Didymus aus wenn sie zu kezerisch: 

bei Stellen aus ihnen an den Rand: du hast gelogen, ich verfluche dich. 55. 
(76) Bat den heiligen Martin in einem Brief um seinen Sohn und Papier aufs Grab für die Antwort. 
(77) Bei Schluss des Konzilienakts: q u o n i a m  N .  E p i s k o p u s  s c r i b e r e  n e h i c i  i d e o  e u m  

l o c o  s u b s c r i p s i t  N .  Vor Gustav I. kein schwedischer König seinen Namen schreiben. 69 
(78) Hiernoymus: Gemälde in der Kirche für die, die die Bibel nicht lesen können. 71 
(79) Bitre Runen, siegreich deren Schreiber siegten, Liebe erregende - vermengte man bei den lezten 

Buchstab., Geliebte so lang krank bis umgeschrieben - unterschieden sich d. Art der Linienstellung, 
Zeremonien bei Niederschreiben. 73 

(80) Theut erfand Zahlen Geometrische Astrologie Buchstaben a l e a s  76 
(81) Homers Rapsodien und Theophrasts Bücher nach den 24 Buch=stab.; so das Bibelbuch nach den 22 

B. in 22 Bücher; da nach 2 Buchstaben auch 2 Bücher. 
(82) Agypter schrieben auch auf Leinwand; Mumienbandagen 
(83) Iuden schrieben eine bestimte Zahl Konsonanten auf iede Zeile 77 
(84) Kodex dauerte 200 Iahre. 
(85) Griechische Weise ihre Sprüche in den Vorhöfen und Eingängen des Tempels des Apollo 

eingraben 77 
(86) Schriften dem Tempel eines weissagenden oder heilenden Gottes geweiht wegen grösseren 

Bekantwerden 
(87) Brutus die Vers. a u i i  in alle von ihm errichteten Tempel  graben. 
(88) Araber hieng bestes Gedicht auf Seide geschrieben in Tempel zu Mekka auf. 
(89) Geschlechtsregister bei Hebräern in Tempel bewahrt 78 
(90) Sonst alle alle Urkunden für heilig und götlich  ¦ 
 
(91) Schreiben. 
(92) Ein Gemälde von Menschen, wo der eine das der a. das G, p. vorstelt. 
(93) 2. Aus unbekanten Buchstaben an Heering •elt 14 
(94) 1. Die verschiedenen Arten zu schreiben bei den Alten Kopie pp. 3 
(95) 3 Presmaschine einen Brief zu kopiren. 34 
(96) Viktoria mit Flügeln abgebildet 7. 
(97) 4. e  Paul schrieb nicht eigenhändig 4 
(98) - - - 
(99) 3. Baum leidet von hineingeschnittenem Namen. 12 
(100) Dintenfas von Bär. 55. 
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(101) Beklagte brauchten die Urkunden nicht heraus zugeben 56. 
(102) Einladende Zettel des Wirthes 44 
(103) 4 Holländer Leinwand giebt Postpapier, Bauernhemd Kon=zept. 8 
(104) Karten auf Rücken gleich 
(105) 6 e  Pas darf nicht radiert, korrigirt sein 2 
(106) Mied in jedem Buch den Buchstaben, nach dem ers benante 8 
(107) 7 Geschrieb. Zeitung p. 2. 
(108) Von der Feder, von Leder. 
(109) 8.  Troz  der Kanzlisten Hofbuchdrucker 1. 
(110) e  9. Man muste schwören, es treu abzuschreiben 1 
(111) 10. Man soll nicht einen Buchstab. können bei den Inspirazion 4.  ¦ 
 
(112) Schreiben 
(113) 10. Schrieb stets Pap. auf Scherben aus Armuth. 
(114) 11. Schrieb die obszönen Worte nur an die Wand 3 
(115) Schrieb Sachen auf, um sie so zu merken und verbrante sie hernach. 6. 
(116) Mezeray schrieb am Tag nur 6 Blätter. 
(117) 24 Eine mit Christi Blut unterschriebene Urkunde heist, daß man die Dinte konsekrirten Wein 

gekommen. 
(118) 23. Nummernvogel Zahl 98. 2 ma auf Flügeln, 1mal verkehrt. 
(119) e  Akad. der Schreibkunst, Schreibmeister haben Sizungen 6368 
(120) Sanskrit schöner als Griech., 4eckige Schrift. 31 
(121) Savage macht seine Trauerschrift auf der Gasse mit geborgter Dinte. 20. 
(122) Erstes Schauspiel in Fels., Wachsabdruck 30 
(123) Was man hinausschreibt, kömt als erhab. Arbeit wieder. 12 
(124) 1. Zierrathen des Anfangsbuchstab. gehen um die 4 Ränder. 39 
(125) e  Bei Lehren und Begnadigungsbriefen 1 Zeile Fraktur, 2te Kanzlei, 3te Kurrant. 
(126) Unterstrichnes Wort entweder mit Kursiv oder Quadratschri ft in Latein.  ¦ 
 
(127) Schreiben 
(128) S c h r e i b e n  5 
(129) Wie oft ein Konsonant in einem Buche, wo in der Mitte, p. 78. 
(130) 2. 
(131) Schwächung der Bereds. d. enge Kleider. 4 
(132) Traktaten auf der Haut des geopf. Ochs. geschrieben. 5 
(133) 5 e. Vort h o m o  auf das Gesicht 129. 
(134) Bramanen bei Lebensstrafe keine Abschri ft von Vedam 338 
(135) Eine Prophet. erfand die lateinischen Buchstaben; eine andere Frau that aus dem Griechischen b  r  

q  x  y  z  dazu. 340. 
(136) 4. Türken schreiben verliebte Dinge und Stellen aus Koran auf den Körper. 31 
(137) 2. Erst  Bild, dan Umris, dan Halber, dan herr•. 3 
(138) Schriftsprache veranlaste die Abgötterei. 
(139) L i t t e r a  s c r i p t a  m a n e t  9. 
(140) 22. Buchstaben der Geseze auf dem Rücken. 1. 
(141) Beschrieben Ludw. 14 Leben aus Münzen. 6 

(142) 6. Iuden müssen den Pentateuch des Pabstes schön p geschrieben f || übergeben. 73 
(143) Alle Europäer borgten ihr Alphabet aus Asien 5 
(144) Rolfinkens Manuskript konte keiner tragen, so grosse Buchstaben. 50 
(145) Spanheim, Pikus schrieben seine Bücher mit Christus, nach Tod niemand lesen. 

(146) Manuz brachte p einen f im Frühling ein p angefangenen f Brief von zu Ende Herbst 
(147) Peuzer schrieb auf den Rand der Konkordien mit gebranter Brodrinde und Bier, Flederwisch 55.  ¦ 
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(148) 6 Schreiben 
(149) 16. Erigma von seinem Schüler mit Griffel getödtet. 51 
(150) 13. e  Schriftl. Geseze gab Gott am Tage, mündl. zu Nachts 3369 
(151) J u s  a r c h i v i  daß die Urkunden ohne Datum, als Kopien p. Glauben haben. 48 

(152) Titel u. Anfangsbuchstaben fehlen, die Ch p r  /f ysographen überleben. 55 
(153) 17. Wie viel der Koran Wört. u. Buchstaben. 74 
(154) Auf Post anfangs Brief, dan Paq. dan Pass 76 
(155) 9 Bei Assignant muss man schwerer zu machendes Papier haben. 54. 
(156) Rousseau vergisset nur das was er aufschreibt 50 
(157) Blaue Seide, Silbersand, gold. Schnit Heloise. 49 
(158) 17 Zur Strafe Verse in die Stirn 11 
(159) 10 Malen besser mit Feder als Pinsel. 65. 
(160) Sonst ein c h  st. h . 55. 
(161) A  Flus in Frankreich. 53 
(162) Sang Gedicht aufs Papier 56 
(163) Mit  Iudenpech Uhrziffer. 34 
(164) Streitig ob Evang. lat. oder griechisch geschrieben 13 
(165) A  Schreibt mit Lichttpuzer 1. 
(166) 18 Legt Servietten als Brief zusammen siegelt 65. 

(167) Die Personen des Abendmals malt p zeichnet f er d. d. Psalm., Glauben. 71. 
(168) e  Lesen und Schreiben ist als ein 6ter Sin betrachtet, der entwickelt werden muss, sagt Boissy 

d ' A n g l a s  im Konvent.  ¦ 
 
(169) Schreiben. 9 
(170) 1 Anfangs grosse, dan kleine, dan gemischte. 39 
(171) Schreibzeug mit bunten Vögeln, Landsch., Früchten. 
(172) Nur 5 Fed. taugen am Flügel. 43 
(173) Erste Kupferabdrucke die besten. 
(174) Soldat mus bei Hauptman zum Schreiben um Erlaubnis 45 
(175) Schreibmasch. die mit den a. gleich kopiert. 55 
(176) Der weggerissene Druk d. Schreiben ersezen. 
(177) Pentagraph um Kupfer p nachzuzeichnen 27 
(178) C a m n e p k e y  am Ende vergrössert. 19 
(179) Rabenfed. zum Schreiben und zur Musik 
(180) Todtengräber kehren die beschriebenen Seiten der Leichensteine um weil die a. glätter 18 
(181) Mit  gelben Nägeln eine Schrift bilden. 
(182) Mit  Buchstaben Wahrh. der Algebra heraus bringen. 
(183) Schrieben mit Thierbilder, den Buchstaben 17 
(184) e  Die dem Belsazar drohende Hand konte niemand lesen 14 
(185) Kind. müssen auch ohne les. zu können mit Gesangbuch in die Kirche. 
(186) Psalme deren Vers. sich nach dem Alphab. anfangen 
(187) Eine an die Wand unsicht. schreibende Hand 9 
(188) Christus schrieb nichts - Ein verdrukt• umgekehrter Buchstabe. 
(189) Manche können nichts schreiben als ihren Namen  ¦ 
 
(190) 10 Schreiben 
(191) 22. Gott hatte die Buchstab. des Gesezes auf dem Rücken. 1 
(192) Lernt von Vögeln Vokale, Fischen stumme Buchstaben 2 
(193) An der latein. Sprache lassen sich alle lernen. 
(194) Beschrieb sein Leben aus Münzen. 6 
(195) Hebr. Vorliebe f. O. 9 
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(196) e Abends nach den Buchstaben geschaffen 12370 
(197) Wurde lebend gemacht, um die Verdammung zu unterschreiben. 17 
(198) Brachte 10 Iahre in der Lobrede zu. 18 
(199) Unterschrieb d. eine Goldplatte 26 
(200) Jud. Wort von 152 Sylben 32 
(201) Hebr. Vokal. götlichen Ursprungs. 49. 
(202) Buchstaben von Elfenbein  - gebakne, Lotterien, Danen lernt 
(203) Durch die Sch••• verbot Lykurg das Auf=schreiben seiner Geseze. Plut. Lykurg. 
(204) e  Merget schrieb im Gefängnis zu Mantua mit dem Saft der Lichtschnuppen und mit spizem 

Hünerknochen Brief an seinen Vater auf dem Tisch, und die Antworten und Trostgründ. 
Friedenspräl. 

(205) D u p o n t , Geschwindschreiber des Herzog von Orleans, brachte die Kunst auf 40 Zeichen oder 
Buchstaben, die er für 1 Laubs verkaufte, h o t e l  d e  B o u r b o n ,  a n e  p l a t r i e r e . L Z .  

1 7 8 7 ,  h .  9  
(206) P r o s p e r  A l d o r i s i i  I d e o g r a p h i a  oder Kunst ueber die Handschrift zu urtheilen. - 

A l d o r i s i i  G e l a t o  s o o p o i a  oder die Kunst den Menschen d. das Lachen zu erkennen.  ¦ 
 
(207) Schreiben 
(208) Dem vorigen Herzog von Würtemberg gab man alle Büch. abgeschrieb.. da er gedrukte haste. 
(209) Die Alt. schrieben auf Elephantendärmen Isidor. L. VI. c. 11 Busch - Alte Jonier auf Ziegen= und 

Schafhäuten Herod. L. VI. 
(210) 14 In Paris, rosenfarbene Dinte gewöhnlich. 73. 
(211) Die Kaufleute in Amsterdam keine Waarenlager - nur Schreibstube - der Buchhalter trägt das 

Kopierbuch ins Hauptbuch zu Hause da er oft mehr schreibt. 72. 
(212) A b r a k a d a b r a  wird wie ein Kegel geschrieben, Fieber nimmt ab wie das Wort. 228. 
(213) Telegraphen werd. bei nebl. regn. Wetter gehindert - mit Fernrohr gelesen. 262. 
(214) Der Buchstabe S  ist in allen Wörterbüchern am stärksten 
(215) 33. In Chursachs. müss. die Advokaten, so oft sie das Aktenheften unterlassen 5 Thaler Strafe 

geben, von Rohr Haus Haltungsrecht. 69. 
(216) In Amerik. über 1000 Sprach. - d. Sines. 80,000 Sprachzeichen. 244 
(217) In Spanien hat der König einen Stempel, der seine Haupt Petschaft nachmacht, um Mühen zu 

Sparen. 295.  ¦ 
 
(218) 12 Schreiben 
(219) 33. Der schwache Philipp V von Span. mischte wenn die Minist. ihm Aufertigung. vorlegten, sie alle 

unter einander, um sie nicht bald zu unterzeichn., wie sie gelegt waren - od. legte die oben unt. das 
Bündel. 301. 

(220) Schriftl. Zeugenaussage kein Glauben 369. 
(221) Petrach schrieb seinen ganzen ledernen Pelz bei den Spaziergehen vol, dieser in der Pest 

verbrant. 406. 
(222) 18. Ein bloser Strich mit Kreide Seiltänzer um ein Gefäs hält die Ameis. ab, könne nicht hinüber 25. 

(223) Der nächste Beweger der Veg deg p Telegraphen f kennen die Zeichen selbst nicht Meiners. 44 
(224) Bosedom gab den Kindern gebakne Buchstaben zu essen. 130. 
(225) Niemeier räth den Kind. früher zu zeichnen als zu schreiben 131. 
(226) Schneid. dem Schaf die gezeichneten Ohren ab und heftet a. an, oder nehmen Hammelschwänze an 

jährigen Kälbern und ersetzen b. d. Abzuge die gestohlnen Hammel. 252. 
(227) Disputanten zanken sich lang mit dem ersten Opponent. herum, damit die letzten als schärfste nicht 

daran kommen. 277. 
(228) e  Wilkes gibt in 2 Stunden den Unterricht, Federn zu schneid. Verspricht eine Anleckung: a r t  o f  

m a k i n g  p e n s  s c i e n t i f i c a l l y . Engl. Miszell. 1808  ¦ 
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(229) Abzeichnen 1. 
(230) 7. Schafe bei glühendem Stemp. an Schenkel p. 1 
(231) Lapp. bemalen sich mit Karakt. zur Zauberei 26 
(232) Rad auf 2 Backen, Galg. a. gebrant. 31 
(233) 6 e  Wie man Buchstaben auf Kürbis macht 38371 
(234) Testier auf jed. Seite unterschreiben. 9 
(235) Auf Rücken, nicht Kopf gebrandmarkt 1 
(236) Brandmal zur Schärfung des Staubbesens 
(237) Rekommend. zeichnen mit dopp. Röthelstrich 14 
(238) Mit  fress. Silberstein auf Marmor schreiben 24 
(239) Titelbarsch Inschrift 26. 
(240) Spekkäs. gräbt Buchstaben. 27 
(241) 26 Eine Schrift innen, aussen nichts. 3. 
(242) e  Verse auf Kirschkernen. 3 
(243) Brante den Namen Jesus auf die Haut, auf=nähen 19 
(244) Milch ist Wein für Kinder und umgekehrt Alte 44 
(245) 8 Soldat Namen Imperat. in die Hand ge=brant - der der Gött. den Verehrer. 29 
(246) Verbot zu brandmarken; nur Collare um den Hals. 30 
(247) Unterschrift sonst nicht gewöhnlich, weder Hand=zeichen noch Siegel 83 
(248) Dem gehenkt. Sold. die Ursache auf den Zettel der Brust geschrieben. 92  ¦ 
 
(249) Abzeichnen 
(250) 8 Brandmarken am Rücken gewohnlicher als Kopf 94 
(251) 13 Wer das b e n e f i c i u m  c l e r i  erhält, gebrandmarkt, ausgenommen Peers 42 
(252) Bei Mans Schlag nur Brandmarken 
(253) e  Kind mit Blatternarben geboren 6 
(254) 18 Auf der Wurzel des Farnkrauts steht I .  C . 40 
(255) Das Materielle der Ideen eingedrükte Zeichen 63 

(256) 16 Welches N Rüstungsstük der Ritter verlor p gewan f kam in sein Wapp., verloren, aus. 25 
(257) Eingeschriebener Hund bekömt ein gewisses Zeichen. 29 
(258) Elogien der über die Thür geschriebene Namen und Preis der Hure 66 
(259) 30. Die Cayots in B r e t a g n e , ein Ort Parias musten zum Abzeichen einen Gänse oder Entenfus 

auf der Kleidung tragen 164 
(260) 14. Das Waldeis. muss so niedrig als mögl. an den Baum angeschlagen werden, damit der stehende 

Stock zeige, daß er bezeichnet worden. 13. 
(261) Die Masern schälen sich weg wie Schupp. iedes die Pocken  gruben lassen. 68. 
(262) Auf der französischen Landcharte ist jeder Bach Steg p bezeichnet 207.  ¦ 
 
(263) A b z e i c h e n . 3 
(264) 14. Das wollne Zeug wird am Ende angeschnitten um das bleierne Zeichen der Fabrik, den Namen 

der Fabrikanten zu schonen - An Ellenwaare stets geg. Betrug der Ladendiener ein Zettel geheftet 
worauf Tag und Ellen des Abschnitts stehen. 238. 

(265) Telegraph werd. bei nebl. regn. Wetter gehindert - mit Fernrohr gelesen. 262. 
(266) Die Uhrzeiger im Cabinet den direkt. Stand mit dem A s s i g n a t .  Press. in Verbindung und zeigte 

an, wie viele gemacht wurden. 289. 
(267) Der Buchstabe S  ist in alle Wörterbücher am stärksten 268. 
(268) Lehrer gebe Kindern, nach illuminirten Landkarten nicht=illuminirte. 302. 
(269) 18. Um Glas zu schneiden wird man wil, lässet man einen Schwefelfaden darauf abbrennen, und 

löscht mit kaltem Wasser ab. 31. 
(270) Kräh. geben der Windfahne die Weg fliegen eine falsche Richtung. 155. 
(271) 34 Die Türk. schreiben alles auf den Knie. Sonnini  R e i s e n . 58.  ¦ 
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(272) 4. Abzeichnen372 
(273) 18. Der Schafknecht darf eigne gezeichnete Schafe unt. der Herde haben - verkauft sie dah. und 

zeichnet die des Herren hat seine Zeichen z. B. Matzen wenn er bei einem Kleeacker vorbei geht, 
damit sie fressen. Der Meister, desgleichen Hamelknecht darf jeder 50 St. unter weg b. 1000 Stück, 
der Lämmerknecht 30/173. 

(274) Nasenbluten zeichen des Pesttodes im Orient 183. 
(275) P e n n a  d u p l e x  womit man in denselben Augenblick mehr Kopien macht - der 

Patent=Polygraph v. Zartius tunkt, w. die Hauptfed. eintunkt, 3, 4, Fed. ein und kopiert. 353. 
(276) Tabakspinner spinnen unter den Tabak Raubschoßlinge Nußblätter Mäus und Rattenschwänze mit 

ein 3 
(277) Der Britte liess von ihren gross. Autor, Young Richards. p Schriftproben drucken. 
(278) Man  bildet im Nelkensortim. k. punktierte Schroeter Aesthetik der Blumen. 367. 
(279) 34. D. Flaggenkapitain sieht immer auf die Flagge des Admiralsschiffes - eine Repitierflagge 

wiederholt dieses. 5. 
(280) In ein Instrument darf nichts mit doppelter Dinte geschrieben sein. 7.  ¦ 
 
(281) Eingraben 
(282) e  | 15. Grub Brief in abgeschornen Kopf und schikt ihn bewachsen. 10 
(283) e  Dem entlauf. Skl. Buchstab. auf die Stirn, dah. l i t t e r a t i .  macht nur Halsband. 272. 
(284) Trinkenden Braminen Weinglas auf Stirn 277 
(285) 34 Sie hat hölzerne Federn ohne Spalt. 116. 
(286) Bayla: Virgil macht seinem Neap. eine Zahl Bildsäulen, S a l v a t i o  H o n o r  genant, mit einer 

Glocke am Hals. und Fing. auf eine Nazion zeigend - sie klingelte und wies auf die, rebellirte und 
man konte sogleich Soldaten schik. 122. 

(287) Der Graf Clemens Grubissich erklärt das slawische Alphabet für eine Blasphemie: die so folgenden 
Buchstaben A s ,  B a k ,  Wid. Jih Gott, Wit, Sage, gut, ists, zu leben, von dem 
Felde p 134. 

(288) In der Gegend von Kamenz wird bei jeden Totesfall ein schwarzer Stecken von Dorfrichter 
ausgegeben, ein Nachb. schikt ihn dem a. kömt zurück. 141. 

(289) Bei der Irischen Sprache zeigten jeden Buchstaben in Baum oder. 148.  ¦ 
 
(290) 34. 
(291) Das alte irische Alphab. fängt mit B  an, dan W , andere erst später. 149. 
(292) e  Im kleinen Gehirn eine Schreibfeder 157. 
(293) B. der Irischen Sprache zeigte jeder Buchstabe einen Baum an. 148. 
(294) Drei F  den neap. Pöbel im Zaum zu halten F a r i e n  (Mehl) F u r e a  ( Galgen) F e s t i n i  (Feste) 

201. 
(295) 35 Vopiskus Kaiser Curiuns hilt sich aus Faulheit einen Bedienten, der seine Hand nach machte und 

für ihn unterschrieb 16. 
(296) Im Iahr 1433 Schreibfedern in Italien vor vor; und gute Dinte 53. 
(297) D. Handel führte zuerst  von der (weitläuft.) Bilderschrift zum Alphabet 53. 
(298) Thomas Gataker lies das Buch des M. Autonius  I m p .  d e  r e b u s  s u i s  drucken ohne und nach 

q. z B. qi qx. 65.  
(299) P r o c i u s  ein Deutsch., machte ein Gedicht p u g n a  p o r c o r u m  von 400 Vers., worin alle 

Wörter mit p anfangen 66.  ¦ 
 
(300) Schreiben. 
(301) 35. 
(302) v Weigel machte Schaukel, das Kind darauf mit einer Cange, muste noch einen aus Zucker 

gebacknen B  Buchstab. stehen | und den singen, dem sie bezielten, assen ihn dan. 67. 
(303) D. niederl. Adel lies seine Bedienten eine Narrenkappe - aus Has gegen den Kardinalshut des Kard. 

Granvilla - tragen - wurden nachh. in ein Bündel Pfeile verkehrt zur Wapp. der Republik. 175. 
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(304) Da man den verschwornen Adel für die Freiheit Gneup nante, behielten sie selbst den Namen 
Gneusen - macht sich Betlertaschen, trug aschgraue Kleider, führt hölzerne Schüss. hölzerne Mess. 
od. Becher an, die Hüte oder Gürtel. 177. 

(305) Eine Indierin bekam gröste Vorwürfe, konnte sie les. und schreiben - aber wohl die Tänzern (H.) 
könens, ohne welche kein Fest und Gottesdienst gehalten wurde. 224. 

(306) So bald man schreiben lernte, verlor die Poesie von ihrer Macht, da sie vorh. Geschichten und alles 
allein vortrug, und Prosa kam auf. 294. 

(307) Wie durch das agypt. Schilf den Rhapsoden vorstunden so d die Er. Erfindung der 
Lampenpapiere 301. 

(308) Montesquie konte nicht selbst schreiben; und das macht seinen Still viel. so abgeriss. zu viel trieb 
ers 3 Stunden bis ihm ein jeder einfiel, so bei den gleichen mit den Despotismen 306.  ¦ 

 
(309) Schreiben. 
(310) 17. In Bankobill. pp steht die Geldsum. zugleich mit Ziffern und Buchstaben. 17. 
(311) Hernhuter= und Kattunpapiere, die mit alter Kattunform von dem Kattundruk in Augsburg in der 

Nebenstunde gemacht wird 30. 
(312) Gerichtsregistratur zu Patronen verwenden. 187. 
(313) Ein Italien. schrieb so den Nachtigalenschlag auf: Timu (4 mal) 256. 
(314) Sokrat. hies bei d. Fruchtbringenden Geselschaft Erzschreinhalter 503. 
(315) Wenn der Testator nicht schreiben kan, muss es der achte Zeuge thun 507. 
(316) Der Notar sol keine Ziffern, sondern Buchstaben ge=brauchen 508.  ¦ [6 Leerseiten] 
 
(317) 31 
(318) Eingraben  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(319) 5.  ¦ 
(320) 6.  ¦ 
(321) 7  ¦ 
(322) 8.  ¦ 
(323) Gomen  ¦  [Leerseite] 
 
(324) 1 
(325) Abzeichnen 
(326) Abzeichnen  ¦  [5 Leerseiten] 
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15.5 Register: Sinne 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 9 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) Sinne 141 
(2) Podraga 3lei Sinne, der irdische= Licht= und finstere Welt. 00.16 
(3) Teufel wirkt nur so auf unsere Sinne, daß wir z. B. Wolf sehen 
(4) Wo ein Sin mangelt: sind die a. stärker. 
(5) Die Sinne sind durch den Sündenfal zum Betruge abgerichtet, nicht der Verstand 15 
(6) Pythag. nanten die Sinne tropfen, Ergiessungen der Sele. 
(7) Sinne n u n t i o s  v e r i . 0. 59 Wilde, Thiere scharfe Sinnen 
(8) Alle Kentnisse von den Sinnen. 48. 
(9) Gut, die Sinnen bei der Kirche ins Spiel zu sezen. 47.  ¦  [Leerseite] 
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15.6 Register: Soldat 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 6 Einträgen 

1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine Angaben 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) S o l d a t  
(2) Ein  Filet strikkender Lieutenant Officier nicht orthographisch schreiben 
(3) Dieser bringt in der Jugend die Zeit mit Jagen und Spielen zu, die sie mit Vorbereitungen zu 

künftiger Würde zubringen solten. 
(4) Die Sucht, das ganze Land militarisch zu machen.373 
(5) Gewaltthätigkeiten und List der Werber. 
(6) Soldat. für Fehler in unnöthigen Spielereien im Exerziren bestrafen.  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(4) Die] aus D 
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15.7 Register: Spiel 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 19 Einträgen 

1 Textseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine Angaben 

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) S p i e l .  

(2) Officier verdirbt damit die Zeit zur Vorbereitung. 
(3) Stellen am Hofe erhalten, wenn man an Damen verspielt. 
(4) Sich im Spiel den Betrug durch grosse Manschett. und Spiegel erleichtern 
(5) Weiber und Kind. unglükl. machen. 
(6) Die Frau verspielt ihre - Tugend. 
(7) Aus Mangel vernünftiger Gespräche. 
(8) Gewisse Spiel. gehören mit zur Eigenschaft eines Mannes von Erziehung und man lässet die Kind. 

durch Lehrer darin unterrichten. 
(9) Dame zahlt die Spielschulden nicht auf Rechnung eine galante Nachsicht und er=laubt sich aus 

gleicher Ursache Abweichungen von den Gesezen des Spiels. 
(10) Grosse verbieten Hazardspiele und spielen sie selbst und lass. a. dazu. 
(11) Spiel. verschwendet die Ueberbleibsel des Verlusts. 
(12) Ueb. dem Spiel versäumet die Dame die Wirthschaft. 
(13) Gestempelte Karten zu den Landesherl. Einkünften. 
(14) Im Wint. wied. an die Spieltische.374 
(15) Das 35 Man bei Combre ersezen müss.; die Partien nicht zusammenzubringen können 
(16) Bischof liebt Spiele. 
(17) Durch Spiel die Gastfreiheit sich bezahlen lassen. 
(18) Zeit des Bads am Pharaotisch hinbringen. 
(19) Der Bischof zu Lüttich lebt von dem Gewin der Banken., Nach Spaa können Landläufer und Spielen 

als Michaelisritter.  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(14) Spieltische.] unsichere Transkription   (15) Combre] unsichere Transkription   (19) Spaa] unleserliche Handschrift 
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15.8 Register: Stehen 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 147 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 11 Textseiten → 7 Leerseiten 

Titelvarianten Liegen 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-16-1789 IIb-17-1789 

 IIb-18-1789 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 

 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIb-27-1797 IIb-28-1797 

 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-05-1789 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 121 → 122 

Besonderheiten keine 

 

(1) 128 
(2) 15 
(3) Stehen Liegen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Stehen Liegen 1. 
(5) 13 Zum Feststehen musten die Schweden auf 1 Bein 11. 
(6) 12 E. überladenes Kameelziege legt sich nieder und steht nicht mehr auf 285. 
(7) 10 Presbiterianer empfangen das Abendmal nicht auf den Knien 3. 
(8) Wer auf den Schlauch stehen blieb bekam ihn 13. 
(9) D. Stehen auf 2 Füssen darum schädlich, weil dad. der Fötus in d. lez. 5 Monaten vor d. Geburt mit 

d. Kopf unten steht 107. 
(10) Auf klein. Füss. mus man gerade stehen, um nicht zu fallen 133. 
(11) 27. E. eiserne Stange wird weniger in d. vertikalen als in d. schief. Stellung der Neigungsnadel am 

besten magnetisch. 55 
(12) 11. D. Berg zog das vertikale Loth d. Quadranten an 17. 
(13) Eiserne Stange in Lothrechter Richtung äussern magnetische Wirkung 26. 
(14) Wegen Aufrechtgehung d. Mütter die gegen d. Erde gekehrte Lage d. Kopfs d. Frucht d. Tolheit. 30 
(15) D. perpendikulare Orte d. Ringens war wenn man aufrecht stehend kämpfte eine horizontale wenn 

man auf d. Boden rang. 42.  ¦ 
 
(16) 2 Stehen Liegen 
(17) 11. D. Saft desto treibender ie gerade er in d. Höhe geht. 43. 
(18) D. Ack Schiefe Acker trägt mehr als ein horizontaler 
(19) 10. Fässer stehen, liegen nicht, wenn sie leer. 14. 
(20) Sixtus IV. und Vespast Regent mus stehend. sterben 55. 
(21) 9. Kegel pp geben nur b. senkrechtem Licht rund. Schatten 47. 
(22) 12 Schweine in 1 Stal, daß sie nicht zugleich liegen und fressen können 50. 
(23) 19. D. Vertikale gestossner Eisen zieht horizontal gehalten am 8. pp. 
(24) Eiserne Ruthe ziehen in perpend. Lage sogleich mit d. obern Ende das Nordend. d. Nadel an unter 

Süd 9 
(25) In Ostindien pakt d. Hund d. Sterbenden nicht an solange er steht 16. 



528 
 

(26) D. M. vertikal und horizontal Pol; daher Fluidum tragen, wenn er sich auf d. Erde legt 60.375 
(27) 20. Bonifazius VIII hies d. Gesandte, wegen aufstehen 3mal da er seine Kleinheit für Kniee hielt 1.  
(28) D. schiefe Lage d. Erde nähert sich d. senkrecht immer erst in 4mal 100,000 Jahren ist sie 

senkrecht. 36. 
(29) D. Wind in d. Sonne weh. blos auf und abwärts, oder horizontal 36.  ¦ 
 
(30) Stehen liegen 3. 
(31) 20. Ursache warum nicht jeder Volmond e. Finsternis ist 45. 
(32) D. horizontale und vertikale Lauf d. Sonnenflek 45. 
(33) 21. Wenn d. Gipfel d. Bergs wagerecht ist; so lieget sein Schatten auch so neigt er sich nach Ost, 

Süd pp. 3 
(34) Einander gegen über stehend. Berge haben dieselbe Höhe und auf beiden Seiten findet man gleiche 

Höhe und Lage pp 3. 
(35) 8. Kuias studirte auf der Erde und dem Bauch liegend 44 
(36) Einsiedler in Zellen, wo sie meist aufrecht stehen konten 69. 
(37) Mit e. auf einem Pfahl stehend. Vogel lokt man an der Vogelheerd 80 
(38) Auf d. Pfahle stehen, wenn ein Soldat auf spizen Pfähle steht 92 
(39) Ein Kranker der im Bet aufrecht sizt thut besser. 92. 
(40) 9 Springkäfer schnellet sich auf den Rükken mit seinen Flügeldekken 75. 
(41) Juden beteten Trauerzeit ausgenommen, stehend 80. 
(42) 12 Einer wurde närrisch oder gesund, ie nachdem er auf d. Rücken lag oder gerade 2 
(43) Schlangenbis einer nüchternen besonders liegend sehr schädlich 42. 
(44) Schülen entdekte am Spiegelglas in Obiektiven die Fähigkeit b. ein schief Lage, alles deutlich zu 

zeigen, eben die Objektive aus Spiegelglas müssen ein eine Schief Lage gebracht werden 54. 
(45) 10 Mörder nach d. Regel d. h. Basils war 7 Jahre in zur Erde geworfnen Lage 4 J. in aufrechter 

Stellung 8  ¦ 
 
(46) 4. Stehen Liegen 
(47) 4. Welsche Nusbäume und Eichen treiben Wurzel unterwärts 
(48) Karpfen steken perpend d. Kopf in d. Schlam und den Schwanz in d. Höhe im Winter 8. 
(49) Hesekiel muste 390 Tage auf d. linken 40 auf der rechten Seite liegen zu Weisagung. 20. 
(50) In d. Stubenuhren steht das Räderwerk senkrecht, Ta=schenuhren horizontal 27. 
(51) Römer plündert überal Kunstwerk 41. 
(52) B. Schifkalfatern wird es auf d. Seite gelegt 17. 
(53) Wegen Gefahr d. Seeräuber gibt man mehr Assekuranz=prämie 47. 
(54) 5. In d. ersten Brautnacht muste b. d. alten Ditmarsen ein Schwerd zwischen beid. liegen 4. 
(55) Meist umgeworf. Bäume liegen mit ihren Gipfeln gegen Sonnenaufgang 37. 
(56) 7 Eber haut über sich schadet daher einen Liegenden nicht, aber d. Sau mit kurzen Hacken unt. 

sich 1. 
(57) Ein auf dem Kopf stehender drinkte Glas aus 2. 
(58) 1. D. Kopf mus nicht so niedrig als d. Leib liegen 8. 
(59) Ezechiel muste zur Abbildung 390 Tage auf einer Seite liegen 16. 
(60) Rückenliegen wollustige Träume 27. 
(61) Weinflaschen dürfen nicht stehen sond. liegen 39. 
(62) Bei Kampf legt Ochse Hörner wagrecht  ¦ 
 
(63) Stehen, Liegen 5. 
(64) 1. Stute das einzige Thier, das stehend wirft 46. 
(65) Ausgestopfter Vogel mit Holznägel befestig. damit er steht 35. 
(66) 26. W. der Esel auf d. Seite liegt und man bedekt ihm d. 2 Augen, so bleibt er liegen und schüttelt es 

nicht ab 40. 
(67) Seepapagai schläft auf dem Rücken liegend 79. 

                                                           
(30) Am rechten Seitenradn findet sich in fremder Handschrift die Ortsbezeichnung  B r e m e n    (33) auch so] aus auch 3 
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(68) Wasserwanze liegt auf d. Rücken u. saugt so d. Mücken 307. 
(69) 25 Ohnmachten hören auf wenn Kranke eine horizont. Stellung annehmen 11 
(70) Im Tempel zu Jerusalem musten alle bei grossen Strafen stehen sog König ausser vom Stam 

Davids 193 
(71) 2. Das erste Glied liegt mit d. rechten Knie auf d. Erde wenn es ein Anschlag liegt 5. 
(72) Man schreibt schief liegend 9. 
(73) Iäger legt sich nieder, wenn er den Eber verstelt,  weil dieser nur üb. sich haut 17. 
(74) 4 Stamwort von Liegen ist liegen - nicht (amralisch) aufrecht stehen 29. 
(75) Z. Krümmung des Rükrads trägt bei, wenn das Kind zu hoch wie sitzend liegt 50. 
(76) Langes Stehen macht das Blut seltern nach dem Herzen fliessen. Liegen schadet dem Harnweg 

Nieren Stein 53. 
(77) Kind bekomt Bukel, wenn es zu hoch liegt 50. 
(78) 3. Bergleute legen sich gegen d. emphit. Dämfe mit dem Bauch auf die Erde. 6.  ¦ 
 
(79) 6 Stehen, Liegen 
(80) 3. Am besten sich unt. Gewitter draussen auf die Erde zu legen 37. 
(81) Stengelkeimung. und die Wurzelkeimung biegt sich lieb. um den Samen ienes nur in die Höhe, 

dieses in d. Tiefe zu kommen 53 
(82) 22. In Spanien legt man einen Kartoffelzweig ohne Wurzel und Samen horizontal in die Erde o. er 

bringt 43. 
(83) 21. Wenn d. Gipfel des Berges wagrecht ist, lieget auch sein Schatten so 3. 
(84) Einander gegen überstehende Berge haben gleiche Lage der Schatten 3 
(85) 18. Kameel legt sich mit Geschrei auf d. Erde komt ein brennender Wind 3. 
(86) E. Seiler schlief stehend ein 37. 
(87) Papagai schläft auf dem Rücken 42. 
(88) Thon= und Mergelschichten liegen parallel, Gangge=birge das Gegentheil 46. 
(89) Er erkante ob sie Kezzer waren wenn sie mit d. Gesicht gegen d. Erde oder Himmel lagen 76. 
(90) 17. Thiere laufen wegen d. horizontalen Lage ihrer Zwerg=fels nicht 17. 
(91) Auf Guinea zwingt man die Affen aufrecht zu gehen, indem man ihnen die Vorderfüsse hinter dem 

Kopf mit einem Stok befestigt. 51 
(92) 5. Schildwachen des Hinterhalts müssen ohne Hut aufm Bauch liegen 1. 
(93) Der Wein muss in der Flasche liegen, damit er den Stöpsel bedekt, so zehrt ein 9. 
(94) Dem Köhler mus man gefalne Bäume anweisen 20.  ¦ 
 
(95) Stehen Liegen 7 
(96) 5 Gefülter Magen nimt stat der horizont perpend. Lage eine horizontale an 48 
(97) 16. Die Kalefornier werfen sich bei Ueberfal überal nieder 2. 
(98) Bei Profes machen mus sich der neue Mönch in der Kapuze eingenäht auf den Boden legen 37. 
(99) 28. Im J. 599 ein Gesez, daß die Zuschauer im Theater nur stehend sehen solten, nachher nicht 

mehr 97. 
(100) 16. Jupiter steht senkrecht auf der Bahn zur Sonne, Mars hat den Winkel zum Sonnenäquator wenig, 

Venus ungeheure spiz pp. 57. 
(101) Kopf des Affen ist nicht zum aufrechten Gang gemacht 62. 
(102) Wirkung der Perpendikel Kopfhaltung bei dem Menschen nach der Heoderischen Hipothese - 

Kamperische Hipothese von der Schönheit der Antike. 62. 
(103) 28. Köpfe der alten Statuen nicht aufrecht meist nieder 19. 
(104) Flekt Kraft pflanzt sich perpendikül weniger fort als krumme 262. 
(105) 14. Blätter d. Bäume auf steilen Bergen laufen parallel mit den Bergflekken 33 
(106) 13. Soldatenspiel gibt dem Kind gute Stellung aufgerichteten Kopf 21 
(107) Nararra Fernrohr zeigen Obiekte doppelt das eine aufrecht das andere verkehrt 36. 
(108) 8. Soldat muss zur Strafe auf spizigen Pfählen stehen 34  ¦ 
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(109) 8 Stehen Liegen 
(110) 8. Walfisch hat seinen Schwanz horizontal auf dem Wasser um nieder und schneller zu sinken 26. 
(111) Lehrjungen vom Ladendienern unterschieden daß nur nicht bei Essen stehen dürfen 41 
(112) Köpfe der engl. Pfeifen sind gerade aufwärts stehend die Holländischen hängend 49. 
(113) Die im Schif eingeschlossenen Soldaten können nur Liegen alle 12 Stunden kommandirt sich 

umzuwenden 50. 
(114) 4 Vieh wiederkauet meist liegend 52 
(115) Durch l e  R o u x  Müzen komt man bei iedem Falle auf die Beine zu stehen 72. 
(116) Erste Christen beteten am Sontag stehend am Tag knieend 75 
(117) D. Mumien stehen alzeit aufrecht 79. 
(118) 7. Der Mensch kont sich nicht aufrichten bis ihn Got einen Funken von seinem Leben einblies 41 
(119) Im Tempel zu Jerusalem durfte niemand sitzen 54. 
(120) 4 Der Ehrentrunk wurde nur stehend im Vorübergehen ein=genommen 58 
(121) Champagne und Ungarisch. Wein zersprengen die liegenden Boutilles, nicht stehenden. 
(122) 30. Eine kriechende Klapperschlange flieht beleidigt, weil sie nicht beissen kann, ohne aufgewund. 

zu seÿn dah. sie es immer ist. 320.  ¦ 
 
(123) Stehen - Liegen 
(124) 14. 
(125) Liegende P o r z e l l a n form im Feuer. 158. 
(126) Ie Steilrecht gerader ein Zweig steht, desto mehr Saft zieht er an, und mach doch wagrecht unterm 

Darben, daher Zwergpfirsichäste immer wagrecht gehalten werden. 186. 
(127) Schuh mit Kreide bestrichen zum Seil 199. 
(128) 33. Fischer müssen stehend verkaufen, damit die nicht zu theuer, wie in Venedig; barhaupt. und 

füssig. 86. 
(129) Man sol Bücher nur in den Klost. Winkeln und im Wald und stehend lesen. 339. 
(130) 18. Wenn unter das Bett ein Fas mit frischem Wass. sezt, wird durchliegen verhindern. 26. 
(131) Fische besser in jeder Seetiefe, wod. ein Strom Bach durchläuft. 67. 
(132) Spornstetig isset, wenn es stehen bleibt, so balt die Sporn spürt. 249. 
(133) Franzos. k. Wort für Stehen und Reiten Haller. 207. 
(134) Stollen horizont. Hölen, Schacht verti=kale.  ¦ 
 
(135) Stehen 
(136) 34 Walfisch bewegt seinen Schwanz steil=, a. Fische wagrecht. 12. 
(137) 35. Wer den Storch zuerst fliegend erblikt, Glük - stehend Unglük. 51. 
(138) Legt man den Esel mit 1 Auge auf die Erde und bedekt das andere, bleibt er wie todt liegen 280. 
(139) 17. Den Kind ist das Kriechen gesund. 2. 
(140) Sauer in Prag hat das alte c e m b a l i  v e r t i c u l i  (aufrechte Klaverin) wieder erfunden, das 

weniger verstimt und vertönt als das horizontale. 234. 
(141) Die Nachtschwalbe sizt nicht in die Queren des Astes wie andere Vögel sond. in die Länge 377. 
(142) Im Durchschnit bleibt jeder Engländer 13½ Tage in Paris 384. 
(143) Arzt und Chirurgus mus immer zuhause zurüklass. wo er zu finden. 386. 
(144) Das Haarwachsen= (das Ligament zu Aufwärts ziehen d. Thierkopfs) fehlt bei dem Menschen; daher 

aufrecht. Gang 496.  ¦ 
 

(145) Stehen. 
(146) 17. 
(147) Kind. können anfangs aufrecht weder ess. trinken od. Nothdurft verrichten 589.  ¦  [7 Leerseiten] 
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15.9 Register: Stolz 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 22 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 V-BVA-06-1790-1796 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 17 → 18 

Besonderheiten keine 

 

(1) Stolz 219 
(2) Ambros. Ehrgeiz kostet den Sohn. 00. 57 
(3) Q u a n t o  s u p e r i o r e s  s u m u s ,  t a n t o  n o s  g e r a m u s  s u b m i s s i u s .  56. 
(4) Der Stolze nicht gegen Geringern, sond. Gleiche am stolzesten 
(5) Aus Stolz schlechte Kleid. tragen ,,Ich sehe die Eitelkeit durch die Löcher. 56. 
(6) O m n i u m   h a e r e s i u m  m a t e r  a m b i t i o .  
(7) Die Krone n o n  a d s e l a t i o n e m  s e d  a d  b e n e f i c e n t i a m  
(8) Augustus: Stolz Wurm des Reichthums. 52. 
(9) M e l i o r a  s u n t  p e c o a t a  c u m  h u m i l i t a t e  q u .  p o e n i t e n t i a  c u m  s u p e r b i a .  52 
(10) N o t r e  a r g u e i l  s ' a u g m e n t e  s o u v e n t  d e  c e  q u e  n o u s  r e t r a n c h o n s  d a n s  

d e s a n t s  
(11) Erste Triebfed. in Monarch. Ehre, Republ. Tugend. 29. 
(12) Paskal; aus Demuth nicht ,,ich,, sond. ,,man,, sagen. 25. 
(13) Nicht in der Kleidung sond. Sele die Demuth. 00. 25 
(14) Ehrgeiz das lezte Kleid, das die Sele von sich legt. 37. 
(15) Verfassung der alten Staten Demüthigk. des polit. Stolz und mehrte das philosophische. 47. 
(16) Begierde nach der Namensunsterbl. kein Beweis d. Selen ihrer 000. 5 
(17) N e m o  p r a e s u m i t u r  j a c t a r e  s u u m . 
(18) Hume: Das Unverschämtheit ist mit allen Lastern das einzige, was schwer zu verwerben ist. 
(19) 06. c o n t e m p t u  f r a n g i t  d i a b o l u m ,  o b s e r v .  i n f l a t .  1. 
(20) C i c e r o :  a d h u c  n e m i n e m  c o q u o t i  p u e t a m  q u i  s i b i  n o n  o p t i m u s  

v i d e r e t u r .  
(21) Empfind. das Erhab. mit Stolz verwandt. 5 
(22) Kant: Charakt. der türk. Relig. ist Stolz 13  ¦  [Leerseite] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



532 
 

15.10 Register: Strafen 

  
Umfang 

Abfolge 

6 Manuskriptseiten mit 49 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 2 Leerseiten 

Titelvarianten belohnen 

Exzerptbände V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-04-1787-1789 

 V-BVA-05-1789-1790   

Handschriftwechsel H2 → H1, bei Eintragswechsel 12 → 13 

H1 → H2, bei Eintragswechsel 31 → 32 

Besonderheiten Da die Einträge 1-12 in Handschrift H2 verfasst sind, kann davon ausgegangen werden, 

dass das Register bei weiterer Bearbeitung zunächst auf der ersten Manuskriptseite 

gefüllt, bevor weitere Exzerpte auf Manuskriptseite 2 registriert wurde. Daher erscheinen 

die Einträge der Handschrift H1 als dazwischenliegende. 

 

(1) Strafen Belohnen 
(2) 04 Mild die Strafe von Aufklang 23 
(3) Ie bös. die Nazion desto schärfer die Strafen. 

(4) Den Fürst machen die Hinrichtungen so viel p wenige f Ehre als dem Arzt viele Leichen. 26 
(5) Levis c a s t i g a t i o  c o n c e s s a  d o c e n t i .  31 
(6) L a  r o b b e  d e  l ' e n n e m y  c o n f i s q u e  c e l l e  d e  l ' a m y .  31 
(7) Richt. muste Straf., wust' er auch, der Mensch sei unschuldig. 39 
(8) Monarch begnad. lieb. als sie belohnen. 40 
(9) Supralaps.: vor Sündenfal Gott einige verdamt und begnadigt; Suplas. nach 50 
(10) Wenn Hölle nicht ewig, auch Himmel nicht 
(11) 02 Man sol vor dem Einschlafen den Tag prüf. Pythagoras 3 
(12) Wer verdammen kan, kan auch belohnen. 11  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(13) S t r a f e n ,  b e l o h n e n .  59 
(14) Man straft, ohne zu belohnen. 
(15) Strafen zur Besserung des Zuschauers; sollen nicht das Lasterhafte, sond. das Laster ausrotten; es 

mehr verhindern als züchtigen; wie Lenoph den Persern.376 
(16) Bis ins 3te Glied strafen, 1000 belohnen. 0. 55 
(17) Tod Frommen Schlaf, Bösen Strafe. 
(18) Got bedient sich dem Bösen, damit zu strafen. 51. 
(19) Pöbel giebt Unglük für Strafe aus. 47. 
(20) Attila Geisel Gottes. 43. 
(21) Verschobne Strafe od. Belohnung eines Mannes auf seine Nachkommen; manch. gut, wegen der 

künftigen Tugend seiner Nachkommen. 30. 
(22) Grosse Belohnungen wirks. als gross. Strafen. 20. 
(23) Die Erinnerung der Sünde und der Entbehrung des Himmels Strafe 22 
(24) Sünden im Traume nicht bestraft. 
(25) Sünden des Individuums nicht auf der Kanzel, sond. im Hause zu bestrafen 
(26) Kinderstraf. den Schein natürl. Folgen. 23. 
(27) Man mus mehr mit Furcht als Strafe bändigen 24 
(28) Gewiss. Strafen ohne Rüks. des Ersazes und der Besserung. 45 
(29) Strafe fält bei nothwend. Handlungen nicht weg 
(30) Arme an Geld Leib, Mittelman Geld, Reich. Ehre strafen. 000.2. 

                                                           
(15) Lenoph] unleserliche Handschrift 
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(31) P r i m a  p o e n a  p e c c a n t i u m  e s t  p e c c a s s e  4 
(32) 05 Unsterblichk. ungewis, damit wir nicht der Belohnung wegen. 2 
(33) S i n t  M a e c e n a t .  n o n  d e e r u n t  M a r o n e s  7  ¦377 
 
(34) 60 Strafen Belohnen 
(35) 05. Fasten, nicht Schande. Strafe der Liederlichkeit. 14 
(36) C u l p a  l e v i s s .  nicht bestraft. 15 
(37) Für Nichtachtung der Gött. die Strafe daß man sie nicht achtet 19 
(38) Schwärmen nicht mit Satir. bestrafen 23 
(39) Kind nicht im Augenblik des Fehl. strafen 
(40) Ruthe, dem Kind das Geld zu stehlen 24 
(41) Und, daß der genäschige sich krank machen sol 
(42) D e l i c t u m  p r i v a t u m , dan p u b l i c u m , dan  c r i m .  l a g n e .  27 
(43) 04 Gebiet. ihm Spiel, um ihm dav. zu bringen. 4 
(44) Gotlos. darum gestraft, damit die Einwohner in a. Welten gebessert. 5 
(45) Die Strafen mehren sich mit der Sklaverei 7 
(46) Strafe sol sich nicht auf innere Schwärze sondern äusserliche Schädl. beziehen 7 
(47) Sind die Strafen d. Ortes wo es begangen gelinder, dort - im a. Fall wo angeklagt 7 
(48) Nirgends Talent und Tugend besser belohnt als in arm. und krieg. Republik. 13  ¦ 

 
(49) 100  ¦  [Leerseite] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(49) Am rechten Manuskriptrand steht in fremder Handschrift   W o l o g d a  
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15.11 Register: Streit 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 44 Einträgen 

2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-06-1784 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 

 IVa-03-1788 V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 

 V-BVA-03-1786-1787   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 38 → 39 

Besonderheiten keine 

 

(1) Streit. 213 
(2) C o n c o r d i a  r e x  p a r v a e  c r e s o n e t ,  d i s c o r d i a  m a x i m a e  d i l a b u n t u r  00. 1. 
(3) F o r t i o r  e s t  q u i  c u p i d i t a t e s  s u a s  q u a m  q u i  h o s t e s  h u b i v i t .  16. 
(4) Machiavel: ein klug. Fürst muss lieb. mit seignem Völk. sterben als fremden siegen wollen. 
(5) Grotius: es giebt so viele Ursprünge des Kriegs als gerichtl. Akzionen, weil da, wo Gerichte 

aufhören, Kriege anfangen - Beschüzung - Wiedererhaltung - Strafe. 15 
(6) Man darf eine Macht bekriegen blos weil sie uns zu überwachsen. 
(7) Ähnlichkeit zwischen dem Genie des Kriegers und Arztes. 14. 
(8) Der Endzwek des Kriegs Gerechtigkeit, Fried. Freundschaft. 12 
(9) Castel: das Genie, das den Krieger macht, macht alle anderen. 
(10) U n e  S o l d a t  d ' A l e x a n d r e .  
(11) Dem Hannibal fehle zum grösten Krieger nur die Benuzung des Siegs. 9. 
(12) Zäsar wil um die Entdekkung der Nilqualle  seine Kriegsentwürfe fahren 8. 
(13) Pittakus: man mus ohne Blut Siege erwerben. 5. 
(14) Wahrheit gewint durch die Angriffe der Feinde. 0. 58 
(15) Den Taufel kan man  mit Gebet überwinden. 55. 
(16) Nicht durch Waffen sond. Gründe bekehren. 
(17) Schmeichler widerspricht zum Schein, um uns das Vergnügen der Niederlage zu heben. 51. 
(18) S t a r e  p u g n a n t i s ,  s e d e r e  g u b e r n a n t i s .  51. 
(19) Schule des Epikurs die einzige, in der keine Spaltungen. 29 
(20) Epikt. dem K••• unbesieglich sein, wenn du dich in keinen Kampf einlässest, wenn  der Sieg  nicht 

in deiner Gewalt ist. 27378 
(21) Duelle von der Meinung daß Got die gerechte Sache dem Sieg gebe. 
(22) Da die Natur dem Mensch kein natürl. Waffen gab, gab sie ihm die Neigung einand. bezustehen. 22 
(23) In der Jugend, Staats die Waffen; mitleren Alter Wissenschaft; mechanische Künste 47  ¦ 
 
(24) 214  S t r e i t .  
(25) Fontenelle lehnte den Streit üb. seinen Saz mit seiner schwachen Brust ab. 41. 
(26) ,,Ich stehle den Sieg nicht.,, 40. 
(27) Sallust lobt die ält. Römer, daß sie öfter die wid. Befehl strei=tenden als die Fliehenden gestraft. 34. 
(28) Geistl. sol auf der Kanzel keine Kezereien bestreiten. 00. 14. 
(29) Zeichen der wahren Kirche u n i s  m e m b r o r u m .  18. 
(30) Kriegerisch. Völk. gehen gern müssig, lieb. Gefahr mehr als Arbeit. 19 
(31) Kriege müss. mehr defensiv als offensiv sein 23. 
(32) Bayle p. die Christen taugen nicht zu Soldaten 26 
(33) Akzion der Reakzion gleich 42. 
(34) Montaigne eine Schande, daß wir lieb. die Thiere beiss. als lieben sehen 43 
(35) Biographie mus mind. den Krieg. als Menschen zeigen. 48 

                                                           
(20) K•••] unleserliche Handschrift 
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(36) Kein römisch. Bürg. der nicht Soldat, durfte dem Feinde schaden 
(37) F o r u m  p e c i s  u b i  j u r a  e x e r c e n t u r .  000. 5 
(38) Ein Körp. bewöge, ohne Widerstand sich ewig 49. 
(39) 06 
(40) Nach bürgerl. Unruh. blüht alle Staat. am meisten |379 
(41) S a e p e  n e g a ,  d i s t i n q u e  f r e q u . ,  c o n c e d e  p a c u m .  1 
(42) Monarchien müss. Ruhe, Republ. Unruhe haben 8 
(43) Krieg in 2 Tagen befehlen lass., Frieden in Iahren. 8 
(44) Abstoss., wenn die erziehende Kraft Theil in den Kreis der Anziehung gerathen. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(40) |] unklare Anmerkung 
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15.12 Register: Süßigkeit 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 56 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 6 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-180  IVa-02-1788 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 41 → 42 

Besonderheiten keine 

 

(1) 6 
(2) 139 
(3) Süssigkeit  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Süssigkeit 1 
(5) 3 Süsse Blüthe herbe Früchte 20 
(6) Nachahmerei in Zucker süs aber unähnlich 21380 
(7) Prisonnier erfand die Versüssung des Seewassers 53. 
(8) Ein gewisser süsser Brunnen macht getrunken die Zähne ausfallen 67. 
(9) Süsse Sachen blähen den Magen auf 69. 
(10) Kinder zerdrükken die Honig Bienen um Honig zu bekommen 93. 
(11) Wenn der Baummarder Honig frist bekomt seine Haut Flecken 98. 
(12) Biene lekt von Blumen auf den Honigthau 100 
(13) Bienenwolf frist den Honig und die Bienen 100. 
(14) Zucker ist desto besser wenn er glänzt oder wie Glas klingt 113. 
(15) Galenus empfal das süsse Obst alten Mägen 118 
(16) Den sauern Wein durch Gift versüssen 121. 
(17) Honig ist wolschmekkend und heilend 123. 
(18) Gefrornes gefält durch Süssigkeit und Kälte 123. 
(19) 2 Von Süssigkeit ist der jüngste Honig und der älteste Wein am besten 17. 
(20) 3 Drohnen machen keinen Honig 20. 
(21) Zucker in Dinte stats Gummi 21. 
(22) In holen Bäumen Honig 29. 
(23) Bienen in Siam samlen da sie immer Blumen haben keinen Honig an 51 
(24) Astermotten fressen nur Wachs keinen Honig 60.  ¦ 
 
(25) 2 Süssigkeit 
(26) 3 In einem blumenvollen Jahr machen Bienen blos Honig keine Jungen 63 
(27) 15 Jede Biene nimt nur von einer Blume Honig ohne Berührung aller anderen 40 
(28) Honigthau die beste Bienennahrung 41 
(29) 3 Blos der Aal geht aus dem süssen Wasser ins Meer 99 
(30) Honigmagen liegt über dem anderen Magen der den Samen=staub zu Wachs macht 100. 
(31) Blatläuse sprizen den Honigthau von sich nachdem sie den Saft aus dem Gewächs gezogen 104. 
(32) Bienen tragen mit dem Honig zugleich den Samen der Motten ein 106. 
(33) Wenn Honig auf Flugbrettern geschmiert wird werden Staubbienen angelokt. 109 
(34) 15. Zur Aufnahme der Bienenzucht Honigzins ge=samt ohne Bienen 
(35) Die römischen Bräute bekamen Honig und Mohn. 112. 
(36) Der süsse Saft eines Baums pp 245. 

                                                           
(34) ge=samt] unleserliche Handschrift  
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(37) Leckerhaft wägen in Wagen in Indien an Festtagen zur Sündenvergebung gegen Honig 251 
(38) Ameisen locken den süssen Saft von den Blatläusen ab 33•381 
(39) In Osnabrük kann Zen geborgt Jucken wie Spielschulden nicht angeklagt werden 365.  ¦ 
 
(40) Süssigkeit 3 
(41) 15. Bei Dürre werden von Saft der Blatläuse die Bäume überfirnist, in Schweden auf Bäumen ein 

Zucker davon 337 
(42) 30 Der Honig scheint den Schmetterling. die vorher von Blätter lebten eine zur Liebe reizende 

Nahrung zu seÿn - so sind Säfte der Erde hinlänglich zur Erzeugung der Knosp. Zwieb. Saamen. 
Liebe aber müssen die Antheren und d. Narbe v. Honig genährt werden. 112. 

(43) 14 Bertuch sagt daß sein Bilderbuch von Kindern könne geschnitten, und auf Papperdekel geklebt 
werden. 147. 

(44) Die Bienen einer ganz. Gegend fliegen nach einem aufgedekten Honigtopf. 146. 
(45) Bei dem Kind im Mutterleib ist die Galle süss. 231. 
(46) Anfangs klärte man den Zucker mit Eÿweis ab, jezt mit Ochsenblut. 285. 
(47) Die Würmer verkehrten den süss. Kern in bitter. Mehl. 301. 
(48) Die gestampfte Theile eines unreifen Apfels werden augenblikl. süss. 308.  ¦ 
 
(49) Süssigkeit. 
(50) 33. Sie reden einmal: immer schmeichelnd an, besonders  h o n e y  Honig. 33. 
(51) 18 Wenn der von Pflanzen ausgeschwitze Honigthau Insekten zulockt, so heißen dies. 

Mehlthau. 384. 
(52) 34. Frisches Mana braucht man da wie Zucker 195. 
(53) 35. Britann. brachte anfangs nichts als Schlehen hervor. 104. 
(54) In Hindostan, wo man fast nur Vegitab. ist., ist die Zwiebel verboten - ab. b. Eit. ist die gegenwärtig 

p. 221. 
(55) Das kaspische Meer wird bis an 20 Seemeilen süss, wegen der hinein fallenden Flüsse - nur dan 

salzig, wenn der Wind aus Süd. starkt weht. 230. 
(56) 17. Kinder nehmen gern bitteres ein. 333.  ¦  [6 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(38) 33•] Textverlust   (39) geborgt] aus br    (54) Eit.] aus Eid. 
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16. Abschnitt T 

 

T 4 Seiten 2 Einträge 

Taub 4 Seiten 59 Einträge 

Theater 14 Seiten 144 Einträge 

Tief 12 Seiten 129 Einträge 

Tier 20 Seiten 389 Einträge 

Tod 56 Seiten 1.378 Einträge 

Traum 10 Seiten 115 Einträge 

Trennen 14 Seiten 21 Einträge 

Trunken 16 Seiten 180 Einträge 

Trocken 4 Seiten 15 Einträge 

Tugend 26 Seiten 328 Einträge 

Gesamt 180 Seiten 2.761 Einträge 
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16.1 Register: T 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) T .  
(2) Taub -  ¦  [3 Leerseiten] 
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16.2 Register: Taub 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 59 Einträgen 

4 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-19-1790 

 IIb-30-1798 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 53 → 54 

Besonderheiten keine 

 

(1) Taub. 1. 
(2) 14. Taube nicht erbfähig 6. 
(3) Ei Wer einen Tauben verlezt, ist eines 5fachen Ersazes schuldig. 6. 
(4) Der Taube hört durch das Ergreifen der Hand 21. 
(5) Taube durch Gemälde z.  Abendmal vorbereiten 71. 
(6) 15 Man hielt Taube für heilig 83. 
(7) E. Taubgebohrner kann nicht testiren 258. 
(8) Der Auerhahn ist unter dem Balzgeschrei taub 295 
(9) 10 E. Tauber ist nicht lehensfähig 39. 
(10) Taubheit erbten auch Kinder 50. 
(11) Ein Nachtwandler hörte nicht. 60. 
(12) Nur von taubstummen Vätern taubstumme Kinder 62. 
(13) Taubgeborner sah ein Schwein schlachten, that das nemlich dann seiner Frau. 73. 

(14) E. tauben p alten f Hund durch das eingeleitete Blut eines jungen Hunds hörend 77. 
(15) 11 Damit Kannoniere nicht taub werden müssen sie den Mund aufthun 1.  ¦ 
 
(16) 2. Taub. 

(17) 11. Taubstumme in Preussen schwören nur d. Unterschrift. p 22. f 
(18) 11. Eine Taube sah die Sprache an d. Lippen ab 56. 
(19) Taube hören am leichtesten bei grossen Getös. Ein Mann trommelt zum Hören. Ein Mann hört unter 

den Lauten aller Glocken 56. 
(20) Hispaniola e. Hölle d. auf 5 Meilen taub macht, wenn w. hineinfält 56. 
(21) Taub unterscheid. durch Stäbgen grobe und feine Töne. 70. 
(22) Tauber hörte durch ein Horn im Mund d. Gespräch 71. 
(23) Taube verstanden wenn man ihm d. Buchstaben auf Rükken Arm Stirn schrieb. 71 
(24) D. Gähnende nicht gut hören 71. 
(25) 10. Schwan hört d. Schus, w. er d. Kopf unter Wasser hat nicht. 30. 
(26) 9 Taube bunt malen, e. roth. Kam aufsezen 18. 
(27) 19. E. ganz Tauber empfand. d. Töne d. ein Gefühl, das sein Leib bis in die Füsse von denen in d. 

Höhe stieg bis es in d. Gegend d. Magens Zwergfels stehen blieb 49. 
(28) 8. Taube sind von d. Tortur befreiet 74. 
(29) E. Inquisiten taub; um ihn zu bös. Rathschlägen untäthig zu machen 93. 
(30) Alte werden taub und in d. Ferne sehend 96.  ¦ 
 
(31) Taub 
(32) 8. E. Tauber kan, w. er schreiben kan, gefoltert werden 99. 
(33) 9 Kein Advokat darf taub sein 3. 
(34) Taubheit mildert d. Strafe 4. 
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(35) Taubheit e. Ursache zur Aufhebung d. Eheverlöbnisses 8. 
(36) Auch Tauber der schreiben kann, nicht Zeuge sein 16. 
(37) Epee unterrichtet zur Büssung Taubstumme 20. 
(38) Von dem Zurüktreiben der Finnen Leberflekken pp komt Taubheit 31. 
(39) Das Ohr war der Memoria geheiligt 40. 
(40) Esel wegen langer Ohren feines Gehör, daher Midal solche Ohren, weil er alles in seinem Reich 

erfuhr 47 
(41) Karsteig hörte bei seiner Taubheit durch d. Finger 66. 
(42) Durch die Zähne hört man auch 84. 
(43) Moses verbietet Taube zu schänd 91 schelten 91. 
(44) 12 Tortur frei sind Taubstumme 24 
(45) Durchfal heilt oft d. Taubheit 47. 
(46) Ein Taubblinder vernahm was gegen seine Hand gesprochen 63. 
(47) Thiere mit scharfem Gehör haben Schalhölung in d. Hirnschaale 72. 
(48) Tauber hörte das Gehn d. Uhr, wenn sie sie in d. Mund halten 72. 
(49) Ein Tauber hörte d. Predigt, wenn er einen Stab fest an die Kanzel und zwischen seinen Zähne hielt. 

Taube hören das, was man üb. ihren Kopf ausspricht 72 
(50) Leute mit abgeschnittenen Ohren hö[h]ren schlechter 73. 
(51) Während des Gähnen entsteht völlige Taubheit, da es ein langsames Einathmen ist 73.  ¦ 
 
(52) 4. Taub 
(53) 12. Taube empfinden an ganzen Körper den Ton und das Zittern, das bis zu d. Füssen und Unterleib 

fortläuft 73. 
(54) 30. Die Tauben und Blinden deren Sinnerven zerstört ist, hören und sehen auch im Träume 

nicht. 23. 
(55) 18. Amerik. Hunde oft taub geboren, nicht stum, laufen ängstl. hint. dem Hern. 68. 
(56) Le Sage: er habe das Schauspiel am besten beurtheilt und genoß seit dem er taub, gab nur auf 

Gebehrden Acht. 342. 
(57) 35. Bouviers - desmortiers: eine Frau gebar wechselsweise ein taubes und ein horendes Kind 286 
(58) Captain Sowden: in einer Höhe von 15000 Fus hört er alles hinauf, ab. sich verstanden die 

Luftfahrer kaum 3 p 326.382 
(59) 17. Der Auerhahn hält, wenn er während des Schleifens gefehlt worden, einem neuen zweiten Schus 

Stand. 380. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(35) Eheverlöbnisses] aus Ehel   (48) Uhr] aus A   (50) hören] aus höh 
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16.3 Register: Theater 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 144 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 9 Textseiten → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-08-1785 IIa-11-1787 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 

 IVa-04-1789    

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 21 → 22 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 56 → 57 

H3 → H1, bei Eintragswechsel 60 → 61 

H1 → H3, bei Eintragswechsel 110 → 111 

Besonderheiten Die Manuskriptseiten scheinen nicht einheitlich beschrieben worden zu sein. Es ist 

durchaus möglich, dass zuvor frei gebliebene Seiten nachträglich mit Einträgen gefüllt 

wurden. Dies wird durch die zahlreichen Handschriftwechsel unterstützt. 

 

(1) 11 
(2) 152 
(3) Theater  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) T h e a t e r . 7. 51 
(5) Dicht. ein Süjet wo die Hauptsache wahr ist. 25. 
(6) Bei Marionettsp. Hanswurst und Kolombine 7 
(7) Puppen prügeln einander vom Theater weg 
(8) Schauspieler schnalt fetten Bauch an 27 
(9) Shakespeare stelte nur Gespenst im Hamlet vor 57 
(10) Nachahmung des Leids Christi, Figur von Iud p. 58. 
(11) Um ein Heer vorzustellen, lässet man Soldat aufm Theater einzeln im Kreis herumziehen. 62 
(12) Auf der Maskerade Thiere vorstellen. 61 
(13) Komödie im Leben angebetet, Tod verachtet 54. 
(14) Sonne auf Theater scheint nur zu Nachts; ohne Verfinsterung und Flekken und Mond, geht, ohne 

Wärme und Nebensonne. 38 
(15) Die churpfälzische deutsche gelehrte Geselschaft sezt 50 Dukaten aufs beste Trauerspiel. 
(16) Zur Zeit des Lope de Runda faste ein Sak des Schauspiels=apparat, die Komödie einfache 

Gespräche. Schaubühne auf=geschlagen wo man wolte, die Musikanten singen Romanzen dazu. 
Volks=mährgen 6 Th. 

(17) Wenn ein Stük gefält der Autor selbst auftreten heissen. 
(18) Essen aufm Theater 
(19) Bei Schauspiel. muss noch hinter  der Szene reden. 8 
(20) 8. Erste Christen flohen es. 7 
(21) 11. Pfiffen schon auf der Strasse, um den Schausp. fallen zu machen 8 
(22) 23. Baron gut wenn er Held Korneille gespielt. 27 
(23) Cromwel König werden weil einer einer werden wolte. 23 
(24) Erstes Schauspil auf Fels., Wachsabdruck 30  ¦ 
 
(25) 4 Theater 
(26) Schauspiel. steigert das Engagement bei Er=neuerung des Kontrakts. 
(27) 22. Für die Neubekehrten wurden das A. und N. T. in Komödien beigebracht. 67 
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(28) 1 Ein Heer vorzustellen lässet man Soldat. etl. ins Theat. gehen. 62 
(29) Leid Christi dramatisch. 
(30) Nahm die Unterredung für eine Verschwörung gegen den König. 24 
(31) Wass. abschlagen eh man in die Komödie geht. 
(32) Puppen prügeln einander vom Theater. 
(33) 22 Bei Griech. waren Theat. Ort der Berath=schlagung p. 45 
(34) Solon Strafe, wenn einer im Theat. verläumdet 28 
(35) Seit Bänk., der gute Akteurs und Schauspiel 79 
(36) 21. Schikamed. spielte unter freien Himmel, Kanoniren p 14 
(37) Bot den Labr. 20,000 Thaler für eine Rolle in seinem Schauspiel. 51 
(38) 11 Das Theat. war den Göttern heilig, die Spiele Gott=ensdienst 21 
(39) Bekam Sklaven zum Folt., Tödten geliehen. 27 
(40) Aischylos 83 Tragödien giengen unter, Sophok. 118 40  ¦ 
 
(41) Theater 5. 
(42) 11. Wenn Nero spielt, durfte niemand fort, man muste klatschen, einer bald für Schlaf getödtet. 44. 
(43) Rollen dopp. p. besezt, Hauptakt. thut dan nichts. 17 
(44) 2 Akteur sagt Sachen für sich die das Parterre hört 3 
(45) Donquixote hielt Marionetten für Menschen. 
(46) Aus Gebüsch Theater 
(47) Schwangere kein Theater. 30. 
(48) Q u i s n a n  i n  s a n a m  p r o d i e r i t  a i t  P r a e t o r  i n f a m i s  e s t .  0 
(49) Baron: der Schauspieler mus auf dem Schoos der Königinnen erzogen sein 
(50) Hufeland: man hat besond. viel. Beispiel. von altgeword. röm. Aktricen, Lucaga 112 I. alt, 

G a l e r i a  c o p i a l a  spielt noch im 90 Iahr.383 
(51) Sophokles macht an 90 Tragödien und wurde 90 I. alt. Less. Briefwechsel. 
(52) Im Theat. des Marzellus die kleinsten, hatten 22,000 Menschen Plaz - des Skaurus, das 3000 

bronzene Statuen ziert., 80,000 - Zirkus 280,000. - Th. des Sk. p war die Szene f 3 Stokwerke 

p hoch f, unterste von Marmor, mitl. von Glas, obere vergoldetes Tafelwerk  ¦ 
 
(53) Theater 
(54) Als das hölz. Theat. des Äschylos einstürzt, ein stein. gebauet. Busch Erfindung. 76. 
(55) Kasaubon leit. Schauspiele von der Lustbar=keit nach der Ernte ab. | 6. Band 
(56) Bei den Griech. gab das Bacchusfest, wo die herum ziehende Jugend Lied. zu Bach. Ehre absang, 

die wegen des Opfers eines Boks, Tragödie hiess. dies. singende od. auch Theat. des Bach. 
dar=stellenden Chöre wurd. auf 50 eingesch.; auch an als das Bach. Theat. vorgestelt.|Der Dicht. des 
best. Bach. Lieds bekam zur Thespis Zeit einen Bok.  |  

(57) 30. N e r o  unterwarf sich allen Gesezen der Musiker des Theaters z. B. sich nicht zu schneuzen zu 
setzen auszuspeien 54. 

(58) Die Tetralogien der Griech. war w. zu 3 Tragödien verwandten Inhalts noch ein 4. satirisches Drama 
gefügt wurd. wurden auf 1 mal an 1 Tag aufgeführt. 94 

(59) 14. V o l t a i r e  spielt in seinem Stück selbst den L u s i g n a n  e  A l m a r e z  
(60) Die Theater in V e n e d i g  führ. die Namen des Kirchensprengels worin eines liegt 99.  ¦ 
 
(61) T h e a t e r  14  3 2 
(62) Knab. der Tragödie weg. die Liebe nicht eher les. bis sie zum Gastmal. 18 
(63) Starb am Lach. üb. ein Lustspiel. 24 
(64) Durch Komöd. die philos. Historie 27. 
(65) Spiel. die Reichsbedienung nach p. 31 
(66) Brennendes Theater und Vorhang 
(67) 3 

                                                           
(50) Lucaga] unleserliche Handschrift   (56) |] Bearbeitungsvermerk bzgl. des unter (55) genannten 6. Bandes 
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(68) Mitspielendes Kind hält alles für wahr, weint im Ernst. 11 
(69) Young schrieb ein Lustspiel widmete es Einkünfte der p r o = p a n d a . 15. 384 
(70) x Gieng Voltaire ins Schauspiel, rupft der Dame aus seinem Pelzfutter. 26 
(71) Ihm sagte bei 2tem Akt ein Bote den Beifal, am 4ten wieder. 
(72) Wie die Truppe ihre Garderobe zusammenborgt. 
(73) Zuerst Volt. dan seine Büste gekrönt, die die Aktrizen küsten 45 
(74) Orange stat ess. auf den Akteur 61 
(75) Ein Theaterstük 80 mal geben. 
(76) Am Sontag meist Komödienprobe 
(77) Korinther glaubte im leeren Theater Schauspiele zu sehen, böse über die Heilung 64 
(78) Vornehmste Akteur 14 Benefizkomödien, die a. haben zu zweit zu drit, 1 Benefizkomödie. 64 
(79) x Akteure sol bei Leidenschaften den Pöbel nachahmen 65 
(80) Retoud die alten Saturnalien und Karneval 49. 
(81) 2 
(82) Hanswurst einen geschornen Kopf 2 
(83) x Akteur sagt Sachen für sich, die auf dem Parterre hört 
(84) Donquixot hielt Marionet. für Menschen, Degen. 3 
(85) Schauspieler macht in 1 Stük mehrere Rollen  ¦ 
 
(86) Theater 2 12. 1 
(87) Stelte  Begebecht den Heiligen in Kirchen theatral. vor 3 
(88) Machte  von Gebüschen Theater 
(89) Wegen Schwangere keine Puppenspiele, nicht in gewisse Schausp. Falsucht und Ohnmacht 30 
(90) Konvulsion besser sich kreuzigen 40 
(91) Garrik stieg 3 mal als 3 fremde in eine Miethskutsche 41 
(92) Wie in einer Stadt ein Privattheater zusammengebracht wird. 
(93) _ _ _ 
(94) Polus spielte die Elektra, um ihren Bruder weinend, gut wegen der Urne seines Sohns. 6. 
(95) Athen zum Tod verdammend wers Theatergold zum Krieg brauchen wolte 9. 
(96) In den Mysterien der Geschichte der Gotheit, dessen Fest oder Tempel, Theat=ergestalt 13 
(97) Nonne Groswirth studirte und lief den Terenz, damit sich andere nicht d. seine Lesung 

verunreinigt. 17 
(98) Als der Sänger Senesineo ein Tyrann und Farinelli einen unglüklichen Held spielen solte: erweichte 

ienen die Arie zum Vergessen seiner Rolle und Umarmung. 24 
(99) Sinesen Gastmal und Schauspiel zugleich. 25 
(100) Mit K ork Schuhen die Heldenakteurs höher 
(101) Maximna wegen kassirten Zähne nur in Tragödien um nicht zu lachen. 32 
(102) Narrenfest 36 
(103) x Zäsar bei den Leichenspielen seines Vaters alles von Silben; Antonius auf Silben Theater. 39 
(104) N a v a l e s  l o c i  c i r c e n s e s  in Weinseer 44 
(105) - - - 
(106) 1 
(107) Aufm Theater auch Thiere. 2. 
(108) Lärm des Parterre daß es noch nicht angeht. 4. 
(109) Unterredung der Madame S c u d e r y  wie der König hinzurichten; für Ver=schwörung. 24.  
(110) Der in Stükke zerhakte Hanswurst 25.  ¦ 
 
(111) Theater 7 
(112) 14 Domestik tragen Stühle ins Theater um frei zu sein. 141. 
(113) 33 Die Alten nanten ihre Stüke oft nach Person die gar nicht aufs Theater kamen. 278. 
(114) Die span. Geistl. haben im Theat. ihren besonderen Plaz dazu 343. 
(115) Schauspielkunst kam aus den Klöstern. 390. 

                                                           
(69) es] aus di   (70, 79, 83, 103) x] unklare Anmerkung 
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(116) 18 Wenn in Paris ein Schauspiel 100mal gegeben ist, so darf es jedes and. Thead. geben. 51. 
(117) Das Drama fieng überal mit Possen an. 100. 
(118) Novara hat d. ganz Horazier des Corneille blos als einen pantomimischen Tanz aufgeführt. 236 
(119) 34 In Rom erlaubten die Geseze nicht, dauernde Theat. zu erbauen. 72. 
(120) August schränkte den Aufwand von Privat=personen, die das Volk=Schauspiel gab, auf 1/2 ihres 

Vermögens ein. 73. 
(121) Eine Frau käuete im Trauerspiel, um sich d. dies. Vorstellung. d. Malzeit vom Weinen abzuhalten, 

das ihre Schminke verdarb. 93.  ¦ 
 
(122) Theater. 
(123) 34. 
(124) Der Ausgang alt. Theater heiss. v o m i l a r i a . 205. 

(125) 35. C. Antonius L. Murena liessen die Theater mit Silber überziehen, Peterjus mit Gold. 109.385 
(126) Da die Pantomimen Pylades den rasenden Herkules vorstelte, schos er auf die Zuschauer Pfeile 146. 
(127) Abt Remom de St. A l b i n e : jed. Pred. müsse ein Komödiant sein. 147. 
(128) Die Komödie aus den Stegreif des Italienischen 12 Menschenspiel nach ein bloss. Entwurf ( i l  

S a g g e t t o ), der b. e. Licht sie aufgestekt ist, 3 Stunden lang. 153 
(129) Sonst hies auch ein Hanswurst Courtisan - jeder Akteur seinem Namen, die einen Königs=, der and. 

Tyrannen Agent. 207. 
(130) Nicolai: auf dem Schuchsichen Bücher wurd. an Extempora weil bess. gespielt als im auswendig 

gelernt: jen. bild. auch mehr den Spieler 209. 
(131) In Athen entstand das Theater zum Aeschylos. Zeit aus dem Gefühl der Freihheit und des Siegs üb. 

den grossen König. so in Frankreich und Engl. im zur Zeit gross. Begebenheiten um sie auch so zu 
sehen. 291 

(132) Sedame lies seine Stüke in der Probe thun, nur die Pantomie von den Akt. probieren, konte er die 
Verse nicht errathen und verfolgen, so wurde schlecht gespielt 311.  ¦ 

 
(133) Theater. 
(134) 14. G a r r i k  machte mit einer Maschine seine Haare sträubend im Hamlet. 205. 
(135) Die Unruhe mäßigt die Bewegung der Sakuhr. 279. 
(136) In Engl. geben Schauspielerinnen die Mode. 329. 
(137) Die mitlere Ohreule macht ihr neue Positur noch einmal und, wenn man ihr eine Kaze vorhält 345. 
(138) Schauspiel. probieren Vormittag. 563. 
(139) Die Mysterien stelt das Leben der Heiligen Dramat. vor 596. 
(140) V. Aeschylos 90 Tragödien blieben 7. - von Sophokles 130, 7 - von Eurip. 120, 18 ganze 1 Halbe, 

und 1 satirisches Drama. 597. 
(141) Paris hat 30 Theater. Neueste Länder und Völksd 
(142) T h e a t r e  d u  a m b i g u  c o m i q u e  - das v a r i é t é s  a r r u s a n t e s  -  d e  j e u n e s  

A r t i s t e s , wo nur Kinder spielen - p das der f Patagonier, wo auch Seiltänzer - das der 

Nazionalsiege - das der Blinden - das der s o c i é t é  o l y m i q u e   ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(143) Theater. 
(144) 14 Die Aktrizen  drängen sich zu Iünglingsrollen. 397.  ¦  [Leerseite] 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(128) 153] aus 103   (141) Völksd] unklare Abkürzung 
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16.4 Register: Tief 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 129 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 9 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten Grube, Tiefe 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-07-1785 IIa-13-1788 

 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-17-1789 IIb-18-1789 

 IIb-19-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 IIc-33-1801-1802 

 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-05-1789 IVa-08-1790-1792 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

 IVb-Geo-01-1791-1798   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 117 → 118 

Besonderheiten keine 

 

(1) 3 
(2) 150 
(3) Tief Grube  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Tief Grube 1386 
(5) 23. Räuber halten sich um Zisternen auf, wo d. and. sie nässen 3. 
(6) Die Diktanne wächset in Felsenrizen und tief im Abgrund 12. 
(7) Sonst stieg man durch d. Krater und glaubt den Alten nichts von d. Erupzion 12. 
(8) Molliere 7 Schuh tief begraben wegen geweihter Erde 42 
(9) Schnäcke legt die Eier mit einem Legstachel tief unter d. Erde, damit d. Würm. gleich an d. Wurzel 

kommen 43. 
(10) Tiefe des Meers bleibt troz des Sturms ruhig 25. 
(11) 26. Haha sind die steilen troknen Gräben um d. engl. Gärten 16. 
(12) Schnäpel zieht beim Wind in d. Tiefe 275. 
(13) D. Hering ist warscheinlich in der Tiefe der Nord und Ostsee nicht im Eismeer 277. 
(14) 25. Euripides macht seine Tragödie in d. Höle der Insel Salomonis. 16. 
(15) 2 Aus der Delphischen Höle gieng d. Priesterin einen benebelnder Dampf 5. 
(16) In d. Entfernung ists ungewis, ist der Flek Erhöhung od. Vertiefung 7. 
(17) Gestirne scheinen uns, ie tiefer am Horizont desto grösser und höher kommen sie uns vor 15. 
(18) Bäume die man versezt mus man nicht tiefer pflan=zen als sie vorher standen 27. 
(19) Queksilber steigt in die tiefsten Gruben auf 30 Zol 31 
(20) Nur in Bergen nicht auf dem platten Land sind gross. Höhlen 33  ¦ 
 
 
(21) 2 Tief Grube 
(22) 2. Ie tiefer man in d. Erde komt desto wärmer 37. 
(23) Verwundung eines Baums ist ie tiefer je gefährlicher 27 
(24) Die nassen Graben mus d. Festung täglich bei Kälte aufthauen lassen, damit er keinen gewaltsamen 

Angrif des Feindes be=günstige 34. 
(25) D. Nachtvögelraupen graben sich bei ihrer Verwandlung in die Erde Tag hängen überal im freien 

mit ihren Puppen an 37 

                                                           
(4) Am rechten Manuskriptrand steht in fremder Handschrift  D ü s s e l d o r f    (7) Alten] aus Ab   (8) 42] aus 43 
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(26) Isländer halten, die Oefnung der Hekla für d. der Hölle und speien bei iedem Vorübergehen 
hinein 39. 

(27) 24. Die Piramiden im See Mörs gieng 300 F. tief in das Wasser 
(28) Konsus Got der Rathschläge hat seinen Tempel unt. der Erde aber an seinem Fest hoben sie ihn 

heraus 16. 
(29) Sonst hatte man das Feuer in einer Grube in Häusern 4•387 
(30) Das dritte Echo wiederholt d. Ton am tiefsten 42. 
(31) Salzprobe zeigt d. d. tiefere Einsinken die Salzlösigkeit an 47. 
(32) 3 Pflanzen tief im Wass. sind wegen Mangel der Bewegung mürbe und ohne Dauer 36. 
(33) Wasserprobe sinkt desto tiefer ins Wasser ie ungesalzener es ist 46. 
(34) Stangenkeimung und die Wurzelkeimung. biegt sich lieber um den Samen ienes um nur in die Höhe, 

dieses in die Tiefe zu kommen 3 
(35) 22. Kein Kornsamen keimt tiefer als 9 Zol unter der Erde 1. 
(36) Auf dem Mond sind Wal=Ebenen oder Kraterähnliche Vertiefung unter dem Horizont der 

Ebenen 35.  ¦ 
 
(37) Tief Grube 3 
(38) 22 Der schwache Wind bringt bei der Aeols Harfe tiefe Töne hervor 36. 
(39) D. Hölle ist ein Mittelpunkt der Erde 73. 
(40) 21. Grösten Meerestiefen sind am Aequator 3. 
(41) Ieder sehr verliebte Perser macht sich an Arm Seite mit einem glühenden Eisen desto tiefere 

Brandmale ie verliebter 49 
(42) Mineralisierte Muschel liegen am tiefsten sanftesten, Fische und Landthier tiefer - m. Holz noch 

tiefer - Blätter und Blumenabdrücke am tiefsten 13 
(43) 18. In der Höle bei Adelsberg kann man 2 teutsche Meilen gehen scheinbare Schlange, 

Drachen pp 45. 
(44) Unterirdische Gewölbe b. Kiow in Rusland gehen bis Sinolas=ko, bestehen aus Zelle Kapelle 

Kirche 46. 
(45) In d. tiefsten Bergwerken von 4- 600 Fus einerlei Wärme, ie tiefer desto besser 46. 
(46) 17 Tiefsten Töne erklingen vielleicht in der Schnekke, höchsten im übrigen Labyrinth 48. 
(47) Man mus den Torf nicht zu tief stechen, sonst wächst keiner mehr. 
(48) 5. Wolfsgruben die Löcher von 6 Fus weit 4 tief zum Verschanzen 3 
(49) In Bergen Höhlen Klüfte geborstene Erdschichten zum Einsaugen des Wassers 4. 
(50) 16 Wegen Erdbeben legen die Einwohner von Lima einen seichten oder gar keinen Grund der 

Häuser 28. 

(51) Kapitolien schüzt gegen Erdbeben durch Erdhöhle. Labra wegen p hat f ein tiefe Höle wo nur nach 
einer ¼ Stunde den eingeworfnen Stein hört 29.  ¦ 

 
(52) 4. Tief Grube 
(53) 14 Baumsame darf nicht so tief wie Gartenfrüchte gelegt werden wei l sonst d. Samen verfaulten 5. 
(54) Reis muss noch so tief im Wasser stehen, reicht doch sein Stengel heraus 16. 
(55) Tiefster Schacht ist 900 Fus also kaum der 20 Theil einer deutschen Meile 32 
(56) 13. Wir wohnen nur in einer Vertiefung der Erde - die gröste ist der Tatarus 2. 
(57) Zahuris können tief in der Erde Schäzze Todte Wasseradern 2 Tage die Woche sehen 74. 
(58) 8. Lange Röhren geben tiefe Töne 3. 
(59) Sonst viel Baboratorien unter der Erde 56. 
(60) 4 Ris in der Flöte macht sie der tiefen Töne unfähig 6.  
(61) Bei tiefem Pflug verweht der Wind die Samen nicht die junge Sat legt sich nicht so leicht um 10.  
(62) 8 Wasser hindert in der Tiefe die Bergmänner am ersten 22 
(63) Reicher Gerber der 20 Gruben hat. 53. 
(64) 4 Ie tiefer man in die Erde steigt desto wärmer 24. 
(65) Eine Vertiefung und Erhöhung  des Wegs stossen die Fahrenden gleichsam ser• 

                                                           
(29)  4•] Textverlust    (31) Salzlösigkeit] aus Salzlösik   (35) 22.] aus 12.   (61) Samen] aus N   (65) ser•] Textverlust    
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(66) Wenn der Same zu tief liegt geht er spät oder gar nicht auf 36 
(67) Felsen ein paar Schuhe tief unter der Erde erhizen das Feld und gedeihen sehr 43. 
(68) Tiefes Wasser sichern Fische vor der Kälte 44 
(69) Altäre der unterirdischen Erdgötter waren in einer tiefen Grube bei den Alten 87.  ¦ 
 
(70) Tief Grube 5 
(71) 7. Euripides verschlos seine Höle Dichter in einer Höle 25. 
(72) Bei den Juden waren wurde der Weg zu den Freistädten ohn. Gräben unterhalten 38. 
(73) Der erste Einsiedler Paulus von Theben wont in einer Höle wo vorher falsch. Münzer waren 47. 
(74) 1g Auf einigen Fuchsinseln wohnen die Menschen zu 100, 130 in Gruben, unter der Erde, in die sie 

mit Leitern steigen 4. 
(75) Wasser kocht in Gruben unter einer grössern Grad Hize. 27. 
(76) In Ungarn gist man den Weinmoos in die Erde 9 
(77) 3 Am Schlus des Brechs Briefs den Namen tief sezen 12. 
(78) Seewasser in der Tiefe gesalzener 48. 
(79) Je tiefer die Schriften desto älter 48 
(80) Das Meer sieht bei gross. Tiefe schwarz 51 
(81) Tiefes Säen vermehrt nach einigen das Getreide 104. 
(82) Erde muss zu den Früchten die unter ihr ihre Früchte geben tiefer untergraben werden 112. 
(83) Grosse Brennnessel schlägt ihre Wurzel so tief daß man Fess Felsen damit urbar macht 112. 
(84) Adern in den Silberbergwerken von Amerika haben sich so tief gesenkt daß die Arbeiter 4 bis 500 

Stufen hinunter=steigen müssen 114. 
(85) 2 Man wirft Gräben gegen den Brand in Wäldern auf 26. 
(86) Verwundung eines Baumes desto gefährlicher je tiefer 27.  ¦ 
 
(87) 6 Tief Grube 
(88) 2 Bei Versezung der Bäume dürfen sie nicht tiefer gepflanzt werden als vorher 27 
(89) Je tiefer man in die Erde komt desto wärmer 37 
(90) 3 Wilson Sonnenflecken für Hölen 39 
(91) 19 Egiptische Priester spert sich d. Nachdenkens wegen in Hölen und unterirdischen Gemächer 

ein 10. 
(92) 3 Bei den Kupferplatten werden die Striche die sich abdrucken sollen vertieft 74. 
(93) Thürme und Obelisken so tief unter der Erde als hoch 82. 

(94) Man mus gefalnes Vieh p in der Seuche f tief begraben 107. 
(95) Bei den Römern der Abtrit so weit von des Nachbars Boden abstehen als die Grube tief war 116. 
(96) Reben in einer Grube hineingebogen 119. 
(97) 2. Aus der delphischen Höle gieng an der Priesterin ein benebelnder Dampf 5. 
(98) Bei der Entfernung ist ungewis ist der Fleck der Sonne Erhöhung oder Vertiefung 7. 
(99) Ohr in der Grube hört weit 11. 

(100) Sterne desto grösser desto p je f tiefer am Horizont 15 
(101) 15 Einige Anachoreten wohnten in Grüften unter der Erde die nicht grösser waren als sie 132. 

(102) Bei den Aegyptern weil sie Trog p l f oditen p waren f nahmen den Geschmak der Hölen an bei 
Häuserbauung 10.  ¦ 

 
(103) Tief Grube 7 
(104) 15. Labyrinth Tempel und Graben der Götter 15. 
(105) Labyrinth an der Versamlungsort obrigkeitl. Personen Feste zu freien opfern Rechtshändel  zu 

entscheiden 15. 388 
(106) Zugheuschrekken haben einen kurzen Schwanz dah. sie ihre Eier nicht tief in die Erde legen 48. 
(107) In Kappadozie und Thrazien hat man die Kornböden und die Erde in Hölen S e i n  genant 103. 
(108) Mondflekken sind tief ausgemauerte Hölen gegen Hitze am Tag und  Nachtkälte 139. 

                                                           
(84) Silberbergwerken] aus Sib   (98) Entfernung] aus I 
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(109) Baumsame darf nicht so tief als Gartenfrüchte gesäet werden, weil er verfaulte 167. 
(110) Wasser dünstet nicht nach der Tiefe sondern nach der Oberfläche aus 216. 
(111) Je tiefer das unterirdische Wass Feuer ist zu dems unterirdisches Wasser kömt ein desto höhere Berg 

wirfts ists zu tief nur Erdbeben 221. 
(112) Wasserleitungsröhren müssen ie ferner desto tiefer angelegt werden damit die Sonne sie nicht 

er=wärme 225.  ¦ 
 
(113) Tief Grube 
(114) 15 Gerbersgruben 50 Ellen vor der Stadt. 158. 
(115) Laugensalze eher zerschmolzen ie tiefer auf=bewart, Salpeter nur in der Tiefe erzeugt 242. 
(116) Weinstöke in Gruben niedergebeugt 334. 
(117) Geruch drang auf in den Bergwerken 335. 
(118) 14. Im September macht man im Baumarten Löcher für künftige Bäume. 95. 
(119) Die Bernhardiner müss. nach der Regel in Thälern wohnen 357 
(120) 33. Niedere Wolken Regen so etl. Dicke um Berghöhe. 179. 
(121) Becken Reichalds, Höhe seines Ringgebirges, jenes 8130 F. tief, dies. nur 1807 Fus hoch - droben 

eines Mont blanc v. Schröter - die Einsekungen Helikan oder die Her. i n s u l a  e r r o r i s  352. - 
Bernoulli ist der tiefste Krater, Neuten der seichteste. 229. 

(122) Der mehrere deutsche Meilen im Durchmess. haltende Mondkrater haben keine höhere Ringgebirge 
als die kleinsten. 231. 

(123) All e Ringgebirge verhältnismass. kleiner als die Berg=kett. ohne Krater |629| Höchste Bergstrecke 
da wo die wenigsten Krater. 232.  ¦ 

 
(124) Tiefe. 
(125) 18. Disputanten zanken sich lang mit dem ersten Opponent. herum, damit die letzten als schärfst. 

nicht daran kommen. 277. 
(126) 17. B. der Trompete sind 7 Ansezstücke wod. sie im. tiefer wird. 183. 
(127) Ist die Krystallins. und Hornhaut nicht erhoben genug zum deutlich sehen, mus die Brille erhoben 

sein - bei zu erhobener Kr., die Brille hohl. 245. 
(128) Lichtenberg räth negative Brücken an, unter  dem Strom Einweg. 600. 
(129) Haller empfand in der Tiefe des Meers, Charles hoch in die Luft Schmerzen in den 

Ohren 679.  ¦  [Leerseite] 
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16.5 Register: Tier 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 389 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 17 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 

 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIb-17-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 343 → 344 

Besonderheiten keine 

 

(1) 2 
(2) 143 
(3) Thier  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) T h i e r e  
(5) Nonnen fiengen wie Kazen an zu mauen. VI. 1. 
(6)  |  Stier dankt seine Gotheit Ähnlichkeit mit dem Monde. 2.389 
(7) Agypt. verehrten anfangs nur Thiere, dan Feldfrüchte. 
(8) Plato die Selen erst in weibliche, dan thierische Körper. 
(9) Agÿpter: sie hätten die Thiere wegen des Sieges durch ihre Abbildungen geheiligt. 3. 
(10)  |  Od. sie wolten dadurch nüzliche und Insekten fressende erhalten. 
(11) Plut. alle Thiere gleicher Natur mit dem Typhon 
(12)  |  Jerusalem: die Agÿpt. scheinen die Thiere schiklichere Bilder der Gotheit als die Sünden gegen 

Menschen. 5. 

(13)  |  Affen p und Papag. f ahmen mehr die Menschen als Thiere nach. 
(14)  | |  Thiere von auss. uns unähnlich, im Knochenbau ähnlich. 6. 
(15) Die Thiere bleiben nicht solange im Mutterleibe als die Menschen (ausgenommen die Eleph.) 7. 
(16) In London reizte man den Orang-utang zum Beischlaf durch eine Hure. 8. 
(17) Während des Zweikampfs der Herren kämpfen auch die Elephanten 11. 
(18) Vandermonde man solte die Kind. von Thieren säugen lassen. 21. 
(19) Weiber lass. von Hunden ihre Milch aussäugen. 
(20) Grosswunden Krankheiten greifen Thiere eher als Menschen an. 25. 
(21) Die Ställe für Maulesel gut, Zimmer für die Reisenden schlecht. 26. 
(22)  |  Erisichthons Tochter verwandelte sich immer in neue Thiergestalten. 30. 
(23)  Die Helme kommen von den Köpfen der Thiere her., deren Häute man trug 33. 
(24)  |  Manche sehen das Unkraut unt. dem Getraide gern, weil es das Viehfutter verbessert 35 
(25)  |  Beweise des götl. Ebenbildes, daß Adam den Thieren Namen geben können. 36. 
(26) Im Gewitter muss man sich vor den Thieren entfernen, weil sie stark ausdünsten 37 
(27) Einem in einem Thier einen Brief schikken. 38. 
(28)  |  Die ägyptis. Priester hielten es für unheilig, auss. dem Opfern ein Thier umzubringen. 
(29)  |  Thiere entdekten das delphische Orakel 40 
(30) Juden zu den Wundern ihres Tempels, daß iedes Opferthier willig gieng 44 
(31)  |  Blut der Thiere in die Adern der Menschen gelass., macht gesund und munter 61. 
(32)  |  Philister machten Kühe zu Wegweisern der Bundeslade 64 
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(33) Man wird in einen Wolf verwandelt, geht man üb. einen Flus, nach einem Iahr wied. in einen 
Menschen. 64.  ¦ 

 
(34) T h i e r e .  
(35) Leute durch Thiere vertrieben. 66. 
(36)  |  Hund verräth den Mörder seines Hern, grämt sich üb. ihn zu Tode 67390 
(37)  |  Thiere vor dem Falle hel, glänzend p 72. 
(38)  |  Thiere  wurden erst nach dem Falle giftig 73 
(39) Dippel: die Thiere haben vernünftige Selen, wie die Menschen und können schliessen. VII. 3. 
(40) Man zergliederte die Thiere früher als die Menschen. 4 
(41) Das Kamel, das den Koran nach Mekka trägt, ist von aller Arbeit frei 12. 
(42) Eh'  Erdbeben kamen, zogen die Thiere hinweg. 21 
(43) Die guten Dämonen in menschlicher, die bös. in thierisch. Gestalt 22 
(44) Stat des Isaaks einen Widder opfern. 26 
(45) Jenes Pferd konte den König anbeten 31 
(46)  |  Nero gab einem Pferde den bürgerl. Rok 
(47) Gewisse Weiber machen Reisende der Arbeits wegen zu Lastvieh 33 
(48) Den Thieren vorgeworfen werden 35 
(49) Hund läuft dem Hern in die Kirche nach 49 
(50) Götter verwandeln sich aus Liebe in Thiere 
(51)  |  In der Reitschule lernen Pferde u. Menschen mit einander 68 
(52) So lange die Menschen gut, (blind) waren; Herschaft üb. die Thiere, die mit ihnen fielen 70. 
(53) Scharfrichter Vieh= und Menschenarzt VIII. 1. 
(54) Die guten Dämonen in menschl., die bösen in thierischer Gestalt. 4 
(55) Verwalter wälzt den Diebstahl auf die Mäuse 6 
(56) Wenn der Mensch in ein Fuchs Eisen fället 
(57) Römische Geseze stelten die Sklaven mit den Thieren in 1 Rang 26 
(58) Morpheus in allen Menschengestalten, Phobetor in allen Thiergestalten 35 
(59) Zentauren die Pferdegestalt vom Vater, Menschengestalt von der Mutter 40 
(60) Die Alten verboten die M todten Menschen, nicht die todten Thiere anzurühren 42 
(61) Die Indier hielten die Pferde und Spanier für besserer Natur als sich. V. 7. 
(62) Pferd des Zäsars Menschenfüsse 
(63) Plato zählt den Umgang der Menschen mit den Thieren, die sie belehrten, unt. die Vorzüge des 

goldern Alters mit. 15 
(64) Die 12 Sternbilder, Thiere, beherschen uns 17 
(65) Die himl. Zeichen, die einen Menschen vorstellen, gehen blos die Menschen an, ein Thiere, die 

Thie=re  ¦ 
 
(66) T h i e r e  
(67) Die  13 Grade des Schüzen den Menschen, 15 bei Thiere 
(68) Jupiter verstelte sich in das Thier der Liebe wegen 24. 
(69) Skorpion mit dem Orion unter dem Sterne (VIII. 46) 
(70) Erisichthon von oben wie 1 Mensch, unten wie ein Drache (VIII. 47) 
(71) Ulysses zwang die Zirze, seinen Gefährten ihre Menschengestalt zu geben ( ) 
(72) Polyphem sprach mit seinem Vieh ( ) 
(73) Nach einigen sind die Gespenster abgeschiedene Thierseelen 26 
(74) Zur Musik gaben Thiere Anlas 28 
(75) In einer Bude alles Vieh in Wachs zu haben, das man für die Kranke herumträgt p. 29 
(76)  |  Hunde wenden den Braten 34. 

(77) Der Kutscher riet p ••• f den Hern stat der Pferde 35 
(78) Bär sammelt mit dem Hute seines Hern Geld ein. 
(79) Einige: Ulysses hätte lieb. ein Narr in Menschen= als ein Weiser in Thiergestalt sein 
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(80) Der Gestank der Frau dem Schooshund zuschreiben 38 
(81)  |  Bilbot der klügste Affe, weil er die Menschen am wenigsten nachahmt 42 
(82) Im alten Test. Menschenmord an Thier und Menschen gestraft. 43. 
(83) Mensch gab den Thieren Namen auf dem Theat. die Thiere machen. 
(84) Der Agypt. verschiedene Gotheiten die man mit Menschenkörp. und Thierköpfen abbildete 50. 
(85) Auf der erhobnen Seite der Skarabei ist ein Käfer, vertieften eine Gotheit 51 
(86) Die Kors. hielten Pulver u. Blei für Wilfpret zu gut, sparen es für die Franzosen. 55. 
(87) Arminianer: das götl. Ebenbild besteht blos aus der Herschaft üb. die Thiere 59. 
(88) Geneset das Schaf am Bet des Fieberkranken, stirbt dieser und umgekehrt I. 14. 
(89) Menschenläuse sterben auf a. Thieren 20. 
(90) Q u i  a i m e  l e  m a i t r e  a i m e  s o n  c h i e n  23. 
(91) Alten Peruaner beteten die reissend. Thiere an stat sie zu fliehen 27. 
(92) In Surate ein Krankenhaus für Thiere. 61. 
(93) Bei den Lapländern wiegt ein Hund das Kind. 64  ¦ 
 
(94) T h i e r e  
(95) In Vera Crux treibt man eine Heerde Vieh durch die Gassen, die schädl. Dünste wegzunehmen 67. 

Staatsverfassungen der Thiere 
(96) Am Christtag traktiren viele Bauern ihr Vieh. 71. 
(97) In Polen durch Hunde die Keller rein lekken lassen. 74. 
(98) Thiere vor dem Sündenfalle reden. 
(99) Hunde des Vulkans rochen die Keuschheit. 81. 
(100) Die Bäume zu Thieren beschneiden 
(101) Domizian sein Lieblingsgaul zu einem Bürgermeister 96. 
(102) Die Thiere in Agyp. in herl. Tempeln, von edlen Männern bedient. 107 
(103) Die Götter hätten die Thiere zu ihrer Wohnung gegen die Wut der Menschen genommen; in ihnen 

betete man iene an. 108. 
(104) Plut. die Agypt. äss. eher Menschen= als Kuhfleisch. 
(105) Sie stelten alle Götter in Thiergestalt dar; versammelten an Ei=ner Bildsäule Menschen und 

Thierglied. zum Zeichen der Verwandtschaft des Menschen, Götter und Thiere. 109. 
(106) Plato die gefalnen Selen in thierische Körper 109. 
(107) Büffon: Menschenstimme im Aus= Thierstimme im Einathmen gebildet. 127 
(108) Norwegische Bauer stekt eine ungedroschne Garbe für die Vögel aus p 139 
(109) Angekoks verwechs. eine kranke Sele mit einer gesunden von einem Thiere. 130.391 
(110) Grönländ. legen neben das Kind einen Hundskopf als einen Wegweiser 143. 
(111) Lappen taufen ihre Hunde 146 Glokken des Viehes 
(112) Cherubiner sonst Engel, iezt Thiere. IV. 4. 
(113) Thiere erreichen ihre Bestimmung, hat keinen Fortgang bei ihnen stat. 
(114) Von allem Menschl. ein Amalogon im Thiere. 00. 7. 
(115) Die Thiere die Stummen der Schöpfung. 00 59. 
(116)  |  Hex. fress. in Thiergestalten vor dem Todte das Gesicht ab. 9. 
(117) Die Eingeweihten in die Geheimnisse des Mythra wurden in Thierge=stalten verkleidet, die 

Selenwanderung kleidet vorzustellen. 17. 
(118) Der Teufel wurde durch die Verwandlung in das Thier bestraft, worin er ge=sündigt hatte. 
(119) Kadaver ein sich selbst Entleibender od. Delinq. an den Ort wo Thiere faulen 19  ¦ 
 
(120) T h i e r e .  
(121) Plut. ein Gesez, das einem Hahn, der einen a. trit, zum Tode verdamt. 23. 
(122) Die Thiere durften Bewohner der Erde. 24 
(123) Die Selen in solche Thierkörp., die sie am meisten geliebt od. gemishandelt. 32 
(124) U n i  a n i m a l i u m ,  h o m i n i  o c u l i  d e p r a v a n t u r .  33 
(125) Got schonte Niniwe, weil viel Thiere darinnen 36. 
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(126) Die Agÿpter einbalsamirten den Leichnam, damit die Sele in kein Thier 38 
(127) Der Mensch hat, seit dem Essen vom Baum der Erkent., die Herschaft üb. die Thiere verloren. 41. 

Affen monatl. Reingung. 
(128) Hirsche, ab. nicht Menschen zu iagen verboten. 47 
(129) Trift der Löwe Thiere und Mensch, nimt er nur das Thier 48 
(130) Ein Eber wühlte das Bauplan zum Zisterziens. Kloster. 49. 
(131) Silberschlag Plaz in der Arche für die unentdekten Thiere. 57 
(132) Menschen haben Erfindungen von den Thieren entlehnt. 58 
(133)  |  Urangutang konte die Affen nicht, den Menschen wol leiden. 60392 
(134) Thiere (gleich des Äsop) unsere Sklaven und Lehrer 
(135) Gaulen vergifteten nur die Pfeile gegen Thiere, nicht Menschen. III. 19. 
(136) Götter, nicht Göttinnen verstelten sich in Thiergestalten, die sie bei dem Ge=nus der Liebe 

ablegten. 25. 
(137) Eselin des Bileams sah die Engel eher als der Mensch. 28. 
(138) Thierselen in der Hölle, die Verdamten zu quälen. 36. 
(139) Der Diebstahl des Geflügels auf Hunde und Kazen wälzen. 
(140)  |  Turin versuchte fremder Thiere in Treibhäusern zu ziehen 53 
(141)  |  Löwe fället im kraftlos. Alter stat der Thiere Menschen an. 59. 
(142) Dem Wolf am Galgen 1 Menschenkleid anziehen. 
(143) Turniergeselschaften unterscheiden sich von einand. durch Zeichen der Thiere 72 
(144) Dienstboten müss. den Diebstahl der Thiere entgelten 76. 
(145)  |  Affen suchen die Menschenläuse 97 

(146)  |  Man unterschied p sehr f hohe der Verstorbenen und d. der Thiere. 98 
(147) Wir trinken lieb. thierische als eigne Milch  ¦ 
 
(148) T h i e r e .  
(149) In Indien bekommen die Affen von den Menschen die Blattern. 33 
(150) Pferdeknecht schläft im Pferdestal. 
(151) In Holland wohnen die Leute im Sommer in Kuhstallen. 36. 
(152) Bei den Thieren kein Zeichen der Jungferschaft. 47. 
(153) Knochen und Blut der Menschen mehr Eisen als das der Thiere 61. 
(154) Den Hund im Verdacht des Windes haben. 83. 
(155) Der verwöhnte Wolf greift eher den Schäfer als die Schafe an. 84. 
(156) Lavater mischt Thiergestalten mit unter. 86. 
(157) Stier der Vat. aller Thiere 87. Menschen spannen sich vor den Wagen. 
(158) In Opferthiere wandern keine menschl. Selen. VIII. 50. 
(159) Wo die schönsten Menschen, schönsten Th Hunde. 52. 
(160) Thieropfer bedeutete Christi Opfer. 63. 
(161) Hund leit. den Blinden. 68. 
(162) Epikur: die Menschen ahmten den Thieren die Sprache nach. 70 
(163) Streit ob ein gefundenes Riesengerippe einem Menschen od. Thiere gehört. 
(164) In die Luft stieg zuerst einem Hammel, Hahn, Ente 73. 
(165) Die Kleid. der ersten Menschen von geopferten Thieren 74. 
(166) Bärenspur sieht wie ein unbeschuhter Menschenfus 80. 
(167) Der Mensch verfault eh. und stinkt mehr als ein Thier 82. 
(168) Allen Thieren ist Friede gesezt, auss. Löwen und Wölfen. 87 
(169) "D. Römer beurtheilt. nach der Gesundheit des geschlacht. Thiers die Gesundheit des zu 

bewohnenden Ortes 88. 
(170) Menschen zeugten Thiere und dies. iene 90 
(171) Gift für Mäuse Kinder. 91 
(172) Der Henk. übt das Köpfen an Thieren 99 
(173) Thier wird mit auf den Scheiterhaufen des Sodomit. verbrant 100. 
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(174) Pennalismus: iunge Studenten Esel und Füchse. VIIII. 2. 
(175) Mit der Strafe des Sodomiten wird das des Thiers gemildert. 5 
(176) Iedes von den Thieren bei den Vatermörd. wird in einem Säkgen ersäuft, eine gemal=te Schlange 

dabei stat. 
(177) Der vom Hundsbis wüthende bellet wie das Thier 6.  ¦ 
 
(178) T h i e r e .  
(179) Bliz geht mehr nach den Pferden als Menschen. 8. 
(180) Weiber lass. sich durch Warzen Hunde die Warzen ausziehen 9. 
(181) Homer lässet den Achilles die Menschen u. Pferde erneut zur Schlacht 10 
(182) Die Verächter der Philosophie fahren in Thiere. 11. 
(183) Verwandlung des Nebukadnezars in einen Menschen 
(184) Nicht zu Zeugen, die, die mit Thieren fechten. 13 
(185) Pudel in einer Pudelhaut mit Büch. eingenäht. 16. 
(186) Kreuzigen den Löwen, hängen die Wölfe, Annageln der Raubvögel 19. 
(187) Kepler die Erde für ein Thier. 23 
(188) Die Glossat. erklärten eine Ehe mit einer Kezerin für eine Sodomie 26 
(189) Zwei Weib. treiben die Hunde vor der Kirchthür weg 29 
(190) Wildruf ahmt durch eine kleine Drehung alle Thiere nach 34 
(191) Des Haulieres: der Hammel besseres Schiksal als der Mensch 00. 3. 
(192) Swift: Weib eine höhere Art von Meerkazen 6. 
(193) Von allen menschl. Fähigkeiten ein Amalogon bei den Thieren. 7 
(194) Der Affe unterscheidet sich vom Menschen durch die Werkzeuge des Ganges. 
(195) Stier erreicht seine Bestimmung. 17 
(196) Das Thier könte dan klagen, daß es kein Mensch 23 
(197) Waren Got die Thiere zur Erschaffung nicht zu klein, auch nicht zur Erhaltung 24 
(198) Bienen machten üb. Bions Tod keinen Honig. 27 
(199) Wer sich das Jagen gar ergeit, wird gleich dem Th. mit der Zeit 32 
(200) N o n  p o t e s t  a n i m a l  i n i u r i a m  f a c e r e .  36. 
(201) Manche Ärzte rathen den Menschen an, was das Vieh thut 38 
(202) Wer gegen das Vieh grausam, auch gegen Menschen 39 
(203) Wer einen Haushahn ohne Ursach tödtet, auch seinen Vater. 
(204) Aristip unterschied sich vom Thier nur durch die Sprache 41. 
(205) Got die Thiere  und Maschinen, weil sie sonst zu viel unschuldig litten. 462 
(206) Wört. Echos des Thiergeschreies 43. 
(207) In der Fabel auss. den Thieren auch Menschen und Götter. 
(208) Last. macht zu Thier 
(209) Der erste Zustand der Menschen der eines zahmen Thiers. 45 
(210) Got schuf die Th. nach der Menschenbildung  ¦ 
 
(211) T h i e r e  IX X. 
(212) Der Sündenfal nahm uns die Herschaft üb. die Thiere 45 
(213) Thierselen ohne, Menschenselen mit Bewustsein fortdauernd 46 
(214) Amerik. standen wegen des Mangels an zahmen Th. nach 50. 
(215) Got brachte zu Adam die entferntesten Thiere zur Benennung. IX 46 
(216) Die Menschen müss. die Röthe der Lipp. einziehen weils kein Thier habe 
(217) Waffenvergiftung und Körperbemalung von den Thieren 58 
(218) Europa hat alle seine zahmen Thiere Asien zu danken 
(219) Vor dem Falle alle Th. zahm 59 
(220) Alle Th. gehorchten da die Menschen und er konte mit Winken die Raupe wehren 
(221) Muhammed: auch die Th. stehen von Todten auf 60 
(222) Sylvester machte einen Ochsen, Germanus einen Esel p. lebendig 
(223) Eine Misgeburt halb Mensch halb Th. steht ganzer Mensch auf 
(224) Th. durch Verschneiden sanfter, Menschen wilder 64 
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(225) Weisse Zähne schikken sich nur für Thiere, Affen und Hunde 66. 
(226) Einige Indian. Hochachtung für gewisse Heilige, wegen ihrer karakteris. Thiere 67. 
(227) Die Providenz gehe nur auf Menschen, nicht Thiere. 80 
(228) Präadamiten: Zeichen der Th. am 3. Tag geschaffen, Juden nachher 86 
(229) Parazelsus: die Gestirne sind die obern Th., haben Gewalt üb. den viehischen Verstand, das 

Firmament ist der Got des Viehes 89 
(230) Bild. unreiner Th. im Tempel 40 
(231) Am Sabbath hatt. die Thiere Ruhe 92 
(232)  |  Langes Leben Lohn des Mitleidens gegen sie393 
(233) X. 
(234) Das Halt. weiss. Thiere verbeut die peinl. Halsgerichtsordnung 2 
(235) Noch für die unentdekt. Thiere einen Plaz. 3 
(236) Thiere den Gött. geopf., solte der Mensch nicht essen. 7 
(237)  |  Meiners: Mensch betet. Thiere eher als Menschen an 12 
(238) Man deutet den Karakt. der Gött. und Held. durch Thiere an 
(239) Am neu. Iahr in Thiere verkleidet. 16 
(240) Nahm. die Christnacht geg. die wild. Th. an 22 
(241) Iede Gattung von Teufel steht mit einer Thiergattung in Verbindung und weissagt dadurch. 25. 
(242) Stelte ihn. h. Thiere entgeg. damit nicht wagten auf zu schiessen 
(243) Iud. dürf. c o d i c .  mit Thierfigur. nicht in öffentl. Gottes=dienst brauch., nur zu Haus 30  ¦ 
 
(244) X. XI. 
(245) T h i e r e .  
(246)  |  Thiere prüf. den Werth des Kind., Glük, Muth, neue Ehre 42 
(247)  |  Gab. ihr. Kind. blos von Th. Namen 43 
(248) Speis. aus dem Thierreich vermehr. Muth Standhaftigkeit. 62 
(249) G i l e t t o  mit Thieren. 71.  
(250) Assisi predigte die Evang. Thier. bekehrte einen Wolf 79 
(251) Pferdezeug im 1 Grad des Trau. schwarzes Zeug, lezt. weisse Zügel und Kokarden 81 
(252) Teufel thut den Sam. verschied. Thiere in Mutterleib, giebt dem Halbgebildet. Fötus Glied. vom 

Thiere. 82 
(253) Ein Vieh von einem Menschen gebor. wird umgebracht, nicht umgekehrt 8• 
(254) Hunde um die Festung Kommisbrod weil sie Schildwache 92 
(255) Ein Affe hatte sich ein künstl. Auge eingesezt 94 
(256) Bet. die Thiere an halt. sie für Larv. eines Gottes. 95 
(257) Hass. einand. ob l o c a ,  p a b u l u m ,  p a r a t a m  n o x a m ,  v e n e r u m  97 
(258) Teufel ihre Seele. 99 
(259) Christus s p e c i e  h o m i n . ,  n o n  a g n i .  
(260) Stat der Amm. weg. der mind. Leidenschaft. 102 
(261) Aus Besorgnis der Konterbande darf kein Hund durch ohdie Thore ohne Freipas, wird der 

Schinder. 103 
(262) Th. zur Erfindung., Schnabel des Vogels zur Speise, Fisch zum Boot. 108 
(263) Bei einer Hungersnoth as man stat der h. Th. sich selbst. 109 

(264) Schafe  p Ie f wenig. das Th. Kinbakke und ie  mehr Kopf ist: desto unähn=licher. 114 
(265) Die Äg. enthielt. und heiligt. die Thiere weil sie weg. der See=lenwand. Vater= u. Brudermord 

begiengen. 128 
(266) XI 
(267) Begrub seine Hunde und Hähne öffentlich, prächtige Monumente errichtet. 1 
(268) Unt. Saturn Menschen und Thiere eine Sprache. 8 
(269) Gött. hatt. gewisse ihn. geweihte Thiere, Pferde, Fische die auf Flöt. kamen 20  ¦ 
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(270) T h i e r e .  XI. XII. |1| 
(271) Stambaum der arab. Pferde; aus der Stuterei Salomons. 31 
(272) Haustthiere änd. sich mit den Menschen, in kalt. Länd.  beide muthig p 
(273) Noch ein Vorzug des Menschen vor dem Urangutang ist seine Verbreitsamkeit; die einer nur in der 

heiss. Zone. 
(274) Pferd Stal von Marmor, vergold. Hafer, Konsul, Wache, Gäste 44 
(275) Hund sprach deutsche französ. Wörter. 48 
(276) Th. erhol. sich leicht. von Wund. als Mensch, mehr äussere Mittel. 54 
(277) Th. schmekt mit der vord. Zunge, Menschen auch mit Gaumen 56 
(278) Mensch weissagte Thier weg. seiner Hände. 58 
(279)  |  Im Wass. die gröst. und kleinst. Thiere. 60394 
(280) Man verordnete Bild. in Menschengestalt von Christo zu machen 61 
(281) Knochen und Blut eines Menschen mehr Eisen als eines Thiers. 68 
(282) XII. 
(283) Die 4 Welttheile karakterisierende Thiere 1. 
(284)  |  Deutsch. nahm. ihre Lieblingsnam. und Feldzeich. von Thieren. 11. 
(285)  |  Man gab den Eingeweiht. Thiernam. zur Andeutung der Seelen=wanderung 13 
(286) Orangutang hat 48 Stükke worin  er mehr dem Menschen als Affen. 20 
(287) Thiere zur Kultur, Europa - Gegensaz Amerika 22 
(288) Thiere lange Zungenwärzgen, gut. Zungenbau 45 
(289) Aff. durch die Hinterbakk. von den Menschen verschieden. 55 
(290) Geheilt durch Transfusion von Thierblut 59 
(291) Aff. und Neg. sterben an einer Krankheit 
(292)  |  Stell. Menschen, Völk., Reiche als Thiere vor 60 
(293) |1| 
(294) Auf dem Theat. auch Thiere. 2 
(295) Herumzieh. Thiere vol Künste das elend. Leben 
(296) Thiere trauern, Scheu vor Menschen, Fähigkeit der Iungen, die Lokstimme der Alt. zu verstehen; 
(297) Fabel macht sie red. versammeln sich um Orpheus. 
(298) Tugendzüge von ihn., Löwe Hund  ¦ 
 
(299) T h i e r  |1|  XIII 
(300) Delphin wirft den Aff. den er für einen Menschen ins Meer 10 
(301) Prophezeihung des künftigen. 12 
(302)  |  Sonst Verlezung der Bäume und Thiere gestraft, iezt nicht mehr 13 
(303) Saufen von Natur keine geistig. Getränke. 16 
(304) Anfangs Schrift mit Thierbild. 17 Tolheit der Thiere. 
(305) Bei der Geburt die Th., oft ins Hauptlicht 24 
(306) Affenweibg. Rökg. weg. der Menschen 55 
(307) Auf der Maskerade in Thiere verstellen 61 
(308) Man probiert Gift an Hunden. 61 
(309) Ungeschwänzt. Aff. den Menschen am ähnlichsten 61 
(310) Alle Gött. wandelt sich in Th. zur Entfliehung des Typhon 63 
(311) XIII 
(312) Ermüdet leichter als den Menschen 1 
(313) Erde gebar anfang. Monstra mit menschl. und thier. Gliedern. 4 
(314) Thiere kleinerer Kopf als Menschen 13 
(315) Trag. eine bestimte Zeit, blos der Mensch bald 6, 8, 12 Monate 15 
(316) Wer ein Thier tödt., darin verwandelt 23 
(317) Opium  und andere Gehirngifte wirk. weg. des aufgericht. Kopf auf den M. ärger als Thiere. 32 
(318) Lies von Snyders das Thier in seine Landschaft. malen. 47 

(319) Dem p die f als Wolf abgehau. Klau. fehlt. Menschenhände 51 
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(320) Hatte an seiner Stelle ein Widd. köpf. lass.; Boksfelle. 
(321) Nur in Wolf, Esel, Kaz. verwand. sich Zauberer. 50 
(322) Nebukad. Verwandlung, verschied. Manngen. 51 
(323) Wenn der Ochs eines Klug. der eines Toll. gestossen: so muss einer nur ersezen. 56 
(324) Got alle Thiere vor Adam: damit er von ihn. Begattung und Sprache lernte 
(325) Thierfelle damit der Mensch den erst. Tod sehe; Absicht des Opfers, dem Sünd. seine Strafe am 

Thier zu zeigen 
(326) Todte Nam. von den da verehrten Thieren 60 
(327) Leit. ihr. Ursprung von Schlang. her  ¦ 
 
(328) T h i e r e  XVII 
(329) Verbot einen römischen Bürger den Thieren vorzuwerfen. 68 
(330) | Wolte den Ochs eines Heid. tödten und traf einen Iuden: nicht getödtet: auf die Absicht an. 73395 
(331) Dienen uns im Himmel, die verlorne Herschaft wieder. 75 
(332) Agypt. betrauert., begrub. prächtige theuer sie 1. 107 108 
(333) Kind. dem Schuze der Thiergoth. übergeben. 
(334) | Haben einer Furcht vor dem Menschen und fall. ihn ungereizt nicht an. 
(335) | Ied. amerik. Stam hat ein Thier zum Unterscheidungszeich., der eine heisset die Schlange, der a. 

die Schildkröte, Wolf p. Larver 
(336) 30. Wenn man einen künstl. Hund machte der der selbst tanzte würde der andre es von selbst 

thun. 49. 
(337) In der Frankonischen Reitschule gehen die Pferde von selbst nach den Takt einer vorgespielten 

Arie. 324. 
(338) Dem Büffelochsen in den pontinischen Sümpfen singt man seinen Namen vor, ohne dem  man ihm 

nicht zu nahe kommen darf, so nicht den Kühen zum melken. 325. 
(339) Büffon: bei den Thieren die Sinne am besten die sich auf sinlich. Appetit bezieh., bei Mensch. auf 

vernünftig. Erkentnis; dort Geruch, hier Gefühl. 
(340) Moskati: auch daraus unser 4füßiger Gang, weil wir gehend. den Kopf nicht ganz gerade trügen, die 

Arme mit den Füßen bewegten, im Sitz mit dem Rücken anlehnten, ihn krümmten zur 
Erleichterung. 350. 

(341) Giengen wir auf 4 Füßen, so hätt. wir keine Wade, weil ihre Muskeln höher wären hinaufgezogen 
werden, und keine Hinterbacken. 351. 

(342) Halle: da die M. schon im 5 Iahre Kind. zeugen, sollte - Thiere die 20 Iahr. leben, zeugen nach dem 
1ten - so kommt die Verzögerung von 2 Füßen = Gang 355.  ¦ 

 
(343) Thiere 
(344) 30. Thiere die vielerleÿ freßen können, wenn z. Beispiel der Fuchs der Bär Vögel Fische, 

Heuschrecken frisset, sind die verbreitesten 357. 
(345) 14. Die B o t a n i s e  entlehnte all ihre Kunstwörter von d. A n a t o m i e , z. B. Gefäss. Mark. Haut. 

Zellgewebe. 104. 
(346) Ie mehr Kin, Thier keines, je mehr Mensch. Lavater. 119. 
(347) Dem Pferde  unter August dem 2ten v. Pohlen wurde Mähne und Schweif getragen. 172. 
(348) Schwan, Rehe nennt man Haus in Engl. Pferde. 183. 
(349) Das Essen der ähnl. Affen erleichtert das der Menschen. 215. 
(350) Die alten deutschen Pferde, ihre Knochen, Mähne sonst stärker auf Gemalden 227. 
(351) In der Weidmanns Sprache heissen die Hirsche ein edles Thier, die Sau ein ritterliches. 250. 
(352) In der alten griechischen Komödie, werden Wolken Frösche Wespen als Personen aufgestellt. 278. 
(353) Im untern Stockwerk waren 4füsser. 2ten Proviant, 3 Noah und Vögel bleibt 1 Iahr darin, von den 

reinen Thieren 7 Paar unrein, 1. 281. 
(354) Ein einäugiges Thier, kann auf der einen Seite gar nichts sehen 373. 
(355) Bei Thieren ist eine bestimmte Augenfarbe bei uns nicht 374. 
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(356) Basedow wolte seine 1te Tochter (Evelin) P r a e n u m e r a n t i a  E l e m e n t a r i a  

P h i l a n t r o p i a  nennen, 338.  ¦ 
 
(357) Thiere 
(358) 14. Die kl. Thiere Vögel fliehen oft vor dem Habicht zum Menschen den sie also minder 

fürchten. 385. 
(359) Bachstein: Der eine Fink lernt 4 Stükg. der andere kaum 1. der a. Vogel kirr, der andere nicht, 

gewisse Täubinen paaren sich nicht sondern verführen den Tauber, und legen ihm hier in kein 
Nest. 412 

(360) 33. Vasari: Da Vinci, er wüsche noch ein schwarz. Schwarz zu erfinden. 39.396 
(361) Scarpa: den Raubvögl. sind aus angenehmen Geruch zu wid. A. D. Bibl. 37 
(362) Unt. der Versteinerung ein alten Menschengerippe da doch uns. Knoch. dauerhafter als Gräten 107. 
(363) D. Meerkuh hat Arme einen Elbogen und Armschienen, keine Finger; schwimt, geht gräbt hält 

damit.| Sie frist unaufhörl. und hat doch den Kopf stets unter dem Wasser und hebt ihn nur zum 
Athmen heraus. 110. 

(364)  |  Die Meerbären weinen bei Wunden Verlust der Iung., Gefängniß. 111. 
(365) Wer Iagdgerecht hat, darf die Zweige sich zu zwängen, heist Zweichrecht. 127.  ¦ 
 
(366) T h i e r e .  
(367) 33. Wenn mein Thier, ein Schwein Pferd p. jemand oder ein Thier beschädigt: so habe ich für als zu 

stehen, sobald ichs nur nicht wied. ins Haus nehmen. 128. 
(368) Der Schweizer. Hirt sagen von M. saufen sicher | und von Thier trink. 212. uns und in Schweden 

heist Saufen trinken und umgekehrt 
(369) Die Nordamer. geben sich lauter Thiernahmen, Hase, Krähe p. 317. 
(370) Die Arznei für M. auch d. für Affen, nur im Mehr und Weniger verschieden. 320. 
(371) 18. In Holland buttern oft Hunde d. ein Tritrad. | p 101 In Luxemburg eben dadurch bewegte eine 

Spize den Blasbalg eines Nagelschmidts. 34 
(372) Viehpas bei der Rindspest. 39. 
(373) Sakt der Polack näht aus Mangel einen Bären in Pol. in ein Bärenfel und er muste überal tanzen. 53. 
(374) 34. Anfangs die Pock. von der Kuh, dan von dem Pazienten daran genommen. 4.  ¦ 
 
(375) Thier. 
(376) 34. Iezt schon d. Türken und Griechen es ganz die Griechin auf einem Wiesel entgeg. sein Sie 

wilkommen, meine schöne Dame! Fürchten Sie nichts; kommen Sie nur näher, sei p e f n so hier zu 
Haus, es steht alles zu ihren Diensten zernagen dan alles. 83. 

(377) Büffon: die Seele des Thieres ist im m o e l l e  h o  m i e r e  Beweis der Schwanzbewegung des 
Hunds, Löwen. 95. 

(378) 35. Einen Aff. wurden die Menschenpocken glükl. eingeimpft 35. 
(379)  |  Den Rindvieh wird in einigen Gegenden Holsteins am Weihnachtsvorabend besseres Futter 

gegeben und ein Licht dabei gesezt. 38. 
(380) Die alten Römer vermumten sich am Neujahr in Thierhäuten, besond. Hirsche 232. 
(381) Z. Marseille führt man am Fest des h. Lazarus alle Pferde Esel Ochs. feierl. in der Stadt umher, die 

Menschen tanzten Hand in Hand d. Gassen. 234. 
(382)  |  Die Orientaler: 2 Wesen, verpflichtete (Mensch) und befreiende (Thiere) 330.  ¦ 
 
(383) T h i e r e .  
(384) 5 Glaube: Baumwolldöchte mit Hunds Ohrenschmalz bestrichen, in grüner Lampe mit Oel 

angebracht, machen daß alle Menschen Hundsköpfe zu haben scheinen 348. 
(385) Zwisch. Pferde und Menschen Gerippe das stärkste ähnlich Reiten. 392. 
(386) 17. D. Krieg der Vögel bedeutet sonst das der Völker 15 
(387) D. engl. Kampfhähne haben alle schwarze Füsse 27. 
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(388) Das Haarwachs, (das Ligament zu Aufwärts ziehen des Thierkopfs) fehlt bei dem Menschen daher 
aufrechter Gang 496. 

(389) B. Eintrit ins franz. Gebiet brauchen sog. die Pferde den einen Pas und 502.  ¦  [Leerseite] 
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16.6 Register: Tod 

  
Umfang 

Abfolge 

56 Manuskriptseiten mit 1.378 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 52 Textseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten Kriminaltod, Leichnam, Scheintod, Belebung, Grab 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-01-1786-1787 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 1281 → 1282 

Besonderheiten Mit 1.379 Einträgen ist Tod das umfangreichstes Einzelregister des gesamten 

Textkonvoluts. 

 

(1) 144 
(2) 1 
(3) Tod  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) 3 Bei Auferstehung der Todten werden die Juden unter der Erde fortgewälzt V. 1. 
(5) Kein Arzt darf einen Kranken besuchen wenn er nicht recht gläubig wird. 2. 
(6) Dem ausgestopften Adler giebt man einen Raub in die Krallen 
(7) Schmetterling muss ohne Bewegung sterben. 
(8) Der Vater dess. Sohn muthig starb, durfte ihm eine Leichenrede halten. 
(9) 1 Bei dem Begräbnis eines Königs an den Fahnen Flor, Trommel schwarzes Tuch 4.397 
(10) Ein Thier lebendig in Weingeist gewaschen länger dauernd als natürlich sterbend 5. 
(11) Der Ermordete wurde von den alten deutschangesehnen für gestorben eines h. Todes 
(12) Testament erhält erst durch den Tod des Testators seine Gültigkeit 5 
(13) | Ein Thier im Spiritus sterbend lässet seinen Urin hineinfahren 7. 
(14) Christus nicht tod, nur ohnmächtig; die Spezereien erwekten ihn 8. 
(15) Wenn in einer Wohnung iemand stirbt, verläss. die Kamtschad. sie und bauen eine neue. 
(16) Der Kamtsch. entschuldigt bei dem Bärenkopfe den Mord desselben und schiebt es auf die ••• 
(17) Anaxagoras: man solle den Kindern alle Jahre auf seinem Grabe lustig machen lassen. 9. 
(18) Die Seligen Himmel wo die Sonne aufgeht, Verdunsten Hölle untergeht 10. 
(19) 4 Weil kein römischer Bürger getödtet werden konte, wurde er vorh. für. Sklaven erklärt 12 
(20) 1 Vom Echo des Beklagens des Todten an der Höle das Todtenfragen 13. 
(21) Die Juden nennen die Todten die Armen 14 
(22) 2 Am Sabbath darf er keinen Leichnam wegtragen, ohne Kind, Kleid, Brod darauf gelegt zu haben. 
(23) 3 Am Sabbath können die Zauberer keinen Todten erscheinen lassen. 
(24) 3 Daran haben die Verdamten keine Ruhe 
(25) 3 Die Söhne, nicht die Töchter können die todten Eltern aus der Hölle beten 15 
(26) Ums Grab des Orpheus singen die Nachtigallen schöner als sonst wo 
(27) Die Wahnsinnigen werden durch die Selen der Verstorbenen es 16. 
(28) Die Fischer wolten ein ins Wasser am Johannistag gefallenen nicht retten, um nicht die Fischerei zu 

verderben 
(29) Mit Wünschelruthen den Ort, wo man ein Grab hinmachen sol. 
(30) Oder wo einer begraben liegt; od. um die gebliebnen unkentl. Generals zu unterscheiden 
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(31) 5 Die erstgebornen Thiere auf dem Kirchhof ernährt 21 
(32) t 3 Der Schlaf ein 60theil vom Tode 22398 
(33) In Pohlen schikt die Braut am Hochzeitabend dem Bräutig. einen Todtenkittel 22 
(34) 3 Der Tod eines Königs Rügen und verbergen 23. 
(35) 4 Planer: man dürfe keinen Missethäter tödten, weil zuvil Nachkommen können untergiengen 26. 
(36) 3 Durch die Fäulnis würden die Kinderselen lediger Fraunz. losgemacht und giengen in das Gras des 

Kirche 
(37) 1 Die Bedienten bekommen im Falles eines Todes Trauerkleider 27 
(38) 3 Merkur brachte die Selen der Verstorbnen ins Unterreich u. ins Paradies. 29  ¦ 
 
(39) 3 t Die Selen der zufriedenen Verstorbnen wandeln bis zur Zeit ihres rechten Absch••• ••• 
(40) 3 Iupiter den Askulap mit dem Donner, weil er Todte belebte 29. 
(41) 4 Der Henker bittet um Verzeihung seines Mords 31. 
(42) t 1 Hoftrauer wird ausgeschoben in Paris, König dan violet 35. 
(43) 2 Schädel mit Namen u. Jahrswahlen u. Sinsprüchen bezeichnet 36. 
(44) 2 Auf Verstorbnen der Karaktäre der abwehrenden Sele am besten lesen 37. 
(45) 4 | Das Kind durch Einschläferung umbringen. 39. 
(46) Dem Tod u. Äskulap Hähne geopfert 43. 
(47) 3 Jüngste Tag richtet Todte u. Lebendige 44. 
(48) 3 Kardan: Erscheinung lebender als Todter im Traume, bedeut. daß sie Feinde werden. 
(49) 3 Eb. wenn man im Traum sein Leichenbegängnis feiert, grosse Ehre. 
(50) Paris wirkte tod Wunder u, lebendig keine 
(51) 4 Die angekündigte Gnade tödtet gleich dem Henker den Missethäter. 
(52) Lebende ziehen durch Kleider, die sie mit in Sarg geben, Auszehrung zu. 45. 
(53) 3 | Schmazen der Todten sterben der Anverwandten. 
(54) 3 | Manche Todten fress. sich selbst und machen dadurch Vieh= und Menschenseuche 
(55) Schweisiagd wenn das zu tödtende Wild zu leichterer Verfolgung erst angeschoss. wird 40 
(56) 3 Lavater 2 Auferstehungen, eine frühere für Fromme u. spätere für Böse 1 
(57) 4 Einen Dieb für die Scharfrichtung des a. begnadiger 47. 
(58) t 2 Wir können unseren Körper im Himmel ins Unendliche gröss. und kleiner machen 
(59) 3 Im Himmel Pflanzen, Menschen, Genius, Thiere, Weltkörper bilden. 
(60) 2 Die Agypter malten Verstorbnen auf Mumien 50. 
(61) t 5 Auf hetrurischen Begräbnisurne sind blutige, römischen, angenehmen und unzüchtige Dinge 
(62)  |  Unter den römischen Kaisern trauernden die Weiber weis, Männer schwarz 51. 
(63) Dominikanerinnen nur in Krankheiten Fleisch essen. 52. 
(64) Ein Sarg komt einem auf der Gasse entgegen 53 
(65) 4 Kein Fleischer in das Gericht üb. leben u. Tod 54. 
(66) 3 Kordanus hatte seinen Tod prophezeiet und hungerte sich dah. zu Tode. 
(67) Weiber, der alten Dänen tödteten sich, um ihren Männern in der Welt zu dienen 
(68) Der Zuhörer erwartet die Leichenpredigt lang. 55 
(69) Ein Soldat darf ohne Formalitäten das Testament machen 57. 
(70) 3 Christus in die Hölle, um sich als Überwinder zu zeigen und die Selen daraus zu befreien 
(71) 3 Ein mitlerer Ort, wo Böse und Gute bis an den iungsten Tag sind  ¦ 
 
(72) Bei dem Begräbnis eines Pairs wirft man die zerbrochnen, Stäbe und Ehrezeichen ins Grab IIII. 5 
(73) Eine Mumie für einen Erdrosselten halten. 
(74) Ein Armer muste sein nicht nach der Form begrabenes Kind wieder ausgraben 6. 
(75) 4 Die nicht lesen konten, wurden gehangen; singen einen Psalm vor der Hinrichtung 8. 
(76) 4 Dah. v. Leiden wurde tod in einem eisernen Käfig aufgehangen 9. 
(77) Eh die Leiche weggetragen, sagte man ihr das lezte Lebewol und rief sie noch einmal mit Namen 
(78) 4 |  Vor der Hängung dem Missethäter die Augen zubinden. 
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(79) In Tessalien fress. die Hexen den Todten die Gesichter ab, für die den Wächter p mit eignen f 

stehen muss399 

(80) p 2 f  t Die heidnischen Priester durften keinen todten Körper ansehen 14 
(81) 4 t Seeräuber banden Gefangene an Leichname 17 
(82) 2 Durch einen fremden Ort die Leiche durchfahren 19. 
(83) Jura stolä der Pfarrer wo man stirbt, u. der wo man begraben wird 
(84) Die aus einer todten Schwangere herausgeschnittne Geburt macht nicht 2mal Jura Stolä 
(85) Das todte Kind in den Sarg der Mutter legen. 
(86) 52 1 Eine neue Leiche in das Grab einer verwandten legen 
(87) Vornehmer wird in gerader Linie zu Grabe getragen. 
(88) Bei gewiss. Afrikanern dürfen nur die Vornehmst. Thiere tödten. 
(89) In der Walachei nimt kein Frauenz. einem Thier|das Leben. 
(90) Vater nach dem Tode Ahnlichkeit mit den Kindern 21 
(91) Todte sehen schöner aus 
(92) 2 3 In einem Bette ein Todter, Sterbender, Kranker Genesender 
(93) Verfinsterung der Sonne bei Tode Christi 
(94) Der Chirurg stiehlt den Leichnam, der Räuber das Kleid desselben. 
(95) Kindermord betrift nur unehliche 26. 
(96) Man trauert kürzer als die Frau 27. 
(97) 5 3 Das heist erst im Grabe sterben 28. 
(98) 4 Die von Vampyren getödteten musten auch welche werden 
(99) 3 2 Sciamantie zitirte den Leichnam Schatten, Nekromantie die Leichname. 
(100) 1 Stirbt der lezte eines adelichen Geschlechts, werden Schuld und Helm zerbrochen und bewahrt 29. 
(101) In Altenburg bekomt der Pfarrer bei einer adel. Leiche das schwarze Leichtuch, Schulmeister 

weisses. 
(102) Die Väter vermachen böse Geister den Kindern im Testament. 30. 
(103) 3 Die Selen der Verstorbnen bestehlen die Erde 
(104) 3 t Einwohner am grünen Vogel: sie würden nach dem Tode in Weisse verwandelt 15 
(105) 2 Agypter enthirnen den Leichnam vor der Einbalsamirung 31.  ¦ 
 
(106) t  Manichäer: die Sele fahre nach dem Todte in Thierkörper. die sie am meisten liebten und hasten 
(107) Ein Rabe verbreitet die Seuche, wenn man das verpestete Vieh nicht tief einschart 
(108) Moses Infamienstrafen für Todte, nicht für lebendige 36. 
(109) t  Das Gras des Orts, wo iemand begraben, nicht abzumähen, zugehörig der abgeschiedenen Sele 3• 
(110) t  Die römischen Sklaven wurden begraben, nicht verbrant 
(111) Abbildung des Menschen Beschleunigung seines Todes 38 
(112) Agypt. balsamirten den Leichnahm, damit seine Sele in kein Thier fahre 
(113) t  Huren in der Sterbestunde des Fürsten, damit seine Sele einen Körper finde 40 
(114) Die beiden Särge der zu Verheirathenden werden nebeneinand. gestelt, ihr Hochzeitsfest gefeiert 
(115) Die weise Frau kündigt nur mänl. Todesfälle an 41 
(116) Den Selbstmörder öfnen, ob er ein ehrliches od. unehrl. Begräbnis haben sol 45 
(117) Kirchen zu Monumenten, nicht Begräbniss. der Todten 
(118)  |  Man verschiebt den Tod kranker Missethäter auf ihre Genesung 
(119) Sonst lies man sich die Wasser ins Grab geben ppp 49. 
(120) In Spanien schweigt man bei den Leichen stil 52. 
(121) Die Grenadiere wezten am Grabsteine des  Marsch. von Sachs. die Degen 55 
(122) Der Stachel der Giftroche nach dem Tode noch giftig 56. 
(123) Die gemeinen Leute begraben die Raupen, um sie zu tödten, die sich eben da verpuppen 
(124) Das Grab der Livia zum Behältnis von Kehricht. 56. 
(125) Unter der Exekuzion des Diebes bestohlen 57. 
(126) t  Kunkel aus seinem Leichnam einen Familienpokal brennen. 58. 
(127)  |  A n c o r a  Tod des Reibehands 61. 
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(128) Leichen in Rom mit Fakkeln am Tage begraben 64 
(129) t | Mumien Arzeni u. Farbe 65 
(130)  |  Hinterlass. das Geld zum Begräbnis in einem versiegelten Beudel 66. 
(131) Thiere nur ausgestopft od. in Brandtwein ausbewahren. 
(132) Oppoccu lies sich von seinem Nachfolger Begrabung in gläsernem Sarg mit gläsernen Thron 

versprechen 
(133) Die Neger legen ihre Todten in einen hohlen Kalaposs.baum 69. 
(134) Sprichwort von den Portugiesien: 3mal in die Kirche, getauft, getraut, begraben. 
(135) Ein Morast worin sich Kranke baden 
(136) Verfaulte Bäume leuchten und sind Wegweiser  ¦ 
 
(137) Bei den Römern wurden nur alten, nicht iungen Frauen Leichenrede gehalten 70. 
(138) Löwe von einem Esel todtgeschlagen bedeutete den Tod des Alexanders 
(139) Stacheln des Sago bewachen seine Früchte und nach seinem Tode Fremde. 
(140) Schakals reiss. die Gräber auf, die nicht mit Dornen beschirmet 
(141) Frauenz. mögen an keinen Blumen auf Kirchhöfen riechen. 
(142) Araber streuen wolriechendes Pulver aufs Todtenangesicht 71. 
(143) Todtenführer beladen den leer rükgehenden Wagen mit Kontrabande 

(144) Dem bösen p guten f Göttern abgebildete todte Thiere, den guten bösen lebendige 
(145) Die Körper der Götter in Agypten begraben, Selen dürfen im Himmel 72. 
(146) Bei dem Tode und Geburt Romulus eine Verfinsterung 73. 
(147) Wolte den Thessalier tödten und sties ein Geschwür auf, davon er heil wurde 73 
(148) Die Rinde kränkeleider Bäume dikker als lebhafter 75. 
(149) Auf den Gräbern der Alten hinderte eine Wache oder ein Fluch die Nothdurft 76 
(150) Ein alter Man empfängt und lozirt die Leichen auf dem Berge und samlet die Knochen 77 
(151) In Herrnhut iedes Grab plat. 
(152)  |  Wenn die Wilden das Gesicht des a. mit Farbe beschmieren, sein Todesurtheil 78. 
(153) Legen den Körp. des Todten auf Stangen der Mörder muss sich darunter aufhalten u. offen 
(154) Mumien alzeit aufrecht 79. 
(155) t   Bildsäulen vor der Zerschlagung in die Erde begraben 81. 
(156) Der Leichnam wird prächtig gekleidet in die Messe getragen u. hernach zu Hause wieder zum 

Begräbnis entkleidet. 82. 
(157) Kein Armer beneidet die Begräbnisse der Reichen 83. 
(158) Das Begräbnis fürs Haus Medicus wurde bis zur Anssterbung dess. gebauet. 
(159) Alle deutschen gaben dem Todten Geld auf die Reise; dah. es bei Kohlen 
(160) Verabscheuten Diebestahl mehr als Mord. 
(161) Reiche sprengten im Gewölbe den Sargdekkel auf 
(162) t  Dah. werden nur die in Erbbegräbniss. von den Würmern gefressen 
(163) Lauerm wolte die Sonne vor dem Sterben aufgehen sehen 87. 
(164) Die Soldaten mordeten den Kaiser, sobald er gefault war III. 1 
(165) Todschlagen des kranken Viehs hindert die Viehseuche. 2. 
(166) Den Lanäus konte man nicht verwunden, ab. doch erstikken. 
(167) t | Pollux unsterblich und Kaster sterblich, sind mit einander 1. Tag tod u. 1. lebendig 3. 
(168) Aus dem Grabe der Leukother wuchs Weihrauch auf 3.  ¦ 
 
(169) Von Herkules verbrante der sterbl. Theil, der unsterbl. gieng gen Himmel 5. 
(170) Die Elektrizität heilt iezt, tödtete sonst 
(171) Bei dem Grabmale des Narzis schweigen die Vorbeigehenden stille 6. 
(172) Herilus hatte 3. Leben, Erind muste ihn 3mal tödten. 
(173) Manche Ärzte lass. nur die Geschichte von geheilten Pazienten drukken 7. 
(174) Im 2. Iahrh. theilte man bei den Gräbern der Märtirer Almsosen aus. 8. 
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(175) Die Juden hängen nach, wir vor dem Tode 12.400 
(176) In Mingrelien begraben Witwer die Kinder von verstorbnen Man. 16. 
(177) Den Mufti nicht tödten, sond. in einem Mörser zerstampfen 
(178) Jude in Spanien lässet sich nach seinem Tode beschneiden 17. 
(179) Marocaner: die eines gewaltsamen Todes Verstorbner in die Hölle, übrigen in das Paradies. 18 
(180) Wilde tödten die Alten, die von Baum herabfallen. 
(181) Wenn der Priester den Tod eines geweissagt, so ists Sünde, wieder gesund zu werden 19. 
(182) Man fragt den Toden, warum er gestorben der Priester spielt ihn und sagt: weil man nicht genug 

geopfert 
(183) Wer sich von Krokodil fressen lässet, ein Heiliger 
(184) Vornehme in der Kirche, Gemeine in dem Gottesakker begraben 
(185) Schwäne Sänger und Herold des Todes, prophezeien fremden und eignen 20. 
(186) Er kan das Huhn nicht tödten ab. essen 
(187) Man begrub Verliebte in das näml. Grab 22. 
(188) t | Die ersten Christen, Got den Menschen aus den Zähnen auferwekken 23. 
(189) Rabbinen, aus dem Rükgrad; 
(190) Den Nachfolger des Lama belebt der h. Geist des Verstorbnen 
(191) Die Gaditaner bildeten den Got allein wie ein Gerippe und verehrten ihn 24. 
(192) Lessing hält die Figur für den Tod, di a. für den Amor hielten 

(193) Der Anblik p eines Todten f verunreingte nicht blos Menschen, auch Götter 25. 
(194) Alte stelten unter dem Gerippe nicht den Tod, sond. böse abgeschiedne Selen vor. 
(195) Ein Sklave brachte ein stilleres geweih zum Gastmahl 
(196) | Der Ring des Todten mit dem Finger abschneiden. 
(197) Wenn alte Geschwüre iährlings zufallen, verkündigen sie Tod 
(198) Todtenkopfvogel bedeutet wegen des Kopfes den Tod 26. 
(199) Tödtete sich so, daß er einen a. in Verdacht des Mords brachte. 
(200) Die Sele irret bis zur Verbrennung od. Begrabung des Leichnams herum  ¦ 
 
(201) t Die Negersklaven tödten sich um in ihr Vaterland zu kommen 29 
(202) Kaze hat 9. Leben; üble Vorbedeutung eine Schwalbe tödten 29. 
(203) In England giebt der Jäger dem Frauenz. das Messer, das Wild zu tödten. 
(204) Kraken zu Tode peitschen u. Krebse lebendig sieden 
(205) Strindbruggs, die nicht sterben, werden mit einem Flekke auf der Stirn geboren 32. 
(206) Die Frau und das todgeborne Kind in 1 Sarg legen 33 
(207) Im Skelet sehen Man u. Weib einerlei 34. 
(208) Todte Thiere aufblasen 
(209) Dem Matrosen gab man nichts, der den Ertrunknen rettete, ab. dem Wegschaffer doppelten. 
(210) Peter der Grausame lies sich für den Mord eines Nachtwächters im Bildnis köpfen. 
(211) | Die Todtenträger wärmen sich mit Särgen und kleiden sich mit Todtenhemden. 
(212) Körper der Venerischen werden bei der Zergliederung gebraucht 55 
(213) Da Moses geköpft werden solte, wurde sein Hals von Marmor 
(214) In Frankr. tödtet sich der Arme in England der Reiche. 
(215) In Engl. verkauft sich der Misseth. dem Knochenmeister 
(216) Biseron macht Skelette täuschend nach 36 
(217) Todte Kinder schwer zu gebären, bleiben im Mutterleib ohne Fäulnis 37. 
(218) Bei Geiziger hiengen sich zu Ersparung der Begräbiskosten 38 
(219) Schädlich wenn man gute Bäume fället u. verwachsem nicht 433 
(220) Römer die Gräber an der Strass.; dah. unser s u l t a  v i a t o r  unnöthig 47 
(221) Der König unterschreibt, Richter macht das Todesurtheil 48. 
(222) Wenn der Henker fehlte, hieng der iungste Richter. 
(223) Vögel, die üb. das todte Meer fliegen, fallen nieder 50. 
(224) Muhammeds Sarg wird in die Höhe gehalten 55. 
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(225) Untersucht das Leben des Todten, ob man ihn begraben darf 
(226) Thiere fressen vergiftete lebendige, nicht todte 56. 
(227) t  Zeichen des Todes, wenn der Kranke nichts mehr annimt, um nichts sich bekümmert 58 
(228) Eb. Grosse Klugheit bei einem Kinde. 
(229) Elephanten reiss. die Bäume nied., ihre Früchte zu bekommen. 
(230) Man hängt die Wölfe am Galgen auf. 59. 
(231) Tödtet einen Menschen, um Zeit zur Bekehrung zu haben 63. 
(232) Man schneidet den selbstmordenden Neger Kopf p. ab; die lebenden fürchten ohne Kopf 
(233)  |  Die Hare wachs. nach dem Tode u. die Läuse gehen fort 65. 
(234) Den Todten die Augen zudrükken 65.  ¦ 
 
(235) Katholiken bitten für lebendige und Todte 66. 
(236) Auf den Gräbern ausgelöschte Fakkeln 67. 
(237) Pers. löschten bei dem Tode ihrer Könige alle h. Feuer aus und neue bei Thronfolger 
(238) Schaffen nicht den Todten durch die Thür, sond. durch Fenster, den passenden Teufel zu 

betrügen 68. 
(239) Manichäer im Stande der Volkomnen, ob er als Märtyrer od. Bekenner sterben wolte: im ersten Fal 

errwürgt, im a. verhungert 
(240) Lebendig einmauern. Wunderwerke auf Gräbern. 
(241) Verdamte stehen nach einigen nicht wied. auf 69 
(242) t  Sie werden nach dem Verdammungsurtheil vernichtet 
(243) Schild wird umgekehrt auf den Grabmalen, die die lezte Familie waren 72 
(244) Gras von Missthätern zu Ausfallen der Augenwimpern 73. 
(245) Stükke von Todtenkopf zu Arzneien 73. 
(246) Huren geben das ermordete Kind für ein todtgebornes aus 76. 
(247) Lebendige Begrabung 76 
(248) In Paris handeln die Geistl. mit Särgen 
(249) Ein Sarg für Gefangene, in dem alle fortgetragen werden 77 
(250) Das Volk holet das Fet der gehenkten Diebe 
(251) Das Mädgen durch Anatomirung lebendig und hielt den Priester für Got 
(252) Wenn der Strik zerreist, ob man den Misseth. das Leben schenken sol 78. 
(253) Die in der lezten Theurung starben, grosse Sünder 
(254) t  Das Herz des Königs komt in einen goldnen Kelch 82. 
(255) Raubvögel wagen sich nur an todte Menschen 
(256) Man taufte die Täuflinge bei den Gräbern der Märtyrer 83. 
(257) C l i n i c i  liess. sich erst taufen, wenn sie sterben wolte aus Furcht vor neuen Sünden 

(258) Dem p r f Arzt darf dem Kranken nichts abkaufen 86. 
(259) Bei Attentat, daß der Nachrichter gut exekutirt. 
(260) Der Märtyrertod, ersezt die Taufe 
(261) M a r t y r e s  d e s i g n a t i ,  p r i t o  m a r t y r e s ,  m e g a l o  m a r t y r e s  
(262) t  Die erst. Ch. hielten Gottesdienst auf Gräbern und bauten darauf Tempel hernach 87. 
(263) Der Sterbetag der Märtyrer und Antritstag der Regierung nanten sie Geburtstag 
(264) Einige, die Maria war unsterblich, a. war sterblich, fuhr ab. in Himmel 88. 
(265) Am Feste aller Selen halten die Papisten Messen für alle Verstorbnen 
(266) Die Kinder von Herodes ermordet. Märtyrer 89  ¦ 
 
(267) Bilder des Todes werfen die Schlesier zur Stadt hinaus 89. 
(268) Die Begräbnisörter Schlaförter und d o m o s  v i v o r u m  92. 
(269) Themistokles auf dem Markt, Kaiser im Vorhof des Tempels begraben. 
(270) Die in die Kirche begraben wurden, hatten Nuzen für die Sele. 
(271) Bei den Marzioniten wurden lebendige für Todte getauft 93. 
(272) Todte waschen 94 
(273) Man gab ihnen a. einigen Orten das Abendmal u. den Liebeskus 94 
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(274) Das Räuchern bei Leichen kein gottesdienstl. sond. Gestank vertreibend. Gebrauch. 
(275) Der ohne Absoluzion Verstorbne schwilt ohne Verwesung auf, fält bei einer zusammen. 
(276) Kapelüche lehrte seine Henker richten. 95.401 
(277) Sol ein des Ärops sog aus ihren todten Brüsten 97. 
(278) Juden übertünchten die Gräber, damit niemand ihnen zu nache könne 98. 
(279) Meror sezt irdene die Särge um den Tempel herum 
(280) In Sparta durfte man nur bei der Leiche des Königs weinen 
(281) Der Scheiterhaufen wegen die alten Geseze aus gemalten wolriechenden Hölzern 
(282) Desto höher, ie vornehmer die Leiche 
(283) Auf ihm wurden den Verstorbnen die Augen geöfnet 
(284) Nur hole Bäume zündet man zur Asche an 99. 
(285) Der Neuntödter geniest nichts, er habe denn neuerlei todgemacht 107. 
(286) In der Rindsviehseuche muss man Rindvieh unter Pferde stellen 
(287) Das kranke Vieh 2mal melken u. die Milch weg giessen. 
(288) Die Verstorbne tief begraben 
(289) Die Raubbienen tödten den Weiser am ersten 109. 
(290) Schäfer kaufen falsche Felle und geben sie für die der Schafe aus, die sie verzehrt od. verkauft. 
(291) Ins Fel des Todten kams wikkelt man das zu unterschiebende 
(292) Tod Sanduhr u. Sense 110. 
(293) Schiest den Zobel mit Bolzen, das Fel nicht zu verlezen 113. 
(294) Iapanische Sklaven streiten um den Selbstmord nach dem Gastmal 114 
(295) Kydier tödten nicht den Mörder, den Verläumder 115. 
(296) Die an Gift sterben schwellen auf 117. 
(297) Bringt das bless•• Offiz. gar um, seines Kleides wegen 
(298) Schauspieler tödtet wirklich, indem ers blos scheinen wil 120  ¦ 
 
(299) Herzoge in löwensäule begraben 121. 
(300) Ägypt. räumen dem Todten das beste Zimmer ein 122. 
(301) Aus todten und lebendigen Thieren auguriren. 
(302) Kleobis und Biton baten Belohung ihrer Frömmigkeit und bekamen Tod. II.1. 
(303) Babylonier trugen ihre Kranken auf öffentl. Plaz, Vorbeigehende p 2 
(304) Henker muste schänden eh' er erdrosselte 
(305) Missethäter musten sich mit eigner Hand umbringen. 
(306) Agypter verliebten sich in den einzubalsamirenden Leichnam 3. 
(307) Bei den Sauromatern darf ein Mädgen vor Tödtung eines Mannes nicht heirathen 
(308) Durch Aussprechung des Namens Gottes tödten. 5. 
(309) Der Missethäter singt vor der Hinrichtung einen Psalm 
(310) Im Todesurtheil in England noch, daß dem Missethäter zu anatomiren 5. 
(311) Alex. lies bei dem Tod Hephästions Pferde bescheren und Stadtmauern abspizen 6. 
(312) Der Erdboden von einer Schlacht fruchtbar und gedüngt. 7. 
(313) t  Todtenfest, wo die Todten aus den Gräbern gegraben u. in ein gemeinsames 8. 
(314) Orakel, der siegte, dess. König bliebe; Kodrus wer kleidete sich ein Bauer. 
(315) Bei einigen Wilden die Kinder mit der Mutter begraben 9. 
(316) t  Tithon Unsterblichkeit; wurde machtlos und nur die Stimme blieb übrig 11. 
(317) Antäus nur in der Höhe tödten 
(318) Nur ein Schnit in den Leichnam war bei den Ägypt. ein Mord. 14. 
(319) Die Holländer ersaufen ihren Feind 15. 
(320) Fürsten und Missethäter anatomiren 18. 
(321) Der Mord auf dem Theater nicht, hinter demselben. 20. 
(322) Eule Bild der Weisheit und Herold des Todes 
(323) Das Glas zerbrechen wenn man daraus getrunken 
(324) Wenn man Vestalien einen Missthäter begegnet 23 
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(325) t  Das Grab des Paulus gruben 2 Tiger 
(326) Sich Leichentext und Lieder selbst wählen 14402 
(327) Den ders hört, bedeutet das Todesanzeichen nicht. 
(328) Schneider aus Trauer zerrissen. 
(329) Akkern nicht blos um zu säen, auch um Unkraut auszurotten 26. 
(330) Raupennester zerstöhren 
(331) Kinder sterben vor Freude 28 
(332) Apis umgebracht, wenn er die Iahre des Alphabets gelebt 30.  ¦ 
 

(333) Die Kamele schlachten sich zu sättigen p tränken f 32. 
(334)  |  Das Ungeziefer verlässet den Leichnam 38. 
(335) Agpyt. muste den ermordeten Sohn 3 Tage öfentl. in Armen halten. 
(336) Griechen hatten den Mord eines Kindes erlaubt, das nicht gesogen. 
(337) In Agpyt. wurde der Schuldner vor der Befriedigung des Gläub. nicht begraben. 
(338) Bitte um Erlaubnis die Todtenbegrabung Geständnis der Niederlage 43. 
(339) Diebe werden unterm Anatomiemesser lebendig 44. 
(340) Appian, nur der könne triumphiren, der 1000 getödtet. 45. 
(341) Parisische Koketten sehen krank aus, um schön zu sehen. 
(342) Winterschlafende Fliegen erwachen bei Einfangen und sind ganz in der Kälte wied. Tod 47 
(343) Hamster zerbrechen todten Vögeln zuerst die Flügel, als ob sie p. 
(344) Meisen hakken todten Thieren am ersten nach den Augen 
(345) Pferd wurde sonst mit dem Hern verbrant 50 
(346) Vespasian starb auf dem Nachtstuhl: e t  p u t o  d e u s  s i o . 53. 
(347) Selbstmord unter dem weibl. Geschlecht durch Drohung der Entblössung abstellen 
(348) Wenn der König von Benin sich zeigt, werden ihm zu Ehren 10 Sklav. geschlachtet 56. 
(349) Tod bei den Insekten Folge der ersten Begattung; man verzögert mit dies. jenes 58. 
(350) Spekkäfer frisset die Präparate daß nur die Wachsmasse übrig bleibt 59. 
(351) Agrippa lies den Teufel den Leichnam noch einen Tag spaziren machen 62. 
(352) Goldfischgen verbleicht nach dem Tode. 64. 
(353) Männer die im Leben schwarze Bärte im Grab rothe 69. 
(354) Opium: Safran Lachen, Schlaf, angenehme Träumen u. Tod 71. 
(355) Bienen überziehen das Aas stat es fortzuschaffen 74. 
(356) Bedeutet Tod, wenn die Leiche vor einem Hause ruht 77. 
(357) Unter dem Beinhause lauft hier ein Mädgen bändert, dort ein Lier ••• 78 
(358) Vierfüss. Thieren fallen gestorben die Hare aus, Menschen nicht. 80. 
(359) Wolf tödtet alle Schafe, eh' er 1 frisset 83 
(360) Iunge Wölfe spielen mit dem Raube, endlich fress. sie ihn 
(361) Das Ver••• der Erscheinung bei Strafe des Strangs verboten 
(362) Menschen 24 Stunden nach dem Tode schöner 
(363) Apollo Vater der Arzneikunst u. der Pest 87. 
(364) Schlange Sinbild der erstern.  ¦ 
 
(365) Das Feld, worauf ein Leichnam, ein Jahr ungebaut 87. 
(366) Mit dem Tod fielen die Nasen aus den Hinteren ab. 88. 
(367) t  B r e n n a _ O l d ,  H a n g a _ O l d  89. 
(368) Pluto König der Verstorbnen, Schäze u. blind. 90. 
(369) Einer Sanadons Horaz unter dem Kopf, Millionen zu Füssen p. I. 10 
(370) In Korsien prügeln alle Weiber das, dem der Man gestorben 14. 
(371) Stirbt das ans Bet gebundne Schaf, der Kranke auch, wenn nicht, dieser auch nicht. 
(372) Man zertrümmerte nur unangebetete Kunstwerke nicht. 
(373) Ein Kalife tödtete mit seinem Athem alle Fliegen, die sich näherten 16. 
(374) Die wächserne Gestalt des Königs ausstellen; die Leiche ab. zu essen geben. 19. 
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(375) Bonen bei Leichenbegängnis ausstreuen; zur Besänftigung der bösen Geister, die in Bonen fahren 
und speiset sie iezt am Tage aller Selen ess.; Buchstabe ••403 

(376) t  Bei den Römern ieden in seinem eignen Haus begraben. 20. 
(377) t  Die heiligsten Selen fahren nach dem Tod in einen Kindskörper. 
(378) Aiax tödtete Schöpsen, sie für Griechen haltend; (dah. hielte er sich selbst) 
(379) Lukan starb mit Versen im Mund 21. 
(380) Sterbende schwizen sehr. 
(381) Schiffer von Geruche der Gewürze gestorben 22. 
(382) Juden des Golds im Magen wegen tödten. 
(383) Die Ärzte nicht zu bezahlen, wenn die Pazienten stürben. 
(384) Der Henker bekomt die Kleider des Missethäters. 
(385) Schotten legen auf den Todten einen Teller mit Salz u. Erde; ienes Symbol der Sele, dies. der 

Erde 27. 
(386) Wo ein Todter liegt, darf kein Feuer brennen. 
(387) Ein darüberspringendes Thier wird getödtet. 
(388) Zermalmen den muthlos. Opfermensch, verehren das Gerippe des standhaften 
(389) Fress. die besten Freunde nach dem Tode und begraben sie mit Leiden. 
(390) t  Zerfleischen und fress. den Leichnam ihrer Kriegsmänner und machen ihre Gerippe zu Fahnen 24. 
(391) Brasilianer blasen mit Pfeifen aus Gefangnen Knochen zum Angrif  ¦ 
 
(392) Die Druiden borgten Geld und versprachen seine Bezahlung in der a. Welt. 29. 
(393) Bei Kinderabtreiberei lebendig begraben. (VII. 3.) 
(394) Aristoteles: wenn einer zuviele Kinder, dürfte er abtreiben ( ) 
(395) Der lezte Ehrendienst des Anverwandten Henker sein (6) 
(396) Bei den Lith. der Kläger Scharfrichter; ( ) deutsch. der Priester ( ) 
(397) Weisse Lilie Zeichen des Todes. ( ) 
(398) Ersten Christen liess. einen Phönix auf die Gräber p. (.7.) 
(399) Erzengel Michael streitet mit dem Teufel üb. den Leichnam Mosis 
(400) Dess. Grab unbekant damit er nicht angebetet würde. 
(401) Der Pöbel nahm sonst den Sterbenden das Hauptküssen (VII. 7.) 
(402) Neben der Mumie das Gözenbild, das sie angebetet. (VII. 8.) 

(403) Die ägypt. Juden kaufen Mumien p Leichname f vom Galgen und machen Mumien ( ) 
(404) Die Türken pflanzen üb. den Gräbern der Türken Zypress., den Gestank zu vertreiben ( ) 
(405) Man sagt zu den Kindern: wenn du nicht rufst so sterbe ich. ( ) 
(406) Kain erschlug den Abel in einem Liebeshandel (9) mit Eselskinbakken, Zähren 
(407) Adams Grab auf der Schädelstätte. (10) 
(408) Kain ein Selbstmörder ( ) 
(409) Johannis Grab auf u. nieder wie ein Bette (11) 
(410) An einem einzigen Stein 300 Schädel von Kind. zerschlagen ( ) 
(411) Dem Verstorbnen einen Pasportbrief an den Petrus mitgeben. (14) 
(412) Kirchhöfe Freistätten ( ) 
(413) Plato starb an seinem Geburtstag (15) 
(414) Den sich fress. Todten schnit man die Köpfe ab; gab ihnen Stein und Gold in den Mund ( ) 
(415) Manche Ärzte geben die Krankh. für tödlich aus, um den Ruhm ihrer Heilung (16) 
(416) Russ. ess. nichts, was eine Frau umgebracht. ( ) 
(417) Man lässet aus Eifersucht die Gräber der königl. Weib. und Pers. nicht wissen (17) 
(418) Nach dem Tode Unrecht von sich geben ( ) 
(419) Aus dem Urin Gefangner der Pissedieb ( ) 
(420) Sele unschwebt 3 Tage den Leichnam und verläst bei unveränderten Gesicht ( ) 
(421) Juden begraben schon am Sterbetag ( )  ¦ 
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(422) Die Ambrazioten ehren eine Löwin, weil sie einen Tyrannen getödtet (19.) 
(423) Misseth. vor ihrem Tod Geschenke; die Speis. von der königl. Tafel ( ) 
(424) Basilik wird von seinem Bilde und Hahnengeschrei getödtet (20)404 
(425) Auf Erdbeben Pest (21) 
(426) Alle Thiere vernichtet, Hund und Esel ausgenommen ( ) 
(427) Muhammed verbietet den Wein auf der Erde und erlaubt im Himmel (21) 
(428) Weibgen ersticht die Jungen mit den Sporen ( ) 
(429) Kanarienvögel sterben in einem neuen Kasten 
(430) Ein von Westfälisch. Gericht, Verurth. ein Strikkind (23) 
(431) Sphinx brachte den um, der das Räthsel verfehlte (24) 
(432) Romulus Tod auf den, der sich von einer Frau nakt sehen lasset. ( ) 
(433) Die Gebeine des Traians auf dem Gipfel seiner Säule ( ) 
(434) Könige und grosse Männer auf Berge ( ) 
(435) Wurm stirbt an den Perlen (30) 
(436) Wer eines unnatürl. Todes starb, wurde in einem ihm gemässen Gewand begraben 32. 
(437) t  Der vom Bliz Erschlagne ein Heiliger, und die Familie ein Jahrlang unterhalten. 33. 
(438) Wenn eine Fliege üb. sein Buch flog, wurde sie verbrant (VII. 26.) 
(439) Stat des Staates einen Widder opfern (.) 
(440) Demades, Alex. nicht Tod, weil man ihn sonst riechen würde. (28.) 
(441) Pöbel fürchtet den Todtenkopfvogel, der Naturforsch. bewundert ihn. 46. 
(442) Als Einladen zur Begattung der Bücherlaus für ein Anzeichen des Todes halten. 
(443) Täufer ermorden einander mit dem Wasser. 48. 
(444) Paradiesvogel nur Tod auf die Erde 49. 
(445) Sineser hüten bei dem Begraben vor Nährung einer Mans= und Weibsperson 51 
(446) Schreiben die Vorzüge der glükl. Wahl eines Begräbnisortes seiner Voreltern zu. 
(447) Das Kind durch sein Bild von Wachs tödten. 55. 
(448) Karl V. feierte sein Leichenbegängnis. 
(449) Blaue Fliege tödet die Kakerlaken, ihre Eier hineinzulegen 57. 
(450) Unter Karl II. wurde mit dem Gestank ••• unter Gräber und Pest vertrieben. 59. 
(451) Elephanten tödten mit den Runzeln ihrer Haut die Fliegen 61. 
(452) In Japan kein Baum umhauen ohne einen wied. zu pflanzen 63. 
(453) Indianer puzen das Gerippe des verfaulten Königs mit Gold und Federn auf. 64.  ¦ 
 
(454) Hiernoymus: m u l t o r u m  c a d a v e r a  v e n e r a m u s  q u o r .  a n i m a e  s u n t  

i n f e r n o  (VII. 29) 
(455) Die Türken, sie kommen durch einen eigenständigen oder Sultansbefehl Tod ins Paradies (30) 
(456) Kathager schwuren mit Anrührung der Gräber (30) 
(457) Die Gebete um den Tod eines bösen verlängern sein Leben (31) 
(458) Die Sele eines Todten legete sich in sein Portrait. ( ) 
(459) Mit dem mörderischen Dolche: E x o r i a r e  a l i q u i s  n o s t r i s  e x  o f f i b u s  u l t o r  ( ) 
(460) Biron verbot seine Berührung seinem Henker ( ) 
(461) Der Vestalin in das Grab Licht, Brod, Bette p. ( ) 
(462) Kolchier nähen ihre Todten in Ochsenhäute und hängen sie in Ketten auf. 65. 
(463) Von Chili zwingen ihre Todten in Lage eines Kindes in Mutterleib 
(464) Samoieden stürzen den Leichnam unter einen Kessel, damit die Sele nicht erstikke. 
(465) In gross. Städten sterben mehr als in kleinen. 
(466) x Weiber und Mosquiten tragen den Leichnam des Mannes 1 Jahr auf dem Rükken. 68. 
(467) Die falsche Nachricht von eines Mannes Tode in Griech. Vorbedeutung desselben. 
(468) Domizian tödtete im Anfange seiner Regier. Fliegen 
(469) Maler macht und malt den Prometheus und Christum 69. 
(470) Nesseln in einem Hause, wo ein Todter, vertreiben den Geruch 
(471) Auge ausreiss., es bändigen 
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(472) Alle Menschen bis auf Jakob starben am Niesen 70. 
(473) Sele des Leichnams in dem hölzernen Bildern um sein Grab. 
(474) Die vornehmen iag. Verbrecher dürfen ihre eignen Henker werden 71. 
(475) Mörder des Bramian mus aus seinem Schädel ess. und trinken. 
(476) Wenn die Bienenstökke im Sterbhaus, nicht gerükt werden, stehen sie ab. 
(477) Klytemnestra morden den Gemahl bei Hemdeanzeichen. 405 
(478) In Irland zankt man den Todten aus, daß er gestorben, da er doch Kartoffeln p. 74 
(479) Moren tödten keine Gefangnen, der schon in der Gefangenschaft et. genossen. 
(480) Epikur tröstete sich ub. seinen Tod durch die Dauer seines Namens. (0. 2.) 
(481) Tessin auf sein Grab: t a n d e m  f e l i x  (0. 3.) 
(482) Mord hinter der Bühne mehr Wirkung. 
(483) A n s e c  c a r t h a g i n e m  e s s e  d e l e n i a m  (0. 6.) 
(484) Hegesias παι d a r a t o s  (0. 7) 
(485) M o r s  n o n  u n a  f u i t ,  h i c  q u a e  r a p i t  u l t i m a  m o r s  e s t .  ( ) 
(486) P o m p a  m o r t i s  m a g i s  t e r r a  q u a m  m o r s  i p s a  (0.•)  ¦ 
 
(487) Polyphem versprach den Ulyss. zulezt zu fressen. (0. 10.) 
(488) In Rom tödtete man mit dem eisernen Griffeln. 76. 
(489) Die Römer liess. in ihren Testament viele Sklaven los, bess. begraben zu werden. 
(490) Ein Knabe muste die Fliegen von Todten wegiagen. 
(491) Ein Archimimus machte die Stellung p. des Todtes nach. 
(492) Ein Obolus den Todten in den Mund für den Charon. 
(493) Kamtsch. die Todten von Hunden gefress., fahren im a. Leben mit schönere. 
(494) ,,Schlag mich nicht tod. 
(495) Perser verbergen die Gräb. ihrer Könige. 77. 
(496) Diogenes erhieng sich im 90 Jahr. 80. 
(497) Die ältesten Leute waren gemeine. 
(498) Alte begruben die von Donner Erschlagnen nicht, weil sie unverweslich. 
(499) Gottesakker in Island leicht keine Mäuse und Ratten 81. 
(500) Auf die Pest des Viehes die des Menschen. 
(501) Scharfrichter spielen den Arzt. 
(502) Wenn den Scharfrichter falsch richtet, bleibt der Misseth. am Leben. 
(503) Diodor starb an seiner Unfähigkeit, einen Schlus zu entwikkeln. 83 
(504) Äschylus starb an einer Schildkrötenschale, Lepidius Harkam. 
(505) Agypt. liess. Mumien in ihre fröhlichsten Gastmähler bringen. 
(506) Karl XII. lies die polnisch. Bauern unter einand. hängen und den lezten selbst sich. (0. 13) 
(507) ,,Zwei gute Tage im Ehestand, Hochzeit= und Begräbnistag d. Frau.,, (0. 15.) 
(508) Den Iournalen verbot man, den Tod Voltairens zu melden. (0. 19) 
(509) Man niemand vor seinem Tode glüklich nennen. 0. 22 
(510) A v i s  s i b i  i p s i  m o r t e m  c a c a t .  0. 23 
(511) D e  m o r t u i s  n o n  n i s i  b e n e . 0. 24 
(512) Die Uberbleibsel des 
(513) Abendmals iezt angebetet, sonst verbrant. (VII. 32) 
(514) t Götter konten keine Riesen tödten bis sie ein Sterbl. in ihre Geselschaft genommen (34) 
(515) Giganten so lange unsterblich als sie in ihren Vaterlande blieben. 
(516) Sirenen auch ihre Degenklingen: n e  o c c i d e s . 
(517) Bienen umgeben den Sarg einer Dame, die sie pflegte 
(518) Die Todten aus dem Gefängnis untersuchen lassen. (35) 
(519) Wenn Larven zur Todesvorstellung fehlten, wurde ein Todtenkopf auf den Tisch gestelt (36) 
(520) Teniers und Rembrand lies sich tod sagen, um seine Gemälde theuerer 0. 3 
(521) Gewiss. Völker freuen üb. den Tod und weinen bei der Geburt. 84.  ¦ 
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(522) Spekkäfer stelt sich nach der kleinsten Berührung tod. 89. 
(523) Ein Strassenräuber ohne Mitleid. der Zuschauer gerichtet und mit dies. geviertheilt. 94. 
(524) Achilles nur an der Ferse zu tödten, woran ihn die Ursache seiner Unverlezlichkeit. 100 
(525) D. Kamtschadalen helfen einem ertrinken Wollenden nicht, und fliehen seinen Umgang, weil er 

billig hatte sterben wollen. 105. 
(526) Die alten Kazen anbeten, die iungen ersäufen. 107. 
(527) Hyäne raubt aus den Gräbern. 114. 
(528) H. Michael erstach einen Räuber. 128. 
(529) Weil der Tod unerbitlich, hatte er keine Altäre.406 
(530) Er hat Flügel. - Tode stekken an. 
(531) t Alle Leichen bei den Alten bekränzt, Uren, Grabmal, Scheiterhaufen. 
(532) Die Missethäter bei den Griechen giebt der Henker Geld, damit er ihn auf 1 Hieb. (VII. 29.) 
(533) Bäume die dem Tode nahe, die meisten Früchte. (40) 
(534) Man lies die Verabscheung der bachanalischen Ausschweif. durch eine Maschine ver=schwinden 

und gab vor, er sei in den Himmel aufgenommen. (41.) 
(535) Verbot, die für Märtyrer zu halten, die sich selbst zum Märtyrertod angegeben (43) 
(536) Galen machte die Aufhebung der Menschenopfer zur Bedingung des Friedens mit den 

Karthagern (44) 
(537) Wer den Leichnam des gebliebenen Hunnen nach Hause brachte, sein Erbe 
(538) Die persische Leibwache unsterblich, weil ihr Abgang ersezt wurde 
(539) Kamtschad. tödten einen von ihren Zwilligen. 131. 
(540) Baum dess. Rinde man abschält verdort. 134. 
(541) Wiener Weihwass. auf den Gräber. 135. 
(542) Amasis. lies sich in die Büste seiner Geliebten begraben 0. 36. 
(543) Davids Wahl zwischen Pest, Krieg, Theurung. 0. 36. 
(544) ,,Mein Vater ist tod, nicht, sond. er war ein guten Man. 0. 39. 
(545) Deliquent. baten in der Defens. schaften um die Gnade, nicht anatomirt zu werden. 
(546) In Italien wird die Leiche unbedekt zu Grabe getragen 138. 
(547) Man fället vor der Leiche nied. und bittet sie um Verzeihung. 139. 

(548) In Persien p An Gift Gestorbne f schwellen die Todten auf. 142. 
(549) Hare der Verstorbnen den Untergöttern. 145. 
(550) Leichnam des Sphinx auf einen Esel. 147. 
(551) In dem As eines todten Löwen Honig 
(552) Perser p. überzogen ihre Todten mit Wachs und Honig. Zulezt 
(553) Matros. dulden keine Mumien auf dem Schif.  ¦ 
 
(554) Wenn bei den Agyptern ein Hund, Kaze starb, waren alle esbare Sachen unrein p. VI. 3. 
(555) Adam glaubte durch das Einschlaf. zu sterben. 4. Mord auf der Landstrasse. 
(556) Ehrerbietung für den Todten, ihn spät zu begraben. 5 
(557) Sie tödtet sich, indem sie nur die Leibesfrucht abtreiben wil. 6. 
(558) Abgerissener Kopf einer Natter bis nach 12 Tagen nach dem Tode tödlich. 7. 
(559) Schwangere ist von Lebensstrafen befreiet. 9. 
(560) x Taube zeigt an, daß der Missethäter gerichtet worden 10. 
(561) Gläubiger kan dem hingerichteten Schuldner in Verhaft nehmen auslösen 
(562) Die Mumie verpfänden. 
(563) Der Verurtheilte verkauft seinen Leichnam dem Wundarzt. 
(564) Der blosse Aussprecher des Worts Tod bekomt ihn. 11. 
(565) Elephant tödtet Fliegen mit seiner Haut und Ohren. 
(566) Enthauptete Vögel stellen sich zum Fluge an. 13 
(567) Dänische Könige in der Rüstung begraben. 14. 
(568) Den Menschen nicht eher Tod als nach eingetretner Fäulnis 
(569) t Tempel der Götter ursprünglich ihre Gräber. 13. 
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(570) In Griechenland strit man über den Besiz der Wiege des Jupiters.  
(571) Amme erdrükt das Kind. 
(572) Götter verwundet werden nicht sterben. 
(573) Auf dem Sarge würfeln. 
(574) Die Väter des Todes schlafen in Särgen, tragen einen Todtenkopf auf dem Skapulier, zu Grus 

,,Gedenk des Todes,, 16. 
(575) Gesicht des Todten mit Rosmarin bedekten. 18. 
(576) Wer etl. mal die lezte Öhlung bekommen, werde gegen Krankh. und Tod fest. 19. 
(577) Donner tödtete ohne Schad. der Mutter das Kind. 20. 
(578) Die Kaffern glauben, sie sterben nie, kämen sie nicht gewaltsam ums Leben. 
(579) Hunde merken den künftigen Tod einer Person durch Geruch. 21. 
(580) Äthiop. überzogen ihre Todten mit Gyps, Szythen des Gestanks wegen mit Wachs. 
(581) Gewiss. Altäre werden zerstört, weil man ihnen eine Kraft zutraut und Steine nimt. 22 
(582) Die den iüngsten Tag erleben, sterben nicht. 
(583) Moses wurde vor dem Tode durch die Furcht davor gerettet.  ¦ 
 
(584) Kalifornier prügeln aus den Pazienten den Tod, ihn tod. 23. 
(585) Königin von Magarra verbot ihrem Prediger, den Tod zu nennen. 
(586) Die Perser bedienten sich der Bienen zu Todesstrafen. 26. 
(587) Ein Hund iährlich für die Unwachsamkeit der Hunde im Kapitol gespieset. (VII. 47) 
(588) Man begrub das Abendmal mit dem Todten. ( ) 
(589) Die Kinder tödten lassen um Christen zu tödten 
(590) t Im Grabe Christi fand man die Leinwand blos (48) 
(591) Aus dem Grabe des Andreas flos Öhl, wolriechendes ( ) 
(592) Anstat des Kopfes ein Topf vol Asche abschlagen. (48) 
(593) Die Sardinier ein Gesez: Eltern üb. 70 Jahr, zu tödten. (49) 
(594) Jed. Jude fastet am Sterbetag des Vaters ( ) 
(595) Gewisse Mönche in Siam stehen 
(596) nicht vor Tags auf, um kein Thier zu tödten. (51) 
(597) Wer den Vater mittelmässig begraben, lässet ihn, bei Ehrenstellung, ausgraben und bess. bestatten 
(598) t Je mehr man auf das Leichenbegräbnis wendet, desto vortheilhaft. dem Todten der dad. in einen 

Prinzen od. ein vornehmes Thier fährt. 
(599) Sterbende muss das Bild d. Teufels ansehen mit ihm Freund zu werden. (53.) 
(600) In Korea legt man die Leiche in einen 3. fachen Sarg 
(601) Man lässet die Thiere auf den Sarg malen in die man fahren wil. 
(602) Der siamische König zu seinen Truppen ins Feld: tödtet nicht. (54) 
(603) Die Apostel hätten nach ihrem Tod die Patriarchen getauft (55) 
(604) Das Geläute galt bei den Juden für einen Todten. 
(605) Der Tod durch Anzeigen verauserfahren. 
(606) ,,Häuser Gräber der Lebendigen.,,  0.40. 
(607) Bei den deutsch. der öffentl. Tod die gröste That. 0. 41. 
(608) Halten Leichenpredigten als Vakanz predigten. 28. 
(609) Beichtvater kan aus dem Kelch sehen, ob die Person stirbt. 
(610) t Hesiod, daß die Leute im Schlaf sterben, ein Vorzug des goldnen Alters. 31 
(611) x Kranke im hizigen Fieber sehen richtig ihren Tod voraus. 32. 
(612) Iägerkorps tödtet Menschen stat Wild. 34. 
(613) t Gewächse auf Kirchhöfen gros. 35. 35. 
(614) Bei den Reichen der Mauren weinen nur die Manspersonen. 38. 
(615) Bei den Römern Kinder zu Nachts, Erwachs. am Tage begraben. 41 
(616) Lÿkurg verbot, der Todten Namen auf die Gräber zu sezen, Schlacht und Geburt ausgenommen 45 
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(617) D o r d a n e s e s  I l l y r i r  wuschen sich 3 mal, Tod, Geburt, Hochzeit407 
(618) Lanen in den Gräbern branten Jahrhunderte.  ¦ 
 
(619) Baiern 12 Pfund für die Verlegung eines Todten, woraus bei einem Lebendigen Blut flösse. 45 
(620) Einen Bürger für den Fund eines Ermordeten als der Mörder bestraft. 53. 

(621) Ein and. eine Prämie für die Mühe um die Bemühung p der Belebung f einer Frau, die er gehangen. 
(622) Iuden peitschen den Leichnam am Sabbath gestorben. 55 
(623) Ein Stern verschwindet. 
(624) Die aufgeschwollene Todte komt endlich selbst aus dem Wass. hervor. 
(625) Luther übersezte die Beschreibung seines Todes. 

(626) Bei Eingang in die Kirche der Brigitten ist stets ein Sarg offen p bereit f, zur Erinnerung des Todes 
und eines Grabes. 56. 

(627) Grab des h. Puebla sol 60 Jahre nach dem Tode einen angenehmen Geruch gegeben haben 
(628) Titus lies die Juden zur schleunigern Ausrottung einand. selbst tödten. 57. 
(629) Dem a. nach dem Tode zu erscheinen verschrecken. 58. 
(630) x An dem vom Bliz Getödteten findet man oft nicht die geringste Beschädigung. 
(631) Die Römer bestreueten mit Blumen Gräber, Särge, Bildnisse der Verstorbenen. 
(632) Erde vom Blutakker nach Europa, streuet sie auf die Gräber, zum Besten der Todten. 
(633) Der Begrabne im Blutakker gebe Got keine Rechenschaft und Räue so im Himmel. 59. 
(634) Blutlampe erlischt mit der Menschen Tod. 
(635) Tode schwerer als Lebendige. 
(636) Schwarze Hare im Grabe weis. 60 
(637) Restitutus konte sich wenn er wolte in den Stand eines Todten und Unempfindl. sezen. 61. 
(638) Ausfallen des Zahns bedeutet Tod eines Kindes. 
(639) Eine Frau gebar 4 Stunden nach dem sie gehangen, 2 Kinder 62. 
(640) Das Sterben eines Menschen durch Glokkenschal verkündigen. 
(641) Hund verräth den Mörder seines Hern. 67. 
(642) Er grämt sich üb. den Tod seines Herren zu Tode. 
(643) In den Katakomben nach Märtyrern suchen; Ieden dafür nehmen. 
(644) A n o t a p t i u m  ein Grab für den, dess. Leichnam nicht mehr da war. 69 
(645) Charon fuhr keine unbegrabnen über 71. 
(646) Chrysip lachte sich üb. einen feigenfressenden Esel zu Tode. 
(647) Die Scheiden: die Christen tödten und ess. Kinder. 79 
(648) Iulian verbot Leichenbegängnisse bei Tag. 81. 
(649) Einen Todten geschminkt gepudert, mit Blättergold bedekt. 81. 
(650) Eliesas Gebeine machten einen Leichnam lebendig. 84 
(651) Rednerische Figur, wenn Verstorbne zur Erde eingeführt werden. 
(652) Den Mitarbeiter des Journals erst angeben, wenn er tod ist.  ¦ 
 
(653) Ptolomäus verbot die Lehre des künftigen Lebens, dem Selbstmord zu wehren 90. 
(654) ,,Da ich ihn gebar, wust ich schon, daß er sterben würde.,, 0. 48 
(655) A d s p i c e  f i n e m .  Q u i  s c i t  m o r i  c o g i  n e q u i t . 0. 51 
(656) Freude tödtet, und öfter als die Traurigkeit. 0. 50. 
(657) Xantippe tödtet trauert üb. den Tod des Sokrates am meisten. 
(658) Mazarin, mit 2 Linien Handschrift wolle er einem das Leben nehmen. 0. 16 
(659) Got lässet die guten Kinder sterben, sie der Verführung zu entreissen 
(660) Christus lies sich in einem Felsengrab legen, um auch nach dem Tode nicht weichlich zu sein. 0. 17 
(661) "Das Alter ist darum mit Ubeln verbittert, weil wir sonst nicht sterben möchten 0. 23. 
(662) Paskal: Zeugen, die sich tödten lass., sind mir glaubwürdig. 
(663) Auf das Leben assekuriren. VII. 1. Schwan singt vor dem Tode. 
(664) Simon: er bliebe beständig auf der Welt, hies sich s t a n t e m . 57. 
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(665) Die ersten Christen begruben ihre Todten auf ihren Feldern 
(666) Christus wird erst am Ende der Welt gekreuzigt; Judas an seiner Stat. 
(667) Der englische König kan Todesurtheile bestätigen und aufheben, nicht schärfen. 59. 
(668) Den Armen ein Almos., wenn iemand gestorben. 62. 
(669) Die Bundeslade deren Berührung den Usa tödtete, segnete den Obed 62. 
(670) Abimelech lies sich nach der tödtl. Wunde vom Weib durch den Waffenträger tödten. 64 
(671) Die Opferung des todt. Jephta bestand in ewiger Jungferschaft. 
(672) Saul verschonte das fette Vieh und tödtete das magere. 64. 
(673) Goliath mit eignem Schwerdt enthauptet. Auf den Richtplaz schleifen. 
(674) David wegen seines Blutvergiessens keinen Tempel bauen. 
(675) Er betete vor, und dankte nach dem Tode des Sohnes. 
(676) Der Engel hielt Abrah. von der Opferung Isaaks ab. 68. 
(677) Die indischen Priester verboten, mit eine Leiche zu begleiten und zu betrauern 
(678) In einer verbanen Stadt durfte nichts leben bleiben. 67 
(679) Tobias begrub troz des Verbots die Erschlagnen 
(680)  |  Raquel lies ein vergebl. Grab in der Nacht machen und es zu früh wied. füllen 
(681) Da Christus starb standen Todte auf. 68. 
(682)  |  Johannes lebte am längsten und starb allein eines natürl. Todes. 
(683) Basilisk tödtet mit den Augen, Skorpion mit Schwanz, Drache mit Athem 
(684) Meer wirft die schifbrüchigen Todten aus. 68. 
(685)  |  Dem Missethäter schneidet man vor dem Tode die Zunge aus. 
(686) Todten posaunende Engel von Wachs ins Grab 69. 
(687) Wer eine Thräne auf einen Todten fallen lässet, wird von ihm nachgeholet. 70. 
(688) Das Grab öfnen lass., um die Todten noch einmal zu sehen. 
(689) Junker so verächtlich als der Missethäter 71. 
(690) In Rom geben die Leichname Beispiele der Fleischeskreuzigung. 72  ¦ 
 
(691) Die verstorbnen Soldaten werden in Rechnung als lebend fortgeführt VIII. 2. 
(692) Die Bibel zitirt die Bücher, die nicht mehr da sind. 
(693) ,,Daß die historische Wahrscheinlichkeit nach u. nach verschwinden müsse. 3. 
(694) Ein Verbrechen bei Domizian, üb. den Tod eines Märtyrer. zu seufzen. 
(695) Basilides erlaubte dem Märtyrertod auszuweichen. 
(696) Die Arbeiter bekommen die Hälfte des gefälten Holzes. 5. 
(697) Der Bauer eignet sich das zu, was der fallende Baum zerbricht. 
(698) Erster Christen, es schikke sich nicht, die Hinrichtung eines Missethät. zusehen. 7. 
(699) An einem Grabe soviele Obelisken aufrichten als er Feinde getödtet. 9. 
(700) Keiner durfte den Becher annehmen, der keinen Feind getödtet. 
(701) Der keinen umgebracht wurde mit den c a p i s t r o  dam Zeichen des Unadels gestraft 
(702)  |  Der Esel ist das einzige von Todten auferwekte Thier. 
(703) Jede griechis. Gotheit beflekte sich durch den Anblik des Todten und entfernte sich dah. eh' einer 

starb, nur dem Tod nicht. 10. 
(704) Äthiop. schikten einen Liktor mit dem Zeichen des Todes dem Schuldigen ins Haus, der sich dan 

sogleich umbrachte. 
(705) Bei den Griechen gefährlich auf einem Grabe zu schlafen. 
(706)  |  Christus versprach nach seinem Tode seine Jünger mehr zu lehren. 12. 
(707) Auch die galten für Märtyrer, die welchen aufwarteten, Gold gaben. 
(708) A c c u s a r e  m a n u  m o r t u a  p r a e s e n t e .  13 
(709) Got brachte bei der Schaffung der Welt auch ein Wes. hervor, das sie vernichten sol. 16. 
(710) Die Weib. musten sich bei den Männern verbrennen, um sie nicht mit Gift zu vergeben 17. 
(711) Die Zeylaner bestimmen sich eine Zeit, wie lange sie leben wollen, sterben sie nicht, tödten sie sich. 
(712) Patriarchen lebten wegen der Bevölkerung der Welt lange. 18. 
(713)  |  Wenn ein geheiligter Baum abstand, war er doch noch Zeichen der Gotheit, in eine Säule 

geschnizt. 19. 
(714)  |  Wenn ein Mönch begraben, wird ein neues Grab aufgeworfen. 20. 
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(715) Zelten glaubten nur durch einen gewaltsamen Tod ins Paradies zu kommen 21 
(716) Der Tyger frisset wenn ein Indian. und Europ. beisammen, nur ienen 

(717) Kopf des Orpheus und Leier sang und spielte bis sie p die Überreste f begraben worden 
(718) Wenn einer von den 12 Geschwornen stirbt: so ist der Missethät. los. 23.  ¦ 
 
(719) T o d . 
(720) ,,Bedenke daß du stirbst,, lies sich der König zurufen. 24. 
(721) Den Körp. ausgraben, so Verwundung zu besehen, wenn es die Verwesung leidet. 25 
(722) t Halsgerichtsordnung bestraft das Weib immer mit Ertränken. 26. 
(723) Sklav. sollen nach dem Tode keine Einbalsamirung und kein Todtenmahl. 28. 
(724) Das geheime Geseze, zufolge dem die Heloten ermordet wurden 30 
(725) Einen Todtem rasiren. 
(726) t | Die Hand des Sallustmörder nicht an 1 Orte mit dem Leichnam begraben 31 
(727) Leblose Werkzeuge, Mords aus dem attischen Gebiet. 
(728)  |  Grabmäler gross. Griechen Freistätten. 33 
(729) t  Der für Tod gehaltene p. muste sich reinigen, kroch durch einen Weiberrok, durch das Dach ins 

Haus. 34. 
(730)  |  Auf der Insel Delos durfte niemand geboren werden und sterben 35 
(731) Kreugas wurde nach seinem Tode zum Fechter gekrönt. 37 
(732) Waffenstilstand um die Todten zu begraben. 40 
(733) Phineus verwarf unt. Tod und Blindheit den erstern 
(734) Wer die ungetaufte Glokke in der Christnacht klingen hört, stirbt 41 
(735) Henker aus der Bewegung des Schwerds ob einer zu richten. 
(736) Maschine, leicht Insekten zu tödten. 46. 
(737) Orion und sein Mörder, ein Skorpion unt. dem Sterne 
(738) Da man Arron tödten wolte, bat er, seinen Schwanengesang singen; zu dürfen( 47 
(739) Theben, das durch Musik gebauet, gehet damit unter 
(740) Wenns Räthsel gelöset, die Sphinxen sterben ( ) 
(741) Engel bewachen unsere Leiber im Grabe 
(742) t  Christus hat sich selbst von den Todten auferwekt. 
(743) Iolaus wied. lebendig sich zu rächen; starb dan. 48 
(744) Browne daß seine Sele vernichtet worden 
(745) Pyth. erklärten ied. unwürdige Mitglied für Todt, sezten ein Grabmal. 51. 
(746) Im Hofe das Zeughaus. 21. Gesichter sterbend. Menschen. 52 
(747) Die i n  e f f i g i e , wird nachher wirkl. gehangen. 52. 
(748) Aussage des Sterbenden dem Eide gleich. 53  ¦ 
 
(749) T o d . 
(750) Raserei, Schwangerschaft, Krankh. verschiebt die Todesstrafe. 54 
(751) Schulkind. singen Todtenlied. bei der 
(752) Begleitung der Missethäter. 
(753) Hinrichtung geschieht auf einer Erhöhung. 
(754) Bauern tödten Ameis. durch Nothdurft auf ihre Haufen. 55 
(755) Geschäft eines Ordens, Todte zu begraben. 56. 
(756) In wess. Land das Kind starb, der König Pabst. 57. 
(757) Frauenlob von Weib. zu Grab getragen. 58 
(758) Dem das Gut, der bei Ausgehen des Lichts das gröste Gebot gethan. 59. 
(759) Römer tödteten den Mullus, das Schauspiel seiner Farbenwechslung zu haben. 62 
(760) Juden glaubten die Verstorbnen eine desto gröss. Ehre, ie mehr Spezereien 66. 
(761) Enthielt sich nach dem Tode des Stinkens. 67 
(762) Die im Regierungsiahr des Saturns erkrank. Kind, sterben 68. 
(763) Vom todten Leichnam den unsicht. machend. Ring ziehen. 
(764) t  Der 3tägige Tod Christi einem ewigen gleich 69 
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(765) Thomas der Aquina zerbrach den redenden hölzern. Kopf 70 
(766) Der Mensch wäre unsterblich darum gewes., weil ihn Got im Augenblik der Scheidung aus dies. 

Leben ins a. gebracht hätte. 
(767) N u n c  E p a m i n o n d a s  n a s c i t u r ,  q u i a  s i c  m o r i t u r . 71. 
(768) Bei der Krönung fragte ein Steinmez, aus welchem Stein er sein Grabmal 
(769) Kato schnarchte an seinem Ermordungstage 72 
(770) In der Todesstunde zankt ied. mit dem Adam üb. den Fall 74. 
(771) Abfallend. Kopf des Bildes bedeutet den Tod des Originals 75 
(772) In England lässet den Lämmern Ader, eh' man sie tödtet. 78 
(773) Auf der arkadisch. Ins. für ied. geschossenen Adler ein Huhn 
(774) Wenn der Lämmergeier das zu grosse Thier nicht wegtragen kan, macht ers stürzen sich 
(775) Die Reihe einbalsamirter Könige im Sonnentempel 79 
(776) Man lässet die Hasen vor der Flinte erst auslaufen, bevor man ihn schiest. Eindruk der Reden der 

Sterbenden 
(777) Kindmörd. können ihre Kind. leicht tödten, weil sie sie nicht gesehen 79 
(778) Durch Stumme strangulirt 80 
(779) Der Pelagianer: die Menschen wären, auch ohne Sündigung, gestorben 81.  ¦ 
 
(780) Tod 
(781) Christus lies im Grabe seine Todtenkleidung, weil er keine brauchte, Lazarus nicht. 82 

(782) Todtgeborne p kommen f zu früh alzeit in die Welt. 82 
(783) Zeichen des todten Kinds wenn die Mutt. keine Bewegung fühlt. 83 
(784) Kämpfer lies seinen Sarg auf den Kampfplaz bringen 85 
(785) Manche: sie müsten, wenn sie das Testament machen, sterben 86 
(786) Auss. dem Stal mus der Pferdeknecht das Licht auslöschen 87. 
(787) Bei dem Leichnahm des Propheten stand ein Esel und Löwe 88. 
(788) Eine mystisch. od. moralisch. Person stirbt nicht. 89. 
(789) F e n d u m  f u t u r u m  Anspruch darauf, wenn der mänl. Stam ausgeht 
(790) Kind. nach dem Tode des Vat. grössere Ähnlichkeit ohne mit ihm als vorher 90 
(791) Tödtung eines Todtschlägers wahrer Todtschlag 95. 
(792) Auf der ein Rasenden und gross. Verbrechens 
(793) Bei den Römern durfte man eine Misgeburt tödten, bei uns nicht ohne Einwilligung 95 
(794) Eine in der Wollust sterbende Hure - für heilig gehalten 
(795) Einer Frau, die schwang. stirbt wird die Frucht ausgeschnitten 97 
(796) Wenn von den 2 zusammengewachs. einer gestorben, mus man den Todten absondern. 98 
(797)  |  Scharfricht. kan sich durch eine Menge ehrlicher und zu Dokt. richten 99 
(798) Sonst hieng man mit den Juden alzeit Hunde 100 
(799) Scharfricht. bezeigt sich bei einer Todesangst drohend. als bei wirkl. Tod 101 
(800) In r a t i o n .  d e c i d  beruft man sich nicht auf lebende Iuristen 
(801) Die Bilder lebend. Gelehrten wurden in den röm. Bibl. nicht aufgestelt 
(802) Der Wahrsager und der Fürsten des Todes Fürsten begieng das Verbrechen und Beleidigten p. 
(803) Bliz tödtet ohne Schad. des Kleids 101 
(804) Bako räth, den Garten mit zu besäen, damit man sie zertrete und rieche. VIIII. 10 
(805) Kind darum vor dem 7 Jahr nicht vor den Vat., um ihnen den Schmerz üb. ihren Tod zu 

ersparen. 29. 13 
(806) Jed. schnizt mit einem Mess., es zum Mord bereit zu haben. 15. 
(807) Thalmudisten: Got weine üb. Jerusalems Zerstörung 17 
(808) Der Geist tödtet die Ziternden 25 
(809) x Dem Abwesenden gestehen den Jurist. 100 Jahre leben zu, a. 70. 26. 
(810) Schwangere dürfen keinen Todten ansehen 28 
(811) Lulli starb am Taktschlagen 29.  ¦ 
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(812) Tod IX 
(813) Das Sachs.recht statuirt den Spielleuten und Komöd., die in Rechten tod, zur Buse p., wenn sie 

getödtet, den Schein eines Mannes. 30. 
(814) M o r t e m  a b s e n t i s  p r o b a n t  d u o  t e s t e s ;  s u f f i c i t ,  s i  e u m  m o r i  e t s i  n o n  

m o r t u u m  v i d e r a n t ;  s o l a  f a m a  m o r t e m  a b s e n t i s  n o n  p r o b a t ;  n o n  

s u f f i c i t  i n s t r u m e n t u m  i n  q u o  m e n t i s  a b = s e n t i s  t a n q u a m  m o r t u i  

i n p i c i t u r ;  q u i  i n  a b s e n t i s  v i t a  s e  f u n d a t ,  e a m  p r o b a r e  n e c e s s e  n o n  

h a b e t .  32.  
(815) In Frankr. für tod der Abwesende von 10 Jahren; A u g u s t a n i  p e r  q u i n d e c i m  a n n o s ;  i n  

B o h e m .  p e r  X X X I .  
(816) N e c a r e  v i d e t u r  q u i  a l i m e n t a  d e n e g a t .  33. 
(817) Kanonisch. Recht hält es für Mord, nichts zu geben den Armen 33 
(818) Von einem Schif, wenn in 2 Jahren keine Nachricht, wird für verloren p., Genua 3 Monate. 34. 
(819) Mithridat. genos soviel Gift, daß er sich nicht damit tödten konte. 35 
(820) In Florenz hat man den Stufen der Verwesung in Wachs gebildet 37 
(821) Die Alten suchten die Gräbern die Gestalt der Häus. zu geben 37 
(822) Gatterer: iene Alt lang lebenden waren nicht Menschen, sond. Stämme. 000. 2. 
(823) Nächtl. Lärm, im Haus ein Todesfal IX. 39. 
(824) Das zu taufende Kind entschlüpft dem Priester ins Wasser, grössere Seeligkeit 38. 
(825) Wer einen Muselmann zu Christen machen wil, muss es selbst werden od. sterben 45. 
(826) Georgier beichtet nur vor der Kopulazion und dem Tode 46 
(827) Schliess. aus Menschenliebe einem Sterbenden Augen und Mund zu. 
(828) Titus lies während seiner Regierung niemand tödten 
(829) Herodes befahl zur Traurigkeit üb. seinen Tod den Mord von p. 
(830) Bei gross. Seuchen in Wien die Todtenlisten gemindert, um die Furcht 48 
(831) Man schikt Almos. in die Kirche, iemand tod beten zu lassen. 
(832) Henker in München sammelt Geld zur Seelemesse für den Hingerichteten 49 
(833) Isis brante aus den p. alles sterbl., das Geschrei der Mutt. brachte ihn um die Unsterblichkeit 52 
(834) An den Saturnalien keine Lebensstrafen 53 
(835) Schädel Gehenna, wo alle todten Thiere und Abgöttereien 54 
(836) Kain erschlug den Abel, der seinem Unglauben an Unsterbl. p. widersprach. 
(837) Starb der Kranke an der Arznei, nicht bezahlt der Arzt 57 
(838) D. an einer chirurg. Operaz., so Sklaven der Anverwandten 58  ¦ 
 
(839) Tod IX. X. 
(840) Tödtete er den Sklaven, so muste er einen a. schaffen 58 
(841) Hunauld: die Nonnen sterben spät. als die in der Welt sind 59 
(842) Todtengräb. lebten nicht lange 61. 
(843) Man durchstach den Leichnam gegen die Verwesung mit einem ehernen Dolch 62 
(844) Sturmwind wenn sich einer gehangen 64 
(845) Da Gespenster ohne Kopf im Kirchenstuhl des Mönchs, der sterben wird 
(846) Die Luft der hierony. Höle nur entmante Thieren nicht tödlich. 
(847) Bei Tod des Zäsars schlos man den Tempel, hielt kein Gericht, badete nicht. 
(848) Die Seelen der Todten kämen nur zu Nachts. 
(849) Man durfte an einem glükl. Tage kein Leichenbegängnis anstellen 
(850) Tscheremiss. geben den Todten einen Hutform und einen Prügel gegen den Höllenhund mit 67 
(851) Der König in Coango stürbe, säh ihn iemand ess. und trinken 
(852) Aus Eifersucht wird der Begräbnisort der pers. Beischläfereien verhehlt 70 
(853) Norweger hielten  keinen für seelig, der natürl. Todes starb 72 
(854) Da sezte sich der König bei Beratschlagung auf die Gräb. seiner Vorfahren 
(855) Helote mit schöner Gestalt getödtet 73 
(856) Gespenst. erscheinen Frommen am Ende des Lebens 78 
(857) Fechterspiele bei Leichen, besond. weiblichen. 81. 
(858) Manichäer: Umhauen des Baumes Todschlagen 85 
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(859) Tödten gross. Thiere Sünde p., nicht kleine 
(860) Ein Engländ. hieng sich um zu wiss. wies thät 
(861) Ein gezähmt. Tyger mordet seinen Hern, wenn er ihn die Hand blutig gelekt 86 
(862) Virgil  seinen todt. Helden noch Leibesübung 87. 
(863) Der Anhänger Valentini den Sterbenden et. ins Ohr, und Demiurgo zu sagen pp. 89 
(864) Wer zu Nachts einen Dieb erschlug, keine Blutschuld, es wol bei Tage 90 
(865) Wenn ein Iude starb, musten alle Meublen, die aufbewahrten, zugeschloss. werden 91. 
(866) Arab. steinigen Gräber. 90 
(867) X 
(868) Weihrauch unt. den Wein, um den Misseth. bei Tode den Verstand zu nehmen 1. 
(869) Was zur Hinrichtung nöthig, schaffen fromme Iud. an. 
(870) Ein Sachwalt. zur Abwendung der Lebensstrafe 
(871) Zum Tode kan einer ohne vertheid. Sachwald verdamt werden 
(872) Gegen den Tod 3, 4te Vertheidigung. 
(873) Selbstmörd. aus bös. Gewiss., nicht Lebensekel nicht betrauert. 
(874) Hinrich Strik am Sattel, den Räub. zu tödten, bekam den Namen Scharfrichter. 2. 
(875) Scharfr. durch ein Glökgen sich anzeigen, niemand beflekke, auss. der Stadt wohnen  ¦ 
 
(876) Tod. X. 
(877) Scharfricht. auf Verschweigung der Folt. u.a . Dinge vereidet 2 
(878) Darf sich den Wag. worauf der Selbstmorder, und das Pferd zueignen. 2 
(879) Jede ihm gethan. Beleid. dopp. gestraft. 
(880) Recht, Arm= Beinbrüche p zu heilen 
(881) Sonst hielt er, iezt die Pred. eine Warnungsrede 
(882) Atropos schneidet den Lebensfad. ab. 4. 
(883) Spie blos auf die hinzuricht. Pers., vergiftete seine Beischläferin und Fliegen. 
(884) Teufel verrmischte sich mit der Sünde, diese gebar und ehelichte den Tod 5. 
(885) Auf der Grabsäule des Diog. ein Hund eingegraben 7 
(886) Frag. den Todt. wer ihn getödt.; glaubte die Antwort aus Lip=pen, Augen p zu sehen 8 
(887) Um das Grab des Negerkönigs die Bild. der geopfert. Hof=leute, mit Essen versehen 8 
(888) Markt von Schlachtsklav. für Begräbnis Vornehmer 
(889) Neger, sie käm. nach dem Tod ins Land der Weiss. und würden es selbst 9. 

(890) B. dem Tode p eines Menschen f m wird ein neu. Fetisch zur Begleitung in die a. Welt gemacht 
(891) Wilde u. Kind. aus der Wildn. tödt. das Vieh mit einem Bis 
(892) Gieng einer durch eine Thür und mord., nicht bestraft; üb. die Mauer, bestraft. 10. 
(893) Halt. das Schlächterhandwerk für unehrl., ied. lässet sein Vieh in der Fleischbank schlachten. 
(894) Kauft auf dem Todtenbette H. für das gemeine Wesen 
(895) Trug zur Erinnerung der Sterblichkeit ein Säkgen mit Erde 11. 
(896) Im Halsgericht mus in 70 Iah. nur 1 Verbrech. strafen. 13. 
(897) Der die Todt. gewasch. must. sich wegen der Verunreinigung wieder waschen 14  ¦ 
(898) Tod. X. 
(899) Bart ab, wenn einer tod oder sterbend. 14 
(900) Muste für den getödt. Baum Früchte aus 12 Iahre und einen iungen sezen 14 
(901) In dem Scheiterhauf. des Kindes seine Spielsachen. 14 
(902) Ehre, auf Kost. d. Stadt begrab. werden. 
(903) Den Todten auf dem Gottesakk. noch einen Kus. 
(904) Bei einem Bund ein Vieh geschlachtet, der Brechen dess., solte das nämlich erfahren 15408 
(905) Bestrich. Todte und Büch. mit Zedernsaft 
(906) Wenn viele Soldat. gefehlet: tödt. das Loos den 10. 16 
(907) Alt. hob. zur Sicherheit ihr Geld in Gräb. oft auf 
(908) Der Samua tödtet harichte Thiere 17 
(909) Halt. es für Sünde, ein Thier das gros so viel gilt klein zu schlachten. 18 

                                                           
(904) Brechen] unsichere Transkription   (908) Samua] unsichere Transkription 
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(910) Morgenländ. schlacht. ihr Vieh nicht eher als bis sie es essen 
(911) ,,Es war der beste König,, 30 Tage kein Gericht, 3 T. nichts verkauft, Markt mit Stroh bestreuet 19. 
(912) Fragte einen Leichnam ob die Unschuld ihn ermordet 23 
(913) Einige Schnekk. leb. wied. auf wenn sie lang tod waren 24 
(914) Infusionsth. müss. lebend. beseh., tod verlier. ihre Gestalt. 
(915) Die Vorneh. volstrekt. die Todesstrafe. 30 
(916) Strafe der Verschwend. nicht in dem Grab ihr. Voreltern zu kommen 
(917) Der Todt. nüz. den Todt., den Lebend., diese ihnen durch Betung aus dem Fegfeuer. 31 
(918) Vornehme durfte den aus der nied. Kaste tödt., wenn er ihn durch Athem oder Berührung 35 
(919) Nur die vorneh. Weib. dürf. sich verbrennen. 35 
(920) Erst gestorb. Thiere verdau. die Speise noch 36 
(921) Straft. den Archiloch weil er lieb. Waffen= als Lebensver=lust angepriesen 36 
(922) Röm. den Verstorb. Kränze 37  ¦ 
 
(923) Tod X. 
(924) Hebräer tödt. bei einer eroberten Stadt blos alle Männer. 37 
(925) Larv. zur Vorstellung des Verstorbnen bei der Leichenprozession. 38 
(926) L e c t i c a  Anfangs für Todte, dann Lebende. 38 
(927) Bei Tod eines Vornehm. must. sich 100 Gladiat. schlagen und tödten, weil verstorb. Seel. nach 

Menschenblut trachteten der Zuschauer schwarze Kleid., Weib. durften nicht zusehen. 
(928) Der Stein, das Schwerd p., womit der Missethät., in der Erde ver=grab., damit sie nicht an seinen 

Tod erinnert. 39 
(929) Schminkt. die Lippen der Todten. 
(930) Ein Verwandt. fieng die Seele der Sterbenden mit dem Munde auf 
(931) Hatt. keine Schuhe wenn man einen Todt. trug. 41 
(932) Seh. die Kind. vor den Maiorenn. nicht, damit sie bei ihren Tod leichter ertragen. 43 
(933) Müss. sich im 60 Iahre vergiften damit sie nicht tapfern das Brod wegessen. 
(934) Bring. ihre Anführ. an abscheul.. Pläze, mit Koth überhäuften. 43 
(935) Begraben blos den Körp., weih. dem Haupt einen Tempel. 
(936) Werfen soviel Fische ins Grab als er Feinde getödtet 
(937) Naktheit d. Leichnams ein Verbrechen. 
(938) t Die Höl. des Baums zum Grab 44 

(939) Aus der alt. in der Erde vergrab. p alt. Bäume f wachs. 30 Schöslinge 45. 
(940) In Engl. darf man keine Rab., in Holl. keine Storch. schiess. wegen des weggefress. Ungeziefers. 45. 
(941) t Darmwürm. sterb. in todt. Thieren, auss. Th Insekten gehen von ihn davon. 48 

(942) Bei einer p Leiche f schwarz angestrichene u. sich tol stell., die ied. ver=wund. dürfen. 50. 
(943) Leichen Gemein. in die See, Vorneh. gelb gemalt, Volk wirft seinen Bart und Hare darauf. 
(944) Hohepriest. kein Zeich. der Trauer. 52  ¦ 
 
(945) Tod 
(946) X. 
(947) Bei der Trauer Verwundung, kahl, Entblössung des Haupts und Füsse, zerreiss. Kleid., Ess. fremd. 

Speis., kein Wasch. der Kleid. kein Bei=schlaf, keine Grüss., kein weiss. Kleid. 53 
(948) Im Bleikell. zu Brem. verwes. die Todt. nicht. 55 
(949) Braut sucht spät. als der Bräutig. einzuschlaf. damit sie später sterbe. 56 
(950) Zur Trau. Weibskleidung, zum Zeichen der weibl. Traurigkeit. 
(951) Der Tod des Pabstes stellet leichte Gefangne frei 59 
(952) Galenkus verbot den Krank. den Wein auch wenn er auskäme bei Todesstrafe 
(953) Aus geöfnet. Sarg ein Wolgeruch u. 73 Kranke geheilt. 74 
(954) Die Obrigkeit hielt Schierling damit sich ied. Todt. der eine gültige Ursache angeb. konnte. 75 
(955) Da die Siam. nichts tödt. dürf.: ziehen sie blos die Fische aus dem Wass. u. lassen sie lieg. ,,wir leb. 

sie nur heraus gezogen. 75 
(956) Was im Pentateuch von Mos. Tod vorkomt. schrieb er selbst. 79 
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(957) t Kant b a p t i s t e r i i s  ein Grab. 82 
(958) Die begrab. Iungfrau. Blumenkränze, auf das Grab Wass. des Verstorb., Schale vol Märtyrer. Blut u. 

ihr. Marter instrument., Geiseln, Zilizien. 82 
(959) Hyrkan. nahm aus Davids Grabe 3000 Talente, Herodes noch Gold daraus 87 
(960) Man scheint den zerstoss. Vogel zu beleben indem ein a. auffliegt 
(961) Halt. Enthauptung für schimpflicher als Erdross. weil da der Mensch so bleibe wie er geboren 88 
(962) Der 108 Psalm betet einen Mensch tod 92 
(963) Todschlagsstrafe daß der Mörd. den Ermord. begrab. u. Fest da=bei giebt. 96 
(964) Verbrech. in eine Ochsenhaut eingenäht leben solange bis einer den Nabel mit einem Eisen 

berührt. 97. 
(965) Verwand. die Geschwängerte in ein Man, der nicht zu tödten war. 99.  ¦ 
 
(966) T o d .  X .  
(967) Must. ins Begräb. ruf. h o w  d o  y o u  d o ?  102 
(968) Selt. stirbt eine in der Schwangerschaft 
(969) Schaf giebt lebend. 1, Tod 7 Stimmen. 113 
(970) Maximilian: man solte ihm nach dem Tode Hos. anthun. 115 
(971) Sties sich, bekam durch Treponien Gd 
(972) Stürme von Verstorb. erwekt, um damit von einem Ort  a. zum a. zu kommen. 118 
(973) Stelte sich als der Neg. sich henkt., sich auch zum Henk., um sie in ihr. Vaterland zu plagen. 120 
(974) Lies die Gehenkt. Kopf und Hände abhauen ,,so wär. sie in ihr. Vaterlande 120 
(975) Begrub. mit dem Hausvat. Sklav., Priest. u. Hausbediente. 
(976) Dem Begrab. flöst. sie Spiritus ein zur Stärkung auf dem lang. Weg 121 
(977) Am Begräbnistage muss sich die Witwe von all. brauch. lassen. 122 
(978) Bei Tode c u n i o  1500 Teufel, bei einem sterb. Äbtess. 44439568 Teufel. 125 
(979) Ein Man, sein Brud., und Vat. tödt. sich stets in 1 Alter 127 
(980) Kind. im 8 Monate gebor. sterb. leichter als im 7. 
(981) Man heiligte die Kühe, weil das Schlacht. ders. völlig. Man=gel brachte. 129  
(982) Heiligte die Thiere, weil sie wegen der Seelenwanderung Bruder= und Vatermord begiengen 
(983) Im Grabe des Childerichs gold. Bienen. 130 
(984) König that mir die Ehre an mich zu schiessen. 133 
(985) Elekt. Funken aus todt. Thier leuchtet blos, aus lebenden brennen auch. 134 
(986) So Iahre nach einem Tode wieder ein Kanonisat 135409 
(987) Wenn der Pabst in lezten Zügen, trägt man alles sein Geräth aus seinem Pallast. 136 
(988) t  Russ. auf dem Todtenbette ein Ordenskleid, werden Mönche  ¦ 
 
(989) Tod. X. XI. 
(990) Aus dem Leichnam des Vat. borgen. 138 
(991) L a  M o r n e  wo der aus gefund. Leichnam ausgestellet. 140 
(992) Stilsteh. Uhr so lang der König lebt, steht auf der Todesstunde des Verstorbenen. 140 
(993) Leiche des Kön. so lang auf dem Trauergerüste bis der König stirbt, dan ins Gewölbe 141 
(994) Die Diebe in Amsterdam 2mal gehangen. 
(995) Alexander VII in seinem Zimmer ein Todtenkopf und Leichenbare 143 
(996) XI. 
(997) Zimon lies seinen Tod verhehl., seine Leute gewann. in der Meinung seiner Anführung die 

Schlacht. 1. 
(998) Begrub seine Hunde und Hähne öffentlich, prächtige Monumente errichten 1. 
(999) Der Sarkophag zehret den Leichnam in 40 Tagen zusammen 3 
(1000) Heinr. VIII für ein Maiestätsverbrech., seinen Tod als Arzt vor=auszusagen; kein Arzt thats 6 
(1001) Nahm bei Tod seines Hundes Trauervisitte an, Grabschrift 8 
(1002) Bei dem Tode Christi auferstand. heil. starb. wied. und stand wied. bei seiner Auferstehung auf. 
(1003) Omphale leis ied. der sie genoss. tödt., damit es nicht bekant 9 
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(1004) Durft. ein Kind vor 7 und nach 50 Iahr. sterb. nicht beweinen 
(1005) Schöne Helot. hingerichtet. 10 
(1006) Hekalomphon. ein Opfer wenn der General selbst 100 Feinde ermordet 10410 
(1007) Thiere mit kalt. Blut sterb. nach Herausnahme des Herzens den 2., des Gehirns 3ten Tag. 11 
(1008) Geist umschwebt den Ort wo einer sterb., sol, nimt den Weg der Leichenprozession, verschwindet 

über dem Grabe 13 
(1009) Liebste Iagdhunde neb. seinem Hern begraben. 13 
(1010) Grösseres Unglük wenn über seinem Grab kein Lied gesungen wird weil er dan nicht zur Halle 

seiner Vät. kömt. 
(1011) Harfe eines sterb. sollend. Bard. giebt zu Nachts traurige Töne von sich 24 
(1012) Das Waff. die ein Held zu Haus lies wurde im Augenb. seines Todes blutig.  ¦ 
 
(1013) Tod.  
(1014) XI. 
(1015) Nach einem Fechterspiele 2000 Fechter tod 18 
(1016) W. der Verstorb. rizt. sich das Gesicht blutig, er ein rothes Kleid 
(1017) Ie mehr Fecht. ermordet desto lieb. das Volk, beleidigt wenn sich einer lange vertheid., oft verlangte 

es den Tod eines ohne Fechten. 22 
(1018) Komöd. bekam. zum Tödt. verurtheilte Sklav. geliehen. 27 
(1019) Lies einen der für ihn zu sterb. gelobte wenn iener genäse zur Er=füllung des Gelübdes zwingen 28. 
(1020) Tödt. die gefährl. Krank. zur Ersparung des Schmerzes. 32. 
(1021) Stürzte sich in eine vergeh. Welt, um zu sterben. 32 
(1022) Heilig der vor dem T. eine gebrat. Taube verzehrt. 34 
(1023) Mit  ied. Begattung stirbt eine Drohne 37 
(1024) Wer den erst. Feind erlegte: enthielt sich aus Furcht des Todes 6 Monathe des Ess. und 

Beischlafs. 38 
(1025) t  Bei ied. T. eines Anverwandt. ein Glied des Fing. ab. 38 
(1026) Halt. die vom Donner Erschlag. für heilig. 
(1027) Zäsar erschlug 1192 im Treffen selbst. 41 
(1028) Ein Athlet der vorsezl. tödt., verlor den Sieg. 42 
(1029) Vegiftete die ihn zum Erb. eingesezt. 44 
(1030) Da Nero sich tödten wolte, bat er einen Begleit. sich zu tödt. da=mit er Muth zum Sterben 

bekäme. 46 
(1031) Hob die Asche des Gemals im Busen auf. 46 
(1032) Traian triumphirte nach seinem Tode 47 
(1033) Farbe des Gesichts, Wärme des Körp., Weiche der Theile un=gewisse Zeich. des Leb., entgegen ge. 

ungewisse des Todes 49 
(1034) Solon verbot von Todt. übel zu reden 50 
(1035) Anzünd. geweiht. Licht. beunruhigen die Todten. 51 
(1036) Wer einen Mönch tödt., 7 iäh. Pönitenz und selbst ein Mönch 
(1037) Straus mit Prügeln getödtet, damit die Federn nicht mit Blut besudelt. 58  ¦ 
 
(1038) Tod. X. XII 
(1039) Sah auf den Gräb. der Märt., Stof  r o m a  s u b t e r r a n e a  suchend. 59 
(1040) Todesengel lässet von brennend. Schwerdt einen Tropf. fallen. 60 
(1041) Unbekante Leichname von Amerika an die Küst. gespielet. 
(1042) Ohrenschmalz bei Sterb. süsse 69. 
(1043) Knal des Donn. tödtet iunge Kanarienvögel. 70 
(1044) x Der Sterbende Salmas. zwischen T o g a  und S a g u m  74 
(1045) Ordensreg. verbiet. dem Franziskan. eine Laus zu tödten. 75. 
(1046) Müss. ein Kraut trieb. das sie so mit Bild, ungestet daß sie sich tödten. 78. 
(1047) XII 
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(1048) x Galat. warf. Briefe an den Verstorb. auf den Scheiterhauf., er lese sie 3. 
(1049) Nur der eines gewalts. Todes starb, seelig, a. verdamt 219. 
(1050) Numa verbot  t r i m o  m i n o r .  zu betrauern 
(1051) Die Mörderin eines besof. Königs durfte den Nachfolg. ehlichen. 
(1052) P r o  r e d e m p t i o n e s  a n i m a e  lies man auf dem Todtenbet Sklaven frei 8 
(1053) Tödt. Leute mit roth. Haaren 
(1054) Mit dem Tode wenn e. das zu Theat. bestimte Geld zu Kriege zu nehmen rieth. 9. 
(1055) Bei der Belagerung einer Stadt alle unnüzen Leute getödtet. 10. 
(1056) Bestraft. das Tödt. des Arzt. mit Tod. 10 
(1057) Man nimt den schwäch. als eher gestorb. an. 11. Weib eh. als Man 
(1058) Wenn Vat. u. Mutter Kind. zugleich: einer eher gestorben, diese i m = c o n b e r e s , so diese 
(1059) Knechte frei, damit sie iährl. auf dem Grabe ein Licht anzündeten. 13 
(1060) Christi in heisse Quell. zum Tode 15 
(1061) Erste Frage, ob man nicht iemand umgebracht 
(1062) Rouss. quält., zum Selbstmord zu bringen 
(1063) Aussäzig., Unsinnig., fremd. ungestraft getödtet. 16 
(1064) Wer Musik bewegt, seine Bedient. zu tödten. 17 
(1065) Vermachte Brandtwein und ein Mess. zur Entvölkerung 18 
(1066) Nach der gross. Pest mehrte Luxus sich. 19.  ¦ 
 
(1067) Tod. XII 
(1068) Für einen ermordt. Schweinehirt. so viel wie ein Koch gezahlt. 20 
(1069) Im Sarg beschnitt., die Vorhaut neb. hin. 21 
(1070) Unt. 1000 Hingericht. Mörd. 4 Weiber. 22 
(1071) Gottesakker an frequentest. Orte um mit dem Tode bekant und ver=traut zu machen 26 
(1072) t Die meist. sterb. in Merz Augen Sept, im Frühling am meist., Sommer am wenigsten. 27 
(1073) Verbot im 7 Jahr ein Lam zu schlacht., wegen der span. Bökke 27 
(1074) Datanes lies zu T. Datannis Dolche in die Erde graben 28 
(1075) Bei Begrabung eines Weibs ein Zelt damit sie niemand sieht. 29 
(1076) Wenn der König stirbt: Weib. auf ewig eingespert 
(1077) Schlief auf Gräb., sah Träume für Eingebung der Manen an 32 
(1078) Nahm der Ehebrecherin, nicht den Eheb. die Todesstrafe ab 33 
(1079) Königin tödt. ied. Begeg., zur Versöhnung der Manen die aus Zorn die Ernte schadeten 33 
(1080) Jede Frau muss bei Todesstrafe iedem wilfahren. 
(1081) Nur für den Verräther und Feigen Todesstrafe 35 
(1082) Nur bis zu einem Alt. leb., must. sich auf giftige Kräut. hinlegen 37 
(1083) Stat der Todtenverbrennung führte der Glaube der Auferste=hung die Einbalsam. ein 40 
(1084) Man knüpfte eine Lampe an die Säule auf dem Grabe 
(1085) Der Ort des Todt. ein Begrabungsort ders., Kerl der die Todt. überschifte hies Charon 41 
(1086) Ein Gift unt. der Bedingung ihn ausser Land. zu brauch., eine Krönung in 1 Viertelstunde 10 

Menschen tödtet 
(1087) Nur reiche und scharfsinnige Mörd. getödtet 
(1088) 200 Menschen für die Tafel des Königs geschlachtet 
(1089) Vermiethen Kirch. und Kirchhöfe. 46 
(1090) Bischöffe geh. heraus, weil sie nicht am Bluturtheil seinen Antheil 40 
(1091) Brachte Erde aus Palästina zu seinem Grabe 48 
(1092) Mönche im Traum sehen bedeut. Tod  ¦ 
 
(1093) Tod XII. º 1. 
(1094) Kind. müss. 3 Iahre um Vat. trauern, alle häusl. Geschäfte flieh., nicht zürn., nicht sich schlag. 

betrinken. 51 
(1095) Tödtet die Raupe durch einen Stich ins Auge 54. 411 
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(1096) Durch Kornbrantwein mit Fischleim giebt man, in den Adern, den Todt. ein schlaf. lebend. 
Ansehen 55. 

(1097) p Wenn f Fet  wegen p durch f siz., zur Hinrichtung geführt 
(1098) Wer einem Aussäzigen begegnet: darf tödten. 58 
(1099) Tödete sich weil er so schlechte Menschen fand 60 
(1100) Unterird. Gött. zu Ehr. Kind. lebend. begraben 
(1101) Keine Iungfer heirathet eher als bis sie einen Feind erlegten im Fall der Unmögl. als Iungf. sterben. 
(1102) Schwindsucht., rachit. Athem tödtete Fliegen. 62 
(1103) x Pest begint bei den Leinewebern. 
(1104) Blutsaug. eig. ausgetretenes Blut des Leichnams 63 
(1105) Einer glaubte: er sei tod. 66 
(1106) x Rasende vor dem Tode verständigen. 66 
(1107) t  Vor Schrekk. sterbende gesund 
(1108) t  Zorn schob den Tod 7 Tage auf 
(1109) An der Vicri seit 250 Iahr. iährlich die Nägel beschneiden 68 
(1110) Geier aus Asien zu den Todt. der phars. Schlacht, in der Pest Eul. auf Häus. der Sterbenden. 70 
(1111) Starb im 152. Iahre. 
(1112) Thiere leb. 8mal läng. als sie wachs. d. im Mutterleib 
(1113) Sterb. meist im 1 Tage und Iahre 77 
(1114) Seel. der Verstorb. fahr. in Neugeborne 
(1115) º 1. 
(1116) An der Uhr des Todes mit der Sense. 2. 
(1117) Todt. mit ofnen Augen. 
(1118) In den Sarg allerlei mitgeben 
(1119) Teufel nimt die Gestalt eines Todt. an sich. 

(1120) Salbte E p Christen f zum Begräb. bei seinem Leben. 8  ¦ 
 
(1121) Tod º 1. 
(1122) Todte erscheint Träum., Schlafende. 
(1123) Auf dem Todtenbette sich bekehren. 
(1124) Der Leichnam tödtet seinen Zergliederer. 
(1125) Todte stand mit Grablicht. umhült auf 
(1126) Man stelt sich Tod das Kind zu erschrekken. 
(1127) Man tödtet das krepirende Vieh um es noch zu verkaufen. 
(1128) Zeichen Kains machte daß niemand ihn tödte 
(1129) Das Lärm. des lebend. Begrabnen für ein Gespenst halten 
(1130) Der Henk. gehört die Kleid. die der Missethät. am Todestag trug 11 
(1131) Teufel dient dem a., um ihn zu zerreissen. 
(1132) Todter scheint ganz zu sein, Hand bleibt in uns., zerfält. 12 
(1133) Ohnmächt. durch die Nase 
(1134) Man wil obgleich unempflindlich doch todt verstümmeln lass. 
(1135) Wasch. die Todten. 
(1136) Röm. Gräb. in Gärt. und Feldern. 13 
(1137) Pilat. wunderte daß Christus gestorben schon 
(1138) Adam unsterblich, dan sterblich. 
(1139) Held. nur von Held. getödtet, Abimelech sah von seinem Dien., keinem Weib 14 
(1140) Märtyr. hör. ihr Todesurtheil fröhlig an. 
(1141) Hände die die Elt. geschlag. wachs. zum Grabe heraus. 16 
(1142) An vil. Ort. blos die iüng. Todtenträg., a. ältere. 17 
(1143) Leichenmäntel zur Gebühr ausleihen 
(1144) Todtengräb. kehren die beschrieb. Seite der Leichensteine um weil die andere glätter. 18 
(1145) Wer von beid. zuerst stirbt, hält dem a. die Leichenpredigt. 
(1146) Schwindsucht tödtet wieder wenn man sie im Alter bekömt 
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(1147) Todter bekömt was er am meisten liebte ans Grab 
(1148) Kind. tödt. ohne Ursache die nüzl. Frösche 20  ¦ 
 
(1149) Tod º1. 
(1150) Adl. nur auf lebend. Raub, Geier todten. 21 
(1151) Werf. die Kaz. herab, die Zähheit ihres Lebens zu prüfen 
(1152) Christus möchte ihn heil. eh' er stürbe, thats darnach 23 
(1153) Pharisäer wolt. den Lazarus weil ihn ied. seh. wolte tödten. 23 
(1154) Stelte sich als ein Sterbend., um in dess. Namen das Testament zu machen. 24 
(1155) In den Amtskleidern begraben. 25 
(1156) Wenn man in die Kehle des todt. Schafs bläset, hört man es selbst. 25 
(1157) Schwilt unt. dem Luftpumpe eh es stirbt 26 
(1158) Ied. Sterbenden erscheine der Teufel 31 
(1159) Der hole Schal der Erdklump. auf dem Sarg bedeutet weiteres Sterben 35 
(1160) Im Gewitt. der läutend. vertreib. Person. getödtet. 35. 
(1161) Persönlicher Adel stirbt mit der Person 36 
(1162) Verpestete Vieh stekt durch Häute bei Gerb. an 
(1163) Dienstag od. Freitag die Hinrichtung 
(1164) Verachthete Lazarus nach seinem Tode der Missionar der reichen Brüder. 37 
(1165) Fäulnis Zeich. des Todes 40. 
(1166) t Wenn in der Papiermühle einer stirbt steht das Werk etl. Tage stil 47 
(1167) Haut muss verpestet. Vieh nicht abgezogen. 50 
(1168) Kühe schlachtet und mästet man wenn sie unfruchtbar. 52 
(1169) Leute die im Grab. erwach. immer traurig 53 
(1170) Muscheln verfaul. an der Sonne, um die Perl. fall. zu lassen. 52 
(1171) Mastvieh vor dem Schlacht. nichts zu fress. zu schön. Fleisch 54 
(1172) Komödie bei Leb. geachtet, Tod verachtet 
(1173) In ied. Sekunde stirbt 1 Mensch 55 
(1174) Elster stirbt uber dem Ausspruch. eines schwarzen Worts. 55 
(1175) t Zyrg wolte mit der Erde vermengt sein 56 
(1176) Mensch schwimt immer tod 
(1177) Schwab. fressen den Todten an. 58 
(1178) An Blitzeinschlag. keine Verlezung merkbar 60  ¦ 
 
(1179) Tod º1. XIII 
(1180) Tödt. die Drohnen, am Ende des Sommers. 61 
(1181) Ohnmächt. verwunden um zu beleben 62 
(1182) Spiegel od. Licht vor den Ohnmächtigen halten, ob er noch lebt 
(1183) Tod des Fürst. durch Land Glokk. tägl. eine Stunde, keine Kirchen=musik, Altar p. schwarz 

bekleidet 63 
(1184) Bei Lebzeit. Epitaphien sezen 
(1185) Sah wie Smerdes für ein verstorb. König ausgeben 
(1186) Gött. entführt. ihre Lieblinge, hies Tod 63 
(1187) XIII. 
(1188) Bürgerl. Kriege mörd. weil keine Sklav. zu mach. waren. 2 
(1189) Alle Schweine fast weg. eines ´Schlange getödtet. 
(1190) Seine Frau überlieferte seinen Körp. während der Eklase seinen Feind. zu verbrennen. 5 
(1191) Sündfluth um das lange Leben abzukürzen. 9. 
(1192) Mit  Asche besprengt, auss. dem Pabst: m e m e n t o  q u o d  u n i s  e s  10 
(1193) Kais. täglich 14 Menschen aus götl. Antrib tödten 11. 
(1194) Dem Bacchus stat des geopf. Knab. eine Ziege 
(1195) Vor der Begrabung ausgeruf. daß er keines gewaltsam. Todes ge=storben. 12 
(1196) Weil iährlich nur 1mal in den Katakomben. 13 
(1197) Empfindung eines Todt., der keine Unsterblichkeit glaubte. 14 
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(1198) Todesurtheile nur nach 10 Tag. volzog., Theodes. 30 Tage. 15. 
(1199) Zwang ihn sich zu tödten weil niemand kaiserl. Blut vergiess. dürfe, bat sich ihm zu zeig. wie er sich 

tödt. solle 
(1200) Kam man dem Todesurtheil durch Selbstmord zuvor: galt Testa=ment und Erbschaft der Kinder. 
(1201) Nero sei nicht todt, komme vor dem iüngsten Tage. 16 
(1202) Da so viele Gött. blos verstorbne Menschen waren: so gleich. Zeremonien Leichenbegägnisse. 
(1203) Kaufen Kühe von der Schlachtbank los 18 
(1204) Gröste Schande keinen getödt. zu hab., wer die meist. Feinde, trinken aus 2 Bech., mach. feindl. 

Schädel wie die Essend. verwandte zu Pokalen 19 
(1205) Phönix trägt die Gebeine seines verwest. Körp. in die Flamm. des Sonnenaltars. 20  ¦ 
 
(1206) Tod. XIII 

(1207) Wenn die Krähe des nicht von Wolf p nicht f aufgefress. Fleisch frist, tod 21 
(1208) t  Wer eine Pflanze, Thier tödtet: darein verwandelt 23 
(1209) Tag vor seiner Ermordung Traum von einem 23 gold. Haupt. 24 
(1210) Wenn der Vat. mit dem manb. Sohn zugleich umkömt: wird dies. eher tod präsumirt; manb., später - 

Sohn wird am Galg. eher p spät f tod präsumirt als Mutter, Man als Weib - 28 
(1211) Der Mörder Mars brach die Ehe um sanft zu scheinen 29 
(1212) Wegen der versch. Gerüchts vom Tod Nero viele Pseudoneros 30 
(1213) Lies die nicht steuernd. Arm. auf Schiff. ersaufen 31 
(1214) Scheinbar ihm zum Mord zu helf. - blos ein Eunuch - da er seinen vorgebl. Mord ausrief, bestraft 

ihn der Ermordete 31 
(1215) Legt. auf das heid. Opfern Todesstrafe 32 
(1216) Die Inquis. übergiebt dem zu Tode verdamt. der Obrigekeit ,,sie möch=te kein Blut vergiess. da die 

Kirche nicht darnach dürste 33 

(1217) Bei Tod des Zäsars p Aug. f der Senat stat des gross. Stüks Purp. ein kleines, oder wie Ritt., 
Magistrat wie Senat stat Purpur weisse Rökke, Verwandt. und Volk schwarz 34 

(1218) Hochzeit= Taufansager zugleich Leichnamsager. 
(1219) Für rühmlich durch ein Unglük im Bergwerk zu sterb., man bemacht sich um die Stelle des 

Verunglükten. 36 
(1220) Bring. der Wolfszung. stat Todesstrafe 37 
(1221) Schlägt Tode zu elektris. vor 38 
(1222) Konte kein Thier tödten, bei einer Schlacht ohne Mitleid 39 
(1223) Allemal der Ausspruch, der Selbstmörd. war nicht bei Sinnen; dem freiwilligen wird ein Stab durchs 

Herz geschlag., Kreuzweg begraben. 41 
(1224) Träf' einer der Geschworn. der Schlag, so der Inquisition frei 42 
(1225) Ein gehenkt. Strassenräub. wie ein Standespers. in die Kirche begraben. 
(1226) Mit Eich. in der Hand gebrandmarkt von dem Todschlag unvor=sezlich. 
(1227) Man sang auf den Gräb. Teufelslied. den Teufel zu ver=scheuchen. 48 
(1228) Üb. einen schlecht. Bataillenmal. ,,dies. Mal. versteht keine Menschen zu tödten. 48  ¦ 
 
(1229) Tod XIII. 
(1230) Man bestreuet an Festtag. Gräb. der Verwandten mit Blumen 50 
(1231)  |  Familie tödtet durch Ansehen und Lob. 
(1232) So lange die Seele bei Hexenkonzil: ist der Körp. tod, gegen alle Verwundung 
(1233) Lies stat sich den Widder köpf.; od. durchstech. 3 Boksfelle 51 
(1234) Wenn ein Luth. einen Iud. mit Tod zu et. Bös. zwingt: thun ers, wenn nicht 10 Israelit. dabei sind. 
(1235) Darf einen ersäuf. Luth nicht helfen. 
(1236) Wer Eltern nach ihr. Tode schlägt: nicht strafbar 
(1237) Blos der Märtyr. die gröste Seeligkeit 55 
(1238) Aas verunreingt erstes Olivengras 
(1239) Deutsche auf Berg. begrab.; Liebend. liess. ihre Asche in 1 Ur=ne. 55 
(1240) x Haare bei den Urnen; Thränen. 
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(1241)  |  Trumphir. muste schwören daß 6, oder 5 Teuf. getödtet. 
(1242) Mord Ursache der Sündfluth 56 
(1243) Thierfelle bekam der Protoplasti, damit sie den erst. Tod sehen; Absicht des Opf. daß die Sünd. am 

Thier seine Strafe sehe 
(1244) Leibwache verrichtet die Todesstrafe. 56 
(1245) Nikola gieng nicht aus um von einem Schornstein nicht erschlagen zu werden 58 
(1246) H. in den Fleischerbänken. 
(1247) Menschenopfer weil der Heide gehört, daß Got damit versähnt würde einmal 60 
(1248) Mästet. einen Arm. und schlacht. ihn dan412 
(1249) Opfert Schlange die schönsten Menschen 61 
(1250) Seine Gebeine v i g n u s  i m p e r i i  

(1251) Nahm. Worte vom Ess. des Menschensohns eigentl. p und f ass. Kinder. 
(1252) Heid. verwechs. Abendmal mit Kinderessen. 62 
(1253) Für Sünde eine Hinrichtung zu zu sehen 
(1254) Orig. hätte sich zu Märtyrer., hätte die Mutter nicht 2 Kleider ver=stekt 64  ¦ 
 
(1255) Tod XIII 01 
(1256) Wenn ihr sterb. wolt: so habt ihr Abgründe und Strikke 64 
(1257) Lob aus Mit Lebensstrafe wenn Freie, Sklav. auss. Stand heirathen. 65 
(1258) Der Monat, Tag der Geburt der Sterblichste. 67 
(1259) t Der aus Fanatis. mord. Iungling. 68 
(1260) In Dörf. sterb. 1 von 40 pp gröste Städte 1 von 24. 71 
(1261) Pflicht eines Türken zu tödtem, sonst ein Abtrünniger. 72 
(1262) Wenn ein Ochse einen Iud. tödtet; getödtet, drei Heiden, nicht Wolt er einen Heid. tödt. und traf 

einen Iud., nicht p 73 
(1263) Hielt sich für tod, wolte nichts essen, sein Freund as p. 
(1264) Sehen die Woche 2mal in der Erde Todte 74 
(1265) Ein Todtenkopf von einer Ratte bewegt p 

(1266) Stelte ein Skelet mit einer Harfe p Zither f ans Fenst., spielte mit ihm 75 
(1267) Im Menschen noch eine  a n i m a  mit einem Leibgen durch dess. Zusammen=ziehung sich sichtbar 

macht  p 
(1268) Teufel kleidete einen fremd. Leichnam in Samuels Gestalt ein p 
(1269) Machte durch Bauchred. die Stimme des todten Mannes nach ,,sie sol ihre Tochter dem Bauchr. 

geb.,, 76 
(1270) Schwarze Kleid. bei der Trau. verboten. 77 
(1271) 01. 
(1272) Epikur tröstete sich bei seinem Tode mit der Dauer seiner Schriften. 2 
(1273) Indier die Asche des Leichnams in Urnen, diese in den Ganges. I n  G e n t i l . 
(1274) Der Leichnam des Alexand.; u. der des Muhammed III wurden von Achmet seinem Sohn in die 

Schlacht zum Siegen mitgenommen. H. d i h s .  p r a e l .  § 159 

(1275) In Sina breitet p ein verwandtes f das Kleid des Verstorbenen über ihn 3 Tage, um die Rückkehr 
der Seele abzuwart. D i h s .  s u r  l a  r e l i g i o n  d e s  S i n o i s .  f r a n k  4 B. 

(1276) Lykurg befahl Todtenbeklagung und Aufschub des Begräbnisses 11 Tage, Geseze die 12 Tafeln 9. 9 
Tage. |  ¦ 

 
(1277) Tod 
(1278) Todte Hexen erregen Pestilenz; müssen auch tod verbrant nicht begraben werden. Garmanus. 
(1279) B u o m e d o n  gab dem Herkules, stat d. versprochenen unsterblichen Pferde für das getödtete 

Seeungeheur sterbliche. 59. 
(1280) Als die Gefährt. d. Odyss. der Sonnenrinder auf der Insel schlachten, krochen die Häute, auf das 

rohe und gebratne Fleisch brüllte. 139. 

                                                           
(1274) dihs. prael.] unleserliche Handschrift 
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(1281) 30. Wer einen unbegrab. Leichnam sah und nicht bestattet, lud einen ewigen Fluch nach sich. 101. 
(1282) Philip 2te gieng auf kein Grabmahl weil oft ein Kranz darauf ist. 183. 
(1283) Da man den Krähen der Erbsen weg. ausrottet, nehm. d. Erbsen Käfer überhand, die jene 

fraßen. 298. 
(1284) Schön weibl. Leich. übergab man nur bei Faulen zur Einbalsam. wegen Misbrauch. 303. 
(1285) Die Vegetation besteht in einer steten Desoxydazion, der Lebensproz. Oxydazion; beides besteht 

nur im Werden, komt es zu Produkt, ist der Tod da. 333. 
(1286) 14 Von Einbalsamir. kömt das 3fache Begräbnis der Fürsten, Herzen Eingeweide, Körper, Har. 10. 
(1287) Zum Abschlachten der Gänse muß man Frostwetter wählen, damit sie gleich gefrieren. 181 
(1288) Haar von Todten und Alten nicht halb so schwer, und nehmen keine Kräuselung an. 28. 
(1289) Das Nest des Adlers ist plat nicht hohl. 380.  ¦ 
 
(1290) Tod 
(1291) 14. O f f i c i e r  in ihr. Uniform wie sonst Geistl. im Priester o r n a t  begraben. 53. 
(1292) Für Personen die hingerichtet werden sollen, wird in sächsisch. Kirchen 
(1293) gebetet. 80. 
(1294) Unkraut hekt man an sonnigen trock. Tagen, um, wenn es am leichtesten verdorrt. 91. 
(1295) Das Todes Urtheil wird bei geöffneter Thür publiziret 115. 
(1296) Raphael geboren und gestorb. am Charfreitage. 160. 
(1297) Dem Verbrecher den Tod nicht geben, wenn er sündigt, ihn zu erhalten. 189. 
(1298) Weiße Hühner, eher geschlachtet, wegen der schön. Haut. 210. 
(1299) Iäger zieht eine Feder aus dem starken Vogel, und stekt sie ihm ins Genik zum tödten 226. 
(1300) W. ein Schuß in einen Teich stehen leicht die Fische ab 232. 
(1301) Angstmann heißet man öfters den Scharfrichter. 256. 
(1302) Wohlfeile Art  C o c o n s  zum tödten, mit Kampfer - Terpentinöl. 274. 
(1303) Die gestampften Theile, eines unreifen Apfels, werden augenbliklich süß. 308. 
(1304) Durch das Schächten, das h. Zerschneiden der C a r r o t i d e  bringt man alles Blut heraus, Fleisch 

weis. 345. 
(1305) Die im l a  M e r n e  - Plaz aufgestelten Leute, alle klein, Muthig, nicht angefallen. 364.  ¦ 
 
(1306) T o d .  
(1307) 33. Das Erdbeben von 1742 in Aegypten gieng in 1 Nacht dad. und den Orient, kehrte 600 Städte 

um - das in Sizilien 1693 verschlang in 2 Minuten 16 Städte, 18 Landgüter - tödtete 93000 
Menschen. 4. 

(1308) Iede orient. Perle kostet. fast einen Sklaven weil diese zur Oefnung der faulend. Menschen stets als 
zur Todesstrafe verdamt werden. 

(1309) Von einem halb. Fische in Ostindien, faulte die eine im Monschein liegende Hälfte eher. 44. 
(1310) Y o u n g  Krieg vergrößert die Bevölkerung. 47. 
(1311) (Für jede einzelne Nummer, bekömt man aus   L o t t e r i e   den  Einsaz 15mal - Amba 270 - Tevan 

5400 - Quaterum 60,000. 55.) 
(1312) Ein Todter Krebs verjagt den Maulwurf aus einem Beet. 56.413 
(1313) 33. Mörd. auf heist Kupf. sich zu tod tanzen 14 
(1314) In einigen deutschen Orten heiss. die Raben des Scharfrichters Tauben. 116. 
(1315) Nach dem sächs. Recht soll Galgen, Prang. p. nicht zu nahe an den Gränzen der Iurisdikz. gesezt 

werden, sond. 24 Ellen ab, damit sie keinen Schatt. in das fremde werfen; auch das Volk kein 
Exekuzion nicht und diese stehn. 121. 

(1316) Wer dem et. von Deutsch. nicht w Pflug raubt gerädert. 122. 
(1317) Von Armin: Kadaver von Vieh erzeugt im Wäld. Fliegen, die und die Kiehnraup. zerstör., doch 

die  ¦ 
 
(1318) T o d .  

33. preußischen Forstkammer alles Tod Vieh hinein zu werfen befiehlt. 134. 

                                                           
(1312) 56.] unsichere Transkription   (1317) Von Armin […] befiehlt. 134.] Der Eintrag 1319 erstreckt sich über zwei Manuskriptseiten  
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(1319) Wenn in der Christnacht der Wind vor Sonnenaufgang weht, Vieh= Niedergang 
Fürstensterben. 187. 

(1320) Die Besiegten im Duel wurden damals stest als tode von Kampfplaz getragen, und waren sie auch 
nicht verwundet 219. 

(1321) Haubert: in 3 I. - von 1627 bis 1629 - wurden 157 als Hexen hingericht., 10 jahrige Kinder 
darunter. 256. 

(1322) Voigt: in Deutschl. wurden vom 7ten bis 18ten  Iährl. 9 Millionen als Hexen hingerichtet. 257. 
(1323) Remigus (Lothring. Geheimrath) sezt sein Verdienst darein, von 1580 bis 1595 neunhundert Hexen 

verbrannt zu werden. 258. 
(1324) D. jüngste Tag wird um die Osterzeit •• am Morgen kommen 285. 
(1325) Den Tod nanten die Weiden Flint oder Flins, stand auf einem Flint= oder Feuerstein. 316. 
(1326) So ist die Errichtung eines Kuhrs. d. einen Scheiterhaufens auf dem man eine Kuh oder alte Frau 

verbrennen lass., oder es die rothe die Regierung genoss. Forderung abschlägt um die Sündenschuld 
zu zwingen. 385.  ¦ 

 
(1327) Tod. 
(1328) 18. Ein Falmeister wird  das Köpf. - nicht Henken Rädern - ehrlich dah. ein Scharfrichter dessen 

Kinder ein Handwerk lernen - und darf Degen tragen. 21. 
(1329) Hat ein Schaf nah am Leib ein Bein gebrochen; geschlachtet. 41. 
(1330) Auf Scharfrichters Schwert Rad, an Seite Galgen. 69. 
(1331) Mathematik Wiedekind: das Elend stirbt nur nicht der Mensch. 
(1332) Der Oberste darf bei keiner militairischen Exekuzion sein. 193. 
(1333) Balb. läss. sich 1 Thaler für das Rasiermess. zahlen, das dem Todt mitgegeben. 267. 
(1334) Im Grab wachs. der Bart. 294. 
(1335) Wache giebt Feuer wen auf dreimal Wer da keine Antwort. 319. 
(1336) In den Martern der Legende bestehen die Martirer ohne Gefahr die höchst. Todesgefahren; aber im 

Gefängnis werden sie leicht nachher enthauptet. 352. 
(1337) Addison tödtet den Character R o g e r  v o n  C o w e r l y , damit kein Mitarbeiter am Zuschauer ihn 

verdürbe. 328 
(1338) Auf einen Schimmel wird im Felde am ersten von Kanonen gezielt. 340.  ¦ 
 
(1339) Tod. 
(1340) 34. W. einer am intermittier. Fieber stirbt, geschiehts imer im Zeitraum der Kälte. 27. 
(1341) Im Iahr 1350 und darauf starben in 3 Iahr an der Pest 124,434 Barfüsser. 60. 
(1342) Medusen von 20 Pfund lebend. los zu Wasser Todt auf und zu troknen Häute, von einzigem Gran 

Spallanzani 109 
(1343) Waldström: der Negerkapitain so enge die Neger auf dem Schiff - weil immer mehr Sterbende Plaz 

machen - daß sie nicht lieg. können. 106 
(1344) Lavoiser erfand einen s p i r i t u s  d e s t r u c t o r , der alle zerstört darüber selbst destruiert - man 

weiss ihn nicht mehr. 121414 
(1345) Das Austreiben des Todes am Todtensontag, daß man ein Strohman ihn vorstellend hinausschaft 

und verbrent, in Meisen 132. 
(1346) Bei den Serben enthalten sich die 2 nächsten Nachbarn bis zur Beerdigung aller lernenden 

Arbeiter. 140. 
(1347) In der Gegend von Kamenz wird bei jedem Todesfall ein schwarzer Stecken vom Dorfrichter 

ausgegeben, den Nachbar schickt ihn den and., kömt zurück. 141 
(1348) Im Durchschnit stribt alle 7 Jahre ein Pabst Volkmann. 150.  ¦ 
 
(1349) Todt. 
(1350) 34. Die Purpur Schneke ist ein Tyger für die Konchylien 177 
(1351) Das knotige d. Wolle zupfen alle Schäfer ab u. legen es für die Seele im Fegfeuer bei Seite 5• 
(1352) Cessius: ja wegen jeder Ehr Verlezung, tödten sie auch nur mit Wort und Gess. 228. 

                                                           
(1324) ••] unleserliche Handschrift   (1351) 5•] unleserliche Handschrift 
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(1353) Das Spiel und Lotteriewes. nur 1 Unter= nehmens macht jährl. im London 10 - 15 Selbstmorde. 238 
(1354) 35. D. alten Ditmars. nahmen, wenn sie einer Hochzeit ••• Tage dauernd Hochzeit fuhren, ihre 

Leichentuch. und Todtenhemden mit, weil immer einer erschlagen wurde. 37 
(1355) Die alten Perser durften Feuer nicht d. Wasser löschen. ab. die Erde, Steine p. 84. 
(1356) Ein Spion in 7jährl. Krieg lies sich als Gehenkter an den Galgen henken, um die vorbeigeh. Armen 

zu belauschen. 154. 
(1357) Die Autodah. meist an hohen Festen - der König sizt da auf einem niedriggern Stuhl als die Gros= 

Inquisitoren 74.  ¦ 
 
(1358) Todt. 
(1359) 35. In Agypten wird meist der Arzt umgebracht, wenn der (zumal vornehme) Kranke stirbt. 246. 
(1360) Die Kirgisen hängen Verbrech. zwischen 2 Kamele p 257. 
(1361) Hat der Sinese zu viele Kind., so darf er das neugeborne ,,dem Flusgott opfern,, d. mit einen Kürbis 

um den Hals, der den Kopf üb. das Wass. hält, darin warfen. Die Regierung hat besondere Leute, 
die solche Kinder aus dem Wass. ziehen. 288. 

(1362) Die Gemsen treib, sich auf die höchsten Höhen das Thillmesser (eine Art Hirschfänger) von selbst 
in der Seite und stürzen hinab. 338. 

(1363) Das Wiesel fängt man oft, indem es gierig bis in den Tod die Maus im Maul behält 355. 
(1364) Er verändert das Klima - heisset bei den N. Amerik. sterben. 389 
(1365) 17 In einigen deutschen Provinzen wird aus dem Kleid. des Todten sein und der fremde Name 

herausgetrent, und ein Bogen papier unt. das Kin gelegt, weil man noch stürbe, zog er das Kleid in 
die Wunde. 227 

(1366) Nur die Gewächs, die beim Mähen blühen gutes Heu, dah. falsch wenn in einer Wies. Kraut. von 
verschiednen Blütenzeiten stehen. 271. 

(1367) Das Testment wird nur d. den Tod gültig. 277.  ¦ 
 
(1368) Todt. 
(1369) 17. In Nürnb. nehmen die Geistl. den Scharfrichter nach der Hinrichtung zwischen sich 289. 
(1370) Gottlieb Walter sezierte 8000 Leichname 296. 
(1371) Die Kinder: Kukuk, sag nur an, wie viel Jahre ich noch leben, kan - Und wie oft er darnach Kuk. ruft 

so viele Iahre. 346.415 
(1372) W. die Bienen die Drohnen abwürgen, ein gewisses Zeichen daß sie noch eine Weisel haben. 567.  ¦ 
 
(1373) T o d . 
(1374) Kriminaltod 
(1375) Leichnam 
(1376) Scheintod, Belebung 
(1377) Grab  ¦ 
 
(1378) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1354) •••] unleserliche Handschrift   
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16.7 Register: Traum 

  
Umfang 

Abfolge 

10 Manuskriptseiten mit 115 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 7 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-16-1789 IIb-17-1789 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-14-1797-1799 

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 28 → 29 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 109 → 110 

Besonderheiten keine 

 

(1) 9 
(2) 148 
(3) Traum  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) T r a u m   12.  10.  14   3   2   21.  20 
(5) Im Traum wekt Angst auf dem höchsten Grade, u. Wollust vor ihm auf. 2. 
(6) Bei Uberfluss und Mangel des Lebensgeistes kein. 

(7) Von verdorb. Sus. p Sepis. f Träume, Lins. häsliche, vom Taubenessen. 2. 
(8) 10. 
(9) Krüger brachte im T. die im Wach. vergebl. Auflösung eines algebraischen Problems zu Stande. 60 
(10) Ein Nachtwandl. sang, rit mit ofn. Aug., hört und sah nicht, empfand kein Feuer und Salz. 14 ganz 

durch 
(11) Frank: Nachtwandl. keine Ehe 7. 
(12) Ein Franzose konte im Schlaf, zumal berauscht, in allen Sprachen ant=worten, wach sah er dum 

darnach Kopfschmerz 21 
(13) Beschreibung der Magnetisirung 65 
(14) Magnetis. bat um Erwekkung, einer erwachte durch Lachen, wuste bei Erwachen ihre Rede nicht. 42 
(15) Träumende, Nachtwandler erinnern sich beim Wachen nichts. 47 
(16) 2 
(17) Nach dem Erwachen Ausleerung des Schleims Koths 9. 
(18) Aus Fress. Geschrei und Flug der Vögel prophezeit. 15 
(19) Blos die Menschen Polluzion im Traum 2/14 
(20) Witwe ihren todten Man um Rath, den sie zu Nachts im Traum kriegt 46/14 
(21) Zypern beruft sich zur Widerlegung seiner Feinde auf götl. Recht zu ihm in Traum. 68 
(22) 23. 
(23) P e n i n s u l a  d e l i r i o r u m  im Mond 71 - p a l u s  s o m n i . 
(24) Vol Traumdeuter, man geht ins Haus p. 13. 
(25) 21. 
(26) Ionas Walfisch ein Traum 18 
(27) Hört im Schlaf beim Daumen angefass., unedl. Metall angenehm. 8. 
(28) Arnob. d. Träume bekehrt 23  ¦ 
 
(29) Traum. 17. 12 
(30) Ein Traum lag die Gestalt Nestors dem Agamemnon 
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(31) Aus Tr. lernt man die Nazion am besten kennen 105 
(32) Gott erschien Drittens im Traum uns. 505 
(33) 12 
(34) Im Traum wachet in höchstem Grad die Angst, vor der Wollust 2.416 
(35) Ueberfluss u. Mangel d. Lebensgeist. Träume 2 
(36) Von verdorbenem Magen - Lins. - Tauben. 
(37) Traumfeste damit der Träumende thue was er wil 22 
(38) Sah Träume auf Gräber für Orakel an. 32 
(39) Zur Präparazion darauf eintägiges Fasten, keinen Wein Schlaf auf Fel des Opferthiers. 
(40) Askulap hies Traumsender 
(41) Zog zur Traumdeutung in Asien herum. 44 
(42) Wachen ist Fasten der Seele 22/05 

(43) Glük daß die Seele im p Schlaf f Wach etwas merkt, daß sie allein wegen der Langweile | 24 
(44) 1 
(45) Im Schlafe weinen. 
(46) Der Todte erscheint Schlafenden im Traum. 
(47) Thiere träumen. 
(48) Im Traum wundert man sich über das Wun=derbare nicht 
(49) Darin glauben, daß man aus einem erwache.  ¦ 
 
(50) Traum 1 12 
(51) Engel erschien, daß Maria von h. Geist schwanger. 14 
(52) Magier im Traum, d. einen a. Weg in ihr Land zu ziehen. 14 
(53) Ioseph macht sich mit Träumen verhast. 
(54) Traumlos. Schlaf gesund. 
(55) Von Rückenliegen wollust. Träume. 
(56) Nachtwandl. d. Peitsche heil. 
(57) 12 
(58) Vor dem Schlaf nur Bild, nicht Zeichen. 47 
(59) Durst macht vom Springbrunnen träum. 67. Gesundheit unter Flug 
(60) 11. 
(61) Konte zur H. nicht kommen - ein Traum befried. ihn 2 
(62) Man erzählte der Sonne die Träume. 19 
(63) Wenn einer vom a. träumte, muste dieser ein Opfer veranstalten. 
(64) Die Atlanten in Afrika träum. nie. Plinius 
(65) Wird das Athemholen d. Decke mit dem Bett erschwert, träumt uns von engen Gängen, worin wir 

ersticken - ihne Betdecke, wir müsten nakt gehen. 
(66) Nordamerik. erfüllen jeden Traum. 
(67) 2 Traum im Orakel Tempel Antwort. 6 
(68) 5. Iuden halten einen, der in 3 Nächten träumt, für böse. 103. 
(69) Brachte im Schlaf den Beweis der Unsterbl. heraus 117 
(70) Brown lacht nur im Traum über Komödie - möchte ihn zur Stunde der Andacht wählen. 221 
(71) 14. Was der Iüngling träumt, bild ist sein Schuzgeist 39  ¦ 
 
(72) Traum Traum. 
(73) 14. Konte blos im Traum alle all Sprachen u. sah klug aus •• 
(74) 03 Szenen aus der Iugend 8. 
(75) Ie länger der Tr., desto klarer 
(76) 16 Traum Gang Flug, Gestalt grösser, Affen Feuer 62. 
(77) Schlief im Temp. um sich Raths zu erhohlen 62 
(78) 15.  Wahre Tr. d. Thor von Horn, a. Elfenbein 48 
(79) Lorberzweig, Stük von Krokodil , von Kameleon geben wahre Träume 49 

                                                           
(34) Angst,] aus N   (73) ••] Textverlust 
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(80) 9 Ohne Dekbet, Traum von Naktheit. 49 
(81) Man träumt nach Ueberladen viel 12 
(82) 6 Bereiten sich d. Fasten zum Träumen. 71 
(83) 9. Wenn einer von einem a. träumt, bekam er d. Expiazion 19 
(84) 12 Von verdorbenen Speis. Träume, von Lins., Tauben häsliche. 2. 
(85) 10 Säufer von kaltem Wasser wegen Durst 5 
(86) 2 Morpheus weises Gewand über schwarzes weil er zu Nachts und am Morgen Träume giebt, lezt. 

wahre 11 
(87) 3 Träumende erinnern sich nichts von den Thaten ihrer Paroxysmus. 47417 
(88) 6. Adam im Traum Eva gebildet. 4 
(89) 7. Träumte von Purganz und lexierte, ohne sie zu nehmen zu brauchen. 6 
(90) 8. 9. 10. Im Magnetis. lies. man d. Finger, kan fremde Spra=chen p. 5.  ¦ 
 
(91) Traum 
(92) 10 Ein Traum befried. ihn, da er sie nicht haben konte 2. 
(93) 24. D. Seiler wiederholt im Schlaf alles was den Tag bis dahin gethan. 51 
(94) 23. Konstant. voller Traumdeuter, geht in ein 13 
(95) 1 Man sezt ins Lotto Zahl die einer träumte 
(96) Rückenlieg. wollüstiges Träumen 27. 
(97) Traumlos. Schlaf. der gesundeste 
(98) Ioseph macht sich d. Träume verhast 
(99) Darin glauben, man wache 
(100) Magierin erschien ein Engel im Traum, sie solte nicht zum Herold gehen - Ioseph wegen der 

Maria 14 
(101) Darin sich abmatten und krank machen. 
(102) Man wund. sich darin nicht daß man fliegen kan p 
(103) Todter erscheint im Traum 
(104) Darin Wass. lassen und es träumen 
(105) Sah Bild des Temp. im Traum 1. 
(106) 11 Sagt ihm im Traum, wo ihre Reliquien 28 
(107) Rubin angenehm. Träume. 59 
(108) Iuden halten den der in 3 Nächten nichts träumt für böse, richten 103 15 
(109) 30. Die Tauben und Blinden deren Sinnerven zerstört ist, hören und sehen auch im Traum 

nicht. p. 35. 23.  ¦ 
 
(110) T r a u m . 
(111) Am Eingang der Unterwelt wohnten Träume h o m .  ad. d.d. elfenbeinenen gehen d. falsche (hören 

die wahren 56. 
(112) 14 Iakobs Kampf mit einem Engel für einen Traum ausgegeben 46. 
(113) 33. Die Ostiaken und Kamtschad. essen Fliegen, schwam; nach ½ Stund. sehen sie frohe 

Erscheinung.; fühlen sich in Riesen verwand., und prophezeien einand. L. D. Arm. wirkt d. Getränke 
des Urins darnach in 4 Glieder. 89.  ¦ 

 
(114) Traum 
(115) 30. man schreibt den Wurzeln Geschmack zu und den Pflanzen Träume, um einander zu 

finden. 34.  ¦  [Leerseite] 

 

 
 
 
 

                                                           
(92) 10] unleserlich, wg. Tintenfleck 
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16.8 Register: Trennen 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 21 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 10 Leerseiten 

Titelvarianten Abschied, zerschneiden 

Exzerptbände IIb-24-1794-1795 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 
(1) 8 
(2) 152 
(3) Trennen 
(4) Abschied, zerschneiden  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(5) Trennen. 1. 
(6) 18 Harte Mauern sind leichter niederzuschießen als weiche. 336. 
(7) Schermesser einige Sekunden vorher in heiss. Wasser getaucht, dad. schärfer. 344. 
(8) Da Sägen sich d. Reiten verdicken: so macht m. sie unten dicker und beugt wechselnd die Zähne 

auswärts. 378.418 
(9) 24. Schnit ins Huhn bedeutet daß es auf der Fürstentafel gewesen. 
(10) Reichsritter werden von R. Hofrath geschnitten. 46. 
(11) D. Zigeun. scheiden Ehe, indem der Man an der einen Seite eines todten Pferd. hereingeht, Frau an 

der anderen. 57. 
(12) Nach d. Talmud muss der Weise gerade mitten in dem Dispute und Zank zerschneiden, um mehr 

daran zu denken. 108. 
(13) 35. B. d. Chünesen wird der Hochverräther in 10,000 Stücke geschnitten. 1 
(14) Im Holstein. zerschmett. man an d. Thür in der Neujahrsvornacht alte Boudeilles, Töpfe. In 

Hamburg singt der Nachtwächter oft im Zimmer ab. 39.  ¦ 
 
(15) 2. Trennen. 
(16) 35. Die Römer liessen sich ihr Ess. pantomim. zerschneiden, bei Has. andere Gebehrden als bei 

Henne. 145. 
(17) Der König Zyrus lies den Flus, worin sein Pferd ertrank, in 380 Arme zertheilen aus Zorn. 179. 
(18) 17. Dem Gefangnen schneidende Instrumente nehmen. 181. 
(19) In Taschenkalend. sind die geneol. Blätter nicht offen 294. 

 
(20) Gottlieb Walter sezierte 8000 Leichname 296 
(21) Ende Iunus zogen alle Raubvögel ihre Jungen fort, daß sie sich selbst nähren sollen 381.  ¦ 

[10 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(10) geschnitten] aus geschnid   (19) Taschenkalend.] aus Taschenkalent. 
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16.10 Register: Trocken 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 15 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-35-1802-180  IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 4. 
(2) 147 
(3) Trocken  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Trocken 
(5) 18. Das Gradierhaus läss. die Saale an Dorn Hecken verdünsten. D. wiederholendes Gradieren wird 

sie anfangs 16 löthig, dan 20, dan 22, was man d. Salzspindeln oder Saalwegen probirt. 9. 
(6) Der volkommene Dampf kan weder nässen noch wärmen, das latente Wasser bindet das latente 

Feuer, aber wohl wen er sich trennt d. heisst zersezt, da Druck oder durch Kälte 13.419 
(7) Doppelmaier der Tartaren p. lass. die Milch d. Wind fast troknen und können stets Pulver zu Milch 

machen. 104. 
(8) Hartmäulige Pferde haben auch den Fehl. eines trokenen Mauls sie nicht gern schäumen; 

Rosskummer bestreicht den um Mundstük mit Salz, Honig, damit es scheine. 250. 
(9) Flusmeister lass. bei seichten Wass. flössen, damit viel am Ufer liegen bleibe für sie. 287. 
(10) Wassertropfen lass. auf Glas laufend stets eine Spur  Queksilbertropfen nicht - so dort Tropfen, 

wenn man die Hand heraus zieht, hier nicht. 380. 
(11) Eine nasse Nadel oder Metallblaten sinkt auf den Wasser, wenn troken nicht -; im Fleiß sinken d. 

trocken schon. 387. 
(12) Schnelle Heilung der Seekrankheit sobald man festen Boden betritt. 397.  ¦ 
 
(13) 2. Trocken. 
(14) 18. D. Regenwurm kann nur die nasse Erde durchbohren. dah. Nachts - in der trocknen liegt 

er still. 404. 
(15) 35. Heraklit: das Feuer ist die Weltseele die trokenste Seele ist die volkomenste. 57.  ¦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(6) latente] aus latend 
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16.2 Register: Trunken 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 180 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 13 Textseiten → 1 Leerseite 

Titelvarianten trunken, Trunk 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIb-23-1792-1794 IIb-28-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

 IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-05-1789 IVa-13-1796-1797 IVa-14-1797-1799 

 IVa-15-1799-1801 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 98 → 99 

Besonderheiten keine 

 

(1) 7 
(2) 145 
(3) Trunken trinken  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(4) Trinken, trunken 
(5) 6. 
(6) Satyrn Erstling des Traubengraph 10 
(7) Von der Durstschlange, verdürstet man gebissen. 12420 
(8) Im Schif des Bacchus Weinstöcke p. 17 
(9) Bacchus führte den Götterdienst ein 
(10) Betrunkne können in dem Finstern lesen. 
(11) Wein blos im Mund berauscht 18 
(12) Ameth. erhält nicht. 21 
(13) D. Eidexe, Arzneien einem das Getränk verleiden 25 
(14) Temp. Bacchus dorische Ordnung 30 
(15) Simson durfte keine starken Getränke trinken 64 
(16) König  muss bei jedem Rechtshand. ein mal trinken 78 
(17) Ritt. nicht trinken ohne Namen Jesu 38 
(18) Weib. u. Jüngl. Wein verboten. 43 
(19) Röm. Sold. Essig 
(20) Quellen am 7. Tag Wein 
(21) Für Fehl. durch Trunkenheit dopp. Strafe. 
(22) 5. Auf 2 Tränke mus man Becher austrinken 15 
(23) 4. Bacchus Schuzgot Bouteille des Dramas 5. 
(24) Wer den Wein liebt, erhält einen Vormund. 
(25) Bacch. und Schlaf gemeinschaft. verehrt. 45 
(26) Geb. den Iniziierten erst einen Zaubertrank eh sie Geister erscheinen lassen. 46  ¦ 
 
(27) Trunken 
(28) 4. Kind. Becher zum Nathengeschenk 58 
(29) Luth. Einbecker Bier 
(30) Kellermeister oberster Richter 
(31) Der Ordensbech. nicht auf 2, sond. 3 Züge leh leer 
(32) Ehrentrunk nur stehend 
(33) Wodan Wein, a. Gött. Bier 

                                                           
(7) verdürstet] aus s   (23) des] aus 5 
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(34) Konzil. verbot Bustrauernden Wein 
(35) Saufen unhöflich, das Glas nicht zu leeren, weil alle nur aus 1 Glas. 
(36) Kunkel aus seinem Affen einen Familienpokal 
(37) Man glaubt Bacchus d. Ess. ungekoccht Fleisches zu ehren 74 
(38) Wer üb. Durst zu sich nahm, auch das heraus, was er aus Durst 73 
(39) Ein. mus unt. den Wild. immer nüchtern bleiben 77 
(40) Affe d. Nachahmung des Trinker gefangen. 75421 
(41) Man muss aus dem mit Kuhmist beschmiert. Kau trinken 64 

(42) 29 Ein p trinkender f Priest. nimt Gestalt der eines Insekts an 103 
(43) Durst nachts gestilt d. Athmen d. Nase 176 
(44) B. Absteminus genug, wenn er den Abendmalskelch an Lippen. 212 
(45) Kant: Weib. Iud. Geistl. betrinken sich nicht, weil sie bürgerl. schwach sind u. all. d. die gute 

Meinung von sich ausrichten müss.; so auch Separatisten.  ¦ 
 
(46) Trunk, trinken 
(47) 28 
(48) Becher wor. man bei Gesundtrinken schiesset. 75 
(49) 3 Ertrunkne Tabaksraucher, Klystier. 3 
(50) Bediente geben berauschten für krank aus 4 
(51) Kind schläft unt. Trinken ein. 7. 
(52) Weintrinker den Stein 

(53) Die Negerkönige kriegen, um p für f Menschensklaven Brantewein u. den Reichstitel ,,Volzapfer,, 
sich zu erbeut. Lichtenberg. 

(54) Wein als Bekentnismitt. brauchen 15 
(55) Wein Römereien bei Lebensstraf. verboten 
(56) In Span. trinken Weiber zuerst 
(57) Verschnittene vertragen mehr Wein 16 
(58) Bad. Kind. in Wein, Schwache starben. 17 
(59) Die Ersofnen stürzen 
(60) D. Austrinken des Lehnsbech. Adel beweisen. 84 
(61) Bei Aufnahme in den Orden Becher austrinken. 
(62) Auf Trinkgefässen unzüchtige Bilder. 78 
(63) Kein Thiere warme Getränke 73 
(64) Badet und schwizten, um zu trinken. 67 
(65) Von unbeschnittenen Weinstöcken durfte man den Gött. nichts anbieten 65 
(66) Bei Wasserscheu Durst.  ¦ 
 
(67) Trunken 
(68) 3. Kelch nicht, weil der Leib schon darin 54 
(69) Plato verbiet. Wein vor 18 Iahren, - und Rausch vor 40. Montaig. 4 3 B. 
(70) Wein mit Blei versüsset. 121 
(71) Blumen am Kopf hind. Rausch 120 
(72) Epheubech. zieht Wasser aus Wein 117. 
(73) Schlechter Wein, schmekt nach Nüssen Käse gut 104 
(74) Zerschnitt. Eichenfäss. zum Blumengeschirre machen 101 
(75) Gletschereis zum Becher der Abkühlung 
(76) Abendmahl aus Röhrgen trinken 94 
(77) Wasser in Abend.wein, weil Morgenland ihn vermischt, um den Schein des Rausches nicht, weil 

Blut und Wass. flos. 93 
(78) Auf Kreuzzug Mangel des Weins Kelchberankung 
(79) Ebirniten stat Wein Abendm. Wasser. 
(80) Tauften mit Sand. - 

                                                           
(77) Ebimiten] unleserliche Handschrift 
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(81) M i s s a  S i c c a  p. auf Schif. 92 
(82) 13 Vexierbech. leer Wein in der Röhre wenn man trinken wil 20 
(83) Rothkehlgen - lekt Fensterschweis an Durst 
(84) 31 Für Inquirien ein goldenes Trinkgefäs, soviel als er auf einmal austrinken 320 
(85) Wirth bestelt begegende altes Weib, damit die Trinker wied. umkehren 223  ¦ 
 
(86) Trunken 
(87) 31 Wass. bess. Leiter, Wein schlecht., Brantwein noch schlechter. 183 
(88) Miner. Krug scheucht alle Sperlinge 159 
(89) Aus Vater Schädel Trinkgeschir 181 
(90) Kontrakt in Wirthshäus. nichtig 159 
(91)  |  5. In Keller bei Feuer retten.422 
(92) Gundling in einem Weinfas begraben. 35 
(93) In Wolf. Bib. Buch Trinkglas und Dintenfas 2 
(94) Market. nur 1 St. nach Sonnenaufgang zupfen, 1 nach Untergang. 44 
(95) Glas sonst nur zum Trinken, nicht Fenster. 45 
(96) Kleine Städte verbieten Dörf. Brauen, grosse nehmen von ihnen 52 
(97) 15 Aus Trinkgefäs Schwärme los 50 
(98) Man darf nicht mit dem a. zugleich trinken 186 
(99) 32 Ohne Weinkauf kein Kontrakt gültig, Strafgeld von Bauern vertrunken 178 
(100) Engl. König auf Knien zum trinken gerichtet 184 
(101) Probe des Biers daß es am Stuhl an Hos. klebte 383 
(102) 30. Trink. alle Fötusse das Flüssige worin sie schwimmen 
(103) Parcival eine seiner Hände habe wohl erwärmt in einer ¼ Stunden 1½ Unz. Wasser aus der Luft 

eingesogen. Darwin. 40.  ¦ 
 
(104) Trunken 
(105) Trunkenbold wird die Leber zuerst gelähmt, dah. Gallsteine Gelbsucht. 48. 
(106) 14  In der Dürre kocht der Seemann Seewasser sammelt und trinkt die trinkbaren Dämpfe 148 
(107) Flötentöne bei dem Einschenken aus dem Königsstein. Fass., Uneinigkeit darauf. 161. 
(108) Das Bier Kyriz. heisset: Mord und Todschlag, in A n g e r m ü n d e , Kuhschwanz. 181 
(109) Absaufen ,,wenn ein Student mehr Gläser trinkt als d. a. so gehört ihm das Mädchen, das beide oft 

nicht kennen. 229. 
(110) Der Kaiser ist als König von Böhmen sein eigner Erzschenk. 287. 
(111) 33. Der eine Gipfel des Parnass ist dem Bacchus der an d. Apoll. der Artemis geweiht. 31. 
(112) Das vornehme Mädchen die trinken ihrem Thun verstohlen nach Mitternacht. 34. 
(113) An einigen sächsischen Orten ist das Bierbrauen ist blos zur Erntezeit erlaubt 74. 
(114) Der Weinschenk als Privileg der Städte wird Bauern erlaubt 8•  ¦ 
 
(115) 30. Trinken 
(116) 30. D. Bachus besonders in der Pest angerufen, weil man Wein da für gesund hielt. 71. 
(117) Wer den Furien opfert, muß nüchtern seÿn, und kein Wein wurde ihm ausgegossen. 156. 
(118) Arthur Jung: gute Wirthshäuser sind die gewissesten Zeich. einer großen Zirkulation - Bern und 

Engl. gegen I t a l i e n  F r a n k r e i c h . 177. 
(119) Darius H y s t a s p a s  lies noch mit als Lob auf sein Grab schreiben daß niemand so viel Wein 

trinken können als er 297. 
(120) Eine Brantweinblase braucht jährl. so viel Getränke als 50 Familien. 299. 
(121) Klapperschlangen saugen wie Kröten am Euter der Kuh ohne Schaden. 321. 
(122) Auf den Inseln im Südmeer eine Pflanze, daran Blätter, in warmen Wasser gewaschen aufgelegt das 

Blut aussaugt - man nimmt sie zum Aderlassen. 343. 
(123) Kröten leben lange wenn man ihnen den Rücken blos mit Wasser benezt. 400. 

                                                           
(83) Fensterschweis] erster Wortteil unleserlich    (91) |] unklare Anmerkung    (101) am] aus d    (114) 8•] Textverlust  
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(124) 33. Die Ostiaken und Kamtschad. essen Fliegen Schwam; nach ½ Stund. sehen sie frohe 
Erscheinung, fühlen sich in Riesen verwand. und prophezeihen einander B. d. Arm. wirkt das 
Getränk des Urins dav. noch in 4 Glied Gallens Gifthystorie. 89.  ¦ 
 

(125) 8 Trinken.  
(126) 33. Das Stadtrecht in Sachs. - Bier zu zu verkaufen erstreckt sich von Stadtthor bis auf 16,000 

Dresdnerische Ellen zum Streit Orte 98. 
(127) Noch vor 4 Iahrh. hatte man in Westpreußen an der Weisel (bei Möwe) Weinberg in Island Spuren 

von Ackerbeeten und grossen Bäumen - Alte Grönländer und der Strasse Davits jezt wegen Eis 
unzugänglich. 103. 

(128) Die Leber ist desto grösser, je schlechter das Thier, bei Säugeth. kleinste, Mollusk. am dann 
grössere Vögel - Amphibien - Fisch - Mollusken am größten. Lig. 1 

(129) Auf  einer zu Totenburg an der Tauber gehalt. Landtag wurden von den Landständen unt. anderem 
verboten, dem Wein durch Gläsern zu besichtigen oder verkaufen - weil das die Farbe leichter zu 
betrügen - bei der Buße eines Thl. Guldens,,, so wohl des Käufer als Verkäufer 152. 

(130) Die  Schweizer Hirten sagen vom Menschen saufen (sufen) und vom Thier trinken 212. 
(131) Stufo oder Stufus Trinkgott. 314.  ¦ 
 
(132) T r i n k e n .  
(133) 14 Seifenartiges Wasser: das Wasser zum Plombieres das Schlangenbad, das Mochinger Wass. in 

Baÿern. 3. 
(134) Leute an geistige Getränke gewöhnt, zittern mit Händen bis sie wieder welche trinken. 300. 
(135) M e r l i n  in London hat einen Theetisch erfunden den man mit einem Fustritt so drehen kann, daß 

jede Tasse nach der andern zu uns kömmt. 321. 
(136) Gemeine  arme Weiber säugte oft 23 fremde Kinder, um nicht schwanger zu werden. 327. 
(137) 23. Man mus dem Affen nichts in der Stube zu trinken geben, bekommt sonst Ausschlag und 

Durchfal - kein Zucker= Back=werk, sonst Auszehrung. 318. 
(138) Affenmutt. schlägts dem Iunge auf die Pfote, wen es et. a. als Muttermilch das | erst ½ I. genissen 

wil. 319. 
(139) Die Bobuks saufen kein Wass., aber ihren Harn 352 
(140) Humbold: in Cumana in Südam. stilt ein Man mit seiner Milch sein. Kind. fünf Monate. 397 
(141) 18. Vor Einlaut darf man in Liegen nur im Grossen nicht im Detail verkaufen, ausgenommen die 

Bötger, die seit alter Zeit die Erlaubnis. 73. 
(142) Der meiste Nauenburger Wein geht nach Hamburg wo er als Französ. wieder zurück geht. 75.  ¦ 
 
(143) 10 Trinken. 
(144) 18. Die französ. Weine werden nur an hellen Tagen ab=gezogen und behandelt - sonst 

verdrocknet - 78. 
(145) Beisein des Weibes, zumal menstruierenden wird verderbten die Weine. 79. 
(146) Aus den Kap Fäss. im Ostind. Haus kan jeder einen Fingerhut vol zum Kosten kriegen. 82. 
(147) P a t e r  S i r m o a d  wie oft man trinken: s i c  b e n e  c o m m e m i n i  c a u s a e  s u n t  

q u i n q u e  b i b e r d i :  H o s p i l i s  a d v o c a t u s ,  p r a e s e n s  f i l i s  a l q u e  f a t a r e ;  E t  

v i n i  b o n i t e s  e t  q u a e l i b e t  a l t e r e  c a u s a .  87. 
(148) Ferner wenn einer mit einem Geschwächten aus 1 Glase getrunken. 106. 
(149) Doppelmaier der Tartar. lass. d. Milch durch Wind festtroknen und können stets Pulver zu Milch 

machen. 104. 
(150) Fürster: wen in Engl. die Damen gehen, lass. die Männer den Nachtopf bringen. 124 
(151) Aus den Traubenkernen macht man in Elsas Oel. 149. 
(152) Der Baron von Hund hob d. Einführung kleinerer Gläs. das starke Trinken der deutschen 

Loge. 205.  ¦ 
 
(153) Trinken. 11. 
(154) 18. Wirthe hängen Diebsdaumen ins Fass. Wirthe heissen den, der das erste Bier holt, sehr laufen, 

damit d. Bier schnell abgeht. 276. 
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(155) Töllner, Pf. zum Panisch, wurden von Dresd. Oberkonsil. abgesetzt, weil er die Bauern die 
Absolu=zion versagte, w. sie nicht versprächen das Pfingstbier nicht mehr zu trinken. 301. 

(156) Engländer im Krieg= Nachmittags stets betrunken. 341 
(157) In London hassen ein ein Museum von Theekannen gesamelt. 354. 
(158) Der Schwindsücht. muss es von dem Kind lernen, wie er saugen soll. 369. 
(159) 34 Die meisten ital. Weine halten sich nur ein Iahr lang; auch fremde, ausgenommen 

Rheinweine. 69. 
(160) Gewöhnlich hält man die Köpfe des indischen Bacchus für Platons Kopf. 76. 
(161) In Zypern werden bei der Geburt eines Kindes Gefässe mit Wein vergrab. - blos bei dess. Hochzeit 

werden sie vorgeholt; köstlich. 86.  ¦ 
 
(162) 12. Trinken. 
(163) 34. Die sich selbst verbrant habende Menschen war laut Weiber Trinkerin - Wass. macht es ärger - 

schon alt - die Extremität blieb ganz 168. 
(164) In der italienischen Komöd. wird der Harlekin imer als ein Heishung. vorgestellt (Sallust oft 

Armuth) - in d. Französ. als ein Trunkenbold. 171. 
(165) 35. Von Giesen komt Geist. 30. 
(166) D. Schwede Olaf Agrelli in Marokko wird, weil man dort wenig trinkt, stat trinken Fleischgeld 

gegeben. 43. 
(167) Begos seine Ulmenbäume mit Wein. 100 
(168) Sein Sohn lies sie Perlen trinken. 105 
(169) Cato: Zäsar allein gieng (phys.) nüchtern an den Umsturz der Republik. 107. 
(170) Man halte eine kleinen Bouteille mit einem langen Halse ins Wass. mit ihr Wein - was daran 

verfälscht ist, leicht ins Wasser. 248. 
(171) Esel ist unekel im Ess.; ekel im trinken, nur das helleste Wasser. 281.  ¦ 
 
(172) Trinken 13 
(173) 35. In Provinz Utrecht kommen jährl. auf 5 Manspers. 4 Utrecht Anker Brantwein, der Ank. zu 44 
(174) 17. Unter den alt. deutschen Kunstwerken die meisten Becher p 34. 
(175) Trinker bekam Wassersucht. 177. 
(176) D. Stükfäss. haben eiserne Reifen 178. 
(177) Seebriefpost die schwimmende Bouteille 302. 

(178) Trunkene Soldaten p werden f arretiert; nach Ausschlafen entlassen. 
(179) Iohan mit einen Kelch vorgestelt, woraus eine Schlange gukt, weil er mit jen. einmal vergiftet 

werden sollen 493. 
(180) D. Vexierbecher leert bis oben an gefült, sich selbst aus, aber nicht mässig gefült. 663.  ¦  [Leerseite] 
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16.11 Register: Tugend 

  
Umfang 

Abfolge 

26 Manuskriptseiten mit 328 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 18 Textseiten → 1 Titelseite → 2 Textseiten 

→ 3 Leerseiten 

Titelvarianten Laster 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-06-1784 IIa-10-1787 IIa-11-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIb-17-1789 IIb-19-1790 IIb-20-1790 

 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 44 → 45 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 219 → 220 

Besonderheiten keine 

 

(1) 142 
(2) Tugend Laster  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(3) T u g e n d  Laster. XII. I. X. 
(4) XII. 
(5) Heiligenschein ein gold. Reif., Stralen bis auf die Füsse. 1. 
(6) Schlimmer weg. schweflichter Ausdünstungen. 
(7) Heiligenbärte geküsset. 3 
(8) Schwang. Gelüste zu stehlen 5 
(9) Zur Freisprechung des Schwörers 300 Mitreiniger 6 
(10) Wurde frei wenn man in einen h. Ord., od. Klostergelübde that. 8 
(11) Weiht. sich ein Heilig. als Slave. 
(12) Der Valer. Strafe, für bös gehalten zu werden. 9 
(13) Iedes Verbrech. bei den Deutsch. mit Geld bestraft. 12 
(14) Gelübde Haare und einen Bart so lange wachs. zu lass. bsi sie et. gross. gethan 14 
(15) Erste Frage des Beichtvat. ob er niemand umgebracht, meineidig p 15 
(16) Ord. von S. Iago schwör. zu verfecht. daß die  Maria ohne Erbsünde empfangen worden 17 
(17) | Hielt. den Strassenraub auss. dem Lande für erlaubt. 18423 
(18) Zum Turnier nicht Ehebrech., Lügner, p. 19 
(19) | Deutsche drukt. Psalm. und Bibeln zuerst 
(20) Richelieu zur Kanonisaz. befahl seinem Beichtvat. bekant zu machen, er habe keine Todsünd. 

begangen 35 
(21) Method. müss. alle Sünden den a. ins Gesicht sagen 47 
(22) Frag. die Astrol. ob das Kind gut oder böse; ist das lezt., tod. oder zu einem Verwandten 51 
(23) Fisch. in Nizza gute Menschen, keine Verbrecher. 59 
(24) Ungeduld von Fleischess. und Natt., Sanftmuth von Pflanzenspeisen. 63 
(25) I. 
(26) Straft. den, der mehr einen schlecht. Reich. als gut. Armen liebte 7 
(27) Gut. Seel. zu Hausgött., böse zu Larven und zum Schrekken. 8 
(28) X. 
(29) Selbstmörd. aus bös. gewiss., nicht Lebensekel unbetrauert 2 
(30) Vom Gebet in der Höhe schwebend 4 

                                                           
(17, 19) |] unklare Anmerkung 
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(31) Examinirt, in welchem Tage sie die innere Stimme empfunden  ¦ 
 
(32) T u g e n d  Laster X. 22. 
(33) Teufel vermischte sich mit der Sünde, die den Tod gebar, der mit ihr die Höllenhunde zeugte 5. 
(34) Bern. Bauern singen besess. Psalmen 8 
(35) Verstekk. den Fetisch bei einer bös. That in dem Kleid. 9. 
(36) Hab. 1 Monat nach der Beschneidung Freiheit zu Hur., stehlen 10 
(37) Glaubt Himmel desto mehr Lohn zu erhalt., ie mehr H. sie vermacht. 
(38) Nach dem Tode des Königs kan ied. raub., schlagen p wie er wil. 11 
(39) Die in Ban gethan. must. sich des Gottesdienstes enthalten. 11. 
(40) Halberstadt. Adam that Busse für den a. p 13. 
(41) Eh der Athlete kämpf. durfte fragte der Herold ob er nichts schlimmes gethan 13 
(42) Campio der die Unschuld des a. durch Duel erwies 15 
(43) Haus eines Verbrech. nieder 16 
(44) Leib Christi so geordnet daß keine bös. Aufwallungen von ihm kamen. 16 
(45) 22. 
(46) Hat die Buchstaben des Gesezes auf dem Rücken. 2 
(47) Büffon seinem Verleger, das Schlimme von Negern nach seinem Tode wegzustreichen. 8. 
(48) Dionysius lies den Sohn Dions unmoral. erziehen 10 
(49) 6 Millionen Deisten Frankreich. 8. 
(50) Wer im Gehars. der Alten vom Berg starb, seelig 10 
(51) Iuden glükl., wenn die Sünden der Heiden ihre übersteigen. 11 
(52) Got  betet in einer Bethaube 
(53) Geheiligtes Fleisch nie stinkend, am Versöhnungsfest wiederfuhr den hohen Priestern nichts, bei 

Fehler nie zu enge  ¦ 
 
(54) Tugend Laster 
(55) Hugenottenkinder durften im 7 I. den Glauben ändern. 13 
(56) Iesuiten tauften nur zu fressendes Wild - das Fleisch unschmakhafter, berührten nur mit einem 

nassen Tuch 
(57) Iesuiten leben wie Benian, unter dem Vorwand der Bekehrung blos Diamanten. 
(58) Sept. Betrügermonat 15 
(59) Jesuiten leben wie Benian, unter den Verwandten der Bekehrung blos Diamanten. 15 
(60) Hure  belohnt kath. Proselyt mit einer Nacht. 15 
(61) Dragoner machten d. Nothzucht katholisch. 
(62) Solche Proselyten braucht zum Advok. und Doktor kürzer zu studieren. 
(63) Wenn die Urne dem Tod u. der Unschuld gleichviel Stimmen: so Stimme der Minerva in dieser. 19 
(64) Im Tempel der Furien Bös. wahnsinnig. 20 
(65) H. Geist d. ein Lüftgen bezeichnet 23 
(66) Unschuld wird nach jedem Fasten leichter 49 
(67) 9  Gebetpolsterträger 54 
(68) Man verunreinigt sich mit Todtengebeinen von mehr Todten, a. von 1. 56 
(69) Eine zweifelh. Verunr. als rein | 
(70) Der Nagel des Wechslers, der Stift der Uhr p können nicht verunreinigen. 57 
(71) Geräth das den Todten berührt, unrein, ein G. das das G. berührt wied. unrein und so fort. 
(72) Geschwür am Sabb. öfnen der Oefnung wegen, Sünde; der Feuchtigkeit wegen, erlaubt.  ¦ 
 
(73) Tugend Laster 22. 23. 
(74) Von den Karakall. haben Verordnungen den Namen, die gute Gesezgebung gemacht 51. 
(75) Abgeschnittene Glieder eines Lebenden verunreinigen Todtenbein wie ein Gerstenkorn auch 57 
(76) Unrein d. Baum= Weggeh. worauf Gözenbild 58. 
(77) Neger Verbrecher gilt 20 p .  C .  weniger 63 
(78) Polygnot malte 
(79) Menschen besser, Pauson schlechter 65 
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(80) In Riga Prophetenspil für Proselyten, sie das Testament zu lehren 67424 
(81) Sonst war alles geistliche, Bild der Apostel Heerzeichen, im Tempel Krönung, Krone H., p. 65 
(82) Da die Ungarn nicht zu bändigen, getauft 
(83) 167 Religionen auf dem Atlas 69 
(84) Von Has. alle Verderbnis 72 
(85) Bäder für entsündigend, dah. Seelenbäder. 74. 
(86) Die in Ordalien für die weibliche Keuschheit strit, glüklicher als dagegen. 77 

(87) Wer fünfmal in Arab. p Mecka f kan wegen nichts hingerichtet werden. 3. 
(88) e  Pfalz muste in 60 I. 2 mal zu Luther schwören, 2 mal zu Kalvin. 4 
(89) e  König schwört 2 Verbrechen nicht zu vergeben. 6 
(90) Kabb. Buch heilig, um gedrukt zu werden 9 
(91) Glocke hat weisse Kleider an, giebt Andacht 78 
(92) e  Bedeutet zugl. Rache und Heiligung 74  ¦ 
 
(93) Tugend Laster 23 
(94) M o n s  s a c e r  im Mond. 71 
(95) r e l i g i o  von öfter les. r e l e g e r e . 67 
(96) e  Iuden verstopfen sich Ohren  in der Belehrungspredigt. 65 
(97) Die Vornehme bleibt zur Büssung bei Verurth. ihn zu trösten. 65 
(98) Aukzionat. lobt die Tugend des Negers 41. 
(99) Iesuiten benennen ihre Gesänge nach ihren Missionsländern 40 
(100) Herz in Schellen bedeutet Geistlicher. 39 
(101) Aus der Physiog. eines Bekehrten nicht mehr wahrzusagen. 30 
(102) Grund für Christenthum daß es 44jähriger Heiden heilt. 
(103) Baron konte nach dem Spiel nicht sündigen 27 

(104) Kathol. p in Irrland f kein Pachtbrief, Pferd, Vater muss vom Sohn leben. 27 
(105) Kezer sind Häuserbewohner. 26 
(106) Kanonis. ein Advokat, damit man nicht glaube daß alle Advok. des Teufels 25 
(107) Nahm aus Reliquienkäst. Reliquie, damit die Sünde kleiner. 22 
(108) Savage ärgerl. über Komma, nicht über Laster. 21 
(109) Die Verbierde muss Paternost. beten 
(110) Puritaner die Kinder Namen von Tugend. 16 
(111) Kais. Gehälter bei Gebet. 14 
(112) Wasser heilig von Eintunken seines Roks. 
(113) 21 
(114) Türke kan Heterodoxe tödten. 1 
(115) e  Westinder macht schlim. 3.  ¦ 
 
(116) Tugend Last. 21. 
(117) 21. 
(118) 300 Ritter beschwur. Keuschheit, 72 Kampurgatoren zu Lossprechen eines Mörders. 5 
(119) Eid auf fremde Unschuld rettet. 53 
(120) Hex. nur bezaubert wenn sie einen auf einer Sünde treffen. 52 
(121) Frau sol das vom Man befohlne Bös. thun, weil die Schuld an ihn - und sie an Got denke 48 
(122) Streit ob Chaludius ein Christ war 44 
(123) Vor Ordalien beichten, Kommunzion. 44 
(124) Jeder Bischof  p e n a t o r  daraus m e r c a t o r  43 
(125) Sich  erlaubte Muhammed Sünden. 40 
(126) e  Wort heilig nicht in der Sprache 36. 
(127) Wass. zu heilig zum Schiffen 30 
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(128) Wer 1 Sontag Kirche nicht besucht, 1 Schilling - wer gar nicht, eingespert. Sogar für Gäste und 
Diener muss man zahlen. 

(129) g  Sünden 2 an Tugend gleicht, ärmste gewählt. 26425 
(130) Beste Mädgen einen Schleier. 
(131) Bis ins 7 Iahr kömt alles böse des Kindes auf Eltern.  
(132) Dekanate heissen Christheiten 19. 
(133) 60,000  Atheisten, in 1 Haus 12. 15. 
(134) Arkaden am meisten ehrend die Götter, weil sie sie für Eingeborne hielten. | 
(135) Alle  14, Tage, 4 Wochen Gottesdienst daß 14 - alle hohen Festtage. 14  ¦ 
 
(136) Tugend und Laster 
(137) 20 19 
(138) Auf wen sich der Küfner sezt, ein Heiliger 3. 
(139) Im Russisch. sich kein Wort für Gerechtigkeit. 7. 
(140) Fünf Anbeter, Fetische Sterne Menschen Thiere Jehova. 39 
(141) Arnobius nicht zum Christen aufgenommen bis er 7 Streitschriften geschrieben zum Pfand. 23 
(142) 19. 
(143) Bekehrer der Sachs. unterschob ihren Festen Ostern 2. 
(144) Hätte Adam nicht gesündigt: Thiere nicht tod. 6 
(145) Mehr  Todschlag bei Deutschen als Diebstahl 20 
(146) Fielding. unterschied Schuldige an der Stimme 19 
(147) Pferdefleisch= Scheu Zeichen des Christenthums. 22 
(148) 4 Hauptrügen: Raub Mord Brand Nothzucht 24 
(149) Samhez sehr keusch p. 32 
(150) Siopp as wenig, um bei der Lektüre der Alten keusch zu bleiben 43 
(151) Christus erdichtet für Heiden, für Iuden, sie zu bekehren. 47 
(152) Wer  für die Bekehrung der Türken ins Feuer spränge, kam unversehrt davon 49. 
(153) Mönche musten 5mal, Laienbrüder 4mal Ader lassen. 51 
(154) Katharer eingetheilt in die, die ein hartes Leben führten u. in a., die nur auf dem Todtenbet die 

Weihe annähmen. 52 
(155) Nur die Gotlos. arbeiten am Bab. Turm., daher die Frommen 
(156) das Hebräische behielten. 55.  ¦ 
 
(157) Tugend Sünde 19. 
(158) Eine Gut werden der Sohn Gottes, braucht keinen Gottesdienst, sogar seine Sünde ist Recht. 65 
(159) D. Geisel Vergebung der Sünde. | 
(160) 40, od. 4000 Aehnl. mit Christo 
(161) Ob Martialis als Apostel od. Bekenner. 64 
(162) Grufersen seit der Reformazion Fischärmer 62 
(163) Iude muste ein Christ werden, eh' er ein Chris Türke 56 
(164) Manichäer Auserwählte, die keinen Ackerbau trieb, keine Frucht - Zuhörer durften beides. 68. 
(165) Träf' er einen Bischof im Ehebruch, er dekke ihn mit dem Mantel. 73. 
(166) Adam vor Fal transparent, krauses Haar, Herma=phrodit. 74. 
(167) Christenthum nur in Städten, dah. p a g a n i  Heiden 76. 
(168) Ungläubiges Zeitalter Hungern die Gött. aus 80. 
(169) Soviel Sünden als Teufel. 82 
(170) Regalien waren Gottesrecht - alle öff. Dinge geheiligt 85 
(171) 17. 
(172) Meisten Blinden rufen zum Gebet. 7. 
(173) Wollen boshafte Neger lieber, geschikter 21 
(174) Kyrin pp. hielt man für Heilige 35 
(175) Von Iuristen, die Heilige wurden 31 
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(176) Schnabelschuhe stärker taxiert als Blutschande 28 
(177) Henker gab einem tollen Trank, wo sie dan alles sich beschuldigen. 26  ¦ 
 
(178) Tugend Laster. 12 
(179) Hermus drehen zum Niederfallen: dan glaubt man, Gott redet mit ihnen 43426 
(180) Kathol. schöner d. mehr Beten 58. 
(181) Alles halb, Kath. und Lutheraner, Zensor, Nachtwächter, Wirthe 61 
(182) Da Tugend in Einschränkung, Laster in Kraft besteht: so reizen nur dies. zur Nachahmung 63 
(183) Wenn man sich betrinkt um das Verbrechen zu begehen: dieses härter. 64. 
(184) Bei geringen Verbrechen gilt Unwissenheit der Geseze. 
(185) T i t e  g a i  67 
(186) Brüderschaft der guten Werke daß einem alles gute zu Gutem komme die man gethan. 68 
(187) Wer Blasphemie nicht anzeigt ist Theilnehmer 65 
(188) Auf 3malige Blasphemie Verstümelung 69 
(189) Unternommen Hofnarr dem rolend gleich. 70 
(190) Vornehme heissen gute Leute 73 
(191) Christin die eig. Türken hatte, darf keinen Christen heirathen - Renegat steuerfrei - Kind unter 15 I. 

mus ein Türke werden. 74 
(192) 3mal angeblas. zum Vertreib des Teufels. 74 
(193) Narr für Heilig, weil sie d. Nachdenken weis geworden 
(194) Kopf Heiligenschein von einem goldenen Reif, Stral bis auf die Füsse. 1 
(195) Haben Nonnenhabit u. Gelübde der Keuschheit, aber bleiben in der Welt. 
(196) a  Anwohner des Vesuvs schlimmer 1  ¦ 
 
(197) Tugend Laster 12 
(198) Honig zur Reinigung der Zunge und Hände, um von der Sünde - u. a. Mittel zur Einweihung in die 

Mysterien. 15. 
(199) Die Frage ob ein meineidiger Ehebrecher, mörder. | 
(200) Priest. die zugleich in Sachs. tauften und opferten 13 
(201) T e m t e n  l a  p r i m e  d ' ê t r e  r e p u t é  m é b a n t e  9 
(202) Zum Turnier durfte kein Lügner Ehebrecher pp. 19 
(203) In neuen Trinkländ. sol das Trinken gestritten werden in alten nur abgeschaft 
(204) Darf für den Gast stehlen 16 
(205) Wir  wollen kämpfen daß Maria ohne Sünde 17 
(206) Die Nonnen lieferten Nachahmung von Terenz; damit sich a. nicht daran verunreinigen 
(207) Psalter von mehr. Betern gebetet, um eher fertig zu werden. 26 
(208) Richelieu, daß sein Beichtvater berichte, er habe keine Todsünde begangen, zum Kanonisieren. 35 
(209) Scharfs. Mörder mit Tod, trunken mit Geisel. 41 
(210) Grub. Erde, wo er stand, wegen seiner Heiligkeit aus 47. 
(211) Ie öfter gerufen, ihr werden verdamt, desto lieber. 47 
(212) Method. müssen einander alle Sünden ins Gesicht vorhalten. 
(213) Zeylones. fragen, ob das Kind gut oder böse: dan tod. 51 
(214) Der erste Merkur sah darauf, obs Lied mit der Tugend überein=stimme. 74 
(215) Die Drus. dürfen ihre Religion nur ihren Weibern offenbaren, Geistl. beten und fasten für die 

Weltlichen. 77 
(216) Fischer in Nizza machen einen gesitteteren Stand 59  ¦ 
 
(217) Tugend Laster. 
(218) 6. 11. 
(219) Geben Kindern Namen von Tugenden 14/11. 
(220) 30. Senkenberg fiel v. Gerüste des v. ihm gestifteten H o s p i t a l s  herab. 30. 
(221) Mit Schwefel heiligt man Zinn, weil sein Feuer weg. Ähnlichkeit mit Blitz für heilig gehalten. 154. 
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(222) P h i l i p  2te gieng auf kein Grabmal weil. oft ein Kreuz darauf ist 183. 
(223) M .  d e  B i l l e t t r e , war so skrupulös, daß er auf dem p o n t - n e u f  stets Seitenwege gieng, weil. 

andere die Mitte abnütze. 186. 
(224) J o s e p h  a n t i q u a r : als Theopomp aus der Bibel etw. in seiner griech. Geschichte inseriren 

wollte, verlor er 30 Tage den Verstand - Theodoret die Augen als er in seiner T r a g ö d i e  etw. Bibl. 
F u t u r i a n a . 367. 

(225) 14. Man gab E p i s t e t  für einen Christus aus. 6. 
(226) Stephan war der 1ste Märtyrer. 8. 
(227) Man probirt den Baumsaamen wer nicht in Wasser bald untersinkt taugt nichts. 96 
(228) Die Theater in 
(229) V e n e d i g  führen die Namen der Schuzheil. des Kirchensprengels, wor. einer liegt. 99. 
(230) Die Hebräer hatten keinen S u p e r l a t i f .  178. 
(231) Feuersteine nach den Ecken achten. 217. 
(232) Mönche nahmen die besten Gegenden. 223. 
(233) Im Kloster werden keine weltl. Gemälde geduldet. 305 
(234) 33. Bei den Röm. haben die Bauern die Vermuthung der Ehrlichkeit für sich 123.427 
(235) Es giebt 12,000 Bibelausgaben. 211.  ¦ 
 
(236) 12.)  T u g e n d .  
(237) 33. Herder: Christus hatte Brüder, Iakob, Judas, (beid. schrieben Briefe in der Bibel) Ioses und 

Simon und Schwestern keiner seiner Brüd. war ein Apostel, sie waren ungläubig. 167. 
(238) Augusti: auf 3 Bergwinden der Stifter der zur Hauptreligion verklärt und eingeweiht: Muhammed 

auf Hara, 205. 
(239) Anfangs war Arbeit am Sontag erlaubt 290. 
(240) Md Geoffrie hilt für ihre Freunde, da die meist. keine hatt., immer einen Beichtvat. eines Kapuziner 

bereit für den Tod 304 
(241) Snotra machte sie Tugendhaft -. 314. 
(242) Die Weiber wurden im Norden leicht Christen weil ihre Sklaven und die Polygamie dadurch 

aufgehoben 305. 
(243) Wie die französischen Mysterien ein Märty. gegeis. oder Christ gekreuz. wird: so steht zwischen 

Klammern: hier redet der Nar der Harlekin, um es lust. zu machen. 344 
(244) Die Käsebrödter in den Niederlanden Ende des 15 Sak. brauchten bei das Abendmahl auch Käse. L. 

Z. (Nach Daukel. 365. 
(245) Die Schwärm. Alexander schäumte d. die Saponaria, die er käuete Hess D flüge 388. 
(246) 18. D. Betler betet so lang bis er etwas bekomt. 46. 
(247) Allergetreueste Sohn der Kirche, König von Portugal 91. 
(248) Bei der Trauung oder am Altar darf nicht einmal ein Fürst bewafnet sein 93.  ¦ 
 
(249) Tugend. 13. 
(250) 18. Da sonst wegen der Verfolgung heimlich getauft wurde: so muste deswegen Zeug dabei 

sein. 152. 
(251) Weil sonst die e a n i u i  eine Bibel Kapitel zu les. zusammen kam - a d  c a p i l a  d u m  i r e - so 

hieß nachh. der Ort Capitel od. Capitelhaus und eine Versammlung. 299. 
(252) Nur die Diakone tauften. 300. 
(253) Mit d. Katholizismus, fallen Reiche und Bienenstöke. 
(254) Thaubmann las während. der Bearbeitung des Plautus die Bibel 9mal, nach a. 19 mal. 276. 
(255) 34. Da in den ersten 20 Iahren des vorig. Säk. war jährl. 630,989, jezt 257,630 Kommunikante. 67 
(256) Benedikt 14 errett. das Caliseo v. Zertrümmerung vermag der Altäre die er hinein sezten und die 

Weihen. 96. 
(257) Die Iuden haben so viel Verbote als Tag im Iahr E i n a n . iii. 
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(258) Der Graf Klemens Grubissich erklärt das slavische Alphab. für eine Blasphemie: d. so folgend 
Buchstaben A s ,  B u c h ,  W i d : I c h ,  G o t t ,  W i t , sage, gut, ists, zu leben, von dem 
Felde p. 134.  ¦ 

 
(259) 14. T u g e n d .  
(260) 34. Die Chrowaten musten als sie bekehrt wurden, sich verbindl. machen, keine Kriege mehr zu 

führen 142. 
(261) Keyßler: was man in Gefässe f. Märtyrer-blut. ist nur geronnenes Oel aus Lamp. - so das Christus 

nicht an. Christus X •••. 200428 
(262) Sonst eine Ehre, w. m. viele geistl. Anfechtmung erfuhr, weil die noch Luth. die Theologen 

nacht 26 
(263) W. er sich et. vornahm, fiel ihm gegen seinen Willen der Schwur ein: und wen ichs nicht thue, sol 

mich der Teufel holen. 209. 
(264) Dr. Lange in Halle warf die Theolog. den C o n a t i s m u s  vor, dah. der Leser, Gottseeligkeit besteht 

in einem steten d o n a t u  p i e t a t i s , nicht A c t u . 221. 
(265) In den Feiertagen war seine Anfechtung wegen der Musse am stärksten 214. 
(266) Er hilt gern Vesperpredigt u. zwar 7 Viertelstunden lang, um besser zu schwizen 217. 
(267) Die Mystik, Ruysbroch und a. wolten gern aus Liebe zu Gott, ewig verdamt sein 215.  ¦ 
 
(268) Tugend. 15. 
(269) 34. Cassius Eskobar: ein Richter mus das wiedergeben, was er bekam, um ein gerechtes, aber nicht 

was er bekam, ein ungerecht. Urtheil zu fällen. 230. 
(270) P. Barrÿ. zu Seeligkeit ists genug, ab. und morgens, die heil. Iungfrau zu grüssen - oft ihren Namen 

zu nennen - ihre Kirch. zu wünschen den Engeln aufzutragen, ihr von uns. Seite Verehrung. zu 
erweisen. 231.  

(271) 35. Dem Rindvieh wird in einigen Gegend. Holsteins am Weihnachtsvorabend bess. Futt. gegeb. 
und ein Licht dabei gesezt. 38 

(272) In Schwed. werden die Theologischen Promozionen von König gemacht - das Konsistor. schlägt 
Subjekt vor - b. d. Geburt eines Erbprinz., Krönungen werden viele gemacht p 60. 

(273) Ein Methodist band sontaglich seinen Hahn an, damit er nicht hure. 88. 
(274) Zäsar erlaubte ihnen, wenn kein Feind nahe war, alle Ausschweifungen. 112. 
(275) In einer ält. Ausgabe nent Luther Jacobs Epistel c y n rechte sträwine (strohene) Epistel gegen 

andere 119  ¦ 
 
(276) 16. Tugend. 
(277) 35. Was Leibniz sich im deutschen ohne fremde Wört. sagen lasse, ist werth et. 

Rechtschaffenes 122. 
(278) Schill. die kathol. Religion taugt mehr für einen Künstler= protestant. für ein Handels Volk. 173. 
(279) Die Inquisiz. im Span. hatt. unter Philip II. die ganze niederländ. Nazion dem Verbrech. der 

lebendigen Majestät schul. erklärt. 182. 
(280) Dem Hanswurst Sehernitzÿ wurde zu Hamburg das Abendmal 1692. versagt - dem Veltheim zu 

Bayern 208 
(281) Hindus: böse in Thierleib., die ihnen ähnl., gespert, um sie zu bessern, daß sie in bess. Wohnung 

könne. 219. 
(282) Andere tugendh. Seelen in Leiber vornehm und glükl. sind, z. B. Magistratsperson 220. 
(283) Die Raul Mästranza in Spanien Ramen der 4 adliche Ritterkampagnen, der Zwek die 
(284) Vertheidigung der unbeflekten Empfängnis und die Beförderung der Pferdezucht war Laster. 215. 
(285) Sonst auch Bibeln an Ketten gebunden. 231 
(286) D. Mongolen schreiben auf kleinen Windmühlen Gebete; so oft sie sich umdrehen, ists eine 

Hersagung eines Gebets. 254. 
(287) Kant: lebten die Menschen 800 I., fürchterl. Laster, Mord und alles, um sich vorzusehen. 
(288) B. d. Griechen vertrieb man d. Lorbeer bös. Geister 321  ¦ 
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(289) Laster. 17. 
(290) 35. 
(291) Sonst wurden in Frankr. a. M. alle Nachrichten von verlornen, oder wiedergefund. Sachen von der 

Kanzel verles. p 323. 
(292) 17. D. heidnischen Mythologien im Miltons Tasso Gedicht 61 
(293) Ein Franzose edierte C h r i s t i a n a  D .  C .  u. S t .  P a u l . 193. 
(294) Das schlimme Pferd am ist ein Rappe (schwarzbraun) das gute ein Schimmel. 211. 
(295) Hexen nehmen das Abendmal wieder aus den Mund, um zu hexen. 287. 429 
(296) Die Defensional Zeugen gelten mehr als die Inquisizionalzeugen, wenn dies. auch in Zahl grösser 

sind. 288. 
(297) Der Teufel taufte die Hexen stets um - musten ihm die Hostie bringen. 293. 
(298) In Frank. das Brod schimelt nie wenn man es aus den Of. kommend nicht mit der Hand, sond. mit 

Handschuhen anfässet. 490 
(299) Heines gerl. Beschreibung 2. Band: der Mineralogie hat zumal wegen des fast zu süss. mit eine 

weiche Sprache, die Gemeinen ein Harte 595. 
(300) W. einem Karthäus. von bös. Gedanken geplagt wurde so zieht er die Klingel seiner Zelle, dan mus 

der Vikar zu ihm und mit ihm red. und beten. 575.  ¦ 
 
(301) 17. Tugend. 
(302) 17. In Paris hatte ein Geiziger sein Geld in einer Samlung Kirchenväter verstekt. 600. 
(303) Bei den kathol. Taufen legt der Priester den Taufling ein Salzkorn in den Mund 601. 
(304) Lichtenberg räth negative Brücken an, unter den Strom Einweg. 612. 
(305) Für Arme, die k. Kleider für Tagkirche haben, eine Frühkirche 624.  ¦ 
 
(306) 93 
(307) Laster  ¦ 
 
(308) Laster. 
(309) 14. Spinnweben im Pferdestal gut nach Aberglaube. 225. 
(310) An Iudas Stelle wurde Mathias zum Apostel gewählt 280. 
(311) Richerz. Die Antipathie gegen Spinnen wurde bei einer so gehoben: man zeigte ihm Füsse, dann 

trokne Haut dann Rumpf ohne Füsse - dann lies man ihm diese ansetzen 295. 
(312) Der eine Fink lernt 4 Stükgen, anderer 1. gewisse Täubin paaren sich nicht, verführen Tauber legen 

Eier nicht ins Nest. 412. 
(313) 33. Tournefort: die Zwerge der taubstummen noch dazu ist am meisten in Sureil pflegt, zu mal gar 

verschnitten 58. 
(314) Plutarch: Homer sezt den ersten Vers ohne das gehörige Sylbenmaas hin so vol war sie Geist von 

folgenden wie man sie 99. 
(315) In einigen deutschen Orten heist die Raben des Scharfrichters Tauben. 116. 
(316) Wenn mein Thier beschädigl. so habe ich für als zu stehen, sobald ichs nur nicht wied. ins Haus 

nehme 128. 
(317) Kan Arnim: Kadav. von Vieh erzeugt im Wald Fliege, die an die Kiehnraupe zerstören: doch der 

preußische Forstkammer alles tode Vieh hinein zu werfen befiehlt 134.  ¦ 
 
(318) Laster. 
(319) 33. Quintilian: das gemeine röm. Volk sei nicht im Stande ein Freudengeschrei zu erheben, ohne 

barbarisch zu machen. 147. 
(320) Sonst hielten die Katholik. Zauberei für gleichbedeutendes bei Negern und Unglaube Neun 

Gespenst von Wagner 255. 
(321) Luther: der Psalm gefalnen sind Gott Schmeis und Linkkacheln dies 283. 
(322) D. M. hätten ohne Fet, nur Obst gegessen. 284. 
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(323) Menippus wandelt in eine Furienmaske (schwarzer Rock) herum, um die Sünde zu sehen den 
Hollengötter zu erkündigen 312. 

(324) Die 4 Töcht. des Herzog=Regent Orleans heissen die 4 Kardinalsünden. 382. 
(325) 18. In Polen und Berlin wird Armen Sündblut gegen Epilepsie getrunk., die Kranke reuten bis zum 

Hinfallen. 63. 
(326) 17. Zuchthaus: Steinsägen, Hanfklopfen, Marmor polieren, Brillen schleifen, Färbeholz raspeln 21 
(327) In England wird jedes Verbrechen als Verlezung der des Königs angesehen, dah. dieser dem Kläger 

oder Fiskal machen muss. 28. 
(328) D. schlimme Pferd am ist ein Rappe (schwarzbraun), das gute ein Schimmel. 211.  ¦  [3 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



609 
 

17. Abschnitt V 

 

V 4 Seiten 4 Einträge 

Vereinigung 16 Seiten 17 Einträge 

Verhehlen 12 Seiten 209 Einträge 

Verkleinern 16 Seiten 2 Einträge 

Versöhnlich 2 Seiten 28 Einträge 

Verstand 32 Seiten 551 Einträge 

Viel 14 Seiten 2 Einträge 

Vomieren 12 Seiten 17 Einträge 

Gesamt 108 Seiten 830 Einträge 
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17.1 Register: V 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 4 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) V .  
(2) Verbesserung - Vereinigung - Vergangenheit - 
(3) Verkleinern - Verstand - Viel - 
(4) Vomiren -  ¦  [3 Leerseiten] 
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17.2 Register: Vereinigung 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 17 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 12 Leerseiten 

Titelvarianten Bund 

Exzerptbände IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 156 
(2) 3 
(3) Vereinigung, 
(4) Bund  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(5) Vereinigung 1. 
(6) 18. Pulvertonne mit Röhre von Leitfeuer zusammen gelangen in der Mine 337. 
(7) Das Wass. lost und saugt die Luft auf, diese jenes. 356. 
(8) Dreifaltigkeitbruderschaft - Angst= Christi Brüder - Marianes Hülfe - Maria von gutem Rath= - 

Geislung ,,Christi,, - Schutzengel = - seraphische Strickgürtel,, - Rosenkranz= und Skapulieren 
schwarz, weiß, blau,, Brg. -. 377.430 

(9) Alle Schorsteine laufen in Einen. 398. 
(10) In den alten Schlößern viele Säle und wenig Kabinette, weil man damals noch gemeinschaftl. 

lebte. 406. 
(11) 34. D. Römer nahmen so wenig Mörtel zu ihren öffentl. Gebäuden - der Marmorquaderlagen d. 

eigene Last fest, nur die Fugen vermauert. 185. 
(12) 35. Zu Aÿr in Schotland die Pfennigs oder Halbpfennigs Geselschaft - keine Fond - liegt ein 

Mitglied krank, so zahlt wöchentlich jeder 1 Pfennig. kan es ausgehen, aber noch nicht arbeiten, 1/2 
Pf. Blatt. für die Polizei 148. 

(13) Sonst: die Armee, die eine Festung angreife müsse 10mal so stark sein als die Besazung, jene oft 7, 
6 mal 386.  ¦ 

 
(14) 2. Vereinigung. 
(15) 35 Asiogephyr: sind Brücken aus Schlauch mit Stroh gepflukt, worüber Bretter gelegt, 385. 
(16) 17. Die zahmen Schlangen wickeln sich gern an einem Stab hinauf. 298. 
(17) D. Meisterstük des Bierbrauers ist daß er ein Fas ohne Reife macht. 568.  ¦  [12 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(16) Die] aus S    (16) 298.] aus 288. 
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17.3 Register: Verhehlen 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 209 Einträgen 

12 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-16-1789 IIb-18-1789 IIb-25-1795-1796 

 IIb-26-1796-1797 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IVa-06-1789 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 105 → 106 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 152 → 153 

Besonderheiten keine 

 

(1) V e r h e h l e n .  
(2) Iuden geben das Gestohlne sogleich einem a. zum Verhehlen. VIIII. 2. 
(3) Dieb in einen Kasten eintragen. 8. 
(4) Romulus Tempel stets geschloss., damit man nicht wisse, ob er begrab. od. vergöttert. 10 
(5) Konfiszirte Schrift. in eine Pudelhaut einnähen. 16. 
(6) Man übersteht eine Krankh. weil man sie verbarg 22. 
(7) Wilde bedekken nichts als die Scham. VIII. 2. 
(8) Wir wiss. auch die bei uns unsicht. Sonnenfinsternisse 3. 
(9) Die Maske auch zur Verstärkung der Stimme. 11. 
(10) Die Maske stelt einen auf der einen Seite traurige, auf der a. lustige p vor 
(11) Die Maske verwandelt das Lachen in ein Geschrei 
(12) Kind. wurden damit erschrekket 
(13) Pythagoras Schül., die inner=, und die ihn ausserhalb des Vorhangs hörten 51 
(14) Durfte die krank. Theile berühren, das Gesicht nicht sehen 52 
(15) Blösse der Keuschh. dienlicher als Bedekkung 
(16) Baalpeor mit Entblöss. geehrt. 74 
(17) Geistl. stekt die Überschläge unt. den Rok 75 
(18) Kaligula die Geseze auf hohe Säulen, klein geschrieben 81 
(19) Verhehlung der Schwangerschaft stat eines Beweises p. 86 
(20) Iustinian verbot das Pandektum zu kommentiren 97 
(21) Zu einem Pasquil Verschweigung des Namens 99 
(22) Mosis Grab unbekant damit er nicht angebetet VII. 7. 
(23) Gräb. des Königsweib aus Eifersucht verborgen. 17. 
(24) Christus lies sich nach seiner Auferstehung nicht öffentl. sehen. 35 
(25) Rachel sezte sich auf den Gözen ihres Vaters 66. 
(26) Werkzeuge der Fortpflanzung bei den Pflanzen entblösset. VI. 6. 
(27) Das verborgne Messer schwingt hervor auf den Druk einer Feder 42. 
(28) Kruzifix ohne Schamtuch 54 
(29) Gideon hatte die Fakkeln in Krügen, die er zerbrach. 64 
(30) Der Alchymist verbirgt das Gold, womit er täuschen wil 63 
(31) Hund entdekt den Mörder seines Hern 67  ¦ 
 
(32) V e r h e h l e n .  VI. V. X. XII. X 
(33) Mitarbeiter am Journal entdekt., wenn sie tod 84 
(34) Die Philos. verhehlten den Sin ihrer Schriften zur Ankörnung 
(35) Die Separatartikel, die vor all. Welt verborgen bleiben 90 
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(36) V 
(37) Feldhern, verkleiden sich wegen Sicherheit vor der Schlacht V. 2. 

(38) Preuss. p um f || ihre heil. Wälder Vorhänge. 6. 
(39) Zu Nachts die Unreinigkeit wegschaffen 17 
(40) Die Strikke des Theat. luftfarbig anstreichen 
(41) Manche Schrift sichtbar, ans Feuer gehalten 18. 
(42) Der Tod eines Königs verbergen und erdichten 23 
(43) Scharfricht. verkündigten sich durch ein Glokgen X. 2. 
(44) Scharfricht. auf Verschweigung dess. bei der Folter p. vereidet. 
(45) XII. 
(46) Portraitmal. entfernt damit er Kleinigkeit. nicht sehe 5 
(47) Eine Lüge mit dem Tode vor der Obrigkeit. 9. 
(48) Einweihung in die Mysterien beichten 14 
(49) Wer befehd. wolte, 3 Tage ansagen, Florent. läutet 4 Wochen lang. 17. 
(50) Man kan die schweig. Zeug., zumal bei einer Lüge, foltern 24 
(51) Aderl. schlug sich mit ofnem, Unad. mit bedekt. Gesicht 35 
(52) Bischof mus sich verstekken p 46 
(53) Zu  Nachts Gold und Silb. durch Einschmelzung unkentlich gemacht 48 
(54) X. 
(55) Henker muste durch ein Glökg. sich ankünd., nicht beflekken. 2. 
(56) Für die unentdekt. Thiere einen Plaz 3. 
(57) Weib. gieng. nur maskirt aus. 5. 
(58) Eine Thür auf der Brust des Gerippes 8. 
(59) Verstekk. den Fetisch, damit er die Sünde nicht sehe 9. 
(60) H.  künd. sich durch Glökk. an Beinen an 11 
(61) Gesicht der röm. Braut verschleiert. 15 
(62) Verhehlt. weg. Evokaz. den Nam. der Schuzgötter. 16 
(63) Verhült bei Trau. und Unglük den Kopf. 17  ¦ 
 
(64) Verhehlen 
(65) 15 Kostbarkeit in das Ohr der Maulesel. 2 
(66) Aeg. Priester verbarg sich zum Denken in Hölen, ihre Bücher. 10 
(67) Gyg. Ring von naktem  Leichnam 13 
(68) Verbot. bei geschloss. Thür zu essen. 
(69) Im Konklav. alles vermauert. 20. 
(70) Schleier der Agathe Mittel gegen Aetna 23 
(71) Weisse Maske auf Hut oder Gesicht im Schauspiel Weisheit Geschäft. 23 
(72) Arm  Almos. unt. der Maske 
(73) Zählen unter der grösten Freiheit, ½ I. verlarvt zu sein 
(74) Wenn die Kornwürmer übersponnen haben, schad. es nicht 54 
(75) Jud. blas. 4 Wochen vor dem neu. I. damit der Teufel irr wird 99 
(76) Wer nicht unt. dem Redenden stand, für abwesend gehalten 
(77) Man as des Ekels wegen den Zwiebak im Finstern. 100 
(78) Türkinnen verschleiern sich vor Hähnen. 101 
(79) Hatten ein Privileg. das Privileg. nicht zu zeigen. 101 
(80) Körp. bei Strafe verbunden, Fremde nichts zu sehen 143 
(81) In  Zürich jedem solche Korresp. Staatsver=rath. 135 
(82) Sibylle Bücher bei Lebensstrafe nicht gelesen. 127 
(83) Priest. darf keine Konspiraz. offenb. ab. wohl einer Hurerei mit einer Person. 127 
(84) 2  Jüngl. musten die Begegnung ermorden um das Grab zu verbergen. 35 
(85) Die Hände verbergen. 33  ¦ 
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(86) Verhehlen 
(87) 15. Gab das Abendmal p. für heidnisches Mysterium aus 146 
(88) Im Iül. darf der Protest. an kath. Feiertagen nur bei verschlossener Thür arbeiten 152 
(89) Nur der abyss. König darf das Haupt bedecken. 169 

(90) Eine Felonie wenn der Vasal einen p Anschlag f mit dem Lehnhern aussagt 192 
(91) Bei der  p e i n e  f o r t e  e t  d u r e  den einen Tag nur Wasser den a. nur Brod 193 
(92) Schleier Zeichen der Witwe 247 
(93) Ein  Unbegrabner schwärme herum, dah. Finger begraben 274 
(94) Eine Glocke zeigt die Erlaub. der Mask. an 301 
(95) Müssen Thüren p. schliessen wenn Sakrament vorbeigeht 314 
(96) Sein Schaz im Krieg zu gemauert, nur in Frieden offen. 312. 
(97) 12 Tuchmach. halten in schwarzen Buden feil, eher zu betrügen. 18 
(98) Inakulieren, um dem Gläubigern unkentlich. 37 
(99) 8 Man sol Beichtgeld nicht unbedekt lassen. 46 
(100) Geistl. Montagskind. unsichtbar. 48 
(101) Bis an 9ten Tag Geist. schweigen. 
(102) Wilder Epheu verbirgt die Gartenmauer. 56 
(103) Prior 45 Verkleidungen 61 
(104) Mehr zahlen wenn man sich demaskiert 61 
(105) Iudenfenster bei den Monstanz eingeschlagen, wenn sie nicht bedekt, oder Kopf bedekt ist. 65 
(106) 26 Ruhr, mit unbedektem Angesicht zu schlafen. 42  ¦ 
 
(107) Verhehlen. 
(108) 8. Braut bei Kopulazion und Verlobung eine Decke 3 
(109) Gebet in unbekanter Sprache kräftig. 34 
(110) ,,Gieb mir ein Talent: so glaubt man ich habe die Verschwörung entdekt. 44 
(111) Mask. zur Verstärkung der Stimme 11 
(112) Zweierlei Masken für 2erlei Gesinge auf einmal 
(113) Nero nahm als Gott eine ihm selbst ähnl. Maske, Frau, Göttin die seiner Geliebten 11 
(114) Maske verkehrte Lachen in ein Geschrei 11 
(115) Akteur Larven die dem Gesicht der Pasquil=lierten glich. - Maske von Holz zum Kinder Schreck 
(116) Aal trübt in Gefahr das Wasser. 12 
(117) Aus der Neugier nach dem D o c t .  a r t .  Christen 12 
(118) Arzt verhehlt den fürcht. Namen der Krankh., heilt daher 
(119) Man muss keinem Gefangnen die Umstände der Misse=that vorsagen. 26 
(120) Bit es nicht, da der Maler die Sultanin malen wolte, wenn sie nicht verborgen bliebe. 42 
(121) Warf Stein mit bedekt. Haupt 47 
(122) Wenn das Räths. gelös., Sphynx tod 47 
(123) Wolt Apollon wolte all unbekant leben und sterben. 49 
(124) Schüler in u. ausserhalb des Vorhangs 51 
(125) Aerzte durften nur den kranken Theil berühren, nicht das Gesicht sehen.  ¦ 
 
(126) Verhehlen 
(127) 8 In  der Synagoge unpunkt Bibeln, um Aenderungen zu machen. 66 
(128) Beichte schweigen über künft. Sünden. 71 
(129) Kindermörd. tödtet leichter weil sie Kinder nicht gesehen. 79 

(130) Die  p Verzeichnung der f erlaubten Bücher gedrukt, verbotne geschrieben - fünf Erlaubnisarten. 80 
(131) Kaligula Geseze hoch. 81 
(132) Hexe bekent eher nach der Maulschelle 92 
(133) Zur  Pasq. daß er seinen Namen verbirgt. 99 
(134) Verheimlichung der Schwangers. Verbrechen 96 
(135) 13 Aegypter ess. ausser Haus, o b s o e n .  innen 19 
(136) Gewöhnt das Kind das Falschspielen ab, dan das Spielen 21 
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(137) Nostoch verschwindet in der Sonne 40 
(138) Akademie der Unbekanten in Venedig 45 
(139) Der  Gelehrte sol die Art seines Studier. verbergen 54 
(140) Arist. verbrante viele Manuskripte, um seinem Raub zu verbergen. 55 
(141) Göthe: der Spieler sei bei der Musik unsichtbar. 
(142) 18 Verläugn. des Namens kein Fehler. 7 
(143) Komet nur 6 Monate sichtbar 22 
(144) Edeln nie unmaskiert 29  ¦431 
 
(145) 18 Verhehlen 
(146) Iud. in der Karwoche nicht aus dem Haus., Fenster zu 35 
(147) Schorstein und Thürme ragen aus dem Sand 58 
(148) Heilige Statuen wegen ihrer Unseligkeit hoch gestelt. 78 
(149) Der  aus dem Insekten=Ei ausgekrochne Wurm heist eine Larve - eine Schmetterlingslarve heisst 

Raupe 
(150) 16 Auf  Entdeckung der Prätend. grosser Preis 13 
(151) Ritt. trugen ihre Schilde mit Wapp. so lang verhült bis der Schwertstreich die Hülle zerrissen. 25 
(152) 5 oder  S i l e n t .  an alten Esszimm. und Kloster geschrieben 71 
(153) 30. Als Neptun die Tyro umarmte thürmten sich die Wellen um ihn, ihn unsichtbar zu machen. 31. 
(154) Das nachh. gebrochene Testament Ludwig XII. wurde in die dicke Mauer eines Thurms am Palais 

hint. einem eis. Gitt. und einer Thür 3 mit 3 Schlöss. gethan. 264. 
(155) In Peking (und Delhi) komt eine Zeitung gedruckt auf Seidenpapier heraus, 10¼ Ellen Frankfurt. 

Maas lang - ein Staatsbeamt. wagte eine falsche Nachricht darin, getödtet durch Kaiser. 275.  ¦ 
 
(156) Verhehlen 
(157) 33. Die grünen Eidexe (unschädl.) verräth das feinste Gift weil sie gebissen dav. unt. Krämpfen 

stirbt. 354. 
(158) Die Kapuziner kamen d. die Ohrenbeichte in den Ruf, gestohlne Sachen wiederzuschaffen. 393. 
(159) 18. Die Nachtmasken der Dani sind von feinem Leder 19. 
(160) Galiani: man solle doch nicht blos das Schwarze in seinen Büchern lesen, sondern auch  das Weise 

woh. er das Beste sage. 20. 
(161) Der nächste Beweger des Telegraph. kennen die Zeichen selbst nicht Meiners 44 
(162) Herschel: wenn ein Objekt einmal durch ein 40 Fus Telesk. entdekt ist, so sieht auch ein 20 Fus des 

Bode. 85.  
(163) De la Lant hatte auf die erste Entdeckung eines Kometen im Jahr 1801. 100 Louisdor gesezt; H. 

P o n s  bekams. 86. 
(164) Spiel wo eine mit verbundenen Augen einander mit verbundenen sucht. 190. 
(165) 17. Im Preussen ist jezt das gerichtliche Schlagen damit die Inquisition antwort. und bekamen, 

erlaubt. 240.  ¦ 
 
(166) Verhehlen 
(167) 7 Komet nur 6 Monate sichtbar. 1. 
(168) Glüksräder von Notarien versiegelt. 3 
(169) Den trift das Feuer der Kanone nicht, ders sieht 5 
(170) Advok. verborg wohin Akten 15 
(171) Maske in Stimme und redend 16 
(172) 6 Rothkehlgen bedekt Leichen. 14 
(173) Uebel bei bedekktem Wagen. 
(174) Gemälde bedekt. 34 
(175) Lezte bedekt Fusstapfen mit Blättern 41 
(176) Fuchs schart sich mit der Falle unter 46 
(177) 25.  Zunge unverwesl. weil sie die Beichte verschwiegen. 18 

                                                           
(148) Unseligkeit] unleserliche Handschrift     (163) Louisdor] zweiter Wortteil unleserlich 
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(178) Paull. Brief den Gemeinden verborgen weil sie noch nicht reif. 28 
(179) Numa Schriften in den a. Sarg, wolten wie Pyth. nichts schriftl. lassen - einer beschwur die 

Unerlaubtheit der Bekantmach., verbrant 37. 
(180) 26 Ameisen Orient gehen nur in bedekten Gängen, d. grab. Mauer. 21 
(181) Hufeland: der Schauspielerstand u. jede Vorstellung schadet der Gesundheit. 
(182) 30. Lampriere durfte den Puls der Gemahlin den Prinz im Serail in Marocko nur befühlen, indem sie 

den Arm durch eine Gardine steckte; die Zunge durch ein Loch in die Gardine. 163.  ¦ 
 
(183) V e r h e h l e n .  
(184) 14. Die Athener baueten eine Mauer um Athen - Themistokles rieth listig den Spartan. immer Boten 

zu schiken die die Athen. behielt. - unt. der Zeit war die Mauer fertig 20. 
(185) Auf der Bühne noch stehen, wenn schon der Vorhang auf. 101. 
(186) Lichtenberg: der Bauer legt grosse Wetterveränderungen immer auf Feiertage, weil er da Zeit zu 

prophezeien hat. 102. 
(187) Das Todes Urtheil wird bei geöffneter Thür. publiziret 115. 
(188) Der Mann mit der eisernen Maske durfte bei Strafe der Erschießung nicht reden bei  der Messe. 125. 
(189) Durch einsilbige Wörter, wird die C h i f f r e  errathen 142. 
(190) Verdorb. abgeschabte C o d i c e s  vergraben die Iuden auss. sie zu verkaufen 179. 
(191) A c c i s m u s  die rhetor. Figur wenn ein von der ohne Verlangen spricht wonach er das gröste 

Verlangen hat. 234. 
(192) Der Uhrzeiger im Cabinet der direkt stand mit der Assignaten Presse in Verbindung - zeigte an wie 

viel gemacht wurden. 289. 
(193) Ein Korrecktor lernt alles durchsehen ohne auf den Sinn zu merken. 291. 
(194) In  Paris stehen Ausrufer vor der Thür die viell. Spione sind. 293.  ¦ 
 
(195) V e r h e h l e n  
(196) 14. Die ausgefalnen Elephantenzähne sucht man in A f r i k a , indem das hohe Gras, worin 

Elephanten oft sind, verbrant wird. 317. 
(197) In Mutterleib bleibt Urin und Koth in seinen Gefässen. 323. 
(198) Mehrere Insekten, z. B. der Fichtenspanner halten sich nur in dunklen Holz nicht auss. an den 

lichten Gränzbäumen auf. 326. 
(199) Schritschuh laufen, Nachts lernen, am Tag zu üben 330. 
(200) Undurchsichtige Körper wie Metall in Saüre aufgelöst sind durchsichtig. 332.432 
(201) In alten Handlungsstädten, drehen die Häuser ihre Giebelseite gegen die Straße, in Residenzstädten 

die Seite 344. 
(202) Engländer leiden keine Einschlagen der Briefe. 393. 
(203) 17. Man kan nur bei geschlossenem Mund riechen. p 498. 
(204) Ins Maining. und Koburger Schlos darf kein Mädgen mit einem Mantel 591. 
(205) Blitz fährt durchs ofne Fenst. und Thür nicht hinaus und hinein., sond. streicht an Scharr Mauern 

herab hinauf 636. 
(206) An der Queksilberröhre darf nur 1 Seit. offen sein 655.  ¦ 
 
(207) Verhehlen 
(208) Aus dem Ort; wo der Feind sein Magazin bei Anfang des Kriegs anlegt, kann man ihn errathen - A. 
(209) Während des Marschs darf der Soldat nicht rauchen, um nicht es zu verrathen | 

 

 
 
 
 
 

                                                           
(200) Saüre] Schreibfehler Jean Pauls    (209) |] unklare Anmerkung 
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17.4 Register: Verkleinern 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 15 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten Dieses Register wurde angelegt, aber nicht mehr bearbeitet. 

 

(1) 3 
(2) Verkleinern  ¦  [15 Leerseiten] 
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17.5 Register: Versöhnlich 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 28 Einträgen 

2 Textseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-01-1780-1781 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-03-1786-1787 

 V-BVA-06-1790-1796   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 13 → 14 

Besonderheiten keine 

 

(1) Versöhnlich. 103 
(2) Menschen im gleichen Grad dankbar und nachsichtig. 00. 6. 
(3) I g n o s c i t o  s a e p e  a l t e r i ,  n u m q u a m  t i b i . 5 
(4) Montaigne: von seinem schwachen Gedächtnis Vergessenheit der Beleidigung zum Nuzen. 60. 
(5) Man mus die unbillig behandelten tödten, damit sie nicht aus Rache p. 54 
(6) Man muss nicht nur kein Staatsverbrechen verzeihen sond. auch den Anschein 53 
(7) L a  j e u n e s s e  e s t  i n d u l g e n t e  p o u r  l a  j e u n e s s e . 50. 
(8) Die beste Art sich zu rächen, ist, dem Beleidiger nicht gleich zu werden. 25. 
(9) Got kan eine Sünde ohne die a. vergeben. 24. 
(10) Rache macht den Feind gleich, Verzeihung üb. ihn 47 
(11) Versöhnung auf dem Todtenbett 00. 22 
(12) Sich durch Vorstellung der Schwäche zur Versöhnlichkeit. 23. 
(13) Vergessenheit die höchste Rache. 21. 
(14) 03. r e m i t t e  gehört unter unt. die 6 geistlichen Wolthaten. 14 
(15) Tyrannen verzeihen Schmähung am leichtesten. 15 
(16) Got straft langsam, damit auch wir nicht in der ersten Hize uns rächen. 16 
(17) Der Beleidiger vergiebt schwer. als der Beleidigte 24 
(18) Schwerer und verdienstl. den Feind zu lieben als den Freund 25 
(19) Das Gott beigelegt. Zürnen nur metaphorisch. 26 
(20) Man darf zur Vertheid., ab. nicht aus Has dem Feind den Tod wünschen. 28 
(21) r a n c o r  p o n e n d u s ,  n o n  s i g n a  29  ¦ 
 
(22) Versöhnlich 
(23) 03 
(24) Gesund dem Zorn den Lauf zu lassen 39 
(25) Ehebruch wenig. gestraft, wenn der a. Theil vergiebt - wird präsum. 34 
(26) 01 Wir sollen den Feinden vergeben es ••• Freunde 8433 
(27) 02 A m i c i  v i t i a  n i h i  f e r a t u r  f a c i s  3 
(28) 6 Feiger vergiebt nie 4 
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17.6 Register: Verstand 

  
Umfang 

Abfolge 

32 Manuskriptseiten mit 551 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 25 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 

 IIa-13-1788 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803    

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 465 → 466 

Besonderheiten keine 

 

(1) 1 
(2) 154 
(3) Verstand Esel 
(4) Noch für Menschen sahen nicht wenigsten ••• sich und vor einem König - wie Stok am langen Ende 

trägt die ••• buckt sich - Szene der Q••• 3 notieren ••• •••  ¦  [Leerseite]  ¦434 
 
(5) Esel u. Verstand. 
(6) Archippus lobte den Schatt. eines Esels VIIII. 1. 
(7) T r i b u t u m  s t u l t o r u m  hies der der Astrologen. 
(8) Ein Rasend. konte keine Ehe schliessen. 
(9) Anverwandte musten für ihn sorgen; bei Vernachlässigung erbten die Wächter 
(10) Kenzeichen des Rasend. wer seinen Leichnam ins Meer zu werfen befiehlt. 
(11) Neuen Student. Esel. 2. 
(12) Rasenden auch in  l u c .  i n t e r v a l l .  wegen des Rükfals nicht gefoltert. 3. 
(13) Dem Litteraten keine Meineidsverwarnung. 
(14) Der von Hundsbis Wüthende schläft nicht, bilt wie das beiss. Thier 6. 
(15) Kastrirte Hunde werd. nicht tol noch von tollen gebissen. 
(16) Gefährlich sich von dem der Wuth unverdächt. Hunde lekken lassen. 
(17) Apollo  c u l i c i a r i u s   vertrieb die Flöhe 9. 

(18) Nachdenkende wandern in Vögel= p u. Bienen f, Unphilosoph. in Thiere. 11. 
(19) Wenn der gross. Esel schreiet, begatten sich die guten Thiere und die bösen misgebären. 12 
(20) Eine betete lieb. lateinisch, weil sie sonst zuviel Vergnügen, ver=stände sie es. 20. 
(21) Fannische Geseze vertrieben die Philosophen 27 
(22) Zurükgetrieb. Hautausschläge die Kind. albern 31. 
(23) Zu der  p e r s o n .  m i s e r a b .  S t u d i s o s .  32. 
(24) Männern blos Unwissenheit mit dem Knechte gestattet. 33 
(25) Kaiphas weissagte, weil er dies Jahr Hohepriester. VIII. 2. 
(26) Ophit. hielt. die Schlange für die Erfinderin all. Wissenschaft. 7. 
(27) Die Erstgeburt des Menschen und Esels gelöset. 9 
(28) e  Der Esel das einzige auferwekte Thier 
(29) Sokrat. war in all. Wissenschaft., von denen er abrieht, erfahren 
(30) Rieht sich aus Geometrie p. nur so zu legen als es im gemeinen Leben 
(31) Wenn Pyth. et. neues in der Geometrie, opferte er einen Ochsen 13 
(32) Bei den Zelt. les. und schreib. eine Schande, da man nur streiten müsse. 19.  ¦ 
 

                                                           
(4) ••• […] ••• […] Q••• […] •••] Textverlust, wg. verblasster Tinte   (23) S t u d i o s] aus I 
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(33) Esel u. Verstand. 
(34) Verbrecher und Rasende in ein Haus. 24 
(35) Lukan von Zäsar, daß er nicht in der Schlacht auf die Sterne achte. 25 
(36) Männer von ied. Rang solten ein Handwerk lernen, den Verstand abzuspannen. 
(37) Rasend. kan kein Testament machen; auss. in d. Zwischenzeiten. 26 
(38) Niemand sol Philosophie lehren. 31.  
(39) Ein den Mus. und Schlafe geweihter Altar 35 
(40) Geistl. die wenig studirten, lange Lied. singen. 39 
(41) Plato lernte die Philosophie aus den Säulen. 42. 
(42) e  Pallas und Amor im näml. Tempel, zugleich Opfer 48 
(43) Die neueren Platonik. verboten das philosophirend. nicht das Handwerk thierische Speise. 49 
(44) Pythagoras in ied. Lande eine a. Wissenschaft. 50. 
(45) Einen für tol erklären, sein Vermögen zu administriren 56 
(46) Iulian verbot den Christen Unterricht in Philosophie p. 65 
(47) Hund sieht bei ied. Krankheit wie tol aus. 81. 
(48) P i a  c o r p o r a  auch Tolhäuser 82. 
(49) Tolheit mit Eismüzen kurirt. 85 
(50) Stahl hörte nichts lieb. als Esel schreien. 86 
(51) Die Menschen verloren bei Thurmbau den Verstand, bekamen nach der Zerstörung 
(52) Bei Leichnam des Propheten ein Esel und Löwe 88 
(53) Die Rechte achten Kind. und minderiährige den Unsinnigen gleich 90 
(54) Närrischer redet nicht. 
(55) Die Rasenden greifen die stärksten Arzneien nicht an; wen sie, verstelt. 91 
(56) In Närrische verstelten sich Inquis. am meisten 
(57) Ein Sohn kan seines rasend. Vat. c u r a t o r  sein. 
(58) Eine Raserei nach Schlagfluss gut. 93 
(59) Was ein Rasend. während des I n t e r v a l l . gesündigt, bestraft 94 
(60) Bei geringen Verbrechen, bei Ausländ. entschuldigt die Unwissenheit der Geseze 
(61) Todschlag ist auch dann ein Rasender 95 
(62) Weib. schadet Unwissenheit der Rechte nicht 98  ¦ 
 
(63) Esel und Verstand. 
(64) Dem Soldaten Unwissenheit der Geseze 100 
(65) Hunde von Kälte und Wärme tol 101 
(66) Dippel: die Thiere vernünftige Selen und schliess. wie Aristoteles. VII. 3. 
(67) Kain erschlug mit einem Eselskinbakken. 9. 
(68) Adams grosse Kentnisse. 
(69) Parazelsus: alle Schlangen die grösten Einsichten. 10. 
(70) e  Tempel der Minerva eine Freistat. 14 
(71) In den Krystal muste man einen unschuld. Knaben sehen lassen. 17. 
(72) Oihus as den Apis, befahl dafür Anbetung des Esels 18 
(73) Sonst die Bischöffe die Priester: ob sie lesen könten. 20. 435 
(74) Sphinx tödtete die, die das Räthsel nicht erriethen. 24 
(75) Ammonius einen Esel zum Zuhörer 26. 
(76) Ephrem stelte sich, um ein Bischofthum abzulehnen närrisch an 29. 
(77) Lukrez seine Gedichte in dem l u c .  i n t e r v a l l i s  31. 
(78) Die Minerva die Finger heilig. 40.  
(79) In Bäozien  die meisten Orakel 
(80) Apostel ungelehrt 43 
(81) Die öffentl. Lehrer bei den Juden ein Handwerk, sich im Nothfal p 49 
(82) Die Bäozier ehren am Parnass. das delph. Orakel und die bacchischen Hölen 50 
(83) M e n s  unt. die Götter 52. 
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(84) Wenn ein Lasterhaft. in den Tempel des Eumenides, närrisch. 53 
(85) Der Apollo dem Wolf wegen seine scharfen Augen und Raubsucht geweiht. 56 
(86) Ihm c i c a d a e  wegen ihres Gesangs geweiht. 
(87) Apollo wandelte sich aus Liebe in einen Habicht, Hirsch, Löwe. 
(88) Vor dem Apollo orakelte die Nacht, Themis und Python 
(89) 0 Sonst Unterricht vor der Taufe. 57 
(90) Die Engel erkennen alles aus dem gläsernen Meer vor Gott. Thron 61. 
(91) Engel nicht erlöset, weil sie mehr Verstand.  ¦ 
 
(92) Esel und Verstand. VI. V.  
(93) Der Esel gegen die Giganten, unt. die Sterne gesezet. 13 VI 
(94) Völk. fress. die Köpfe ih. Kind. vierekig und dum 15 
(95) Englisch. Predig. wenden sich anfangs an den Verstand, zulezt an die Leidenschaft. 19 
(96) Merkur holte die Träume aus der Hölle, ihm die lezten Gebote; dem averunkischen Apollo erzählte 

man|sie, das Böse abzuwenden 22 
(97) Knabe vergas in Hundstagen das sonst gelernte. 25 
(98) Unempfindlichkeit der Nerven der Verrükten gegen Schmerzen 31. 
(99) Wenn ein Novize Gelehrsamkeit, zur Strafe Eselsohren. 56 
(100) Esel selten Zwillinge, zeugt durchs ganze Leben, grössere Liebe zu den Jungen 57 
(101) Sophisten sezen den im Studiren Volendetem den Hut im Bade auf 
(102) Leute, die bald grau, sehr verständig. 58 
(103) Buchstaben auf Epimenides Haut 
(104) Auf der Stirn der Sklaven ganze Epigrammen 60 
(105) Pythagoras: beschwören wie hoch sie das Gelernte schäzten. 62 
(106) Die Christen bei den Indianer mit einem E  bezeichnet. 63. 
(107) Durch die götl. Namen Geister zitiren, heilen, lächer 
(108) Chrysip lachte sich üb. einen Feigen fress. Esel zu Tode 71 
(109) Dem Baum des Lebens und Erkent. das Gute und Bösen einerlei 74 
(110) Hatte keinen Samen und konte sich nicht fortpflanzen 
(111) Wen der Teufel besizt, der kan lateinisch ohne Lehrer 79.436 
(112) Christen beteten eine Figur mit Eselsohren p. 
(113) Trug einen Eselskopf zum Zeichen der Tapferkeit, hies unüberwindlich. 83. 

(114) S a t o m o  bekam Geld, weil er um Reichthum p Verstand f bat. 87 
(115) Gegner des Kassius minder, ihn durch seinen Zorn beredt zu machen. V. 3 
(116) Bienen verabscheuen die Niesewurzel. 5 
(117) Nachdenken schwächt Gesicht nicht Gehör; Anstrengung der Augen Gehirn 9. 
(118) Einem schwoll vom Nachdenken der Arm 
(119) Plato ein ungesunder Ort, weil Schwächung der Gesundheit den Geist stärkte. 
(120) Ein Grammat. von scharf. Nachdenken und Lehre die fallende Sucht. 
(121) Menippus wolte die Empusa ehlichen, bis sie ihren Eselsfus zeigen muste 11. 
(122) Oft am Pferde die Ohren zu lange, man beschneidet sie 19  ¦ 
 
(123) Esel Verstand V. IIII. XII. 
(124) Esel reinl., ekler als das Pferd im Saufen, schreiet aus lies  den Hung., gesünder als das Pferd 19. 
(125) Er beschälet die Bäume, befrisset die Spröslinge 
(126) Studirende dürfen bei den Juden unverehlicht bleiben 20 
(127) Esel unt. allen unreinen Thieren darum nicht getödtet, weil die Israel. Dienste gethan p 21 
(128) Ein Gelehrter, der das Händewaschen vergess., verliert seine Gelehrsamkeit. 22 
(129) Ehebrech. nach dem Tode in Esel 22 
(130) Von Kartoffelness. Tolheit. 28 
(131) Rasende nehmen gerne die hukkende Stellung des Fötus an 28 
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(132) Weibspers. haben die Perioden der Narheit mit der monatl. Reinigung, bei den Männern mit den 
Phasen des Mondes Zusammenhang 28 Eine Rasende schwängern 

(133) Verrükten selten betlägerig, sond. gesund 31. 
(134) Verlieren mit der Raserei die Stärke 
(135) Verlust des Gedächtniss. geht der Raserei voraus 
(136) Nachtwandl. lieset, macht Predigten, Verse 33. 
(137) Stoik. geboten auch Masse in der Wollust des Denkens 36. 
(138) In Wien Philos. die unterste Klasse; laut. Kind. darin. 41. 
(139) Dies. Affen für die klügsten, weil er den Menschen nicht nachahmt 42 
(140) Das Ansehen eines Bilds der Diana machte rasend 44 
(141) Traum am bequemst. zum Vorhersehen und Ahnden 
(142) Klugen Thiere die meiste Zuneigung zum Menschen 45. 
(143) Nach Hall. gieng das Gehirn in Eiter üb., dachte doch 48 
(144) Weib. der Indian. halten Lesen nur den Sklaven unschädlich 54 
(145) Gewisse hurten die Gabe der Weissagung zu erlangen 
(146) Ein Nabob von Juden nante sich ein Heer von 1000 Wörtern. 56. 
(147) e  In den dümsten Zeiten erfand man die wichtigst. Dinge IIII. 5. 
(148) Die nicht les. konten, gehangen 8. 
(149) Drus. die Gelehrsamkeit verächtl. u. nur Weib. geziemend 14 
(150) Man kan die Falken nur 1. Jahr zum Baizen, weil er durch Maus. seinen Verstand bekam. 21 
(151) XII. 
(152) Ränd. zwisch. dem 30 und 45° die wizigsten 2 
(153) Vom langen Wachen Tolheit. 
(154) Wurde närr. od. gesun, nachdem er auf der einen Seite oder Rükken lag 2. 
(155) Seele 6 Ideen auf einmal 3  ¦ 
 
(156) Verstand Esel. XII. 
(157) Fortgeerbter Wahnsin ins 5te Geschlecht. 3 
(158) Von stark. Nachdenk. Faulnis des Bluts, Geruch 6 
(159) Könige ein Kreuz stat des Namens - konte nicht lesen G u e s e l i n  - Geistl. kont. nicht den 

c a n o n .  des Konzil. unterschreiben - Frage bei der Weihe ob er Evang. und Epist. les. könne. 7 
(160) Verdammungurtheil eines toll. Königs befolgt. 9. 
(161) Durch die Kälte Leute in Rusland tol. 12 
(162) Geometrie weg. des Baus der Arche u. Kirche. 13 
(163) Toll., Aussäz., Fremd. kont. todgeschlagen werden 16 
(164) Leute e n  p l a c e  Eselshaut; anzugreifgen daß sie nicht nach Konflikte sondern Gerechtigkeit 

fragen sollen. 19.437 
(165) Gehirn 1/5 vom Gewicht der Spazen, Raubthiere ein kleineres, Vögel grosses. 20 
(166) Traumfeste, weil ein period. Wahnsin. 22 
(167) Thiere zum Kultus, Amerika keines von beiden. 
(168) Otto der Grosse lernte les. bei 2ten male verheirathen. 23. 
(169) Studiosi torturfrei. 24 
(170) Glühend. Esel Folter 
(171) Gehirn ohne Nachtheil der Seelenkräfte genommen. 25 
(172) Lieblingsesel mit gold. Hufeisen. 26. 
(173) Gehirnmark Blödsinniger leichter als p 27 
(174) Am Narrenfeste ein Narrenbischof= Pabst p. 36. 
(175) Zur Priesterin des Apollo ein als Bäuerin erzognes Mädgen 40 
(176) Die Wahnsinnigen u. vom Hund gebissene durch Tauchen ins Wass. heil 
(177) Wolstand des Buchhand. durch Aufklärung gehindert 43 
(178) Gehirnmark in Wahnwiz und Insekt. härter 44 
(179) Zwei Pred. vom Unterricht der Narr. närrisch. 51. 
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(180) Zum Kriege Elephant. mit Opium tol. 58 
(181) Tolheit von hiz. Arzneien, Opium, gift. Pflanz., Furcht, verstopfte Goldadern, Schmerz, 

Schlaflosigkeit 65  ¦ 
 
(182) Verstand Esel. XII. X 
(183) Rasende durch Untertauchen geheilt. 66 
(184) Rasende werd. weg. der Schwachheit vor dem Tode verständigt; Falken verlieren bei den Federn aus 

Schwachheit die Raserei. 
(185) Dumheit geheilt durch Reizmittel, Wein, Lustbarkeit., Ino=kulirung der Kräze. 66 
(186) Vom Schrekk. Tolheit geheilt. 
(187) Nachtwand. leicht zum Wahnwiz, durch Schläge und Furcht beide geheilt 67 
(188) Dumköpfe klug durch Leibesübungen. 68 
(189) Weg. zertheilt. Zehen der Menschen deutl. Begriffe, dumme Fische von ungegliedert. Körp., 

Herumwind. der Schlange 69 
(190) Beschor den Kopf des Tollen. 70. 
(191) Safran schläfert den Pakesel ein 
(192) Tolle erzürnt die rothe Farbe 73 
(193) Mittelmässigkeit im Stud. zu lang. Leben 79 
(194) X. 
(195) Mischt. Weihrauch unt. den Wein um die Missethät. den Verstand 1 
(196) Schust. und Web. legt. sich oft auf Wissenschaften. 3. 
(197) Pflanzenwurz. Art Sinwerkzeuge 4. 
(198) Ein Pred. der Independ. brauchte weg. der Inspiraz. nicht les. u. buchstab. zu können.438 
(199) Der desorg. weissagt im Schlafe, giebt mediz. Rathschlag. 5 
(200) Das Geld solte Krates Söhnen nur im Falle wiedergegeben werden fals sie nichts lernten. 7. 
(201) Mondsflekk. Nam. der Gelehrten. 12. 
(202) Im Mond der Verstand der verlorne 
(203) Mönche strebt. durch Unwissenh. nach dem Himmel. 22 
(204) Mathemat. ist einem Theol. am meist. schädlich. 30 
(205) Minerva erfand Architekt., Spinnerei, Weberei, Pflanzung der Ölbäume 38 
(206) Rasende keiner Lehen fähig. 39. 
(207) Sophokles las für wahnwiz. erklärt, seinen Ödipus vor 54 
(208) Las seinen schlecht. Verstand aus dem Geschmak für gewisse schlechte Briefe. 63. 
(209) Wurde närrisch wenn er auf den Markt kam, sonst nicht 63  ¦ 
 
(210) Verstand Esel 
(211) Ein sonst einfält. wurde selbst durch einen Schlag auf den Kopf klug, nach der Heilung dum. 66 
(212) Ausserordentl. Dumköpfe für ein Glük. 
(213) Der Esel heisende Stuhl des Schreibtisches 71. 
(214) Sokrat. brachte aus dem Sklav. heraus daß das Quadrat 72 
(215) Teufel machte sich an die Eva weil sie nied. Verstand be=sas. 74 
(216) Kranke die nach Verlust des Verstand. lach. sind nicht seinem so gross. Gefahr als die 

verdrüslichen. 74 
(217) Eine Manie durch Schrekk. üb. einen verlarvten Kerl geheilt 
(218) Ein Bischof und Bedient. (von beid. ists zu bewund.) konte im Fieb. griechisch. 76 
(219) Ein Dumm. bekam durch eingelass. Lamsblut Verstand 77 
(220) Morg. mach. von Eseln Genealogien 85 
(221) Heisset den Esel die Inseln weil die Last der Regierung auf ihm 85 
(222) Esel Bild der Thätigkeit des Gesezes; Kabbalist. ein Symbol der Weisheit. 85 
(223) Leute mit kleinen Köpf. die Klügsten. 71 
(224) Nur  Genius solt. schreiben zwischen dem 31 und 51 Iahre 71 
(225) Geschiklichkeit mit unt. den Ursach. der Milderung der Strafe. 88. 
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(226) Minerva aus Iupiters Kopf. 98 
(227) Erst der Vesta Esel müssig und bekränzt 102 
(228) In England die meiste Vernunft und Tolheit 102 
(229) Spanier im Alter tol. 108 
(230) Im  Cochinsina werd. die Seel. Geschikter verehrt, Statuen 112. 
(231) Erst. Buchdrukk. grosse Gelehrte. 114 
(232) Wild. Narheit 1) wenn man nicht heirathet 2) nicht in den Krieg geht 3) auf der Iagd nicht; ied. 

macht sich ein Vergnüg. ihn zu haben u. zu bewirthen 115 
(233) In Amerika Hunde nicht rasend 115 
(234) Durch Trepaniren bekam er Genie. 
(235) Gelehrte keine lärm. Handwerk. in seiner Nachbarschaft 119  ¦ 
 
(236) Verstand Esel. X. XI. °1 
(237) Thomas von Aq. in der Iugend stumpf. 119. 

(238) Dokt. Iur. p über f den Edelman und gleich dem Ritter. 
(239) Hunde tol durch Mangel des Trink. in Zorn und Kälte, durch Fast., Schlafen mit dem Kopf auf heiss. 

Stell., durch ver=dekt. Fleisch, Gewürze. 122 
(240) Gelehrte sollen nicht mit Unwissen. essen. 132 
(241) C h e v a l i e r  d e  l e c t u r e s  Doktor Iuvis einem Ritt. gleich. 132 
(242) Rasende in der nächtlichen Frühstunde gut 139 
(243) XI. 
(244) Närrische im Schlaf zu tauf. - Wenn der Schlaf. und der Nar nicht die Absicht der Taufe vorher 

gehabt: so hilfts nichts. 12 
(245) Vor 100 Iahr. nicht soviel Tolle 30. 
(246) Schreibt dem Aufrechtgehen der Mutt. Tolheit zu. 
(247) Hize brachte die Thiere um ihren Verstand. 47 
(248) Virgil  sprach langsam, und elend 50 
(249) Die dümst. Völk. Erfindsamkeit für starke Getränke. 55 
(250) Dummer Kopfbau der Neger 34 
(251) Ie thier., desto mehr Liebe zum Fet. 55 
(252) Esel keine Läuse und Würm. weil Christus darauf geritten. 
(253) Blindgeb. scheint sich in und unter der Hand zu denken. 
(254) Eine Idee in 1 Sek., od. 40, 30, 20 Terz.; ein Sklave in 1½, alte 3 Terz. 70 
(255) In  1 Gran Gehirn 205452 Spur., in 100 Iahr. können 9 Bill. Spur. ins Gehirn kommen. 70 
(256) Raserei durch Minderung der Kranken heil. Purgir., Aderlass. 71 
(257) Paul II. Fieberhize Beredsamkeit 
(258) Hob einen Esel von 200 Pfund an den Haaren 72 
(259) Vergift. Borg. in einem Maulesel 
(260) Zwerge dum. 75 
(261) Franzis. nante sich einen Esel 77 
(262) °1 
(263) Thiere mit künst. das elendste Leben. 2 
(264) Man  schikte Leute ins Tolhaus damit sie närr. würden 7 
(265) Ein Reliquien tragend. Esel  ¦ 
 
(266) Esel. Verstand °1 XIII 
(267) Hunde nicht alt, weil sonst tol 13 
(268) In unfrucht. Länd. meiste Verstand 20 
(269) Krüpelhafte klüger u. schlimmer. 38 weil es mehr böse als gute M. giebt. 
(270) Hunde durch Mangel an Sauf. wuthig 41 
(271) e  In der Trunkenheit erzeugte dum 53 
(272) Esel malte mit verbund. Aug. und Kopf 55 
(273) Buridans Esel stirbt aus Unentsch. Hunger. 57 
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(274) Den Sprachwerkz. der Affen fehlt zum Red. nur Verstand 62 
(275) XIII. 
(276) Das Gift des toll. Hund. von organ. zeugend. Theilgen 1 
(277) Weihen zum Priest. durch ein tolmach. Infusum, dan eine klugmach. Speise. 2 
(278) Plato: wie in einer Vertiefung der Erde, ob. all. klüger. 
(279) e  Das Dreifung od. Trinkgeschir gieng unt. all. 7 Weis. herum zu Apollo 4439 
(280) Luft Grundursache alles Denk., Mensch denke weil die Luft in dem Blut sei 5. 
(281) Apollo mit 4 Händ. und 4 Ohr. gebildet 10 
(282) Die verschied. Size der Seelenkräfte im Gehirn p 13 
(283) Unvernünftige, besond. die dümst. kleinere Köpfe als Menschen 
(284) Neoptolem die Minerva zum Fahnenbild. 14 
(285) Minerva muste den neuen Menschen Webkunst geben 20 
(286) Der Traum von gold. Haupt bedeutete Regierung der bei gelehrten Kaiser 24 
(287) Homer nährte mehr als Zäsar p. 24 
(288) In dem Bordelle nicht vor 3 Uhr, damit die Iugend nicht von der Wissenschaft abgehalten. 
(289) Präsumirt daß der Sohn das Geld für die Wissenschaft gebraucht 28 
(290) Esels Geschrei wekte die schlafende Vesta, die Priapus begehrte dah. ihm der Esel geopfert 30 
(291) e  Bacchus gab von den 2 Eseln die ihn über den Flus brachten dem anderen die menschliche 

Sprache.  ¦ 
 
(292) Esel Verstand XIII 
(293) In einer Nacht grau, damit er alt zum Amt sähe - Maimon: es käme blos vom Studiren 36 
(294) e  Weinte üb. seinen Kopf im Alter da er seine Schrift. las 26 
(295) e  Stoiker: der Weis. mus alle Künste können, eigene Schust., Schneider. 38 
(296) Leute die all. für sich lernt. ohne Lehrer p 38 
(297) Esel und Maulthier, wild und zahm. Es. gehör. nicht zusammen. 39 
(298) Geruch und Vernunft entwikk. sich zugleich. 48 
(299) Blos die Minerva darf noch auss. dem Iupit. donnern. 
(300) Graues Gehirn, Milz Mutterkuchen, einerlei Bau 
(301) Zaub. könn. sich besond. in Esel, Wolf, Kaz. verwandlen 50 
(302) Verwandlung des Nebukad. nur Narheit. 81 
(303) Glaubte im Himmel in der Geomet. weiterzukommen. 
(304) Hirnschädel zum Weihgefäss 52 
(305) Wahnsinn. können keine Habe für Got und Priest. bring., weil sie das Schönste nicht ausles. 

können. 53 
(306) Ein Gelehrt. solte die Art des Studier. verbergen, verächt=lich weil er bei ofn. Fenst. schrieb 54 
(307) Ein in Arbeit begrifn. braucht nicht von der Schul. der Weis. aufzustehen. 
(308) Wenn der Ochs eines Verständ. den eines Tollen, Unmündigen gestossen: so muss iener blos 

ersezen. 56 
(309) e  Die mit so viel Ausdünstungen erfülte Luft zum Wiz der Pariser 58 
(310) Krebill. Freunde beredten sich nicht über ihn zu lachen p 59 
(311) Apollo unter weibl. Gestalt und Kleidung 60 
(312) Gesunder Verstand in den 2 kleinen Körpern, Hölgen des Ge=hirns der Art des Gedächt., c o r p u s  

c a l l o h .  Phantasie 62 
(313) Demokrit  war Kentnisse wegen 80 Iahre ausser Landes 66 
(314) Gnostiker gaben ihrem Got eine Eselsgestalt 68 
(315) Weib musten der Minerva zur Ehre ein Geschrei erheben 
(316) Post auf Eseln, geh. bis zur Stazionen ohne Postill., nicht weit 69 
(317) e  Schwiz. zum Geschäft. voller Lust 70  ¦ 

 
(318) Esel Verstand XIII. I. 
(319) Haupt der Geselschaft hies Mutter= Thorheit, Fusvolk von 200 Man 76 

                                                           
(279, 291, 294, 295, 309, 317) e] unklare Anmerkung    (316) Stazionen] aus Stat    
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(320) 1. 
(321) Aus der Lanze der Minerva wurde ein Ölbaum, bei Streite ob sie oder Neptun Athen benenne. 16 
(322) Zwergfel zweites Gehirn, Magenmündung Siz  a n i m a e  s e n s i t i v a e  
(323) Wahnsin aus schwarz. Galle 
(324) Verdarb die Aug. um zu denken. 
(325) Musik heilt Rasende 17 
(326) Wahnsinnigen aufgeschnitt. Thiere auf dem Kopf 18 
(327) Rasende sind wollüstig, Liebestränke nach beidem. 19 
(328) Tolle alt 20 
(329) e  Tödt. alle Schöpfe sie für Griechen haltend 20 
(330) Einer Zornig. von eign. Bis tol, Hunde von faul. Fleisch. 21 
(331) Karanad. Nieswurz gegen den Chrys. schreiben 
(332) Kampfer tödtet Insekten, beruhigt Tolle 39 
(333) Ein stein. Esel weil er durch Benag. zum Beschneiden Anlas 41 
(334) Abnahme der anathem. Wissensch. d Newton zu 
(335) Eselsfest, Priester und Volk gemeinsam. 43 
(336) Zimtvogel mit herabzieh. Eselsfleisch gefangen 44 
(337) Esel Schirm, Führer nicht auss. wenn er von ihm abstamt 51 
(338) Gehirn der Hyäne macht rasend 53 
(339) Weibliches Zebra nicht mit dem mänl. Esel bis dem ienes Farbe ange=strich. war 54 
(340) e  Aus Eselshaut Pergament, Tromm. Schreibtafel. 
(341) Holte sich die Iugend auf einem Esel 55 
(342) Empfieng durch das Ess. seiner schwang. Frau die Pallas 
(343) Esel ein schwarz. Kreuz auf dem Rükken. 61 
(344) Blut des Eselohres gegen Tolheit 
(345) Gelehrte nur 2 Iahre die ehliche Pflicht 62 
(346) Esel die Pferde todbeissen. 69 
(347) Führte 800 Es. bei sich, wuschen sich des Tag. 700 mal 74  ¦ 
 
(348) Esel Verstand | 
(349) Ie grösser der Gelehrte desto grösser der Turban 73 
(350) Arbeit zu Nachts, philosoph. am Tage 79440 
(351) Eselsmilch für ein Phlegmatikum. 
(352) Man konte ein Dichter werden wenn man eine Nacht auf dem Parnas geschlafen 
(353) Nant. den Phöbus den Bändig. der Gifte 80 
(354) Swift fet in der Tolheit 81 
(355) Erstgeburt vom Esel mit einem Schaf zu lösen. 
(356) Kind. nicht rasend geboren. 
(357) Starb weg. der Nichtauflösung eines falsch. Schlusses. 83 
(358) Esel lieb. die Reinigkeit 89 
(359) Brille zum Zeich. der Gelehrsamkeit. 96 
(360) Hielt alle Schiffe für seine, beklagte seinen Verstand 
(361) Der Anblik der Göttin. Wahnsin 97 
(362) Könige glaubt. von Es. abstammen, ein Regenschirm 
(363) Newton sein Glük nicht seine Gab., sond. seine Niece 78 
(364) Nur in einer Eselsklaue ist der Styx weg. seiner Schärfe zu bewahren. 102 
(365) Esel weg. der Ähnlichkeit mit der roth. Farbe verabscheuet, schwör. kein Futt. zu geb., man stürzte 

sie herab 106 
(366) Nur die Weib. reit. da auf Eseln 116 
(367) Sie fürchtet sich vorm Schatten seiner Ohr. bei Saufen 127 
(368) Geilheit der Eselinnen 
(369) Schlizt Eseln die Nasenlöch. auf zum Athmen 122 

                                                           
(329, 340)  e] unklare Anmerkung   (350) zu Nachts] aus am Tage 



627 
 

(370) Verehren die Es. glaubende adeliche Seel. gieng. hinein 
(371) Seine Knoch. härt. als andere, dah. bessere Flöten. 
(372) Halt. Unsinnige für Heilige 143 
(373) Iupiter keine Ohr. weil er Alwissend 108 
(374) Vor Orakeln kaute sie Lorbeerblätter 144 
(375) Minerva erfand die Flöte blies sie wegen der Bakke nicht 
(376) Ihr Bild iährlich von keuschen Iungf. gewaschen 
(377) Ihr Bild iährl. von keuschen Iungf. gewaschen. 

(378) Merkur || p war f Kopf auf einem Stein 145 
(379) Leichnam des Sphinx auf einem Esel 147  ¦ 
 
(380) Esel Verstand I. II. 
(381) e  Krähe Lieblingsvogel der Minerva. 147 
(382) Peischt. Homers Statuen mit Ruthe. 
(383) Krazte wie ein Hund wenn er einen heid. Aut. wolte 147 
(384) Dumme wiegen das Kind 
(385) II. 
(386) e  Apollo in Gold, seine Mutter in Holz gebildet. 1 
(387) Wett. auf Rasende stärk. Einfluss als auf Kluge 4 
(388) Opfert die Mus. eh sie ins Treffen. 
(389) Wandelt den Apollo und die Pallas in d. David und Iudith. 
(390) Priest. eine gewiss. Pallas nicht mündig, bei Mündigkeit das Amt wieder. 
(391) Esel Lieblingsthier der Vesta 11 

(392) p Der f Minerva nur die Kunst zu zähl. zugeschrieben. 12 
(393) M u s a  t a c i t a . 
(394) Je dünn. die Luft, desto bess. die Köpfe. 13 
(395) e  Eule Bild der Weisheit, Verkünd. des Todes 
(396) Für einen Gelehrt. Ehre kein Gedächt. zu haben. 
(397) In Gebürgen Es. bess. als Pferde 23 
(398) Pallas und Braga Gött. der Gelehrs. und Waffen 
(399) Eine Iungf. webt das Paplum für die Pallas 
(400) e  Pallas Drache, Hahn, Eule geweiht.441 
(401) In warm. Länd. der Esel hurtig., schnel schöner 34 
(402) Esel mind. von Insekten als Pferd geplagt. 37 
(403) Käf. Zeich. der agyptischen Minerva. 38 
(404) Kam ins denk. wenn Funk. herumflog. 41 
(405) Alex. wil Abhandlung allein haben. 48 
(406) Agypter beste Esel, bei Lebensstrafe Ausfuhr der Esel. 50 
(407) Proteus wuste zukünft., Vergang. Gegenwärtiges. 60 
(408) Die Siren. verlor. im Streite mit den geflüg. Mus. die Flügel die sich dav. Kron. machten. 63. 
(409) Esel einen sanfteren sichern Gang als das Pferd, Sänftenträger. 
(410) Wortgelehrte in sandigten Gegend., 1 Sache nährt Körper und Geist 83  ¦ 
 
(411) Esel Verstand  85  II.  III. 

(412) Apollo verderbend, Pest und p schneller f Tod der Männer von ihm - eine Harfe in der 1 Hand, 
Bogen anderen - tödt. Feldmäusse, dah. eine Statue mit einer Maus unt. dem Fus - hatten den weiss. 
Schwan und schwarzen Raben 87 

(413) Larv. mit einem Eselsfuss und als ein Weib 88 
(414) Mutt. des Apollo und der Diane ist Latona die Nacht 
(415) Pferde der Aurora geflügelt, Ap. nicht. 
(416) Minerva gewafnet gebild., unter ihrem Helm viele tausend bergen. 

                                                           
(367) 127] aus 123   (381, 386, 395, 400) e] unklare Anmerkung    (404) 41] aus 81 
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(417) Eine Ehre einen Närr. im Haus und am Tisch zu haben. 89 
(418) Nur der Barbier sah Midas Ohr., sagts dem Rohr 
(419) Gold Sol Apollo 
(420) Gerippe des Esels dem Pferd ähnlich. 
(421) III. 
(422) Verones. verehr. das Gerippe des Esels p 1 
(423) Epona Göttin der Eseltreiber. 6 
(424) Äsop, Epikt. ungestaltet und Sklave. 
(425) Esel des Bileams vom Teuf. beseelt. 12 
(426) Apoll. Altäre am Eingang weil er wie Jang darüber, den Wegen vorgesezt. 15 
(427) Ein Heiliger wen der Wag. des Gözenb. rädert. 19. 
(428) Eselskinbakke Quelle u. Waffe. 21 
(429) Narr. durch Kräze geheilt. 25 
(430) Für eine glükl. Vorbedeutung wenn ein Esel mit glükl. Namen. 26 
(431) Kein Esel in kalter Himmelsgegend. 28 
(432) Bileam sah den Engel später als den Esel. 
(433) Eselsgeschrei trieb die gegen die Gött. streit. Ries. in die Flucht 
(434) In der Schlacht die Einwohner des Mond. und der Sonne war. die Esel der Trompeten. 
(435) Ritt. schwur. wie ein Es. zu reiten aus Achtung 
(436) Esel Feind der Kälte; Opfer des Mars 
(437) Er hat blos die Schnupfen  ¦ 
 
(438) Esel Verstand III. 
(439) An den Füssen des Bets Eselskopf. 28 
(440) Tarand. nimt Eselsfarbe am liebst. an 
(441) Haut  mit Eselsurin gewasch. schön 
(442) Es. vor Nichtbegattung mager 
(443) A h i n u s  von n o n  s e d e n d o  
(444) Esel Freiheit am Feste des c o n f u s . 
(445) Esel des Priapus. 29 
(446) An Kriegswäg. wilde Esel. 
(447) Es. sucht zum Gebär. Finsternis 
(448) Keine Trompete weil sie dem Eselsgesch. ähnlich 
(449) Von Skorpionbis Es. ins Ohr heilen. 
(450) Untergebreit. Eselsfel Kind. unerschrokken. 
(451) Oktav. lies dem gutbedeut. Es. und Eselstreib. Stat. sezen. 
(452) Bild des Silens auf dem Helm der Pallas 48 
(453) Esel keine Läuse. 55442 
(454) e  Weissagte nur angebunden 56 
(455) In der Biblioth. die Bild. und Statuen der Gelehrten 58 
(456) Mänl. Glied für den Baum des Erkentnisses. 59 61 
(457) Der schlaf. Midas Getraide in der Muse. 63 
(458) Lehrt. zu früh das Schwere, Abend leichte 69 
(459) Eine Turniergeselschaft im Esel. 72 
(460) Midas 2 dumme Urtheile, Musik und Gold 79 
(461) Wolf mit Eselsfleisch gefangen. 120 
(462) Newton lebte als er seine Optik schrieb fast blos von Wein Wass. Brod. Hall. 7 B. 284 
(463) Wahnsinnige dürf. nicht heirath. auss. die lei und  i n t e r v a l l .  haben §. 228. G e r h a r d  J. VII d e  

c o n j a g i o  
(464) e  Hufeland: je geistiger u. aufge=legter zum Lernen ein Kind ist, desto eher  ¦ 
 

                                                           
(426) Jang] unleserliche Handschrift   (430) Vorbedeutung] aus Esel    (453) 55] aus 65   (454, 464) e] unklare Anmerkung 
(463) lei] unleserliche Handschrift   (464) Hufeland […] anzuhalten.] Der Eintrag 463 erstreckt sich über zwei Manuskriptseiten 
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(465) Verstand 

p mehr f mus es von frühgeistigem Lernen abge=halten werden - ein Dummes träges schon ist eher 
dazu anzuhalten. 

(466) 30. e  Das kurze Leben und die Einsperrung macht daß die Schweine nicht so viel Verstand äußern 

als die Hunde. 8.443 
(467) Ein Verhör hies sonst Vernunft, die Folter Unvernunft.  H e r d e r . 22. 
(468) Vögel die ihre Klauen als Hände brauchen, Falke, Papagei Kukuk gelehriger und klüger obgl. die in 

Heerden lebenden Vögel mehr erlangte Kentnisse haben,  auf Vorderfüsse wie Hausbräuche  so 
vierfüssige, die Schlüsselbeine haben und Vorderfüsse, wie Hausbräuche, Tieger Katze füttern. 38. 

(469) Minerva machte durch ihr. Stab den Odyss. zu einem Betler und Greis 142. 
(470) Es giebt weisse Esel. 159. 
(471) Schmidt studiert weil er das Latein, wurde kein Kaufmann weil er das Rechnen nicht begriffen - 

bleibt 80 Iahre ein Handwerker und wurde doch ein berühmter Mathematiker. 166. 
(472) Zizero schrieb anfangs: p u t e r o s ,  t r i u m p o s ,  c a r t h a g i n e m  aber endlich lies er diese 

altväterische Art: u s u m  l o q u e n d i  c o n i e s p i ,  p o p u l o ,  S c i e n t i a m  m i h i  

r e s e r v a v i  168. 
(473) Die Cagots in B r e t a g n e  eine Art Parias, musten zum Abzeichen einen Enten oder Gänsefus auf 

den Kleid. tragen. 164 
(474) D. Nordamerik. brauchen Schwizen geg. alle Krankheiten; auch um in öffentlichen Versamlungen 

besser zu sprechen und den Kopf bess. z. erleichtern. 180.  ¦ 
 
(475) V e r s t a n d  
(476) 30. 
(477) Büffon, bei den Thieren sind die Sinne am besten, die sich auf sinnl. A p p e t i t .  beziehen; b. M. auf 

vernünft. Erkentnisse; dort Geruch, hier Gefühl. 348. 
(478) 14 Lichtenberg: der Bauer legt grosse Wetterveränderungen immer auf Feiertage, weil er da Zeit 

zum Prophezeien hat. 102 
(479) Die ins Affengeschlecht sehenden leute, die anstelligsten brauchbarsten thätigsten. 120. 
(480) e  Ein Korrektor lernt alles durchsehen ohne auf den Sinn zu merken. 291. 
(481) Philosoph. f a c u l t ä t . die untern genannt. andere 3 die obern 297 
(482) Zähne fühlen keine Solidät und Figur aber Kälte und Wärme 310. 
(483) Luther hinterlies Söhne, Iohann stud. Iura. M a r t i n  Theolog. Paul Medizin. I. und P. vor Kanzler 

und Leibarzt in Wein. 318. 
(484) 14. Die Orthographie wird in Frankreich vom Sezer und Correktor besorgt. 359. 
(485) Bachstein: der eine Finke lernt 4 Stükg. der andere kaum 1; so der eine Vogel kirr, der andere nicht; 

gewisse Täubinnen paaren sich nicht; sondern verführen den Tauber und legen die Eier ohne 
Nest 14 12. 

(486) 33. Ie weniger ein Glied Antheil am Geist hat, desto weniger können seine Verhältnisse geändert 
werden. z. B. Bauch. 2. 

(487) Brauwne  dedizirt seine Vertheidigung der natürl. und geoffenbarten Religion ,,der engl. Königin 
Karoline, und sagte ihr,, Gott habe seine denkende Substanz völlig vertilgt. 10.  ¦ 

 
(488) Verstand. 
(489) 33 Menedemus: viele die nach Athen zu den Philos., geh. wird anfangs Weise, dan Philos., dan 

Redner endlich Idioten 100. 
(490) Wenn berühmter Philos. so viele Schüler hatt., daß sie ein Garten nicht fass. konte so bauten sie um 

ihres Lehrers Wohnung hölz. Strohhütt. | Sie erwählten sich einen Archanten auf 10 Tage stets, der 
unter dem Meister stand. - Gleich in der Ferne ein Dorf., die Schüler bleiben bei den Lehrern und 
starben in den Schulen., 139. 
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(491) Von dem Garten des Philosophen bei Athen hatten die Epik. die Mitte, Platos Schule die Nord, 
Aristoteles Südseite, w. d. Gärten des Plato verheert waren, von Raub, stelte sie der Staat wied. her: 
Vornehme ohne Verwandte sezten die Platonik. zum Erben ein 138. 

(492) Länder wo der Wint. sehr balt, Somm. sehr heis, erzeugen leicht Anlage zum Künstler 141. 
(493) Blos das Meerkalb (p h o c a s) ist unter den Meerthieren an allen Orten des Weltmeeres zu 

finden. 158. 
(494) Lichtenberg: kein Genie raucht Tabak; Leute die grüne siegeln, sonderb. Anlagen. 168. 
(495) Schlauheit ½ Zol über d. Ohren. 214  ¦ 
 
(496) Verstand. 
(497) 33.  Gedachte auf dem knöch. Augendeckl vorn und unten Hut, der Stirn, Glozaugen (von dem 

Hintern vor treibenden Hügel) Namengedachtnis. 214. 
(498) Alfred Tag in 3 gleiche Theile - Schlaf und Essen - 2 Regierung Wissenschaft und Religion 208. 
(499) Ochs. von einem verschleirter Priester geführt, bedeutet eine Kolonie. 260. 
(500) Hund pisset überal, um sich einen Wegweis. zu machen 326. 
(501) Parazilsus: sein Bart schon sei erfahrner als alle Akademien. 404. 
(502) Karlstadt legte seine akad. Würde nied., wurde ein Bauer in einem Dorf bei Wittenberg, 2 Iahre 

darauf zu Kemburg ein Peffferkuchenkrammer - den Bauern muste er als der jüngste Bier holen und 
einschenk. suchte die Ehrenstellen wieder. 405 

(503) 18. Weil  ein Ochsenhorn giebt man ihm Arzenei ein. 38. 
(504) Weil er nie anderes Gewerbe ergreift, so muss er den Meister das Lehrgeld für die ganze Lehrzeit 

geben 109 
(505) Eh der Gesell zur Arbeit anfängt, muste er seine Kundschaft abgeben - in der Meister Lade gelegt. 

110. 
(506) Christ. dürfen in der Türkei nur auf Eseln rei=ten. Kant.  ¦ 
 
(507) E s e l  V e r s t a n d . 
(508) 18. Den Meisterssohn wird 1 I. Wandern erlass., den eingebornen Bürgersohn in Berlin Königsberg, 

Halber=stadt p brauchen nicht zu wandern, müssen aber so lange Gesellen bleiben. 116. 
(509) Wenn ein Geselle zum 3ten mal das Meisterstück falschmacht: so zurückgewies. und er darf das 

Handwerk nur ohne Gesellen und Iungen treiben. 117. 
(510) In den kais. Priveleg. der Akadem. steht, daß die von ihn gemachten Dockter der Recht haben, 

u b i q u e  t e r r a i n  l i e b r e  o m e n s  a c t u s  d o c t o r u m  l e g e n d e ,  d o c e n d i ,   

i n t e r p r e  t a n d e  a c t u s  g l o s a n d i  zu exerzieren 305. 
(511) 34. Büffon machte 2 Diskurs. über jed. Objekt, e. metaphys., ohne die Details erforscht zu haben, 

und einen machen dies. 36 
(512) D. Sekte der Huthiesonianer: alle Weisheit liege in der hebraischen. 64. 
(513) Gewöhnl. halte man den Kopf des indisch. Bacchus für Platons Kopf. 76.  ¦ 
 
(514) Verstand. 
(515) 34. 
(516) Quatermoire d'Isjanval: das Bedürfnis des Wass. ist die Quelle aller Erfindung, die Sprachen bild. 

sich nach dem Geräusche des Wass. und der Schöpfwerkzeuge, die Zeichen der Arithm. Musik und 
Buchstaben nach den Umriss. der Schöpfwerkzeuge 151 

(517) Die Kranken verlieren eher das Gedächtnis als den Verstand, weil vielleicht jen. in der Rinde, die 
Denkkraft im vord. tiefen Grund des Gehirns ist. 159. 

(518) 35. Pillay ist nicht Pranger sond. uns. Dreibhaus, Narrenhäusgen - näml. einen Lattenkäfig, der sich 
umdrehen lässet, daß der Verbrecher darin vormiert p. 3. 

(519) Die Pension, die Ludwig 14 den Gelehrten gab, betrug 66300 Liv.; wovon 14000 den fremden. 22. 
(520) e  Von Giessen komt Geist. 30. 
(521) Zeno und sein Schüler tödteten sich d. Hunger im Alter 58.  ¦ 
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(522) 35. Verstand. 
(523) In Schwed. werden die Theol. Promozionen von König gemacht - das Konsistor. schlägt Subjekt vor 

- b. der Geburt Erbpr., Krönung werden viele gemacht. 60. 
(524) Beza sprach immer vor 20, 30 Tausend zuhörern - Azo in Bolog. ein Iurist zog dahin 10,000 

Studenten 69. 
(525) In  Frank. konte man im 12 Jahrh. die höchsten Stellen nicht erlangen, wenn man nicht Magist. 

war. 70. 
(526) Plato heisset eigentl. Aristo 77. 
(527) D. Sohn der Triumvir Antonius bezahlt einen Einfall des Philotas mit allem Silbergeschir auf d. 

Tafel. 103. 
(528) Ferdinant bot dem Erasmus 400 Pfund jährl. an, wenn er nur in Wien wohnen wolte. 117. 
(529) Die Iesuiten haben die Regel, nie über 2 Stunden zu studieren. 118. 
(530) Ein Besizer des hohen Raths muste 70 Sprachen kennen. 196. 
(531) D. h. Iacoponus aus dem Ort der S. Franzis. nahm Sattel auf Rücken, Zaum im Maul, kroch wie ein 

Esel öffentl., um vor der Welt verlacht zu werden - der h. Philipp. Nerus tanzt vor der Kirche in 
umgekehrtem Pelz, schnalzte mit den Finger, um nicht für heilig sondern närisch gehalten zu 
werden. 180.  ¦ 

 
(532) Verstand. 
(533) 35. 
(534) Eine Indierin bekäme gröste Vorwürfe, könte sie les. und schreiben - ab. wohl die Tänzerei (H.) 

könnens, ohne welche kein Fest und Gottesdienst gehalten wird. 224. 
(535) Legt man den Esel auf mit 1 Auge auf die Erde und bedekt das and.; bleibt er wie todt liegen. 280. 
(536) Esel ist unekel im Ess.; ekel im Trinken, nur hellestes Wasser. 281. 
(537) Kant: Ein Gelehrter könnte d. verdoppelte Leben der Wissensch. weiter bringen als ganze 

Generazionen Gelehrter. 
(538) Sonst: der Luchs das kürzeste Gedächntis und wiss. nie wohin er seinen Raub verscharret. 352. 
(539) D. Esel ist nicht ein ausgeart. Pferd, sondern d. Pferd ein vervolkom. Esel, das Schaf eine zärt. 

Ziege. 394. 
(540) 17 Lichtenberg  fand, da seine Sachen grösser gedrukt waren, nicht Geist genug darin 9. 
(541) Die Holländische Litter. besteht blos in Ubersezhungen. 25 
(542) Am Palmsontag zogen die Kirchendien. auf einem hölz. Esel dazu, die Kinder herum gegen einen 

Erkentlichen. 58.  ¦ 
 
(543) Verstand. 
(544) 17. In Paris jezt eine S o c i e t e  d e s  o b s e r v a t e u r s  d e s  h o m m e s , bestehend aus 50 

Mitglied., 50 Korrekt. und 50 A g r e g e s . 210. 
(545) Im Baireuth bekomt der Dorfschulmeister für die Monate Nov. bis Apr. von einem Kind 24 Kreuzer 

und iss. hausierend bei jedem Bauer zu Mittag - ausser den Winter ist er Weber oder Hirte 270. 
(546) Sonst hiess. die Philos. D o k t o r  nicht so, sond. Magister. 283. 
(547) Die Eulen haben einen Kazenkopf sind die Nachttrauben Vögel wie diese, leisestes Gehör unter 

allen Thieren p 340 
(548) In Dorpat haben alle Professoren Hofrathsrang 341. 
(549) Ein Fähndrich hat in Deutsch. den Rang vor einem Professor 342. 
(550) N e d d y  abgekürzt. Eduard (also Eduardus) und in Engl. die liebste Benennung des Esels 364. 
(551) e  Pope: die gröste Kunst ist das Ausstreichen 620.  ¦  [5 Leerseiten]444 

 

 
 
 
 

                                                           
(551) e] unklare Anmerkung 
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17.7 Register: Viel 

  
Umfang 

Abfolge 

14 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 13 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten Das Register wurde zwar von Jean Paul angelegt, aber nicht mehr bearbeitet. 

 

(1) 4. 
(2) Viel  ¦  [13 Leerseiten] 
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17.8 Register: Vomieren 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 17 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 2 Textseiten → 8 Leerseiten 

Titelvarianten Ekel 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-180  

 IVa-17-1802-1803    

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 156 
(2) 2 
(3) Vomieren Ekel  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Vomieren Ekel 
(5) 30. Bitts: adstrinigier. Arzneien z.B. Chamonillen weiss. Vitriol p, die die Thätigkeit des Magens 

erregen werden in grössern Dosen, Brechmittel. 27. 
(6) Ein M. ernährte sich vom Vomieren - ein Pinte rothe rauhe Stachelbeern und andere P. weisse glatte 

schlukte er und gab dan den Zuschauern, welche sie wolten eine kl. Porzion. 28. 
(7) Wegen der Unthätigkeit die Beweg. zu ertragen hat man Überkeit Schwindel wenn man von einem 

grossen Schiff in ein kleines kommt oder umgekehrt 44 
(8) Temperament und vermehrten Assoziaz. langs. zu willkührlicher Thätigkeit - Mitleidenschaft, stärk. 

leichter Schwindel -  Brechpulver wirkt in geringer Dosis wiederholt nach einig. Wochen eben so 
stark, bei anderen nach einigen Tagen 75. 

(9) 33. Hutchinson Einreibung eines gesättigten Brechweinsteinauflösung in innere Hand wirke 
unbez=wingl. Schlaf 67. 

(10) Die Anwandlung der Seekrankh. gehindert, wenn er auf dunkle Farbne sah, (nämlich Nemnich in 
seiner Beschreibung im Somm. 1799. Hamburg nach Engl. geschehene Reise, - Bad. und Paris. 230. 

(11) 34. Die Ausgänge der Rollen Theater heiss.  v o m i t o r i a  205.  ¦445 
 
(12) Vormiren 
(13) 35. Pilloy ist nicht Pranger sond. uns. Dreib=haus, Narrenhäusgen - näml. ein Lattenkäfig, der sich 

umdrehen lässet, daß der Verbrech. darin vormiert p. 3. 
(14) Aus Höflichkeit muste zu Zizeros Zeit, der Gast sich mit einem Vomitir. vorbereiten, dan nach dem 

Essen wieder eins. 106. 
(15) Pferd. vormieren nie. 278. 
(16) D. Seehund oder Kalbsrobbe speit im Wass. aus, um sich den Weg schlüpferig zu machen 375. 
(17) 17. Sonst braucht man eine gebratne Maus als Brechmittel 317.  ¦  [8 Leerseiten]  ¦ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (18) Vergangenheit] unsichere Transkription 
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18. Abschnitt W 

 

W 4 Seiten 2 Einträge 

Wachsen 12 Seiten 36 Einträge 

Waffe 20 Seiten 170 Einträge 

Wahnsinn 28 Seiten 119 Einträge 

Wärme 44 Seiten 547 Einträge 

Wasser 16 Seiten 70 Einträge 

Weinen 16 Seiten 122 Einträge 

Widerspruch 12 Seiten 79 Einträge 

Wiederholen 2 Seiten 8 Einträge 

Wunde 20 Seiten 135 Einträge 

Gesamt 174 Seiten 1.288 Einträge 
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18.1 Register: W 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 2 Einträgen 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) W. 
(2) Wahrheit - Widerspruch -  ¦  [3 Leerseiten] 
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18.2 Register: Wachsen 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 36 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 6 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-180  

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 5 
(2) 161 
(3) Wachsen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) W a c h s e n  
(5) 30. Alle Theil. d. Körpers woll. ewig wachsen, werd. aber d. die sie einfassenden Theil. gehalten - 

nimmt man die Haut weg so schiess. die fleischig. Theil. neues Fleisch hervor, d. i. wildes Fleisch 
Beinhaut weg, wachsen d. Knochen. 113. 

(6) Wie ein Enbryo neue Theil. bekomt zum B. Gurgel, Lungen so bekommt es neue Thiere 
Appetite. 115. 

(7) Neu ergänzte Polypen, sind bei allem p Futter f kleiner als vorher, verstümm. reproduzirender 
Rumpf kriecht ein. 337. 

(8) Die Vegetation besteht in einer steten Desoxydation der Lebensproz. Oxydazion; beides besteht nur 
im Werden kommt es zu Produkt, ist Tod da. 333. 

(9) Winterrett. müssen desto weiter gesäet werden, je größer man sie wünscht. 82. 
(10) Zwergbäume gut, da m. manche Ecke nicht besser besetzen kann, und da an der Wand manche 

Obstarten leichter erzielet werd. als auf hohen Bäumen. 185. 
(11) Ie steilrecht gerader ein Zweig steht, desto mehr Saft zieht er an, - Zwergpfirsichäste werd. wagrecht 

gehalten. 186. 
(12) Auf Weinberg. und in Schlesien auf Bergrücken müsse sie im Winter die Erde hinauftragen. 218.  ¦ 
 
(13) W a c h s e n .  
(14) 14. Das Vorrüken der Tag und Nachtgleiche ist eigentl. ein Zurückgehen. 269. 
(15) Da bei der Wasseruhr, das Wasser sich durch Hin= und Herschütten verminderte: erfand man die 

Sanduhr. 2••.446 

(16) Blos das Wasser wird gegen p Natur f a. Körp. in der Nähe des Gefrierpunkts ausgedehnt Sig. 1 
(17) Das Holz quilt - 179. 
(18) Die Mönche sezten sich imm. in öd. Gegenden an und machten sie urbar. 392 
(19) V. Hahn: es ist auch blos sieht mans im Volmond droben Vegetazion, weil da die Sonne wärmt - im 

Mond entsteht in der dünnen nied. Luft nur Phosphorenz - bei dem 1 Viertel merkt man keine 
Vegetation. 400. 

(20) 18 Sauerteig schwilt unt. der ausgeleerten Luftpumpe - fält zusammen., p wird f wied. vol. 7. 
(21) Hamilton: die Rauchsäule des Vesuvs war zulezt 25 Meilen hoch. 143. 
(22) Bauern machen die ersten Garben groß, die kurzen vor d. 10ten kleiner. 268. 
(23) Im Grab, wächs. der Bart. 294.  ¦ 
 
(24) Wachsen. 
(25) 18. Die mit Kollektenbücher auf einer neuen Kirchbaute, setzen nach einem O zur empfang. Gabe 

Zahl, damit and. mehr geben. 274. 

                                                           
(15) 2••] Textverlust   (16) Sig. 1] unleserliche Handschrift 
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(26) Drücken ihrem Bier Mas. zur Verengerung Beulen ein 277. 
(27) D. einen Holylus sieht nur der Weitsicht. alles kleiner, der Myops aber alles nur näher. 389. 
(28) Schwindsucht von schnellem Wachsen - von Kinder saugen. 396. 
(29) 34. Reihe der sich immer mehr entwickelt. 8. 
(30) Länder die ihrer Höhe wegen so kalt sind, als and. ihre nördl. Breite weg, haben doch bessere 

Vegetazion; die Alpen haben eine kürz. Sommer als Länder zwischen dem 56 und 58, auch härtere 
Winter, aber reichere Vegetazion. 130. 

(31) 35. In Fehmern nennt man Ratten und Mäus. nicht so, aus Furcht ihr Vermehr., sond. Dinger, weil 
sie dad. abnehmen. 45. 

(32) 17. Lichtenberg: die Krähe sizt auf dem Schwein, w 
(33) Lichtenberg fand, da seine Sachen grösser gedeckt waren, nicht Geist genug darin. 9.  ¦ 
 
(34) Wachsen. 
(35) 17. D. Augenwümpern wachs. nur bis zu einer gewiss. Länge. 242. 
(36) Jeder schnelle Schus eines Gewächses ist hohl 623.  ¦  [6 Leerseiten] 
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18.3 Register: Waffe 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 170 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 11 Textseiten → 7 Leerseiten 

Titelvarianten Stachel, Degen, Dornen, Hörner 

Exzerptbände IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-13-1788 IIa-14-1788 

 IIb-16-1789 IIb-17-1789 IIb-18-1789 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-26-1796-1797 

 IIb-28-1797 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 148 → 149 

Besonderheiten keine 

 

(1) Waffe 
(2) 137 
(3) 7 
(4) Stachel, Degen, p  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 

(5) Stachel p Stachel f, Degen, Dornen, Stachel 
(6) 6. Das isländische Schaf 5 Hörner 5. 
(7) Eisernen Gürtel mit Stachel, um eitle Gedanken zu vertreiben. 8 
(8) Stiche d. Bremen sind in einigen Gegenden Ruslands, wenn sie auf As gesessen, giftig 8. 
(9) Eine Frau in Engl. fädelt mit d. Zunge Nadeln ein 24. 
(10) Nadelhölzer sind von d. Erdrükke unt. d. Schnee d. d. schmale spitzige Blätter gesichert 34. 
(11) Stumpfe Gewehre machen unheilbarere Wunde als spitzig 36. 
(12) Spanische Klingen können zu Hieb und Stos gebraucht werden 53. 
(13) Wolfsklingen haben d. Namen von den darauf geäzten Wolf 53. 
(14) Schwertfeger schießen blos blind gewordne Degen iezt ver=sieht er blos d. vom Klingenschmidt 

gemachte Klinge mit Schneide und Gefäs 53. 
(15) Jakobus I konte keine blossen Degen sehen 55. 
(16) Ritter  d e  l a  P a n d a  durften für ieden Lug 1 Monath keinen Degen tragen 58. 
(17) D. Donnerkeile oder Wettersteine tragen einige im Degenknopf zum Siege üb. den Feind und zum 

Schlafe 62. 
(18) Das Zeichen Kains war ein Horn auf d. Stirn 63. 
(19) Kaligula lies sich mit einem Spies wie Mars verehren 64. 
(20) Ein Grand lies selbst d. Spitze seines Degens von einem Hofkavalier tragen 12. 
(21) Spitzen auf d. Kirchthürmen werden magnetisch 86. 
(22) 3 In Marokko dürfen d. Jud. keine Schwerter tragen 12.  ¦ 
 
(23) Stachel Degen Dornen Hörner 
(24) 23. Kaiser von Marokko hat einen Säbelträger 14. 
(25) Schnacke legt d. Eier mit einem langen Legestachel mit dem Ende tief, damit d. Würm. gleich an d. 

Wurzel kommen 43 
(26) 1. Degentragen der Studenten verboten 8. 
(27) Spitzige Hörner werd. d. Thieren abgesägt, weil sie gern damit stossen 46 
(28) 26. Karl der grosse siegelte mit d. Degenknopf 130. 
(29) Knochen wachsen an den 2 Enden zu erst zugleich - die Pflanzen und Hirschgeweihe am obern Ende 

- die Hörner an untern 99 
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(30) 25. Biene die d. Stachel verloren hat 5. 
(31) Zahn des Narwals wurde zum Bischofsstab genommen. 2 Marggrafen hatten ein Einhorn, wo von 

Ring zur Heilung abschnitten 221.  
(32) Reichsfiskal darf ein Kammergericht auf d. Audienz mit bedekt, Haupt 20 Deg. sitzen 238. 
(33) 2 Vögeln wachsen Schnäbel und Sporne auch im Alter 2. 
(34) Schnepfen stecken mit besond d. Schnabel in die Erde und so kriechen ihr Nahrungwürmer hinein 3. 
(35) Kind lässet den Käfer an einer Nadel gespiest im Kreis herumschnurren 8 
(36) Ehe das Metal zur Nähenadel wird gehts durch 40 Hände 14. 
(37) W. d. Iäger mit d. Schweinspies fehlt legt er sich nieder weil d. Eber nur üb. sich haut 17  ¦ 
 
(38) Stachel Degen Dornen Hörner 3 
(39) 2. Hirsch wirft im März Geweih ab und verbirgt sich so lange in tiefen Wäldern 32 
(40) 24. In England d. Lausiz und altes Germanien hatte Rindvieh keine Hörner 31. 
(41) Soranus schos einen Pfeil in die Luft, dan einen anderen wider den mit den er im Niederfallen 

durchschos 37. 
(42) 3. Insignien sind beim Kaiser silbernes Schwerdt, 2 Schwerdter 8. 
(43) D. Raupen der Tagschmetterlinge sind stachlich 
(44) Obstbaum gegen den Hasen bedornen 24. 
(45) Ameisenlöwe legt beim Verpuppen die Hörner ab 59.  
(46) 22. Wenn der König von Spanien nachts zu seiner Frau wollte, muste er Flasche und einen 

Stosdegen pp. haben 21. 
(47) Wenden bauten d. Got Radegast zu Rehetra einen Tem=pel auf einem Grund von Viehhörnern 27 
(48) Raupe der Hornschröter macht ihre Höle in der Erde so gros daß sie als Hornschröte ihre gross. 

Hörner darin legen kan 22 22 
(49) Mit Hörnern wird in England gedüngt 54 
(50) Friedrich I verbot Wehrgehäuse zu tragen wegen Stechens 77. 
(51) Gericht gibt den Geschändeten ein Schwert ob sie ihn köpfen wil 79. 
(52) Bei den Parsen müssen am Fest der Ackerleute alle Hörner aller Thiere roth gemalt werden 26 
(53) Dolch der Barmherzigkeit, den d. Ritter trugen, um den gefalnen Feind zu erstechen, wenn er nicht 

rief Barmherzigkeit 35  ¦ 
 
(54) 4. Stachel Degen; Dorn Hörner 
(55) 18. Tartaren setzen sich ein Hirschgeweih auf und schreien so, damit sie die Hirschen erschössen 3. 
(56) R u d i a r i i  bekam bei ihrer Freiheit einen hölzernen Degen, fochte nur mit einem hölz. Degen 16 
(57) Bei d. Sachsen wurden 2 Ehebrecher in ein Loch über ihnen Dornen und Nesseln gethan 19 
(58) Im Zeughaus zu Bern 3 Schwerter, womit sich 3 Scharfrichter losgerichtet. Hiezu erfordert, daß 

man mit 1 Schwerter 110 Pers. oder in 1 Viertelstunde 3 aus 1 Familie gerichtet 31 
(59) Ohne Zeugnis eines Priesters, man besitzt einen Degen, in der Schweiz keiner getrauet 31 
(60) Indier. brauchen die giftigen Stachel des Pfeilschwanzes zum Pfeil 43. 
(61) In Lukka darf ein Fremder den Degen nur 3 Tage tragen 76. 
(62) 17 Ochsen in der Hudsonbay haben Hörner von ½ Zentner 52. 
(63) Sublimirt Merkur schiest wie Dolch an 23. 
(64) Beim Spiesrecht wird einer vom Soldat gerichtet und durchstach 41 
(65) Geselschaft der Hörnerträger aufm Huth einen Has. stat Halsbinde Fuchsschwanz zu tragen 44. 
(66) Zwei Spies in der Erde einer oben drüber und Sklaven musten durchgehen 14 
(67) 5. In Pavia hat man eine Reliquie von der Dornenkrone das Fest des h. Dorns 16. 
(68) Soldaten legen bei Kommunizion und Taufe Degen ab. 17. 
(69) Dornen weicher ie näher die Blume und der äusseren Spitze 20. 
(70) Beurlaubte bringen das Seitengewehr nicht nach Haus, das sie an manchen Orten der Obrigkeit 

übergeben 22.  ¦ 
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(71) Stachel Degen Dorn Hörner 5 
(72) 5 In England  trägt durch Bakon von Verulam kein Mensch Degen in Göttingen wed. lehren noch 

Schüler 25. 447 
(73) Bei Solennenstatue wird dem Fürst ein blosser Degen zum Beweis seiner Macht vorgetragen 28. 
(74) Aus Ochsenhorn Taschendintenfässer 28. 
(75) Beinschraub. stachlichte Stühle stachlichte Wiege zur Folter 55. 
(76) 16 Demostehnes hieng ein Schwert über Schulter, damit er nicht zukte 11. 
(77) Um das Schwert eines Ritter wenn es nicht der Kirche vom bewarben sich Fürst 27. 
(78) Niemand sol Messer führen mit oder ohne Spizen, ausser Messer die man bergen kan 31. 
(79) Dauphins bekam Ritterschwert in die Wiege 32. 
(80) Hirsch verliert nach der Begattung sein Geweih 58 
(81) 28 D. Dimochäri Fechter fochten mit 2 Degen 96. 
(82) Am Fastnachtstag krochen ein Mezger in einer Ochsenhaut mit Hörner alzeit und rante stossend die 

Leute 232. 
(83) 16 Universitäten man solte verdächtige Körper eines Schleedorn durch das Herz stossen 64. 
(84) Man mus bei Gewitter Degen Haarnadel ablegen 69. 
(85) 14. Ritter wurde bei Umgürtung des Degens umarmt 2. 
(86) In d. Unstruth eines thüring. Dorfe fand man ein 5 Ellen langes Horn 48. 
(87) 13 Alle Insekten häuten sich etlichemal verlieren dabei und ergänzen die Hörner 4.  ¦ 
 
(88) 6 Dorn Stachel Degen Hörner 
(89) 13. Parthischer König schärfte c u s p i d e s  11. 
(90) Degen Zeichen des Adels Scheide mit Bindfaden 13. 
(91) Einer trug lebenslang silberne Hörner auf dem Hut 16. 
(92) D. Luna wird wegen der ähnl. Hörner ein Ochse geopfert 30 
(93) Rose erfand ein Arrestant, wod. er auch die Hörner geniesbar  machte 45. 
(94) Taurer bildet Diana d. einen Säbel ab 37. 
(95) 8. Raupen der Sphinxe und Phalänen meist ein Horn auf dem Kopf 3. 
(96) Der Ochse in Frankfurt gespikt mit den Hörnern gebraten 18 
(97) Ochs bei dem Meisterstük des Mezgers vergüldete Hörner 20 
(98) Rhinozeroshörner in Deutschland und Sibirien 23. 

(99) Mezger fühlt an den Hörnern des Schafs p Kalbs f sein Alter 25. 
(100) Bei den Ameisen haben blos Weiber und Zwitter einen Stachel 56. 
(101) Den Degen als Arrestand verlieren 60. 
(102) Spitze des Degen nent man die Schwäche 65. 
(103) 7 Moses Hörner weil die Beine aus seinem Gesicht der 40 Tage Hung. wegen so hervorgestanden 

hätte 16. 
(104) Pharasäer Dornen in dem Kleid zur Erinnerung des Gesezes  20. 
(105) Römer band an die Hörner stössiger Ochsen Heu, damit man sich in Acht nehme 28. 
(106) Indier und Araber machten aus ihrem Haar Hörner, den Feind schreklicher zu scheinen 29.  ¦ 
 
(107) Dorn Stachel Degen Hörner 7 
(108) 7. Auf der Degenspize der Siener steht  n e  o c c i d e s  34 
(109) Sixtus IV brachte die Gewohnheit auf dem Fürst und Held gewisse Schwerter zu schicken. 48. 
(110) Perlenfischer bindet Geishorn an den Mast 69. 
(111) 8. Sporn der Lerche st. der hinteren Zee länger mit dem Alter 43 
(112) Nadelschleifer spizt täglich 40000 Nadeln 57. 
(113) Blatläuse schwitzen aus den 2 Stacheln des Hinterns 65. 
(114) 4. An der Haut des Ochsen, sind die Hörner 13. 
(115) Lichtstrahlen des Gesichts Mosis sehen wie Hörner aus 13 
(116) Vom Ochsenhorn kochten die Kammachen die Blutgefässe ab, nüzten kein Kuhhorn 13 

                                                           
(77) wenn] unklare Abkürzung  
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(117) Egyptische Priester drükten auf die Hörner des Viehs ein Siegel zum Zeichen, daß es geopfert 
werden durfte 15 

(118) Hüner haben selten Sporen haben sie diese krähen sie auch 22 
(119) Man sezt einen Sporen an die Stelle des abgeschnittenen Kams des Kapauns. 23. 
(120) Auf der Hornspize des Spanischen Stiers ist eine Kugel von Kork 28. 
(121) Man macht aus dornichten Gesträuch Hecken 26. 
(122) Die Hörner des Altars ergreifen 37. 
(123) Stachelschweinmensch in England muste mit der Zeugung bis auf den Herbst verziehen, wo seine 

Stacheln ausblieben 40  ¦ 
 
(124) 8. Stachel Degen Dorn Hörner 
(125) 4. Einige Dorngeschlechter verlieren ihn Dornen durch Veredlung 42 
(126) Bei der nordischen Völkern hatten die Schwerter Namen 44. 
(127) Henker zieht sein Schwert nicht eher als bis ers braucht 47. 
(128) Der Sporn auf dem Kam des Hahns wächst als ein Horn weiter fort 47. 
(129) Ein Wespenstachel sticht noch aus dem Leib der Insekten gerissen 62448 
(130) Sagobaum verwahrt seine Frucht mit Stacheln nach seinem Untergange werden die Stacheln an 

Aesten auf den Hecken und Zäune gesezt 70. 
(131) Der Gestank angezündeter Hörner vertreibet Insekten aus dem Garten 70 
(132) Schakals reissen die Gräber auf die nicht mit Dornen verwart sind 70. 
(133) D. Stachelichten Reisern im Nest der Aelster schüzen es vor grösseren Raubvögeln 75. 
(134) Die Spize der Stacheln des siberischen Igels sind gold=glänzend und spiegelnd 84. 
(135) Bei der f u l g o r a  e u r o p a e a  leuchtet zu Nachts das Horn an der Stirne 85. 
(136) 7. Chrisostomus läst den Kain den Abel mit einem Degen erstechen 9 
(137) Der Depusitor sezt den Bachanten Hörner auf 15. 
(138) Da man am Prätor Hörner sah schlos man er wurde Kö=nig werden 16 
(139) Man legt auf den Altar da an die Epistelseite einen Degen 
(140) Bei grossen Feierlichkeiten züken die Ritter die Degen 63.  ¦ 
 
(141) Stachel Degen Dorn Hörner 9 
(142) 7. Priester des Abimelechs gaben dem brodlosen David das geheiligte Schwert 64 72. 64 
(143) Nur Saul und Jonathan hatten unter den Israeliten  Schwerter 64 
(144) Alles was der Scharfrichter im Umkreis der Exekuzion mit dem Schwert berühren konte war 

ihren 74. 
(145) 4. Aeltere und rostige Schwerter legt man am liebsten unter das Kopfküssen der Kindbetterin g die 

Lilith 31 
(146) Uebergüldete Spitze auf d. Tempel zu Jerusalem hielt nicht blos die Vögel ab ihn zu verunreinigen 

sondern auch den Blitz 39 
(147) Grenadiere wezten ihre Degen am Grabstein des Marschals von Sachsen 55. 

(148) Stachel des Giftrochens wird oft p iarlich f abgeworfen und man findet oft einen neuen und alten 
beisammen auf dem Schwanz 55. 

(149) 33. Redell hatte Patent uber Sporn der Steigbügel 36. 
(150) Die Meerkuh hat statt der Zähne 2 stark malmende Knochen. 109. 
(151) Ein volkommener Distelkopf schliesset an einen trokenen Ort von selbst zu bei Regen. 189. 
(152) Die None Aurea in Baris hatte einen Stuhl von 150 Stacheln nach Anzahl der Psalme - las 50 

Psalme auf 50 Näg., sitzend stets ab Iung. 220.  ¦ 
 
(153) 10. Stachel 
(154) 18. Auf Scharfrichter Schwert Rad, anderes Seil Galgen. 69. 
(155) Ein Gesell kann in Tage zu 240000 Steknadeln drat richten und schneiden - ein a. so viele Spitzen - 

ein Knopfspinner 288,000 K. spinnen - ein K. Schneider in 1 Stunde 30,000 Kn. abschneid. 46 - ein 
Stampfer in 1 Tag 10,000 Kn. aufstampfen - e. Nadelstecherin 48000 N. ins Papier stecken 116. 

                                                           
(145) man am] aus an   (145) g] unklare Anmerkung    (152) Baris] Schreibfehler Jean Pauls 
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(156) Kurfürst. geben zahm Katzenfelle für wilde aus. 249. 
(157) Spornstetig ists, wenn es stehen bleibt, so bald der Sporn spürt. 249 
(158) Der Stamm des Weisdorns wächst wen er 1½ Zoll dick; werder länger noch dicker, sondern treibt 

bloß Dornweiser; daher gut zu Hecken Lampe. 400. 
(159) 34. Alpengewächs., z. B. die Alpenrose haben keine Dornen; die verwandten Arten auf der platt. 

Lande haben sie, wegen bess. Nahrung und in warmen Ländern. 23. 
(160) 35. Vor den olymp. Spiel. wurde dem Jupiter  m u s c a r  ein Stier geopf., die Fliegen nicht die Spiele 

plagten. 218.  ¦ 
 
(161) Stachel 
(162) 14. Auf der einen Insel an den, Wasserfällen bei Trallfätta wurde ein Mensch verschlagen - die 

Einwohner musten ihn erschießen - thaten es alle auf einmal. 108. 
(163) Dem zahmen Fuchs mus m. die Eckzähne stumpf feilen zeugt mit dem Spitzhund, den 

Fuchsspitz. 109. 
(164) In Engl. bezeichnen Balbier ihre Häuser mit schräg in die Luft gestekten Stangen oder Lanzen - die 

Deutschen mit Blabierschüsseln, jene mit Lanzetten. 111. 
(165) Feuersteine nach den Ecken achten. 217. 
(166) Stachel des Igels, anfangs weich. 351 
(167) 35. D. Viehbremen da stechen den der blauer Kleidung am meisten. 255. 
(168) D. Tochter des Stachelschweinmenschen hat keine Stacheln 327. 
(169) Hund frisset Grass, um die spizen Knochensplitter, da es unverdauet fortgeht, darin zu 

wickeln p 346. 
(170) Igel frisset gern spanische Fliegen, woran and. Thiere sterben. 365.  ¦  [7 Leerseiten] 
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18.4 Register: Wahnsinn 

  
Umfang 

Abfolge 

28 Manuskriptseiten mit 119 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite → 1 Titelseite → 1 Leerseite → 

9 Textseiten → 13 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-10-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 IIa-14-1788 

 IIb-15-1788-1789 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799   

Handschriftwechsel H1 → H2, bei Eintragswechsel 10 → 11 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 86 → 87 

Besonderheiten keine 

 

(1) 3 
(2) 165 13 
(3) Wahnsinn  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 

(4) Wahnsin. p 13 f 

(5) Wie heilt Schreck den Wahnsin, p der d. ihn oft entsteht f, || 7410? Etwan wir durch elekt. Funke 
den vom Bliz getrofnen (ein Rasender d. Blizschlag vernünftig 2115) 

(6) Kind. nicht närr., Spanier im Alter. 
(7) Starsucht und Wahnsin alternieren 14115 
(8) Wahnsin verstärkende Mittel 20915 und vielleicht d weil in ihm wie im Traum die Nerven rasten; 

man ordnet nicht die Ideen Reife sondern läss. sie sich ordnen - denn bei Vernünftigen, z. B. Tiefsin 
stört gerade eine fixe Idee alles Wohlsein. 

(9) In d. Schwäche trit eine fixe Idee am tiefsten ins Gehirn.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(10) Buch über die Liebe.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(11) Wahnsin449 
(12) 14. Eine Tolle wurde durch ein Haus voller Männer geheilt wegen Verlezzung eines Wahnwizzigen 

5 facher Ersaz 6. 
(13) Einige Blödsinnige waren gut. Schachspieler. 20 
(14) Eine Tolle d. 5 tägliches Fasten heil. 38. 
(15) Lang fastende war. Wahnwizige 38. 
(16) Der Speichel eines Tollen ist oft entzündbar 51. 
(17) 15 Ein Rasender durch ein. Blizschlag vernünftig u. fet 2. 
(18) Eine Blödsinnige konte über glühendes Eisen gehen u. auf Dach oh. Leiter 19. 
(19) In Zypern hat ein Edelman dummen Sohn, der mit e. hölzernen Krüke herumging sah er eine 

Schöne. 31. 
(20) Die Harnverhaltung bewirkt Wahnsinn 45. 
(21) Beim Blödsin des Vaters willigt in d. Kindesehe Kurator Anverwandte Obrigkeit. 131. 
(22) S .  S i m e o n  S a l u s  stelt sich doll und bekehrte viele. 132.  ¦ 
 
(23) Wahnsin. 
(24) 15. Eine Frau wurde durch d. Herrnhuther närrisch. 14. 
(25) e  Starsucht und Wanwiz alterniren 141. 

                                                           
(11) Am rechten Manuskriptrand steht in fremder Handschrift   B a n k  a m s t e r s a m  B a n k  a m s t e r d a m  (17) vernünftig] aus z   
(25) e ] unklare Anmerkung 
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(26) Verstelte Wahnsinnge bettelten mit einem Horn. 159. 
(27) Die Morgenländer halten Reden der Narren für inspirirt, Kluge stellen sich närrisch um frei reden zu 

können 183. 
(28) Eine Melancholische wurde durch der Unzucht ihres Mannes st•• und nachher tol 186. 
(29) Närrische u. Verständige in Privathäuser gespert 204. 
(30) Ueber einen Nichtbeifal wansinnig. 209. 
(31) Wansin wirkt ge wie ein verstärkendes Mittel gegen Wassersucht Auszehrung. 209 
(32) Der König ist d. Vormund aller Wansinnigen. 211. 
(33) Seezwiebel gegen Wansin; so wurde sie angebetet 215. 
(34) D. Schuster Rok predigte b. Zuckungen 235. 
(35) D. Kinder  müssen auf hohe Gebürge damit sie nicht Verstand verlieren 241  ¦ 
 
(36) Wahnsin 
(37) 15. D. Creting z. Waldhain in Sachs. das viele Kartoffelmach. mehrer. Tolle 365. 
(38) Furcht macht Thier tol 325. 
(39) Furcht gegen Tolheit 325. 
(40) Auf d. arkad. Inseln keine Tolle 329. 
(41) Tolle wurden kastrirt der Fortpflanzung wegen 330. 
(42) Wein d. Freimanthus macht tol. 332. 
(43) D. Maiwürm. nützen den Tollen 332. 
(44) Tolwurm bei 50 Theil nehmen und ziehen 341 
(45) Die Hunde werden oft darauf noch toller 341 
(46) Gebissene geheilt durch Zerdrückung der Froschadern 341 
(47) Durch glühende Schlösser d. h. Huberts Bis geheilt450 

(48) Im p heißen f Chili ist kein Hund tol geworden 341 
(49) In Sardinien trotz der Wärme und d. Menge d. Hunde nicht tol: Hhunde von 1ten Wurf und 

langwolligte werden wegen der Tollheit weggeworfen 342 
(50) Hund geheilt durch Viberstich 342. 
(51) Gebissenes Vieh geb verboten mit Henkerschwerdt zu rügen und heilen 342  ¦ 
 
(52) Wahnsin. 
(53) 15. Weg. fixer Ideen aus Tiefsin Wahnsin 345 
(54) D. Narrenkraut macht Pferd tol 347. 
(55) Den tollen Hund fliehen gesunde 348. 
(56) Ein Jüngling schlief Degen womit Hund2 toller1 getödtet, wieder tol 349. 
(57) Vom Zunähen einer Schürze wird eine Frau tol 349. 
(58) D. Urheber des Wahnsins Teufel 357. 
(59) D. Elephanten werd. rasend wenn eine Maus in Rüssel kriecht 361 
(60) 13. Ein wansinniger Franzose erfand die Chapeaubas Hüte 302 
(61) 12. Wahnsinnige die den Arzt fliehen genesen am gewissesten 261. 
(62) 10 Iuden nehmen den Missethätern vor der Hinrichtung den Verstand. 1. 

(63) Astolf. traf in Mond seinen Verstand in Phiolen an. p 12. f 
(64) Wansinniger nicht lehensfähig 39. 
(65) Leid in Traueroden stellen sich bei Ot•••isch Leichen tol. 50 
(66) Da die Kinder d. Sophokles für wanwizig erklären wollen, las er den Oedip. vor. 
(67) Aus Liebe oder Furcht Traurigkeit Wansinnige durch Furcht geheilt.  ¦ 
 
(68) Wahnsin 
(69) 10. Nahrheit griech. Arzts auf d. Markt 63. 
(70) E. Weib phantasiert im Rausch vom jüngsten Gericht 65. 
(71) Kranke d. nach Verlust d. Verstands lachen sind weniger in Gefahr als d. verdrüslichen 74. 

                                                           
(28) st••] unleserliche Handschrift   (50) Viberstich] aus E   (57) 2 1] Die Hochzahlen kennzeichnet die Abfolge der Wörter 
(66) Ot•••isch] erster Wortteil unleserlich 
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(72) Durch Schreck e. 5 iähr. Melancholie geheilt, eine Manie durch einen verlarvten Kerl 74. 
(73) E. Dummer durch eingelassenes Lämmerblut gese klug 77. 
(74) D. Zwerg Bebe blödsinnig 87. 

(75) Wegen der Seeligkeit rassende p rasende f Inquisiten nicht gerichtet p 88 f 
(76) Stubenhunde selten, Kettenhunde oft wüthig 95. 
(77) In Engelland d. meisten Vernünftigen und d. meisten Narren 102 
(78) Leuten mit verdorbenen Säften melancholisch. 106. 
(79) Einbildungskraft d. Spanier erst im Alter in Unordnung 108. 

(80) D. Wild. sahen einen Narheit an, wenn 1) er p sich nicht f verheirathet, 2) nicht in d. Krieg 
geht pp. 115.  

(81) Kind. werden nicht verrükt. Murat. und andere.  ¦ 
 
(82) Wahnsin 

(83) 10. Ein Trepamierter bekam Verstand und Gedächtnis p 115. f 
(84) In Amerika werden d. Hund nicht rasend. 115. 
(85) D. Hunde werden wüthig durch Hinderung d. Trinkens 122. 
(86) D. ersten Bisse des wüthend. Hund die gefährlichsten 122 
(87) 30. In einigen konvuls. Krankheiten a l t e r n i e r e n  Irrende und D e l i r i u m . 25. 
(88) 14 Klockenbring schrieb im Wahnsinn ein vortrefl. Recept gegen Wahnsinn, nur Signatur. und 

Vehikul. wahnsinnig 35. 
(89) Im Wahnsinn, wuste er Stunden und Monatstage auswendig, nachher nicht. 30. 
(90) Wahnsinnige haben Neigung, jeden zu betrügen und beleidigen 37. 
(91) In d. Feuersbrunst des Irrhauses zu Berlin im September 98 betrug sich der Irre kluge eine Frau hielt 

den Hund für das Kind. - ein toller Officier die Irrhauskassen und Registratur rettete, eine Frau 
einen Iuden ohne Beine - 249. 

(92) 33 Arnold: Ursach. des engl. Wahnsins ist die Sehnsucht und Aussicht der Reichthümer; daher die 
Franzosen weniger. 8 

(93) Tralles: eine Frau hielt stets ihren Mittelfinger empor, sie trage die Erde, und fürchtet wanke 
damit. 9. 

(94) Browne dedizirt seine Vertheidigung der natürlichen und geoffenbarten Religion der engl. Königin 

C a r o l i n e , p er f sagt ihr, Gott habe seine denkende Substanz verrichtet 10.  ¦ 
 
(95) Wahnsinn 
(96) 33. Mead: Wahnsinn verhütet und heilt Kindern Krankheiten 25. 
(97) Wahnsin von zu langer Wache | zum B. in Belagerung 26. 
(98) Hale.: unter den 1720 d. die Südseegeselschaft wahnsinnig geworden, mehrere die es aus 

Bereicherung als Verarmung geworden. 27. 
(99) Bei viel. Wahnsinnigen ist eine mit der Zusammenziehung der Regen=bogenhaut verbundne 

Erschlaffung der Kopfhaut, die man in Falten legen kann. 51. 

(100) Wahnsin im Alter, Kindheit p Trunkenheit f, Hypochond., Fieb., Nymphomanie doch kein 

Wahnsin.451 
(101) Gegen Wuth dients, wenn man jungen den Schwanz stuzt 303. 
(102) Hunde in Grönland und Sardinien nicht tol. 324. 

(103) Unter die fixen Ideen der Wahnsinn. p selten f eine der Unterwürfig=keit. aller p sind f Könige, 
Gött. p. 330. 

(104) 34. D. Hunde wüthend aus f u r o r  s e m i n a l i s  - Geg. 20 H. kaum 1 Hündin - nach Russel werden 
sie frei (also ohne Mangel einer Hündin) nicht wüthig 181 

(105) 1) Wahre Melancholie p oder schwarze Galle f - falsche - wüthende - 2) Manie - 3) Blödsinn. - 
Chiarugi über Wahnsinn. 1 ist parzieller Wahnsin auf einem Gegenstand be=schränkt 2 ist 
allgemeiner W. - 3. auch aber ohne Gemüthsbewegungen. 

                                                           
(77) 102] aus 002    (100) Wahnsin] aus R   (102) 324.] aus 314.   (103) Unter] aus Und 
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(106) Zurück gehaltene Hämorrhoiden und Monatsflüße Wahnsinn | Von dies. öft. als von jenen - Heilung 
dort leichter als hier 

(107) Ein Wahnsinniger aus moral. Ursache ist schwerer zu heilen als aus physischen  || 320  ¦ 
(108) Wahnsinn. 
(109) Sinapsius, Kauterium., Haarseil im Nacken gut gegen Wahnsinn. § 366 
(110) 35. B. einen wachs. die Läusesucht u. der Wahnsin, war eins da, hörte d. a. auf. 33. 
(111) Hufeland: verbrantes Papier warm auf den abgeschornen Kopf gelegt, daß es Blas. machte heilt 

Wahnsin 34. 
(112) Der dumme Asmus "vor Iahr gieng ein blöder M., Asmus, in Hamb. hinter allen Leichen im lezten 

Paare, und las aus alten Zeitungen neue Nachrichten. 49. 
(113) Da im Gehirn alles doppelt ist: so ist oft im Nervenfieb. nur Wahnsin auf der einen Seite, auf der 

and. ist man sich desselben bewust. 141. 
(114) Wahnsinnige haben viel Verstopfung Chiarugi 
(115) Manie auf Abschneiden des Weichselzopfs | § 631 
(116) Bei der Manie stärker. Ton der festen Theile - ab. das Gefäßsystem mind. reizbar - dah. Muskeln 

stärker, trokne Haut, Heilung - die Wassersucht und Schwindsucht | - Mangel an Schweis - bleich. 
Urin -  ¦ 

 
(117) Wahnsinn 

(118) Hippok. opt. 32. sect. 12 p 11 f: Manie wurde gehoben d. Eintrt Erscheinen ble der Blutader und 
knoten an den Füss. - So d. Eintreten blind. Hämorrhoiden  | § 669. 

(119) All e Instrumente, die der Wundarzt bei Wasserscheu anwandte, sind kassiert. 285.  ¦  [13 Leerseiten] 
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18.5 Register: Wärme 

  
Umfang 

Abfolge 

44 Manuskriptseiten mit 547 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 29 Textseiten → 13 Leerseiten 

Titelvarianten Feuer, Warm 

Exzerptbände IIa-01-1782-1783 IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 

 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-08-1785 

 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804    

Handschriftwechsel H1 → H3, bei Eintragswechsel 388 → 389 

Besonderheiten keine 

 

(1) 4 
(2) 157 
(3) Wärme  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) W ä r m e  
(5) Man schiebt das Holz in Ofen, es zu dürren, brent an. V. 8. 
(6) Brasilianer gehen mit Feuer aus, weil der angebetete Teufel sich davor fürchtet 10. 
(7) Manche Schrift erst sichtbar ans Feuer gehalten. 18. 
(8) Im Tempel der Vesta keine Statuen, nur Feuer. 29. 
(9) Die Schausp. können vor Kälte nicht spielen. 
(10) Kalte Sommer, warme Winter schaden den Bienen. 34 
(11) Kalte Sommernächte auch, weil sie die Blumen unbrauchbar machen. 
(12) Wenn es recht kalt, fress. die Bienen nichts, nur bei warmen Winter. 
(13) Eis verlirt durch Zunahme der Kälte Grösse u. Spize. 42 
(14) In heiss. Gegenden mehr Mädgen als Knaben; in warmen umgekehrt. 54. 
(15) Die Kälte macht zornig. 
(16) Milton machte seine Verse im Winter. (0. 20) 
(17) Bienen stechen im Sommer ärger als im Winter. 6. 
(18) Knaben zeugen, wenn man sich erhizt, Mädgen, erkältet (0. 27) 
(19) Wir würden vor Kälte sterben, erwärmte uns blos die Sonne, ohne das Zentralfeuer VI. 5. 
(20) Löwe kan das Feuer nicht sehen. Wenn|in einem Schif Feuer auskomt. 
(21) Die Pflanze vom Kap im Treibhaus blühen im Winter, weil da in ihrem Va=terlande Sommer ist. 6. 
(22) Die Marianer hielten das Feuer für ein Thier, das  sich ans Feuer hängte und dav. nährte 23 
(23) Kamäleon in der größten Hize kalt anzufühlen. 27 
(24) Die sich einstellende Kälte und der Winter endigt die grassirenden Krankheiten. 
(25) Asbest wenn sie schmuzig, durchs Werfen ins Feuer reinigen. 
(26) Den porzelainen und hölzernen Ofen zugleich heizen 28. 
(27) Gold schöner das durch Wäsche, als aus Steinen durch Feuer geschieden wird 29. 
(28) Die Mühlsteine schlagen, wenn kein Getraide mehr drauf ist, Feuer. 
(29) Der faule Heizer erhält das Feuer 24 Stunden ohne Nachschüren. 33. 
(30) Die Wasserpflanz. beschüzen vor der Kälte ihre Wurzeln in der Tiefe; dah. sie die einz., die wir mit 

Indien gemein haben. 34. 
(31) Ägypter suchen nicht das brennende Haus, sond. die Kazen zu retten 38 
(32) Kunstfeuer ausspeien 48 
(33) Eine Hostie zur Löschung des Feuers vorgezeigt. 54. 
(34) In Italien der Hize wegen wenig Fenster 55.  ¦ 
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(35) W ä r m e  

(36) Banianen verbrennen alle ungeborenen iungen Leute. 70.452 
(37) Gekochtes Wass., geschmolzner Schnee gefriert schneller als gemeiner 73 
(38) Ein Dichter eine Leiter am Fenster, zur Flucht vor der Feuersgefahr 75 
(39) Bürger beständig Axt und Feuereimer 76 
(40) Das höllische Feuer ersezt, was es verzehrt 79. 
(41) Das Brenglas vermehrt das Luft, nicht die Wärme der Mondstralen 81. 
(42) Feuersbrunst durch runde Scheiben 85. 
(43) Hunger nimt d. die Kälte zu und Hize ab. 88. 
(44) Arrakaner bekleiden ihre Götter gegen die Kälte Dorville. 
(45) Papier schüzt besser als Pelz gegen Kälte. (VI. 22.) 
(46) Brantwein äusserlich und innerlich gegen Frost ( ) 
(47) Man merkt die Erfrierung nur bei dem Aufthauen; Einschlafen geht vorher 
(48) Erfrorne in Mist begraben. 
(49) Kompistron beantwortete die Briefe durch Verbrennen. 0. 41. 
(50) Knabe vergas in den warmen Tagen, was er in den kalten gelernt. (VI. 25.) 
(51)  |  Man mus den Kanarienvogel mit warmen Händen angreifen VII. 21 
(52) f  Man sezt iunge Sperlinge ins Nest, die Kanarienvögel zu erwärmen 22 
(53) In Rusland ist der Ofen im Fusboden und eine Platte bezeichnet seine Stelle 23 
(54) f  Topf sieden machen Herkules lezte Arbeit. 28 
(55) Wer Unrecht erlitten, lauft mit Feuer in den Pallast des Sultans 30 
(56) Mit den Spänen das Haus, das aus deren Stämmen gebauet, erwärmen 31 
(57) Vestalische Feuer muste Sonnenfeuer angezündet werden 41 
(58) Die Feuerkammer bei dem Parlamente 45 Erfrorne Glieder schwarz. 
(59) Mäuerer im Winter ohne Arbeit 
(60) Menander: Prometheus gestraft nicht weil er das Feuer, sond. Weiber auf die Erde brachte. 56 
(61) Nur mit Feuer vom Himmel geräuchert; Nathan p. wurden damit ge=tödtet, weil sie a. nahmen 66. 
(62) Nehemias lies das Feuer, in einer trokenen Grube suchen, fand Wasser, das anzündete 68. Kohlen 

stärkeres Feuer als Holz 
(63) Eh' man das Brod einschiest, mus das Feuer heraus 68 
(64) Schorsteinfeger fährt brennenden Mist herab 69. 
(65) Wer die erste Feuersprize bringt, bekomt einen Dukaten VIII. 2. 
(66) f  Sprüzen löschen nicht blos das Feuer, sond. reiss. auch nieder.  ¦ 
 
(67) W ä r m e .  
(68) Bürger bekommen bei Probirung der Feuersprizen et. zum Verschmausen 
(69) Der Dünger vertreibt das Moos durch seine Wärme 4 
(70) Zu warmen Zeiten das Getraide des Wurms wegen umstürzen 6. 
(71) Schafe erwärmen sich durch Zusammendrängung; vor Sonnenhize, indem sie sich üb. einander 

stellen 13. 
(72)  |  Durch das Gefrieren verwandelt man inländisch. in ausländische Weine; diese werden es durch 

Kochen 14 Schnee in Holwegen auf Bergen. 
(73) Messing klingt unt. dem Erkalten gröber 16. 
(74) Parse darf sein Haus nicht Wass. sind. Erde löschen 17 
(75) In Java löschen blos die Weiber die Feuer 
(76) Nicht durch Unschuld, sond. eine Salbe gegen Feuer fest. 21 
(77) Kometen bald der Hize bald der Kälte ausgesezt 
(78) Der Schwanz des Kometen von Eisnadeln (V. 3) 
(79) Das frühe Treiben der Obstbäume durch Schnee verhindern (3.) 
(80) Man säet das Aurikel auf Schnee, sich zerschmelzen senkt sie in die Erde (5) 
(81) Manche Schrift erst sichtbar, wenn man sie ans Feuer hält. 18. 
(82) Wegen Mangel an Wärme das Stük nicht spielen können. 28. 

                                                           
(51, 72) |] unklare Anmerkung   (52, 54, 66) f ] unklare Anmerkung 
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(83) Im Tempel der Vesta keine Statue sond. Feuer 29. 
(84) Warme Winter und kalte Sommer schaden den Bienen 34 
(85) Kalte Nächte im Sommer machen ihnen die Blumen unbrauchbar 
(86) Bei heissem Wetter die Gass. besprizen 37. 
(87) Im Sommer werden die Laternen nicht angezündet. 
(88) Wenn man ein wenig im badenden Wasser gewesen, wirds warm 38 
(89) Diamanten lass. sich im Feuer nur verflüchtigen, nicht schmelzen 41 
(90) Ein Buch stat ver= nur angebrant 42. 
(91) Das Eis wird desto leichter, ie mehr die Kälte zunimt 
(92) In heissen Gegenden mehr Mädgen als Knaben, in kalten umgekehrt geboren. Montesqieu. 54. 
(93) In der Kälte geräth der Mensch leichter als sonst im Zorn 
(94) Kälte macht daß man den Urin lässet. I. 14.  ¦ 
 
(95) W ä r m e  
(96) Gutes Wass. wird schneller kalt und warm als anderes 17. 
(97) Bei den Agypt. das Brennen mit glühendem Eisen gegen die meisten Krankheiten. 18. 
(98) 2 Bayle: die nordl. Länder Europ. dienen dem Bacch., die heiss. der Venus 21. 
(99) Bittere Sachen sind hizige. 
(100) Den Gästen die Pfeife anzünden. Die Kälte macht die Schlehen mürbe 29 
(101) Fische laichen wegen Erwärmung, an seichten Orten 39. 
(102) Stinkholz stinkt am häslichsten angezündet. 43 
(103) Cabat: in Rom die grösten Ubelthaten in den 2 hizigsten Monaten 
(104) Zur Vorstellung des ausgegoss. h. Geistes angezündetes Werg. herabwerfen 
(105) Einen Erfrornen wärmt durch Schnee od. Wasser 45. 
(106) Kreuzvogel brütet seine Jungen im Winter aus 48. 
(107) Die Sonne eine elektrische Kugel u. selbst kalt 49. 
(108) Der kaiserl. brennende Pallast durch Pissen retten. 
(109) Wiedehopf wählt im Sommer einen wärmeren, Wint. einen kältern Aufenthalt 57 
(110) Wenn man den Wein gefrieren lässet, sammeln sich dess. edlern Theile. 58. 

(111) Sparter, Römer, Pers. p vor f | ihrem Regenten Feuer. 63. 

(112)  |  Den Schal hörte man bei dem Auftauen desselben. 69. 453 
(113) Mond ein gross. Holspiegel von Eis 74 
(114)  |  Um alle Sterne ein Eisgewölbe. 
(115) Mit dem alexand. 6 Monate die Bäder geheizt. 75 
(116) Wass. löscht brennend. Öhl und Fet nicht. 
(117) In den brennenden Schorstein hineinschiess.; eine lebendige Gans von oben herab fallen lass.; 

Schwefel und Stroh anzünden; ein Wetterstral den anderen. 75 
(118) In Rom für den Wint. schwere, Sommer leichte Ringe. 76. 
(119) Epheukränze kühlten gegen die Betrunkenheit. 
(120) Römer tranken das Wass. nie kalt. 
(121) Jakuten sich gegen die Kälte mit Kuhmist. 76. 
(122) Heraklit die Welt aus Feuer. 78. 
(123) Homer die Sele feuriger Natur und dah. im Wass. der schlimste Tod. 
(124) Grönländer p. von Kälte schwarz 79.  ¦ 
 
(125) W ä r m e .  
(126) In warmen Ländern säuerl. Früchte. 80. 
(127) Jener Bote mit dem Sak bis auf den Bukkel im Sommer. 
(128) Wenn man sich am meisten wärmt, ist man der Kälte am zugänglichsten 81. 
(129) Feuer brent im Froste am besten. Keller im Sommer kalt, Wint. warm 
(130) Kugel durch die Luft geschoss. wird warm 
(131) Im Orient zu Nachts kalt, am Tage heis. 
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(132) Aff. lass. das Feuer auslöschen. Feuer bedeutet einen Schaz. 
(133) Der kalte Schnee leuchtet auch. Räder fangen an zu brennen. 
(134) Reiner Brandtwein brent auf. 
(135) Gefrornes Wasser zersprengt die Gefäs. Sonne schatirt das Gesicht. 
(136)  |  Brenglas wird nicht warm. Seichtes Wasser leicht warm. 
(137) Man brent die Wunde von wüthigen Hunden mit Eis. od. Pulver weg. 
(138) Alexand. Haushofmeister schwizte im Schatt., zitterte in der Sonne. 83454 
(139) Gegen die Kälte ,,moi je suis tout face. 87 
(140) Steinbok in der Wärme blind. 89. Im Wint. Schnee, Sommer Schloss. 
(141) Je heisser ein Land desto giftigere Thiere 90 
(142) Salamand. löschet mit einer Feuchtigkeit das Feuer. Das Eisen warm schlagen. 
(143) Frösche gefrieren ohne Schaden steinhart. 
(144) Löwe und Wolf kan kein Feuer sehen. 92 Nasses Heu erhizt sich 
(145) Den Styx wegen seiner Kälte nur in einer Eselklaue aufbehaltbar 102. 
(146) Gold und Edelst. in heiss., Eisen in nördl. Ländern 112. 
(147) Opfer auf dem Altar der Venus nicht Blut, nur Feuer 117. 
(148) Früchte erfrieren nicht auf Gipfeln bewegl. Bäume 125 
(149) Der kälteste Wind im Wint. und heisseste im Sommer und umgekehrt. 
(150) Südpol ist kälter als Nordpol. Hohe Zimmer nicht gut zu heizen 
(151) In warmen Länd. haben die Schafe Hare, kalten Wolle. 126. 
(152) In Grönland springen die Steine vor Kälte. 128. 
(153) In Grönland der Wint. gelinde, wenn er in Europa hart ist und umgekehrt. 
(154) Franziskus umarmte seine von Schnee gebalte Bilder 137. 
(155) Mangel an Eis wäre in Italien soviel wie eine Hungersnoth 
(156) Perser löschen das Feuer nicht; a. Religionen thun es 142. 
(157) Bramimen kein Feuer, damit keine Mükke sich verleze  ¦ 
 
(158) W ä r m e  
(159) Im Froste gehende Uhren des verkürzten Penduls wegen schnel, Wärme verlängerten, 

langsam IIII. 3. 
(160) Holz von der Nordseite verbrent länger als von der Mittagsseite. 5 
(161) Einen Holspiegel der brent, kan man aus Holz machen vergoldet. 7. 
(162) Anaxagoras hielt die Sonne für ein glühendes Eisen. 8. 
(163) Die holländ. Misgeburten, wegen des Fuswärmers unter ihren Rökken. 9. 
(164) Man schiert die Schafe bei warmen Wetter. 10. 
(165) Bei kaltem Ess. kan das Geschir mit kalt. Wass. gewaschen werden. 11. 
(166) Licht verliert am Tage nur an Warm Helle, nicht Wärme. 12. 
(167) Lorbern, Stechpalmen, Eoheu auch im Wint. grün. 13. 
(168) Was die Juden vom Osterlam nicht ass., musten sie verbrennen. 14. 
(169) War den Gött. angenehm, entzündete sich das Holz von selbst. 15. 
(170) Ein entblätt. Baum hält den stärksten Frost aus. 17. 
(171) Moos beschirmt die Pflanzenwurzeln gegen Wärme und Kalte. 18. 
(172) Frühlingskälte hebt die Bäume. 
(173) Die Feuerprobe dem Adel, Wasser dem Gemeinen. 
(174) Muh. lies sich lieb. verbrennen als sehen. 
(175) Geierfalke baut seinen Horst in den Schnee, sinkt durch seine Wärme. 21 
(176) Schlaf mehrt sich mit der Kälte das Klima. 
(177) In kalten Länd. mehr weniger Blinde als in warmen 
(178) Leute in nördl. Gegenden herzhaft, westl. furchtsam und weiches Haar 22 
(179) Ein kaltes Ei unt. die bebrüteten ein unfruchtbares od. todtes 23 

(180) Sonne p Erde f hat eine eigne von der Sonne unabhängige Wärme 24 
(181) Die ersten von der Sonne abgerissenen Planeten hatten noch Sonnenwärme 
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(182) Vulkane brennen desto heftiger, ie höher. 
(183) Das Grosse in den Nordländ.; dem Äquator kleinere Thiere 
(184) Der Mensch kan die Erde erwärmen, nicht erkälten. 
(185) Schwarze Trauben einen feurigen, weisse einen schwachen Wein 27 
(186) In Sina trägt man Wachteln, sich zu erwärmen. 28 
(187) Wenn die himlische Hize mit der höllischen zusammenkomt, heftige Kälte. 30.  ¦ 
 
(188) F e u e r  
(189) Die Steindohle stiehlt glänzende Kohlen u. entflamete das Haus. 30. 
(190) Hartley ein Mittel, die Feuersbrunst zu hindern 31. 
(191) Alle Gespenster sind kalt anzufühlen. 34 
(192) t  Das Feuer wird mit besserem Holz entzündet als genährt.455 
(193) Vulkane sind Ofen= und Lichtschirme zugleich 41. 
(194) Der das b e n e f i c i u m  c l e r i , stat des heiss. Eisens nur eine kalte Guinee 
(195) Felsen unt. der Erde erhizen den Boden u. zeitigen. 43. 
(196) Eis auf dem See giebt frisches Wasser 
(197)  |  Wärme besudelt mit zerfloss. Honig den Bienenflügel. 44. 
(198) Tiefe Wass. sichern die Fische vor der Kälte. 
(199) In Pestzeiten mus man Feuer machen an öffentl. Orten. 45. 
(200) In warmen Länd. isset man wenig.  47. 
(201) Rindvieh frist das Futter nicht, das seinen Athem erwärmt. 48 
(202) Russ. Bärte, die Glandeln den Hals. gegen die Kälte 
(203)  |  Der Zugvogel die Wärme, weil doch zur Zeit des Strichs fort. 50 
(204) In dem Steinkohlenbruch lässet man einen Man das feuersaugende Licht anzünden 
(205) Die Tagvögel stehen im Stand der Verpuppung die gröste Kälte aus. 52 
(206) Aus dem Gehirn eines versteinerten Menschenkörp. konte man Feuer schlagen 
(207) Asche mit Wass. löschet leicht das Feuer. 57 
(208) In der Kälte nur sieht man den Athem 
(209) Das brennende Feuer brent stärk. bei Schnee und Regen 59 
(210) Carburi ein Papier, das nicht brent. 60. Gefrorne Blumen weghauchen 
(211) Gift des Skorp. in kalten Länd. und im Wint. vermindert. 60. 
(212) Der Straus würde den Eiern durch das Bebrüten die gröss. Sonnenwärme rauben. 61. 
(213) Schlangen im Sommer einzeln, im Wint. beisammen. 62 
(214) Sonnenhize macht den Honig aus den Blumen schwizen; dah. die Bienen zu Mittag 
(215) Man wil nur retten, nicht löschen. 63 
(216) Mägde verbrennen mehr Holz, die Asche zu bekommen. 64 
(217) Das Haus anzünden, um in der Assekuranz ein besseres zu bekommen 
(218) Sie empfinde Hize, um den Busen zu zeigen. 65  ¦ 
 
(219) W ä r m e .  
(220) In der Kälte darf sich bei den Zeylan. ied. wie er wil kleiden 67. 
(221) In Arab. der Kamelmeist. zu Brenholz. 70. 
(222) Antiphanes von gewiss. Wörtern, die gefroren und die man erst im Sommer hörte. 72 
(223) Pars. giess. aus Ehrfurcht Öhl ins Feuer, hind. doch Löschende nicht. 
(224) Mit Mist die Pflanze vor der Kälte schüzen. 73. 
(225) Stromer räth die Blätter abzupflükken, um den Baum gegen den Frost p. 74 
(226) Bäume erfrieren an den Gipfeln nicht Wurzeln. 76. 
(227) Ie stärk. im Wint. die Kälte, desto süss. und häufigere Saft der Zukkerahorn 
(228) Frau kan die Tabakspfeife nicht anbrennen. 
(229) Trauernde Wilde nur kalte Speise, zu keinem Feuer p. 78 
(230) Die alten deutschen baueten Feuersgefahr wegen ihre Häuser nicht nahe 79 
(231) In nordl. Länd. erhizt sich der gemeine Man mit Brandtwein, kühlt in warmen sich mit Eis. 82. 
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(232) Salamand. erträgt und löscht das Feuer. 
(233) Höchsten Bergen und tiefsten Keller einerlei Kälte. 
(234) Bei dem Fieberfrost hat das Blut grosse Wärme. III. 1. 
(235) Demele starb von Jupit., der mit Bliz in ihre Umarmung kam. 2. 
(236) Schiffe, die nach Norden, versehen sich mit mehr Vorrath. 5. 
(237) Schlangen kalt, fast lebend p. 11. 
(238) Esel hass. Kälte und Unreinlichkeit. 21. 
(239) Fenster auf Mistbeeten gegen Kälte. 27. 
(240) Keinen Esel in kaltem Klimat. 28 
(241) Muhammed: Got kalte Hände 29 
(242) Todtengräb. wärmen mit Särgen. 34 
(243) Das kabbalistische Sechsek dämpfe das Feuer, dah. an Brauhäusern. 35 
(244) Boerhave: die gesundesten Kind. in dem 3. Monaten im Wint. geboren 46 
(245) Linnee im Norden wenig Pfauen. 
(246) Die Stacheln eines Menschen fielen im Winter ab. 50. 
(247) Gefrorne Trauben geben starken Wein. 50 
(248) In heiss. Länd. die besten wolriechendst. Früchte. 54  ¦ 
 
(249) W ä r m e .  
(250) Pestilenz hört bei der Kälte auf. 58. 
(251) Drachen saufen das kalte Elephantenblut gegen die Hize. 59. 
(252) Der Brantewein verliert durch das Brennen seine Kraft. 
(253) Volkommene Metalle sind zu hämmern und feuerbeständig; Queksilber ge=hört aus Mangel des 

leztern, nicht zu ihnen. 60. 
(254) Schwalbe den Sommer in der Luft, den Wint. im Schlam. 62 
(255) Dachse fetter bei bevorstehendem hartem Winter. 69. 
(256) Täucher sich b. Anblik des Feuers ins Wasser, eh' die Schrote kommen. 
(257) Kein Thier von Natur nach warmen Getränken. 73 
(258) Haben eine kalte u. heisse Hölle. 77 
(259) Kind. besuchen blos im Wint. die Schule 
(260) Berge des hizigen Erdgürtels höher als die der Kalten. 83 
(261) Meer im hiz. Erdg. gesalzner als anderes 85 
(262) Bewohner des kalt. Erdg. sehen im Sommer stets die Sonne, im Wint. nie. 85 
(263) Die Thautropfen sollen wie Brenngläser brennen u. die Gewächse verlezen 101 
(264) Aus Eis Becher zur Abkühlung des Getränks machen. 
(265) Je schneller das Wass., desto schwerer gefriert es. Auf der Oberfläche und am Ufer am ersten. 

Tapeten zur Wärme u. Zierde des Zimmers. 110 
(266) Bleiernen Dächer schmelzen im Brand u. tödten die Löschenden. 102. 
(267) Fet gegen die Kälte. 
(268) Je mehr verbrent. Substanz, desto gelassener die Flamme p. 
(269) Frost hebt die Wurzel der Gewächse aus der Erde. 103. 
(270) Das ausiagte Vieh läuft in den brennenden Stal zurük. 104.456 
(271) Winterhaus sol blos erwärmen, nicht wachs. machen. 105 
(272) Das abgefallene Laub wärmt die Bäume. 106. 
(273) Das Holz an der Winterseite dauerhafter p. als an der Sonnenseite. 109. 
(274) Eisen in Wass. gekühlt, wird hart. 114. 
(275) Man schirmt das Schif mit den Flosfed. des Walfisches gegen das Eis. 117 
(276) Hoher Kohl erfriert leichter als niedriger. 119. 
(277) Sinesische Pflanzenwürmer im Wint. Thier, im Sommer Pflanze. 121.  ¦ 
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(278) W ä r m e .  
(279) Eier der Thiere halten mehr Hize aus als Frost. 120. 
(280) In der Sonne die Hölle. 121. 
(281) Queksilb. kalt, glänzend, schwergefrierend 123 
(282) Gefrornes gefället durch Süssigkeit und Kälte. 
(283) Mist gegen Frost und zur Nahrung. 
(284) Amianth im Feuer immer weisser; beschriebenes Papier komt unbeschrie=ben wied. heraus. II. 7. 
(285) Vesta erfand das Feuer; Esel ihr Lieblingsthier 11. 
(286) Diagoras wärmte mit der Statue des Herkules. 13. 
(287) f  Herzblätter schüzen d. Keim gegen Hize und Kälte und fallen ab. 14. 457 
(288) Je kälter, desto weniger darf man den Bienen zu fress. geben. 17. 
(289) In warmen Länd. wird kein gutes Bier gebrauet. 2. 17. 
(290) Milch wirft in der Kälte keine Sahne. 21. 
(291) In heiss. Länd. haben die Bäume grössere Blätter. 42. 
(292) Die Kälte spaltet Bäume von oben bis unten. 
(293) Die kaltblütigen Thiere besizen die Reprodukzionskraft. 46. 
(294) Kaltblütige können läng. als warmblütige hungern. 
(295) Die Wärme wekt aus dem Winterschlaf; Tod bei nachmaliger Kälte. 47 
(296) Quelle der Sonne zu Mittag kalt, abends lau, Mitternacht siedend 58. 
(297) Die Bienen haben keine Wärme und erhizen doch den Stok zu menschl. Wärme 59. 
(298) Amerik. Stachelschwein verliert im Wint. seine Stacheln. 62. 
(299) Salzen vermehrt die Kälte; m e r c u r i u s  f r i g i d i a  m e t a l l .  q u o d  s p i r i t i b u s  

a b u n d a t  75 
(300) In kaltem Wetter zieht man geschwind Lichter. 76 
(301) Maske gegen Erkennung und Kälte. 77 
(302) Nördl. Völker die fruchtbarsten 82. 
(303) Ichnevmon tanzt gegen die Kälte. 83 
(304) Heilige spalten Holz, sich zu erwärmen. 85 
(305) Der Parse den Tod, der das Feuer ausbläset. 87 
(306) Wo man den Todten verbrante und wo man sie begrub. 89. 
(307) Penates auf dem Feuerheerd verehrt 90  ¦ 
 
(308) W ä r m e .  
(309) In nördl. Länd. das weibl. Geschlecht mehr geachtet als warmen (VII 89) 
(310) Hühner legen im Wint., warme Behältnisse ausgenommen, weniger VIII. 51. 
(311) Thiere in kalten Länd. viel Fet und Bäume viel Harz. 
(312) Für die in heiss. viel vegetabil., in kalter thierisch. Nahrung 
(313) Schweine mit warmen Getränken, zu weiche Därmer 52 
(314) Ein Feuer das gröste Wesen, Iupit. Wache, mitt. in der Welt, der unbewegt sich darum 55. 
(315) Fuchs bellet nur im Froste. 58 
(316) Die warme Hand der Engländ. macht das Queksilb. am leichtesten steigen. 62. 
(317) Im Wint. nur Drukpapier. 65 Kalte Nase des Hundes. 
(318) Schnee dient den Pflanzen gegen Sonne und Kälte 71 

(319) Bäume halten oft den Wint., ab. nicht den Frühlingsfrost p Nachwinter f aus. 
(320) Dah. schaden kalte Wint. nur durch warme Tage 72 
(321) Die Pflanzen, die ein Gebäude der Sonne nimt, verderben im Wint. nicht. 
(322) Küster im Winter warmes Taufwasser. 76. 
(323) Von Asbestpapier löschet man das Geschriebene weg durch Feuer 78 
(324) Man kan Eier durch eine brennende Lampe ausbrüten. 79 
(325) Grobes Brod braucht mehr Wärme als klares 80. 
(326) Wärme macht das Queksilber fallen 80. 
(327) Gegen Hundsbis und Wasserscheu brennen mit glühendem Eisen 81 
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(328) Die Weib. in den wärmsten Zonen haben selten ihre Reinigung 82. 
(329) Mit Eismüzen Kopfschmerzen und Tolheit heilen 85 
(330) Einen vor dem Verbrennen erdrosseln. VIIII. 3. 
(331) Dem von Brantwein trunknen schlägt eine Flamme aus dem Munde 6. 
(332) Auf der Wunde von Gift zündet man Pulver an. 7. 
(333) Sonst wurden stat des besseren Begrab. die Pesttodten verbrant. 
(334) Das h. Feuer der Parsen mus mit Holz ohne Rinde genährt werden. 12. 
(335) Kälte und Hize von|innen ist stärker als ied. von aussen. 14. 
(336) D e s t i l l a t i o  p e r  a d h o e n s u m .  d e h e n s u m  p. 16. 

(337) Die Zeloten in Frankr. unterhielt. mit kezerisch. Schriften das Feuer der Kezer458 
(338) Bläset den Wind aus der höchst. Luftgegend hernied., kalte 17 
(339) Die Dünste bewegen sich in der Luft nach dem kältern Ort  ¦ 
 
(340) W ä r m e .  IX. X. 
(341) Habicht wärmt sich mit dem Sperling und ohne dess. Schaden. 18 
(342) Die kält. Luft trit alzeit an die wärm. Stelle und macht Wind. 19. 
(343) Man flüchtet in heiss. Tagen auf kühle Gebirge 23 
(344) Die Kälte bloss. Abwesenheit der Wärme 
(345) Brenspiegel von schwarz. Marmor wärmt. mind., sich mehr mehr 
(346) Kalte Winde werden durchs Vorbeistreichen vor hohen Gebirgen kälter. 
(347) Oft  in der Nachbarschaft der Gebürge kälter. 
(348) Dicht. Körp. wärm. als lokkere; ab. sie nehm. uns nur mehr Wärme 
(349) Galamisten: Durst sei a p p e t e n t i a  f r i g i d i  24 
(350) Queksilb. fält oft nur wegen Wärme des Zimmers. 
(351) Wirdig: der Mond Ursache der Kälte; fieb. s p i r i t .  i n c e n d .  22 
(352) Bei der Windbüchs. leuchtet die herausgestoss. Luft. 24 
(353) Die Handwerk., die steigen, müss. löschen helfen. 28 
(354) Pöbel treibt mit Wärme die Blatt. heraus, und ist üb. ihre Menge froh. 31 
(355) Das Schleiff. zur Gerichtsstätte und Zwikken mit glüh. Zangen Gleichheit. 38 
(356)  |  Strafe des Vertheilens des Feuers 
(357) Römische Pabst. iährl. in London. i n  e f f i g i e  verbrant. IX. 41. 
(358) Auf dem Theat. wirkl. Feuer gefährlich. 42 
(359) Probe der Porz. wenn man damit Feuer schlagen kan 43 
(360) Höllisches Feuer brent ohne zu leuchten 51. 
(361) Iris brente die Sterbl. weg, seine Mutt. gabs ihm durch das Geschrei zurük. 52 
(362) In warmen Länd. scharfsinnige Köpfe 53 
(363) Eis. magnetisch warm geschlagen od. gerieben. 57. 
(364) Am heiss. Ofen Schwefelkerzen anzünden 
(365) Im heiss. Erdgürtel besteht Wind blos in Regen 58 
(366) Das elekt. Feuer folgt Metall. und Wasser. 84. 
(367)  |  Die Blumen ziehen Feuer und Lichttheilgen an dah. ihr Geruch 
(368) Im Sommer stehen die Wolken höher, mithin kälter 85 
(369) Frieren der Füchse hemt die Begierde zum Beischlaf 87 dah. die Mönche 
(370) Reuchlin suchte die iüd. Bücher vor der Verbrennung zu retten 88 
(371) Bei den Iuden keine Feste im Winter. 91 
(372) X. 
(373) Alles besteht aus Feuer u. werde zu Feuer 7 
(374) Hahns Uhr leicht wegen des hölz. Pend. nicht von Kälte und Hize. 
(375) Man that Feuer auf den Altar der Freistat, der Missethät. weg. zubringen 12. 
(376) Im  Lande der Gewitt. nur im Winter 17  ¦ 
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(377) W ä r m e .  
(378) In gross. Kälte friert das Wass. bis auf den Grund und die Fische sterb. die Mühlen steh. Sturm. 
(379) Kälte stärkt. 6. 
(380) Wintertage kurz, dunkel, kalt.  | 459 
(381) Die Pers. führt. iährl. das Feuer auf einem weiss. Ros herum. C h a r t a r .  i n  t r a c t .  d e  i m a g .  

d e o r u m .  (1 B. p. 310 
(382) D.  Starke in Jena hält den Wint. für die beste Inokulazionszeit der Blatt. Alm Archiv von 

Starke VI B. 
(383) Mariotte: das Thermometer in den tiefen Kellern der paris. Sternwarte steht best Sommer und Wint. 

auf 9 3/5 französ. Grad über dem Gefrierpunkt. Hube 
(384) Ein  Gefäs über dem Feuer eher warm als seitwärts angestelt.  |  
(385) Wärme verflüchtigt alle Körper. 
(386) Weiss. Kleid. Vorhänge besser gegen Hize als schwarze. 
(387) Poliertes Metal erwärmt sich in der Sonne weniger als rohes; dickes Glas schmilzt unt. Brenspieg. 

eher als dünnes.  | . 
(388) Im  Wint. meist an warmen Ort. gestohlen 
(389) 30. White: die Bienen verzehr. an der Nordseite der Häuser im Winter wenig. als an der Südseite 

(Kälte wegen) p 335. 14.  ¦ 
 
(390) W ä r m e  
(391) 30. Die Gewächse aus kalten Ländern schlagen in kalten früher aus als die warmen; Kartoffeln, 

Zwiebeln schlag. durch weniger Wärme im Frühjahr aus; da sie an Winterkälte gewöhnt sind als im 
Herbst nach der Somerhize. 32. 

(392) Da das Kind aus einem Wärmegrad von 98° im Mutterleib in unsere Kälte tritt: so sezt es alle 
Muskeln in Bewegung 42. 

(393) Podagra und Rehrmatismus haben ihrer gröss. Ruhe gegen Mittag und Mitternacht; ihre 
Exazerberaz. einige Stunden nachh. Die Perioden der Podagra fangen eine vor Sonnenaufgang an, 
wo d. größte Kälte. 78. 

(394) Newton die Flamme ist ein leuchtender Rauch - f l a m m a  e s t  f u m u s  c a d e n s ) . 86. 
(395) Damit nicht vermittelst des vegetab. Reichs unsre Lebenskraft durch Lebensluft erschöpft werde, 

oder d. die animal. erstikt von mephitisch. Gas: so ist auf der einen Seite der Erde Somm. ind. es auf 
der and. Winter. - Beide führen sich die nöthige Luftart zu. 125. 

(396) Was das Eisen magnetis. - Erhizen und schnelle Kühle, Blitze, Erschütt. - das Demagnetisiren des 
Magnets. 128. 

(397) Warmleiter, sind phlogistische Körper, und die sinds am meisten die im höchsten Grad der Wärme 
erregbar sind, das h. die am schwersten verbrennen (Metall) Nichtleiter, dephlogist. oder die am 
leichtesten verbrennen 305.  ¦ 

 
(398) W ä r m e .  
(399) 30. Graf R u m f o r d  Luft, der größte Nichtleiter der Wärme, ihr undurchdringl. (das heißt jedes 

einz. Theilg. wird wohl warm, theilt sich aber nur durch Bewegung. ab. 306 
(400) Ebenda: Jed. Haar zeigt unten die leere Glocke an sich unzüchtiger Luftblasen 307. 
(401) Das Wasser auch ein Nichtleiter desselben, ohne dies, da es am meisten auf der Erde ist, könte keine 

O r g a n i s a t i o n  bestehen. 308. 
(402) In verdünnt. Luft erzeugt gleiches Reiben mehr Wärme als in verdickter. 309. 
(403) Durchsicht. (fester Körper) (dem Eis sog. nach Achard) ist die positive Elektrizität eigen, 

undurchsichtig. leicht verbrennliche die n e g a t i v e . 311 
(404) Leichtverbrennl. Körper (Seide Haare) die die Luft an sich ziehen, geben unt. dem Wasser (zu b. 

Seiden) Lebensluft von sich. 312. 
(405) Kein eleckt. Leiter phosphor. - kein leicht verbrennl. Körper ist ein Leiter, und kein verbranter. 314 
(406) Leidenfrost fremd, daß Wassertropfen imm. langsamer verdunsten, je heisser das Metall ist, worauf 

man s. sprizt - auf geschmolznem Blei in 7 Sekunden, glühendes Eisen 30. höchst glüh. 35. 317 
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(407) Lichtenberg schlug unter dem Wasser, mit Pistolenfeuerzeug Licht. 318. 
(408) Elektr. Leiter leiten erhizt noch besser, Halbleiter dad. ganze, Nichtleiter. Halbleiter. 326.  ¦ 
 
(409) W ä r m e . 
(410) 30. D. ungleichförmige Erschütterung und besondere Erwärmung entsteht Polarität - d. ungl. 

Erkältung ein Wechsel der Polarit. - So vielleicht die Erde, der Südpol nach Büff. zuerst 
erkaltet 328. 

(411) A e p i n u s  t e n t o m .  t h e o r .  e l e c t . : in der nördlichen Gegend übertrift d. Dauer der warmen 
Iahreszeit die der kalten um 7 Tage - in d. südlichen Halbkugel umgekehrt. 332. 

(412) Blumenbach: Hausthier mehr Monstrosität als wilde - Warmblütige, mehr als Kaltblütige; und unter 
diesen nur die einzelnen Glieder nicht doppelte Leiber p. 322. 

(413) Saussüre: Nichts schwächt so die Kraft des Magnets, als die Wärme. 329. 
(414) Bei der Meise wird im Winter der Schnabel härter zum Ausspuk. aus dem gefrorenen Erdreich. 366. 
(415) Die Eier kl. Vögel haben wärmere Nester, weil kleine leichter erkalten so werden sie auch 

anhaltender bebrütet. 381. 
(416) 14. Z. Abschriften 5 Gänse mus man Frostwetter wühlen, den sie gleich gefrieren. 18. 
(417) In manchen Orten hat man kalte Hochzeit, d. h. alle Speisen kalt. 52. 
(418) Das Weidenvieh. geht heimkommend gerade in den brennenden Stall. 55. 
(419) Bei Sturmwind. giebt man mehr auf Laterne und Feuer Acht. 56. 
(420) Vorsicht: Hausmütter verordnen beÿm Verreisen falsche Speisen wo kein Fett und Butter wegen 

Feuer. 57. 
(421) B. Feuer im Zimmer ists schädlich das Fenster od. die Thür zu öffnen 58. 
(422) Ob das Bad-wass. für Kind. nicht zu heis, probirt man wenn man es am Augenlied lauwarm 

befindet, oder den vollen Badeschwamm geg. das Augenlied hält. 66.  ¦ 
 
(423) W ä r m e  
(424) 14. Unter Strohdächern wohnet man im Sommer kühler, im Winter wärmer, als unter 

Ziegeldächern 103. 
(425) Lichtenberg: das sonst in Schauküchen aufgehäufte Brennholz bestand aus gehobelt, beut gebaizten 

Stücken, die an den Enden mit Messing beschlagen waren, und zu Festen polirt wurden. 110. 
(426) Neikard: die Kälte stärkt Starke, schwächt Schwache 117.460 
(427) Im Winter werden Statuen im Garten gekleidet. 118. 
(428) Liegendes P o r z e l l a n  formen im Feuer - zerstreute Arme und Beine im Modellirzimmer - 

Einschrumpfen des P o r z .  - im Feuer - die Farben erscheinen erst darin. 158. 
(429) Feuersteine nach den Ecken achten. 217. 
(430) Die Falkenirer reissen dem Adler die Federn um den Hintern aus und am Bauch, damit er nicht 

hochfliege vor Scheu der Kälte. 239. 
(431) Ein an ein Ende erhizter Metallstab wird d. schnelle Abkühlung im Wasser am andern heiß. 304 
(432) Geringe Kälte macht wacher, starke schläfrig 306. 
(433) Zehen fühlen keine Solidität und Figur, und doch Wärme und Kälte. 310. 
(434) Die ausgefallnen Elephantenzähne sucht man in A f r i k a  indem das hohe Gras, wo Elephanten oft 

sind, verbrennt. 317.  ¦ 
 
(435) W ä r m e .  
(436) 14. Bei den Russen wird der ganze Pallast alle Wände Korridor geheizt; kein Ofen in der Stube. 340. 
(437) Die A n a t o m i e  am besten im Winter. 347 
(438) Sander: der Spaz muss im Winter von jedem Ort ein Körngen mühsam holen. - diese Bewegung 

macht daß er nicht erfriert. 350. 
(439) Glühendes Glasmess. gleich. unter dem Wasser ½ Stunde fest, sind darunter angefasst, an der 

Oberfläche kalt; werden aber so gleich heiss, wenn man  sie in die Luft bringt 368. 
(440) Die Edelsteine in der Ordenskette von Vlies muss Feuer geben. 398. 
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(441) Die Grasmücke und Nachtigal finden die Würmer auf den Blattern, wenn es warm ist, und auf dem 
Boden wenn es kalt ist. 410. 

(442) Ein mit Äther bestrichner Nektar in heiss. Sonnen=schein, muss wegen d. schnellen Verdünstung 
fast erfrieren. 413.461 

(443) 33. Die meisten Vulkane an Seeufern, weil diese eine dünnere Erdrinde haben d. die Lava - d. die 
Erdbeben entsteht leichter bricht daher auf dem Meeresboden die grösten Erdbeben. 5.  ¦ 

 
(444) Wärme. 
(445) 33. Mörd. mus sich auf heizten Kupfer zu Tod tanzen. 44 
(446) D. Wasser sieden zu machen fod. auf dem Gipfel die Menschen Montblanc 1/2 Stunde; Genf 15 

Minuten, Meerufer 12 Saussüre. 91. 
(447) Auf der südlichen Halbkugel u. der linken Seite größere Kälte. 1[1]02. 
(448) Noch vor 4 Jahrh. hatte man in Westpreuß. an der Weisel (bei Möwe) Weinberge; in Island Spuren 

von Adlerbeute und grosse Bäume - Alt Grönland und die Strasse Davits jezt wegen Eis 
unzugänglich. 183. 

(449) In den Länd., worin Erdbeben vor dem Wint. waren, folgen warme Wint., u. von Erdb. im Frühling 
war warmer Sommer. 104 

(450) Berger die Erde ein lebender Körp., worin Lava als Blut zirkuliert - unt. dem Aequat. d. stärkst. 
Lavaartierien - Berge Pocken, Ausschlag - Vulkan Fieber - Erdbeben Nasenbluten. 105 

(451) Ritt. Hamilton: 1779 stieg die Lava aus der Vesuv 11000 Fus wie Fontaine 106. 
(452) Wass. dehnt sich zu wider Nat. u. Körp. - in der Nähe des Gefrierpunkts aus Sig. 1  ¦ 
 
(453) W ä r m e .  
(454) 33. Hippkorates: Länder wo die Winterzeit sehr kalt, Somm. sehr heis, erzeigen leicht Anlagen zu 

Künstlern 141. 
(455) Der Helikon - jezt Zagara - hat Schneke so alt wie die Welt, ein leeres davon. - So ist der Hippokrat. 

um d. Salpeter und Kalksteinlag., geseigtem Schnee wird, so kalt daß man die Hand nicht lang darin 
erhalten kan. Trank im Somer macht Schaudern und Hize. 144. 

(456) Humbold: und  Fontana schwache Elekt. erhöht, starke verwinden die Erregbark. der Thier= und 
Pflanzenfaser und 160. 

(457) Humb. die Müdigkeit. an heiss. Tagen komt von der zu schwachen Luftelekt. oder elekt. 
Athmosphäre wir Elektromet. zeigt - Gegentheil doch in kalt. Wintertagen und Frühling; als die 
Stadt 161. 

(458) Auf einen kühl. Somm. ein harter Winter; auf troknen Somm. und Herbst ein gelinder 
Wintersanfang - auf warmen Winter ein heisser trokener Somm. - auf heiteren Herbst wind. Winter 
- auf w. W. ein regne. Frühling - auf r. Fr. ein heiterer Sommer - auf heiteren Somm. wind. 
Herbst 171.  ¦ 

 
(459) W ä r m e .  
(460) 33. Wenn die Vögel im Febru. fet: noch viel Sonne Schnee 181. 
(461) Wenn der erste Schnee lang bleibt dauert der Wint. lange. 183. 
(462) Wenn es nach Fastnacht lang Eiszapfen gibt, wird der Flachs lang. 184. 
(463) Wenn es zu Michaelis hel ist, früher lang. Wint.; regnet nicht. 200. 
(464) Das Klavierspiel Müthel lies sich nur im Winter hören, weil da der Schnee das Wagengetös 

hinderte. 217. 
(465) Die schwimmenden Steine wend. man jezt zur Pulverkammer der Schiffe an, weil sie an der Seite 

kalt bleiben indes sie an der anderen glühen. 274. 
(466) Mangel im Holz wird durch nordl. Völker endl. in der Gegend der Türken p. treiben Förster. 311. 
(467) Herschel: das Thermostat Steig. bei den rothen, grünen, violett. Sonenstrahlen verhielt sich wie 

3½ : 1½ : 1 Annalen der Phys. 1801. 1 St. Dah. rothe Feuer am stärksten 346. 

                                                           
(442) fast] aus bald   (446) Meerufer] Textverlust, wg. Tintenfleck, anhand Exzerpt IIc-33-1801-1802-0091 rekonstruiert   (454) Hippokrates: 
Länder wo] Textverlust, wg. Tintenfleck, anhand Exzerpt IIc-33-1801-1802-0140 rekonstruiert   (456) und] Schreibfehler Jean Pauls 
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(468) Eb: es giebt Sonnenstrahlen, die unsichtbar sind, aber sehr wärmen | Und ihr. sind mehr als die 
sichtbaren. 348.  ¦ 
 

(469) Warm. 
(470) 33. Die Japaner mess. die Zeit nach brennenden Lunten. 364.462 
(471) Das Fegfeuer wurde dem Fürst von den Unterthanen abgänge gemacht und dad. gezähmt. 394. 
(472) 18. Bren= und Feuerluft entgegengesezt. 2. 
(473) Wass. das in freier Luft nicht zum Siedpunkt erhizt od. wied. aufgehört, fängt unt. der Luftleeren 

Glocke wieder zu sieden an. 10. 
(474) Der Wasserhamer ist eine Glasröhre mit einer angeblasnen Kugel vor der die Hize bei dem 

Schmelzen des Glas. die Luft verdünt und et. Wass. ist darin sied. das Wass. schon durch die 
Wärme der Hand. 11. 

(475) Man kan Wass. in einem Papier kochen. 12. 
(476) Der volkommene Dampf kan wed. nässen noch wärmen, das latente Wass. bindet das latente Feuer; 

ab. wohl wenn er sich trennet d. h. zerseze, d. Druk od. durch Kälte. 13. 
(477) Man kan wenn man den Dampf des kochenden Wass. in einem verschlossenen Kessel in einen hölz. 

Eimer leitet, darin kochen. 14.  ¦ 
 
(478) Warm. 
(479) 18. So sondert sich auch die Farbe von Wass. ab durch den kleinsten Feuerbrand, der darin gelöscht 

wird. 28. 
(480) Eine Boudell mit Wass. zündet d. Sonne Feuersbrunst an. 29. 
(481) Waschen mit Brantwein starkt Gesicht und Händ. gegen Kälte. 30. 
(482) Um Glas zu schneiden wie man wil, lass. man einen Schwefelfad. darauf abbrennen, und loschts mit 

Wasser ab. 31. 
(483) Gegen Drehkrankheit bewahre die Schafe vor grosser Hize und Kält.; man muss ihnen die Woll. auf 

den Köpfen stehen lassen. 42. 
(484) Nach Paris gehen die Meisten im Winter. 66 
(485) Madera mus unter dem Dach aufgehoben werden um Warme zu haben. 101. 
(486) Der Wint. unterbricht das Diebsleb.; reisen nur Nachts. 137. 
(487) D. Zugrohre die Hize umherleiten. 148. 
(488) Tafel wird mit Eis und feinem Wein beschlossen. 160. 
(489) Holz im Sommer gefält, giebt nicht genug Hize; Bauholz wird wurmstichig Seilers Lesebuch. 162.  ¦ 
 
(490) Wärme. 
(491) 18. Bittere Mandeln giftig ungekocht. 196. 
(492) Doppel Fenster gefrieren nicht an. 217 
(493) Die Brennweide einer Glaskugel ist den Halbmesser gleich, die eine Wasserkugel ist ihrem 

Halbmess. gleich. 237. 
(494) Schwierigk. der Berechnung drin lang der Zundstrick der Bombe brennen könne, damit sie zu 

rechter Zeit krepiere. 332. 
(495) Scheermess. einige Sekunden vorher in heiss. Wass. getaucht, dad. schärfer. 344. 
(496) Im Winter Hahnenkam weiß. 358. 
(497) Cassini und Hachmess. das Losbrennen des Pulvers auf verschiedenen Höhen Längen. 374. 
(498) Glässer halbvollen Wass. nah ans Feuer gehalten platzen w. m. sie verschüttert wegen der 

Erkaltung 379. 
(499) Bei kalter Luft rauchen feuchte Däch. Mist, Schwitzen Thiere. 382. 
(500) Ein schlämmig. See, muss Tag von Wind bewegt,. brüten bläulich, wenn man ihn mit dem Schlamm 

berührt 385.  ¦ 
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(501) W ä r m e .  
(502) 18. Schmale Ofen heitzen besser als weite, und inen abgetheilte mehr, wegen der durchwinden des 

Rauchs 386. 
(503) 34. W. e. am intermittier. Fieber stirbt, geschiehts immer im Zeitraum der Kälte. 27. 
(504) Im Iahr 1186 blühten die Bäume im Jenner Febr. Aepfeln wie Welschnüsse, und Wein blühte - Maii 

Ernte - August Weinlese 651. 
(505) Theophrast lobt die Zwieblen von Quidas weil sie nicht Weinen mach. die Schärfe nimt mit der 

Kält. und Länd. zu. 100 
(506) Baldwin: die Pest hört in Aegypten im höchst. Sommer auf, in Moskau hochsten Winter 112.463 
(507) In 1 Stunde legte Lava einen Weg von 7 Miglien (fünf Viertelmeilen) zurük. 114. 
(508) Ayoth. ersan ein eisernes Bett, ausgehölt wie ein Mensch, jedes Gelenk in ein Schlos gefast, dan 

unter das Bett Feuer. 127 
(509) Länder die ihrer Höhe wegen so kalt sind, als and. ihre nördl. Breite wegen, haben doch bessere 

Vegetazion die Alpen haben einen kürz. Sommer als Länd. zwischen dem 56 und 58, auch härt. 
Winter, ab. reichere Vegetazion. 130  ¦ 

 
(510) Wärme. 
(511) 34. Kondamien: er fand auf dem amerik. Ge=bürg keine Lava. 183. 
(512) 35. In Eleurion jährl. ein Fest, wo die h i r p i  über glühende Kohlen liefen und daher vom Senat 

besond. Vorzüge genossen. 5. 
(513) Bei der Feuerprobe muste der Beklagte 3 Tage  in der Kirche sein; der Priester überzog die Hände 

vor und nach der Probe und versiegelt den Überzugg 6. 
(514) Wenn in Portugal der Schnee in einem tief. Thal gehäuft ist bedeckt man mit Ras. oder Schafmist 

und kan ihn dan den ganz. Somm. die verschicken. 10 
(515) Der Herzog von Mantua in der Mitte des 17 Säk. hatte ein Pulver, das sogl. das Wasser in Eis 

verkehrte. 12 
(516) In Rusland wäscht man gefrorne Fenster mit einem in Salz getränkten Schwam, sogleich 

weg. 13.  ¦ 
 
(517) Wärme. 
(518) 35. In Philadelphia tragen die Damen die Lond. Moden; da diese aber oft 6 Monate zu spät komen, 

oft die Somerkleidung d. den Winter hindurch 32. 
(519) Hufeland: verbrantes Papier warm auf den abgeschornen Kopf gelegt, daß es Blas. machte heilte 

Wahnsin. 34. 
(520) Heraklit: d. Feuer ist die Weltseele. Die trokenste Seele ist die volkomenste 57. 
(521) Die alten Pers. durften Feuer nicht d. Wass. löschen, aber d. Erde, Steine p. 84. 
(522) Asbestfaden spint man zugl. mit Flachsfaden, diese dan heraus gebrant. 124. 
(523) China hat 11 kalte, 35 heiss. Quellen. 165. 
(524) Als vor Fugger Karl V bei den Kamin mit den theuern Kaneelen über Kälte klagte, warf er dess. 

Schuldverschreibungen ins Feuer. 194. 
(525) Als der hei. Laurenz. auf der einen Seite gebraten war, rief er ihn auf die andere umzudrehen 265. 
(526) Das Fet des Siebenschläf. bleibt in der grösten Kälte flüssig 369. 
(527) Wen man die Fledermaus in Kell. sieht, wird es kälter 374.  ¦ 
 
(528) Wärme. 
(529) 35. 
(530) Da entgeg. Klima entgeg. Mängel und Vorzüge haben: so muss zum Beispiel Frankr. seine Pferde 

verbess. und solche aus warmen oder kälteren Ländern. 390. 
(531) Feuer pyram. Gestalt, Erde kubisch 54 
(532) 17. Hohe Häus. erschweren das Löschen, daher Gera jezt niedriger gebaut. 32. 
(533) Groschenbrod bükt 1 Stunde, 2 gr. Br. 1½ Stunden 174. 
(534) D. Aufbrennen des Brantweins ohne Nässen zu lassen, ist die Probe 185. 
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(535) Brün: die schweizerisch. Mineralogen meist Neptunisten, d. neapol. d. Vulkanist., wegen der 
Orte. 188. 

(536) B. Kamin verbrent Hint., erfriert vornen 209. 
(537) W. geschmolzenes Eis. kaltes berührt, zerspringt es zerstörend. 215. 
(538) D. Farbe der Seide p bess. im Kalt. als warmen Wass. probiert. Kalt. Wass. nimt Flecken am 

besten. 229. 
(539) B. der Nesselsucht verschwind. der Ausschlag w. man in die kalte Luft komt. 241. 
(540) In Treibhäusern werden manche Stämme mit Moos umwunden, sie d. diese Nässe zunähren 272. 
(541) Demant, Wasserblei und Kohle sind aus Kohlenstof 387.  ¦ 
 
(542) Wärme. 
(543) 17. Streit des Winds und Sonne, der endl. den Reisenden die Kleider auszog 494. 
(544) Pabst Verbrennen in London. 504. 
(545) Glocke wird durch Läuten warm. 608. 
(546) D. Madera Wein muss man warm halt., oben auf den Boden. 646. 
(547) Der 25 D e c .  1798 war der kälteste Tag im 18 Säkulum 658.  ¦  [13 Leerseiten] 
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18.6 Register: Wasser 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 70 Einträgen 

8 Textseiten → 6 Leerseiten → 1 Titelseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-01-1786-1787 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) Wasser 
(2) 30 Lichtenberg schlug unter dem Wasser mit Pistolen Feuerzeug - Licht. 318. 
(3) Humboldt das Wasser die Hauptquelle des Sauerstoffsgehalts im Dunstkreis; Nebel Thau 

Schneewasser viel Lebensluft (daher die Meere die reinste) aber Wasser aus Luft im Dunstkreis 
gebildet, hat weniger, zum B. Schnee Regen 342. 

(4) 1. Seifenartig. Wasser: das Wasser z. Plombieres: das Schlangenbad des Mochinger Wass. in 
Bayern - Bitterwasser: der Saydschützer Seidlizer, Rasseburger in Weimar, Hernhäuser in 
Halberstadt - Laugensalzige: Karlsbader, Selterwass., Pyrmonter, Löplizer, Wildunger Sauerbrunnen 
in Waldeck Grasbacher Murientfische (Kochsalz. am meisten darin) Wildbad im Würtembergischen, 
Wisbaden, die warmen Bäder zum Bad - Schwefelwasser, Achner B, Wildbad zu Abach, 
Zäysenhäuser im Würtembergischen: Stuhlwasser: Bauchstädt: R o n n e b u r g , Radeberger, 
Weißenburger Schneebacher, Sichersreuter, Spewass. Egersche, Hofgeismersche Pyrmonter, Rühler 
in Eisenach. 3. 

(5) D. Borstenpinsel wird mit dem Gebrauch spitz, man legt ihm eine große Sache an -  Linierpinsel 
womit man gerade und gleiche Linien zieht - Haarpinsel (von Haar des Iltis Hund Eichh.) - 
Spitzpinsel zur freien Arbeit, die Spizen bleiben beisammen, wen man sie d. die Lippen zieht die 
Fischpinsel v. Fischotterhaar entfernen sich mit den Spitzen. Zu Oelfarben sind die Pinsel kurz, 
Wasserfarben lang und haarig, Verwaschpins. noch länger. 24.  ¦ 

 
(6) Wasser. 
(7) 33. Die meisten Vulkane an Seeufern, weil diese eine dünne Erdrinde haben, d. durch die Lava - d. 

die das Erdbeben entsteht - leichter bricht. Dah. auf dem Meeresboden die größeren Erdbeben. 5. 
(8) Nirgends stieg dah. eine Insel - d. das Erdfeuer oder durch andere aus dem festen Land empor. 6. 
(9) Smith: die in verwundeten und muskulösen Theilen abgesonderte Feuchtigkeit ist dem Magensaft 

ähnlich. 65. 
(10) Humb. Gewachs. auf hohen Bergen dünst. mehr aus als auf Ebnen, weil die Dichtere Luft hier die 

Gasentbündung stört. 162. 
(11) Bei Uberschwemung gehen sie auf Stelzen 164. 
(12) De la Perouse: Wechselndes Windes bestes Zeichen eines nahen Landes 165 
(13) Wenn auf Regen kalt. Wind komt, noch mehr Regen 
(14) Auf einen kühlen Sommer ein hart. Wint.; auf trocknen Sommer und Herbst ein gelinder 

Wintersanfang - auf warmen Wint. ein heiss. trokner Sommer - auf heiteren Herbst wind. Wint. - 
auf windigen W. ein regn. Frühling - auf regnerischen Frühling ein heit. Somm. auf heiteren S. 
wind. Herbst. 171.  ¦ 

 
(15) Waser. 
(16) 33. Morgengrün ist nicht schön - Sonnenjahr Wonnenjahr. Kothjahr Nothjahr - nasse Pfingsten fette 

Weihnacht düre Pfingsten magere Weihnacht. 173. 
(17) Regen anhaltend, je langsamer er anfängt. 175. 
(18) Regen wenn der Regenbogen ein Nebenregenbogen. 179. 
(19) Ein volkomener Distelkopf schliesslich an einem trokenen Ort von zum beispiel Regen. 189. 
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(20) W. die Hände sehr trocken und glat w. das Meer bei stillem Wetter braus. - das Holz quilt - Thür 
heissen Schacht wollen nicht zum Zapfen nicht heraus gehen) Gürtel Schuhrimen kurzen Lauf 
kommen an der Seite des Kopfes herab - nied. Wolken Regen so etl. dicke um Berghöhe - kleine 
schwarze Wolken um Sonne Mond - Wolken als Fels. und Thürme, viele unten schwarze 
tiefstehende oben rother rothe um die untergehende Sonne zerstreute wenn der Kreps Sand in den 
Meer und sich damit bedeckt. 179.464 

(21) Wenn die Flüsse ungewöhnl. schwach viel Regen 192. 
(22) Liegt der Thau lang auf dem Gras, schönes Wetter - plötzl. weg Regen. 194. 
(23) Werden grosse Wolken kleiner, schönes Wetter und umgekehrt. 195.  ¦ 
 
(24) Wasser. 
(25) 33. Grüne Wolken Wasserguss. 196. 
(26) Regnet es vor Sonnenaufgang 1 Stunde schön und 1 schlecht. 197 
(27) Die Blase wird durch Wass. am meisten gereizt und bewegt 203 
(28) Bei Iungen mehr Schweis, Alten mehr Urin 242. 
(29) Durch starke Bewegung kan man in 1 Stunde 2 Pfund ausdünsten 
(30) Bei den Franzosen werd. Flüsse, auf dem Theater tanzend eingeführt. 342. 
(31) 18 Bei den Pumpen wird erst die Luft, dan das Wass. heraus gepumpt. 3. 
(32) Der volkommene Dampf kan wed. nassen noch wärmen das latende Wass. bindet das latende Feuer; 

aber wohl wen er sich trennend d. h. zesersezen, d. Druck oder die Kälte. 13 
(33) Man kann wen man den Dampf des kochenden Wass. in verschloss. Kessel in einen hölz. Eimer 

leitet, darin kochen. 14. 
(34) Wer unter das Bett ein Fas mit frisch Wass. sezt, wird Durchliegen verhindern. 26.  ¦ 
 
(35) Wasser. 
(36) Kant: Der Urstof der Erde, anfangs in dunstförmig. Gestalt d. chem. Anziehung all fest - dad. grosse 

Luftentwiklungen im Innern, die den festen Körper durchbrachen die Materie das Gebirge aufwarten 
und sich so lang zersetzten bis der Theil als Wasser niederfiel, das sich in den Krater der großen 
Eruption ergos u. indem es sich durch das Innere der Erde einen Weg brach die regelmäßige Gestalt 
der Gebirge schuf. 126. 

(37) I n  C o n t a n g e s  war ein Wasser, man löscht mit Wein - C o u p l e t s  entdeckt es, und als es in 
der Stadt geleitet wurde, T e  d e u m  Glockengeleut - die größere zersprang - ein alter blind. Richt. 
glaubt es erst nach Eintauchen. 187. 

(38) Leidenfrost fand daß Wassertropfen immer langsamer verdunsten je heißer das Metall ist, worauf 

p man f sie sprizt - auf geschmolznem Blei in 7 Sekunden, glühendes Eisen 30, 
höchstglühendes 35. 317. 

(39) D. Wasser, auch ein Nichtleiter der Wärme, ohne dies da es am meisten auf der Erde ist, könnte 
keine O r g a n i s a t i o n  bestehen. 308 

(40) 14. Auf der See wird die Lerche auch niederfallen, und ersäuft. 345. 
(41) Himbeerblätter werden vom Wasser nur auf einer Seite benezt nicht auf der rauhen 391.  ¦ 
 
(42) 6) Wasser. 
(43) 18. Eine Boudell ins Wass. zündet durch Sonne Feuersbrunst an. 29. 
(44) Fischhändl. hängen Fische sogl. mit einigen Schlucke Wass. über die Wage, zum Gewicht. 278. 
(45) Nur die Diakone taufen. 300. 
(46) Schiff muss mit Schüssen grüssen, w. es einer Festung, Schiff, Land begegnet; und desto mehr, je 

vornehmer dieses. Schweden grüßt stets mit Schüss. gerad. Zahl, die a. Potentaten nie 321 
(47) Manche Pferde legen sich ins Wasser. 324. 
(48) Cadel de Vaux. empfand einen g a l a c t o m e t r e , der sogl. anzeigte wie viel Wass. d. Milch 

verfalscht 330. 
(49) Das Wasser lost und saugt die Luft auf, diese jenes Hube. 356. 

                                                           
(20) Zapfen] aus Zaf   (20) rother rothe] Schreibfehler Jean Paul    (32) zesersezen] Schreibfehler Jean Pauls   (48) verfalscht] aus verfalt 
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(50) In Danzig: Kinder, die ihr Wasser nicht halten können, sind falsch getauft und werden d. eine 2te 
Taufe geheilt 363. 

(51) 34. Z. Suhla regnet es Fleisch ano (1241) von 10 bis 12 Pfund zerschmolz in der Sonne. 52.  ¦ 
 
(52) Wasser. 7. 
(53) 34. Alle grossen Flüsse in Amerika gehen nach Osten, damit sie eher nach Palastina sich 

einschiffen 65. 
(54) Quatramere d'Isjouval: das Bedürfnis des Wass. ist die Quelle aller Erfindung, die Sprachbild. sich 

nach dem Geräusche des Wass. und der Schöpf=werkzeuge; d. Zeichen der Arithm. Musik und 
Buchstaben nach den Umrissen der Schöpfwerkzeichen 151 

(55) 35. Oder, Weser, Eder, Eÿder, Iser, Esse, Hose und Wass. sind diesselben Worte. 28. 
(56) Von giessen komt Geist. 30. 
(57) Man halte eine kleine Bouteille mit einem langen Halse ins Wass. mit ihrem Wein - was daran 

verfalscht ist, läufts ins Wass. p 3 248465 
(58) W. der Seehund auf dem Land oder Eis schläft, ist seine Nase stets nach der See hingerichtet 376. 
(59) Sonst: die Armen, die eine Festung angreifen müssen 10 mal so stark sein, als die Besazung; jene oft 

7, 6 mal. 386. 
(60) Ascogephyri sind Brücken aus Schlauch mit Stroh gepflakt worüber Brett. gelegt, 385. 
(61) Wass. 20eckige Gestalt 54 
(62) 17. Trinker bekam Wassersucht 177.  ¦ 
 
(63) 8. Wasser. 
(64) 17. D. Aufbrennen des Brantweins ohne Nässe zu lass. ist die Probe. 185. 
(65) Brün: die schweizerisch. Mineralogen meist Neptunisten, die neapol. sind die Vulkanisten;, wegen 

der Orte. 188 
(66) D. gegen das Herz steiget Wassersucht 307. 
(67) Meer, von Gaze um Walzen gewickelt, ein Draht dan Kurbel - Helm von Pappendeckel in der 

Oper. 578. 
(68) rent man das Krystallysazionswass. von Salz so zerfält die regelmäss. Gestalt zu Staub 64  ¦  [6 

Leerseiten] 
 
(69) 164 
(70) Wasser  ¦  [Leerseite] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(57) Bouteille] aus Boud  
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18.7 Register: Weinen 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 122 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 9 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 IIa-07-1785 

 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-16-1789 IIb-17-1789 IIb-18-1789 IIb-22-1791-1792 

 IIb-23-1792-1794 IIb-24-1794-1795 IIb-25-1795-1796 IIb-27-1797 

 IIb-28-1797 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IVa-01-1786-1787 

 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 115 → 116 

Besonderheiten keine 

 

(1) 8 
(2) 159 
(3) Weinen  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Weinen466 
(5) 14 Weinen stärkt und ist wie Leibesübung 18. 
(6) Die Thränen der Freya 74. 
(7) 15. Jüngling nach ein. niederwerfendem Schwindel 5 Unzen blutige Thränen 1. 
(8) Man fand d. Materie z. Stein in Thränen 35. 
(9) Esau und Jakob weinten. 137. 
(10) Hexen vergiess. auf der Folter blos 3 Thränen 184. 
(11) Die Undertakers miethen Leute zum Weinen 289. 
(12) Thränen von gehäuftem Blut in d. Lunge 321. 
(13) D. Thränenwerkzeug macht Auge schlüpfrig, Hornhaut durchsichtig 365. 
(14) Thränenwege in hervorbringende und einsaugende, Sekrezionswerkzeuge pp. 365 
(15) Thränen brechen das Licht, treiben fremde Körper fort. 365. 
(16) In 24 Stunden 2 Unz. Thränen abgesondert. 365.  ¦ 
 
(17) 2. Weinen 
(18) 15. Einsaugender Thränenweg der Nasenkanal pp Thränenfieber 366. 

(19) Thränen durch Nase in Magen zur Verthauung p 366. f 
(20) 11. D. Augen thränen b. Anblik e. schlechten Auges 13. 
(21) 27. D. vergossenen Thränen frieren d. Augen zu, die a. müssen dan auf Herz zurük 172. 
(22) Augustin warf sich vor bei Virgil geweint zu haben. 200. 
(23) Macht ein weinendes Kind durch 1 Strich zu einem lachenden. 261. 
(24) 11. Tiran verbot sogar das Weinen 3. 
(25) 11. Alexander von Pherä geht aus Schauspiel, um nicht zu weinen, da er noch nicht geweint 

hatte 42. 
(26) D. Kind weint erst nach 40 Tagen. 48. 
(27) Manche streichen das Wort. "Jesus weint über sie aus d. Bibel. Es ist ihnen unanständig. 75. 

                                                           
(4) Am rechten Manuskriptrand steht in fremder Handschrift   B a m t  …  b e r l i n e r   B a m t … b e r l i n e r    (12) Thränen] aus H   
(14) Sekrezionswerkzeuge] aus Sekrezionswerg   (27) 75.] aus 55. 
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(28) 10 Peter d. Groß. fand p in einem f Marienbild, einen ausgehölten Kopf mit Fischen deren Srüzen 
wie Thränen sahen 12 

(29) 9. Christus weint 7 mal 59. 
(30) 8. D. heissen Quellen v. d. Thränen, die d. verstossenen Geister über ihren Fal vergiessen 93.  ¦ 
 
(31) Weinen 
(32) 8. Weinen und Betrübnid e. d. Schlagflus sehr schlim 93 
(33) 9 Juden lassen ihre Thränen in Syrien durch das durchlöcherte Gefäs auf das Grab ihrer Verwandten 

fallen 14. 
(34) Got weint üb. die Zerstörung Jerusalem, nach einigen weint er täglich 17. 
(35) Christus weinte aber lachte nie 63. 
(36) Tiran bestraft den Schauspieler, der ihn zum Weinen gebracht 66 
(37) 12 Numa verbot ein 3iähr. Kind zu beweinen 3. 
(38) Porzia war bei Abschied standhaft, weinte da sie das gemalte den Hektor vor d. Andromacha 

sah 18. 
(39) Psammenitus weint nicht als über die Hinrichtung seines Sohns und Tochter, aber über einen 

Bedienten den er unt. d. Gefangenen sah 21. 
(40) Antiochus Soter weint s. Sieg blos Elephanten zu verdanken 34. 
(41) 4. Eulenspiegel weint bergunter 44. 
(42) 5. Am Sabbath Juden nicht weinen 14. 
(43) Kind im Mutterleib weint b. d. Geburt, weil es der Engel geschlagen und gezwungen aus d. 

Mutterleib zu gehen und das Gesehene und Gehörte zu vergessen. 20. 
(44) 6. Elephanten können Todte beweinen 11. 
(45) Wenn sich ein Kind an etw. gestossen, schlagen dies letztere d. Eltern, um ienes vom Weinen 

abzuhalten 31. 
(46) Das Kind verträgt lachend im Spiel härtern Stoss als üb. die es von seiner Mutter weint 31. 
(47) B. d. Leichen d. Mauern weinen blos Manspersonen 38. 
(48) Man legt d. Urne noch eine Flasche mit gesammelten Thränen bei 41 
(49) Die  Thränen der Heliaden (die Töchter des  ¦ 
 
(50) 4. Weinen 

Helios p od. Schwest. des Phaeton f wurden in Bernstein verwandelt. Ovid. 467 
(51) Statue d. Niobe weint blos im Stummen 87. 
(52) 23 Tasso weinte als Kind nie 1. 
(53) Rubens verwandelt d. einen Striche lachendes Kind in weinendes 77 
(54) Garrik konte das a b c  so rührend sagen, daß man weinte 77. 
(55) 1. Schellen zum Reiben d. Zahnfleisches stillen Weinen darüber 2. 
(56) Im Schlafe weinen 7. 
(57) 25. Meleagriden beweinten den Tod ihres Bruders Meleagra so, daß sie in Hühner verwandelt 

wurden 242. 
(58) 2. Thränen befeuchten stets d. Nase 20. 
(59) Maler und Bildhauer immer weinende Figuren bei Grab=mälern Thränen 25 
(60) Hirschthränen erharten zum best. Gegengift und Bezoar 27. 
(61) Gesichtszug des Lachens und Weinens lassen sich schwer unter=scheiden, nur schadet dieses nicht 

so oft als ienes 34. 
(62) 24 In Taheiti sind neben den und blos im Freien bleibenden Todt die vielen Stükgen Tuch in die 

man die Thränen der Trauernden auffängt 13. 
(63) Die in Pappelbäume verwandelten Heliaden vergossen aus der Rinde  Zähren die zum Bernstein 

wurden 16. 
(64) 3. Mitspielendes Thier hält alles für wahr und weint im Ernst auf der Bühne 11. 
(65) Jucken des rechten Augs bedeutet Weinen 64  ¦ 
 

                                                           
(49) Die  Thränen der […] Bernstein verwandelt. Ovid.] Dieser Eintrag erstreckt sich über zwei Manuskriptseiten 
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(66) Weinen 5 
(67) 22 Isokrates weinte bei der Abnahme des ersten Solds von 30 Pfund für seinen rhet. Unterricht. 27. 
(68) 18. D. Kondolenzvisitte heulet d. Mauer um d. verstorbenen Höher. weint um d. gleichen seufzt um 

d. Niedrigern 6.468 
(69) Griechen feierten d. Thränen Sieg üb. a. Griechen 62. 
(70) 17. Ein Hipochonderischer weinte einige Stunden nach dem Essen 15. 
(71) Erklärung warum man in d. Freude weint 16 
(72) Lachen d. Kinder ist entstehend Weinen von Schmerz 28 
(73) Da die Araber immer in Vaters und Alter Geselschaft sind, so ernsthaft und ungerührt bei weibl. 

Weinen. 29. 
(74) 5. Thränensee ist der unt. Theil des gross. Winkels wo sich die Thränen sammeln, um von da nach 

dem Thränenpunkt= und gänge= Sak und Nasenhöle zu gehen 19. 
(75) Nüzliches Mitleid sind häufig Absonderung der Thränen 50. 
(76) Buchda schrieb evangelisch Busthränen über Müffel gegen die Pietisten 57. 
(77) 16 Memnons Statue weint bei Sonnenstrahlen 30. 
(78) Ein Cembalospieler zum Tod verurtheilter brachte durch seine Musik den Kais. Amurath IV zum 

Weinen begnadigt 41. 
(79) 28. Eva Giovanni Angeliko da Einsole weinte wenn er den Gekreuzigten mahlte 10. 
(80) Am Charfreitag sucht man das Volk weinen zu machen 227 
(81) 14. Weinen Stärke und sei eine Leibesübung 18.  ¦ 
 
(82) 6  Weinen 
(83) 14. Das geschnizte Gözenbild mit der Kleidung des verstorbenen Mannes sieht die Witwe immer an 

um Weinen zu erregen 71 
(84) Gold hies in der Sprache der Sklaven Thränen der Freya. 74. 
(85) 13. Swinshead weint im Alter über seine jugendlichen Schriften nach anderen aus Misvergnügen, 

daß er es im Alter nicht nachmacht 38 
(86) Indier hoben die vergossenen Thränen in einer vergoldeten Urne auf 55. 
(87) 8 Im Traum Thränen auf Todte Gewin 26. 
(88) Lakrimatorien Fläschgen worin man die Thränen beim Grab sammelt. 50. 
(89) Philip III  von Span. schikt zur Buse einige Thränen über einen Autod•• 
(90) 7 See auf der Insel Zeilon für die vergossenen Thränen Evas über Abels Tod 9. 
(91) Weinende waren eine von den 4 Gattungen der Büssenden im 3 Iahrhundert. 43. 
(92) Zu Vandomer eine Thräne die Christus über Lazarus weinte 54. 
(93) Maria weinte in ihrer Kindheit nie 55. 
(94) Wer eine seiner Thränen auf einen Todten fallen läst, wird von ihm nachgeholt 70 
(95) Die Barmherzigkeit war in Athen als eine weindende Frau abgebildet 73.  ¦ 
 
(96) Weinen 7 
(97) 1. Eine Hexe ist der Zauberei überwiesen geachtet worden wenn sie nicht weinen konte 34. 
(98) Ein zu zeitig gebornes Kind weint nicht so sehr 45. 
(99) Gemeine Leute schneuzen sich wenn sie weinen 69. 
(100) Italienerin weint wenigstens wenn beim Nonnenwerden die ihr die Haare abgeschnitten werden 28 
(101) Thränen Christi über Lazarus wurden von einem Engel in einer Phiole aufgefangen 50. 
(102) 3 Die Menschen können eher in der Kindheit weinen 56. 
(103) Allatius gelehrter Grieche weint über den Verlust einer 40 Jahre geführten Feder 98 
(104) In Sparta durfte niemand bei einer Leiche öffentlich weinen als bei der des Königs 98. 
(105) Thränen der Weiber 108. 
(106) Weinstökke die zu sehr weinen bleiben zurük 112. 
(107) 2 Thränen befeuchten stets die Nase 20 
(108) Maler und Bildhauer nennen die weinenden Figuren bei Grab=mälern Thränen 25. 
(109) Hirschthränen erharten zum besten Gegengift 27. 

                                                           
(68) seufzt] aus seuft   (76) Müffel] unleserliche Handschrift   (89) Autod•] zweiter Wortteil unleserlich   (107) 20] aus 10 
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(110) Gesichtszug des Weinens und Lachens lassen sich schon oft unterscheiden nur schadet jenes wie 
dieses oft 34  ¦469 

 
(111) 8 Weinen 
(112) 15 Hexe weint bei der Folter höchstens nur 3 Thränen des rechten Auges 184. 
(113) Römerinnen weinen vor Entzücken bei gut. Operngesängen 303. 
(114) U n d e r t a k e r  miethen Weiber zum Weinen Erben weint nicht 289. 
(115) Thränen folgen von gehäuftem Blut in der Lunge mit Ausbruch die schmerzhaftesten 321 
(116) 33. Die Meerbären weinen bei Wunden, Verlust der Iung., Gefangnen. 111. 
(117) 18. Rousseau wenn das Kind anfang zu red., weinen sie weniger. 103. 
(118) 34. Eine Frau kauete im Trauerspiel, um sich durch dies. Vorstellung der Malzeit von Weinen 

abzuhalten, das ihre Schminke verdarb. 93. 
(119) Theophrast lobt die Zwiebeln von Gnidus weil sie nicht weinen mach. die Schärfe nimt mit der 

Kälte der Land. zu. 100 
(120) 17 Holländer mischte unter Jalapp. halb so viel Kolofen  ¦ 
 
(121) Weinen. 
(122) 17 Hirsche haben neben dem Auge ein Loch zum Thränen p 279  ¦  [5 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(110) Weinens] aus B   (115) von] aus d 
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18.8 Register: Widerspruch 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 79 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 1 Leerseite → 4 Textseiten → 4 Leerseiten 

Titelvarianten Widerspruch zum Schlimmen, Widerspruch zum Nutzen 

Exzerptbände V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-06-1790-1796 V-BVA-07-1797-1808 

 IIb-30-1798 IVa-14-1797-1799   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 50 → 51 

Besonderheiten Der hier verwendete Band V-BVA-07-1797-1808 scheint aufgrund der Handschrift H2 

vor 1800 bearbeitet worden sein. Dies wird durch die Registrierung ausschließlich früher 

Exzerpteintragungen (Manuskriptseite 8) gestützt. Eine Eintragung nach dem vermuteten 

Abbruch der Register 1804/1805 ist daher unwahrscheinlich. 

 

(1) Widerspruch zum Schlimm. 201 
(2) 02 Abergläub. d. Aehnl. mit Religion häslich. 2. 
(3) Zuviel Gut. Mitt. zur Armuth. 6 
(4) Wer einen schlechten Geschmak, nur desto schlechter je mehr Mühe er darauf wendet. 10 
(5) 06 Verstelte sehr mässig. 10 
(6) C o r r u p t .  r e s p .  p l u r i m  l e g e s  11 
(7) In Engl. nur Buchstaben, nicht Sin d. Geseze. 11 
(8) Gerne folgt der Adlus auch wider seine Meinung 10 
(9) Leicht. die Bildung der Himelskörp. als eine Raupe zu erklären 12 
(10) Korneille ließ größte Menschen reden, konnte selbst nicht 12 
(11) Rouss. französische Sprache die unkeuscheste, denn sie ist die de=zenteste.13  ¦ 
 
(12) 202  ¦ 
 
(13) Widerspruch zum Nutzen 
(14) 07 In Gesellsch. wird man nur standhafter als in der Einsamkeit 807 

(15) Große p lange f Werke mehr auf Akad. als in freier Einsamkeit geschrieben. 
(16) 06 Denker haben Träume, um sich zu zerstreuen 13 
(17) Webb: man kann in jeder Kunst sich ohne alle Anlagen Geschmack erwerben 13 
(18) Häßliche erfinden Mode, damit he Schöne sie nachtragen 13  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(19) Widerspruch zum Nuzen 
(20) 02 
(21) Es ist schwer. glükl. zu scheinen als zu sein 1 
(22) Rouss. behielt das im 40 I. angenomm. System 
(23) D. Ubertreibung die eine Sache zur a. lenken. 1 

(24) Widerspruch, p Zank f Entfernung mehrt Liebe. 
(25) Wir sollen Kraft üben, wenn wir am besten und schlechtesten dazu aufgelegt. 2 
(26) E r u b e s c a n t  p u d i c i  l o q u i  d e  p u d i c . 3 
(27) Hasset Privatlux., liebt öff. Pracht. 3 
(28) Les. den Patron. wirkte nur auf seinen Kopf, nicht Herz; man kan schlechte Dinge les. und 

schreiben, ohne es zu sein. 3 
(29) Verbarg seine Religion, um sie nicht zu beschimpfen. 4 
(30) Gut, nicht imm. nach diätet. Regeln zu leben p. 8 
(31) Gröste Begebenheit aus kleinster Ursache 9 
(32) Man solte nach der Minorität der Stimmen. 14 
(33) Lustig Stellen mit Rührung gesagt, rührend. 13 
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(34) Genie, Prinz d. Unglük gebildet. 
(35) Die  stets unglükl., waren es nie 13 
(36) Bewies Götlichkeit des Pentateuchs aus Schweigen über - Unsterblichkeit. 14 
(37) Die grösten Lügner 1000mal die Wahrheit gegen 1 Lüge 14 
(38) Man sol Kindern nichts von  Gott sagen 15 
(39) Man muss kein bestürztes Gesicht zeigen wenn sie sich stossen 
(40) Genie anfangs wie Dumheit 18  ¦ 
 
(41) 10 Widerspruch zum Nuzen 
(42) 02. 
(43) Plattitüden Hypochond. gesünder als Young 50 
(44) Lessing nahm sich jed. schlecht angefangnen Sazes an 50. 
(45) Das gröste Unglük macht uns sicher 51 
(46) Jed. Misseth. muss sich eine Chimäre vorsezen, um et. gut zu finden 52 
(47) 06 Senek. pries im Reichthum die Armuth 1. 
(48) Eine Frau, die Anträgen widerstand, nicht so gut als eine die keine erfuhr 1 
(49) Nach bürg. Unruhen blüht. alle Staaten am meisten 1 
(50) Schmuk mus am meisten an unthät. Theil der Dikzion kommen. 2. 
(51) 30. 
(52) In Fiebern d. stärkere Puls selten mehr als 120mal; in Fieb. der Schwäche 140mal Darwins 

Zoonomie 
(53) Vor Vermehrung d. Reize nieder ihn. Fieberrinde in kaltem Fieber wirkt stärker nach Brechmittel - 

O p i u m  in schmerzl. Krankh. stärker, nach Aderlaß u. Purgenz - Sydenham lezt. in der Bleichsucht 

vor Chim. O p i a t  und Stahl. 4.470 
(54) In Fiebern d. Schwäche sieht m. daß nicht zuviel Reize d. Bier od. Wein gegeb. w. nach diesem 

Genus der Puls langsamer wird. 5. 
(55) Iunge Thiere: wachs. im Schlaf mehr als Wachen; wie Pflanzen nachts. 403. 20.  ¦ 
 
(56) W i e d e r s p r u c h  
(57) 30. Bittre adstringierende Arzneien z. B. Chamonilla weiss. Vetriol p die die Thätigkeit des Magens 

vermehren, werden in grossen Dos. Brechmittel. 27. 
(58) Die Gewächse aus kälteren Landern schlag. im kalt. früher aus als die aus warmen; so wird in Engl. 

sibirische Gerste größer als die Gerste, aus südlichen Ländern 32. 
(59) Der Geschmack des Tabaks bleibt so stark, daß wenn einer, nachdem er vorher geraucht die eine 

Tabakspfeife im finstern Luft zieht, nicht weis ist so angesteken oder nicht. 46. 
(60) Wenn einem in die flache Hand harter Körper gedrükt werden, wie bei Taschenspiel., weis man 

einige Sekunden lang nicht, ob sie noch darin, oder wieder heraus. 123. 
(61) Volckel: Bei den Griechen wurden die Tempel für die Statuen erbaut, bei den Römern 

umgekehrt. 158. 
(62) Auf den höchsten Höhen ist die Luft minder rein als auf der mitlern. 339. 
(63) In Sizilien ein Salz das im Feuer schmelzt, in Wasser nicht nur zerbrökelt. 382. 
(64) Man probirt die Baumsaamen: wer nicht in Wass. bald untersinkt, taugt nichts. 96 
(65) Unter Strohdächern wohnt man im Sommer kühler, im Winter wärmer als unter Ziegeldächern 103. 
(66) 14. D .  R a d c l i f f  lies einen Hypochondr. zu sich reisen - war fort, nachreisen. - das war die 

Medizin.  ¦ 
 
(67) W i e d e r s p r u c h  
(68) 14. Weikard d. Kälte stärkt Starke, schwächt Schwache 117. 
(69) S o l o n  verordnete daß seine Geseze nur 1000 Iahre gültig seien. 129. 
(70) Dem Verbrecher den Tod nicht gebeichtet, wenn er sündige ihn zu erhalten. 189. 
(71) Wer  einen Pas wil mus einen mitbringen 193. 
(72) Manna sonst Speise jezt L a x a n z . 211. 

                                                           
(53) Chim.] aus S 
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(73) Bei dem Kind in Mutterleib, die Galle süß. 231. 
(74) Butterblume nur von der Farbe den Namen, denn die Kühe scheuen sie. 240. 
(75) In der Feuersbrunst des Irrhauses zu Berlin im September 98 betrugen sich die Klugen toll, eine 

Frau hielt den Hund für das Kind - die Tollen retten einen tollen O f f .  die Irrhauskasse und 
Registratur, eine Frau einen Iuden ohne Beine. 249. 

(76) Das Vorrüken der Tag und Nachtgleiche ist eigentl. ein Zurückgehen. 269. 
(77) Leuten an geistig. Getränke gewohnt, zittern die Händ. bis sie wieder welche 

trinken. 300.  ¦  [2 Leerseiten]  ¦ 
 
(78) 203  ¦ 
(79) 204 
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18.9 Register: Wiederholen 

  
Umfang 

Abfolge 

2 Manuskriptseiten mit 8 Einträgen 

1 Textseite → 1 Leerseite 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände V-BVA-02-1781-1786   

Handschriftwechsel durchgehend H1 

Besonderheiten keine 

 

(1) W i e d e r h o l e n .  131 
(2) Wir mögen das Leben nicht wiederholen und doch nicht verlassen. 00. 17. 
(3) D u p l e x  f i t  b o n i t a s  c e l e r i t a t e . 16. 
(4) Erste Ehe erlaubt, 2te ein Ehebruch. 00. 61 
(5) Luth. räth Wiederholung nüzlicher Predigten. 38. 
(6) Nöthige Glied. sind uns doppelt gegeben. 26. 
(7) Eine nach lang. Zeit wiederholte Misseth. sträfl. als kürzer 00. 34  ¦ 
 
(8) 132 
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18.10 Register: Wunde 

  
Umfang 

Abfolge 

20 Manuskriptseiten mit 135 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 6 Textseiten → 2 Leerseiten → 1 Textseite → 1 Leerseite 

→ 4 Textseiten → 4 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 IIa-11-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIb-19-1790 IIb-20-1790 IIb-27-1797 

 IIb-30-1798 IVa-01-1786-1787 IVa-02-1788 IVa-03-1788 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 61 → 62 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 75 → 76 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 121 → 122 

Besonderheiten Das Register besteht aus zwei Teilen, d.h. die Einträge wurden an zwei verschiedenen 

Stellen aufgenommen und dann fortgeführt. 

 

(1) 2 
(2) 162 
(3) Wunde  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Wunden 1. 
(5) 3 Das Bedorn verwundet bei Wind d. Bäume 371.471 
(6) 2. D. Lerchenschwamm kann m. zu Wunden u. z. Zunder brauchen 238. 
(7) Pythagoras wuste, daß er vor seinem Leben verwundet 6. 
(8) D. König in Mandigo trägt gegen Wund. festmachende Papiere von Priestern 10. 
(9) D. Schwarzen in Widah kauft eine reiche Frau auf dem Todtenbet fremde Sklavinnen z. Huren für 

das gemeine Wesen, um im Himmel desto mehr Lohn zu erhalten ie mehr Huren. 10. 
(10) Dörfer feil für Häuser 11. 
(11) (Kandidaten ziehen ihre Kleider beim Vo•• aus, um ihre Wunden zu zeigen 15. 
(12) Pisistratus verschaft sich eine Leichenwache durch freiwillige Wunden 21. 
(13) Die Trauernden in Otahaita dürfen ieden verwunden 50 
(14) Eingeschnittene Narben die Pflanzen Sterne pp bedeuten 50. 
(15) B. Visitiren d. Wunden bringt man d. Pazienten in d. Stellung in der er d. Wunden erhalten 52 
(16) In der Trauer verwundete d. Jude sich 53. 
(17) Spanier Amerikaner für Götter bis sie verwundet wurden 57  ¦ 
 
(18) 2 Wunde 
(19) 10. Wegen einer Kopfwunde Pabst Klemens II ein ausserordentliches Gedächtnis 77. 
(20) Wegen abgehauenen Schwanz schneller Zunehmen d. Lämmer 90. 
(21) Verwundung bei vollem Magen nicht so schädlich, Knabe wurde durch d. Erbrechen b. einer 

grossen Mangenwunde geheilt 106. 
(22) Greise bekamen eine 3 Reihe Zähne, die sie selbst wegen Verwund. d. Zahnfleisches nehmen 

fassen 108 
(23) 27. Der Verwundete in Zweikampf wurde vor dem Tod geköpft 60. 
(24) Araber heilen ihre Wunden nur mit Erde 234 
(25) Rehe leiden wegen Abscheu d. Fleischnahrung kein verwundetes unt. sich 239. 
(26) Für d. ehern Hund, der e. Wunde lekt, mus d. Aufseher mit d. Leben stehen 262. 

                                                           
(5) 3] unleserliche Handschrift   (9) Widah] aus M   (11) Vo••] unleserliche Handschrift  
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(27) Wählte d. Thomas die Hand in d. Wunde legend. 294. 
(28) 11. Spartanerinnen zälten d. vordern und hintern Wunden 2.  ¦ 

 
(29) Wunde 3. 
(30) 11. Im Augenblik d. Verwundung ist d. Betrunkene nüchtern. 11. 
(31) Man verwundet Drohnen damit d. Drohnenmord angeht 37. 
(32) D. wilden manbaren Mädgen verwund. sich 38. 
(33) Dentalus vorne 45 Wunden hinten keine 41. 
(34) D. Thiere erholen  sich leichter von Wunden als dies Menschen. 54. 
(35) Bei Wunden d. Zwerchfel Tod an Lachen 72. 
(36) 9 Mit Seide die Wunden zunähen 10. 
(37) Traian zerreist s. Rok zu e. Bandage für verwundete Soldaten 15. 
(38) Sties d. Leichnam Deg. d. d. Leib um Heilen d. Stichwunden zu zeigen amputiert einen Arm 24. 
(39) Verwundete Pferde werden erstochen 31. 
(40) Bauern brauch. d. Ringpetschaft b. Prügeln zum Verwunden 39. 
(41) 19. In der Schlacht bei Castracaro nicht einmal 1 Verwundeter. 1.472 
(42) Im 16. Jahrh. viel Todtschläge und Wunden, solten Diebstäle Scheltwort od. trokne Schläge 20. 
(43) Verstopfen d. Wund. des gefang. Seehundes mit Pflok um sein Blut zu bekommen 40. 
(44) D. metallne Safran verlezt wed. Auge noch Wunden aber im Magen heftiges Erbrechen 48.  ¦ 
 
(45) 4. Wunde 
(46) 20. B. einig. Südamerikanern wird d. Anführer nach d. Zahl d. Wunden gewählt 8. 
(47) Stich d. Hornisse hat in sich noch 3 andere 4fache Wunden 
(48) 19. Nur da verwundbar wo d. Haut d. nemäischen Löwen ein Loch hatte 77. 
(49) 20 Im 15. Säk. wurde d. Itäl. miteinander handgemein, ohne zu verwunden 28. 
(50) 8. Ablaktiren d. Wunden der Bäume 12 
(51) Alte verwundete Soldaten in Engl. und Frankr. v. d. Klöstern ernährt 22. 
(52) Körper wird ausgegraben, ob an e. Wunde gestorben 25. 
(53) Kein mit blutigen Füssen gekelteter Wein zum Trankopfer 33. 
(54) Orion richtete sich b. der Laterne daß ihn kein Thier verwunden könne, lies ihn durch Skorpion 

erbeissen. 46. 
(55) In d. Wunden der Ermordeten wird das Gewehr gelassen, um zu sehen ob es die Wunden 

ausfülle 53. 
(56) Kaiser Friedrich II lies d. Soldaten Wunden wie ein Kreuz beibringen 7. 57 
(57) In 
(58) In Preusen wird d. Mörder hingerichtet, auch wenn d. Verwundete 9 Tag. nach der Wunde 

stirbt 59  ¦ 
 
(59) Wunde. 5. 
(60) Einen starkverwundeten zu tödten ist Todtschlag 95 
(61) Nach einigen kann d. Verwundete auch seine Verunstaltung in Anschlag bringen und wegen Narben 

Geld fordern 100. 
(62) 30 Auf den Inseln im Südmeer, eine Pflanze deren Blätt. in warmen Wass. gewaschen aufgelegt das 

Blut aussaugt - man nimmt sie zum Aderlaß. 343. 
(63) Die Schnitte müssen schnell am Stein gemacht werden, damit die Rinde sie schnell überziehe. 
(64) In Engl. bezeichnen Balbiere ihre Häuser mit schräg in die Luft gestekten Stangen oder Lanzen, die 

Deutschen mit Balbierschüss., jene mit Lanzetten. 111. 
(65) Die alten Statuen sind meist an den Nasen beschädigt 154. 
(66) Der Mensch bei dem Aderlas mus den Stock drehen damit es besser läuft, eben dazu dient auch das 

Abwischen mit dem Schwamm. 236. 
(67) Bei dem Aderlaß am Kopf p wird der Hals mit einem Tuch zugezogen vorh. - er muss Kopf bücken 

zum fließen. 237. 

                                                           
(57) Der Eintrag wurde abgebrochen und unter (58) neu begonnen 
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(68) Den Hund läßt man zur Ader eh die Somerjagd angeht. 238. 
(69) 18. Schüler stellen sich nasenblut., um hinaus zu kommen wegen nicht könen der Lekzion 282.  ¦ 
(70) 6. Wunde. 
(71) 18. Der Mensch 
(72) Risse des Diamanten werden mit Knoblauchssaft oder Spickoel ausgefüllt; zur Entdeckung dessen 

legt man sie in Brantwein. 223. 
(73) 34. Büfel heilen Wunden durch Wälzen im Morast 198 
(74) 35. Im Orient wird man nur an den Gliedern  verstümelt von der Iustiz die man doppelt hat. 195. 
(75) Ein guter Schweishund jagt erst das gesunde Wildpret wegen und sucht dan die Fährte des 

angeschossenen Thiers 342.  ¦  [2 Leerseiten]  ¦ 
 
(76) Wunde 7 
(77) 1 Man verwundete  eigne Drohnen um sie tol zu machen 1. 
(78) Bei d. Nase am verwundbarsten 18. 
(79) Wunden eines Hundsbis mus solange als möglich offen gehalten werden, und eben so sehr erweitert 
(80) In Liefland schlägt d. Bauer mit Deichsell Eisen bei Menschen und Thieren Ader 6. 
(81) Ohne Vorhaut geborne Kind. werden von d. Iud. nur leicht verwundet 21. 
(82) Aderlas sündlich, da Got das Blut vergiessen verbot 28.473 
(83) Schweisiagd, w. das Wild erst angeschossen wird, damit der Jagdliebhaber es desto leichter 

verfolgen kann 46.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(84) Wunde 5 
(85) 9. Auf d. giftigen Wunde zundet man Schiespulver an 7. 
(86) Man sol nicht alle klein. Insekten die uns stechen auf d. Wunde zerdrücken 7. 
(87) Gefährliche Wunden entstanden von d. Stichen einer Nadel, womit man faulende Leichen 

zunähte 7. 
(88) D. Schlangenhaut zieht d. Splitter aus Wunden 8. 
(89) Wunden werden d. Kinder durch ihren Schweis Urin geheilt 18 
(90) Was vom h. Kreuz weggeschnitten wird ersezt, die wieder d. d. Wunden 11. 
(91) Todesstrafse ein Thier zu verwunden, vor d. König d. Perser. 13. 
(92) 8. Eine Starkverwundeten tödten ist Todschlag 95. 
(93) Nach einigen kann d. Verwundeten auch sie Verunstaltung in Anschlag bringen und wegen Narben 

Geld fordern 100 
(94) 9 D. Verstümlung eines Sklaven, der als Zeuge auf der Folter gebracht wurde muste entschädigt 

werden 15. 
(95) Alexander verwundet in Herabsteigung d. Lisomachus an den Kopf, sezt das die den es zur Stillung 

d. Bluts als ein Zeichen seine künftigen Wunden auf 39. 
(96) Verstümelten Seelig werden mit ersezten Gliedern auferstehen 59. 
(97) Löwe kent unter vielen seinen Verwunder 62. 
(98) Bei d. Gothen war der Arzt zugleich Wundarzt 57. 
(99) Man sezt sich vor, im Schlaf einen verwundeten Arm zu schonen 71. 
(100) Rothes Kleid d. griechischen Soldaten zur Verhelung der Wunden 73. 
(101) Katholiken richten ihr Gebet an d. verschiedenen Wunden Christi 79 
(102) Nach ihnen machten die Dornen 7te Wunde 79.  ¦ 
 
(103) 6 Wunde 
(104) 9. Gotlose stehen mit ihrer Verstümlung auf. 85. 
(105) Bei einer blutig gelekten, Hand mordet Tieger Herrn 
(106) Einen, der eine grosse Nase haben glaubt, hielt man eine Ochsenleber an sie und verwundet sie und 

geheilt 87. 
(107) Bei Verwundung des Gehirns leiden Nerven der entgegengesezten Seite 89. 
(108) Kirchenversamlung zu Tours im Iahr 1163 untersagt Aderlass 90 

                                                           
(74) 195.] aus 185.   (82) verbot] aus vert   (95) die den es] aus dia  
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(109) Franzosen lass. auch Kinder zur Ader 96 
(110) Ein mineralisches Bad zur Stärkung darf nicht ohne Aderlas gebraucht werden 96.  
(111) 12. 8 Jahre nach d. Hundsbis stelt sich d. Einbildung an der Wunde stets Schmerz und Hundgeruch 

vor 2. 474 
(112) C h e z  l e s  M a l e u r , wo keine Versöhnung ist, uverwundet d. Mörder einen allen anderen 

Begegnenden, weil er gewis von dem Verwandten des Ermordeten getödtet wird 10. 
(113) Durch einen Aderlas erhebt sich der 6te Theil alles Bluts gegen d. Kopf 20. 
(114) Aderlas ist nur im Anfang d. Krankheit gut 21. 
(115) 10 Das verwundete Wild gehört dem der es fängt nicht der es anschöst 2• 
(116) Insekten wegen Gleichgültigkeit b. Verwundung wenig oder gar keine Empfindung 58. 
(117) Eine Grössere macht schwarzen Staar, heisen Brand an Wunde 
(118) Furcht macht Wunden gefährlicher 66.  
(119) Seele ergänzt d. Körper bei Wunden. 68. 
(120) In Gehirnwunden lief das Eiter oder Blut durch die Ohrenwunden 
(121) Arabische Barbiere sind bis an Elbogen aufgeschürzt, damit man ihre Narben sehe 71  ¦ 
 
(122) Wunde. 7. 
(123) 33 In Neuseland sind Zähne Ohrengehenke 210. 
(124) 18. W. unter das Bett ein Fas mit frischem Wass. sezt, wird Durchliegen verhindern. 26. 
(125) Da in Engl. jeder für Amputazion eines Beins 2 Guinee bekomt: so desto häufiger wo es leicht 

Wunde. Einer nahm im Gefecht das unrechte Bein ab, das a. geheilt Ein solch. Matros. darf d. ganz 
Engl. betteln. Fremd. 192. 

(126) Ein Roßhaar unten über den Huf an der Junktur praktiz., damit das Pferd hinkend scheine - 
weg=genommen, hinkts nicht. 247. 

(127) 17. Die Engl. wil nicht nur Bären tanzen, auch gehezt sehen. 26. 
(128) Landesvater heissen auch ein Loch im Hut; sonst Ehre, wenn dabei recht viele Löcher eingebohret 

waren 50. 
(129) Dem Pferd wehrt man mit Wedel die Fliegen nur ab, wen man ihn zur Ader lässet. 179. 
(130) Dem Gestange schneidende Instrumente nehmen 181. 
(131) Spiesser verwunden mehr als ein vielendiger Hirsch 274. 
(132) Mit Kuhmist bedekt man die Stelle wo im Frühling der Ast abgeschnitten 366.  ¦ 
 
(133) Wunde. 
(134) 17.  Auf  Laubth. macht man Schnitt und Stich in das königl. Brustbild. 388. 
(135) Frank: ,,Verwundet. nicht, ob wohl ein Fieberkranker liegt sich wund, weil hier der Organis. 

geschwächt ist und die Geseze der Stadt Natur mehr eintreten 647.  ¦  [4 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(115) 2•] unleserliche Handschrift  
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19. Abschnitt Z  

 

Z 4 Seiten 1 Eintrag 

Zahl 12 Seiten 53 Einträge 

Zahm 12 Seiten 11 Einträge 

Zirkel 36 Seiten 218 Einträge 

Zittern 12 Seiten 8 Einträge 

Zorn 12 Seiten 8 Einträge 

Zukunft 18 Seiten 44 Einträge 

Zuletzt 16 Seiten 95 Einträge 

Zwerg 16 Seiten 146 Einträge 

Gesamt 138 Seiten 584 Einträge 
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19.1 Register: Z 

  
Umfang 

Abfolge 

4 Manuskriptseiten mit 1 Eintrag 

1 Titelseite → 3 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände keine 

Handschriftwechsel durchgehende Handschrift, keine genaue Typzuordnung möglich 

Besonderheiten keine 

 

(1) Z.  ¦  [3 Leerseiten] 
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19.2 Register: Zahl 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 53 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 5 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 1 
(2) 169 
(3) Zahl  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Zahl. 1. 
(5) 30. Um Penelope 108 Freier. 143 6475 
(6) D. 4 hörnig. Schneken haben 4 L e h s e r  146 
(7) Keller und Gartenspinnen 6. 147 
(8) Einige Spinnen 10. 148 
(9) Raupe an jed. Seite 6. 149 
(10) Skorpion 14. 150 
(11) Ein Insekt das unter der Rinde alter Bäume lebt 
(12) Hat 16 Augen. 151. 
(13) 14. Die zehnten und zehnjährige Verfolgung nent man die dioklet. obgl. Diokl. gut war. 105. 
(14) Wenn man die eine Karte 3 Löcher steht, deren Entfernung nicht der Diameter. der Pupillen 

überschreit, so sieht man die Gegenstände dreifach. 123. 
(15) Ins grüne Gewölbe dürfen nur 6 Personen auf einmal. 153. 
(16) Luther hinterlies Söhne. Iohann stud. Iura. Martin Theologie. Paul Medizin Iohann und P. waren vor 

Kanzl. und Leibarzt in Weimar. 318 
(17) 33. Blos das Meerkalb (p h o c a s) ist unt. den Meeresthieren an allen Orten des Weltmeers zu 

finden. 108. 
(18) Die gutgebaute Mensch ist 8 Köpfe lang. | 133.  ¦ 
 
(19) 2) Zahl. 
(20) 33 Der chalcidonische Tynnichus macht nur Ein herbes Gedicht, ein Poem auf dem Apollo •• sonst 

schlechte 240. 
(21) Im kais. Marstatt zu Konstantinopel dürfen weder mehr  nach weniger Pferde als 3000 Stück sein - 

alter Pferdeverkauf müssen sie vorh. ihm anbieten. 281. 
(22) Büttner: wie die Völker weiter rükten, fanden sie neues Naturprodukte und Bedürfnisse, dah. sezt 

sie den alten Wört. mehr Sylben an, dah. sind die einsylbigen  Wört. der nördlich. Volk immer viel 
Sylben gern in Süden und West. In Afrika und Amerika keine einsylbige Sprache. 398. 

(23) 18. Da das 3te Fenster Tage giebt, hat man nur 2 Fenster 127 
(24) Ein Geselle kann in 1 Tage zu 14,000 Stecknadeln Drat richten und schneiden - ein and. so viele 

Spitzen - ein Knopfspinner 288 000 K. spinnen - ein K. Schneider in 1 Stunde 30,000 Kn. 
abschneid. 176. ein Stampfer in 1 Tag 10,000 Kn. aufstampfen - eine Nadelstecherin 48 000 N. ins 
Papier stecken 176. 

(25) Uber die P o n t  d e s  a r t i  in paris gehen tagl. 11000 Menschen; jed. muss 1 Sous zahlen. 355.  ¦ 
 
 

                                                           
(6) 146] aus 147   (20) ••] unleserliche Handschrift 



679 
 

(26) Zahl. 3 
(27) 34. Die Enden des Hirschen werden immer in gerader Zahl genant. 26. 
(28) Megerai: einmal so viel Heuschrecken in südl. Frankr., daß 3000 Centner Eier verbrant und ersauft 

wurden - 1 L. hatte 1,750,000 Eier. 84. 
(29) Ano 1787 hab man in Languedoc 1 Sols für 1 Pfund Heuschrecken - in 1 Gemeinde wurde bei der 

Geburt 1200 Cent. getödtet. 85. 476 
(30) Im Durchschnitt stirbt alle 7 Jahre ein Pabst Volkmann. 150. 
(31) Der Kaiser Klaudius lies auf der See f u c i n u s  mit 100 Galeeren von 19,000 verurth. Sklav. ein 

Seetreffen halt., d. Sieger blieb am Leben. 176. 
(32) Im Neapolit. 130 Prinzen, 150 Herzoge, 173 Marg., 500 Barone. 202. 
(33) An 1391 Quinquillion, 724,288 Quadrill. 887252 Tr., 999425 Billion, 128493 Berl. p 233. 
(34) Kupler, die Bordelle halten, sind 2,000 - der Huren 50,000. 236.  ¦ 
 
(35) 4. Zahl. 
(36) 34. Betler, für 2 Strassen 1 angenommen, 3,000|25 
(37) 35. D. Artikel Blei f. d. Schlos und Wasserleitung. zum Verfall betrugne 32 Million. 23. 
(38) Bei 13 am Tisch hilft eine Schwangere - od. man ruft eine Magd herein und giebt ihr einen 

Brodimbis 48. 
(39) Ebenda: auch die Gött. und Seelen entstanden aus Zahlen. 56. 
(40) Die Zahl 9 bei den Tataren heilig: 9 Geschenke an Fürsten: 9 Sachen 1 Ort. 78. 
(41) Ein  altes Farthing von der Königin Anna wurde von Iuwelier Gilbert in Cockspurstreet im 

Feb. 1802. | 500 Pfund Sterl. zum verkaufen angeboten. 164. 
(42) In Kario wird der Mitgift der Braut unt. recht viele öff. Träger vertheilt, einer trägt oft kaum 1 Unze, 

damit sie reich scheinen. 244. 
(43) Ein Stöhr befruchtet oft 70 Schafe in 1 Nacht. 284. 
(44) Als der Herzog von Bourgogne, Schül. des Fenelon von der Provinz. ihre Beschwerden fodert: lies. 

42 Folianten ein Herd. Briefe über die Human. 289. 
(45) Man giebt 56 Verlezungen des öffent. Worts (f o i ) von Heinrich II bis zum Minister des Kardinals 

von Loménie Chamfort. 302.  ¦ 
 
(46) Zahl. 5. 
(47) 35. 
(48) Im Pflanzenreich haben die meisten Blumen davon nicht 4 Blätt. sondern fünf. 313. 
(49) D. engl. Nazionschuld in engl. Kronthalern zu zählen brauchte einer 46 Jahre und 275 Tage - sie zu 

transport., 10 Cent. aufs Pferd, wozu 117 Pferd. 361. 
(50) D. Horn des Eichhorns - der Zahn des Narwals - kostet sonst 1000 Thaler; jezt 8, 20., wird zur 

Kunstsache ver=arbeitet. 378. 
(51) 17. Rom hatte sonst 7 jezt 12 Hügel. 216. 
(52) Eb. Potemkin vereinte 30 der wichtigst. Stellen in seiner Person 239. 
(53) Im Durchschnit bleibend jed. Engländer 13½ Tage in Paris 384.  ¦  [5 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(49) was] unklare Abkürzung 
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19.3 Register: Zahm 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 11 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 9 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 

 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804   

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 2. 
(2) 171 
(3) Zahm  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Zahm. (18 
(5) 30. Blumenbach Hausthier mehr Monstrosität als wilde - Warmblütige mehr als Kaltblütige und 

unter diesen nur die einzelnen Glieder nicht dopp. Leiber. 322. 
(6) Eb: das Wild mit abstehenden Ohren hören besser - wir werden mit anliegenden gebor. weil sich das 

fortpflanzt. 323. 
(7) 14 Dem zahmen Hund mus man die Ekzähne stumpf feilen zeugt mit dem Spitzhund, den 

Fuchsspitz 109. 
(8) 33 Blumenbach: zahme Tauben legen mehr Eier als wilde 250. 
(9) 18. Kürschner geben zahme Katzfelle für wilde aus. 289. 
(10) 35. B. keinem Wilden gab es einen Narren (son). Selbstmörder und ein Wild, der das gesellige 

Leben vorzog 304 
(11) 17. Nur wilden Thiern Fet gesund 303.  ¦  [9 Leerseiten] 
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19.4 Register: Zirkel 

  
Umfang 

Abfolge 

36 Manuskriptseiten mit 218 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 3 Textseiten → 1 Leerseite → 13 Textseiten → 

7 Leerseiten → 1 Titelseite → 9 Leerseiten 

Titelvarianten Ring, Kreis, Gürtel, Rahmen, Garnieren 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 IIa-06-1784 

 IIa-07-1785 IIa-08-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-11-1787 IIa-12-1787-1788 IIa-13-1788 IIb-15-1788-1789 

 IIb-16-1789 IIb-17-1789 IIb-18-1789 IIb-19-1790 

 IIb-20-1790 IIb-21-1790-1791 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 

 IIb-27-1797 IIb-28-1797 IIb-29-1798 IIb-30-1798 

 IIc-33-1801-1802 IVa-02-1788 IVa-03-1788 IVa-05-1789 

 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804  

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 33 → 34 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 38 → 39 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 168 → 169 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 181 → 182 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 210 → 211 

Besonderheiten Aufgrund der vielen Handschriftwechsel von H2 nach H3 und wieder zurück, scheinen 

die späteren Eintragungen die zunächst leer gebliebenen Seiten aufgefüllt zu haben. 

 

(1) 4 
(2) 166 
(3) Zirkel Ring  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Zirkel Kreis Ring 9477 
(5) 22. Saturns Ring ist ein Kreis von Neben=Planeten 14 
(6) Saturns Ring dreht sich in 22 Stunden 22 Minuten 15 Sekunden 35 
(7) Das Gericht gibt einer Geschändeten Ring, ob sie ihn heirathen wil 79 
(8) 21. Griech. Priester erfanden d. Ringeltanz, Auf und Untergang der Sonne anzudeuten 29. 
(9) 18 Konzentrische Kreise singend russ. Bauern 29. 
(10) 17. Pope bekomt bei der Ordinazion einen Gürtel | 
(11) F l a m e n  d i a l i s  durfte nur einen durchlöcherten Ring tragen 5 
(12) Venezianer verkaufen mehrere Tücher, weil die Weiber den breitern Anschrit zum Gürteln 

nehmen 6. 
(13) Die alten Heiden drehten sich beim Gebet im Kreis 10 
(14) Heliogabal trug keinen Ring 2 mal 45. 
(15) P r a e p o s i t u s  f i b l a e  war unter and. auch über die Gürtel des Kaiser gesezt 56. 
(16) Oft 66 Sklaven durch einen Ring ihrer Fesseln befestigt und aufs Verdek gelassen. 21. 
(17) Wer beim dänischen Duel aus dem Kreis rükt für überwunden erklärt. 52. 
(18) Steine von der Bastille zum Ring geschliffen 67. 
(19) 5 Haase bleibt sizen wenn man ihn in einem Kreis umgeht und nicht gerade auf ihn zu 19. 
(20) Der Dank den Frauenzimmer bei Turnier austheilten war unter anderem ein Ring 24. 
(21) Den ersten Christen war nur 1 Siegelring zu tragen  ¦ 

                                                           
(4) Am rechten Seitenrand steht in fremder Handschrift  E d a m    (6) 35] aus 25   (16) Oft] aus Op   (18) Bastille] aus Bastie  (21) Dieser 
Eintrag erstreckt sich über zwei Manuskriptseiten 
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(22) 10 Zirkel Ring Gürtel 
erlaubt, kein a., und darauf keine Götter sond. eine Taube, ein Fisch, Schif, Leier Anker Lessings 
Kollektan. 1 B. 

(23) 5 Pferd in Kreis wird schwindlich wenn nicht die Augen verbunden 32. 
(24) Gegen Krampf des Beins ein Ring aus einer Galgenkette geschmiedet 35 
(25) Teufel  fährt mit Kutsche auf dem im Kreis zu 55. 
(26) Spieler glüklich wenn er einen Ring von Eisen am Finger der aus Magnet an dem einer gehängt 

gemacht 55 
(27) 16 Ein Engl. hatte um das Bet seiner rechtmässigen Frau im Zirkel um dieses die 6 Betten seiner 

Maitressen. 14. 
(28) D. Ringe die d. Ritter beim Ringelstechen mit der Lanze abstach, war der Preis des Siegers 28. 
(29) 28. Alten Philosoph. trugen Bildnis der Stifter ihrer Sekte in ihrem Ring 362. 
(30) 16. Durch einen Ring stellen die Aegipter die himl. Kreise vor 60. 
(31) Im Himmel geschehen alle Bewegungen zirkelförmig 60. 
(32) Gelehrter in Paris vermachte dem Erfinder der Quadratur des Zirkels 100,000 Livree. 74. 
(33) Den Archont öff. nie ohne Mÿrthenkränze. 137  ¦ 
 
(34) A n n u l a t i  hiessen bei den Alt. die, welche 3 Quaalen ihre Füsse in entfernte Löcher a n n u l i  

genant stecken musten. Enzyklop. 
(35) Anfangs trugen die Röm. eiserne Ringe. | 
(36) 14. Eigentlich sollte man den Puls am Herzen fühlen. 355. 
(37) 33. Wiz 2 Kugeln auf der Stirne. 214.478 
(38) Platner: die wilkürl. Muskeln sind länglich, die unwilkürl. rund. 215.  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(39) Zirkel. Ring Kreis. 1 
(40) 13. Wegen e. Kreis v. Asche um d. Iohannisbeerstrauch können keine Ameisen darüber 62. 
(41) 10. König gab einen Ring als Zeichen der Liebe 37. 

(42) Heliogabel ieden Tag e. neu. Ring und stekt keinen 2 p mal f an 37. 
(43) 11 Zirkelsiz um Baum daß d. Schaft d. Zentrum 21. 
(44) 27 9 Kreise des Dante durch Umwikklung mit d. Schwanz d. Urtheil gesagt 171. 
(45) 11. D. Tunfisch dreht sich schnel im Kreis, um einen Wirbel zu machen. 17. 
(46) Der Betende muste mit d. Kopf einen Kreis machen 20. 
(47) 10. Ring wird in e. kalten Bad enger, warmen weiter 35. 
(48) 9 D. geschwungne  wird ein O. 17. 
(49) D. weiten Ring d. Pferd. mit Faden umwikeln 37. 
(50) Aus 3 gegebenen Punkten d. Peripherie findet man d. Zentrum 38 
(51) D. vielen Räder befördern d. Langsamen 40. 
(52) Das. fünfte aufgebaute Rad am Rustwagen 44. 
(53) Kegel pp geben nur b. senkrechten Licht rund. Schatten 47. 
(54) Ring über d. Handschuh ziehen 56. 
(55) Bauern brauchen die Ringpetschaft bei Prügeln 39.  ¦ 
 
(56) 2 Zirkel Ring Kreis. 
(57) 19. Kugelthier dreht sich stets um seine Axe. 
(58) D. scheinbare Bewegung d. Fixstern beschreibt einen Kreis in 26000 Jahr. pp.  83. 
(59) Ring d. Saturns im Durchmesser 40,000 Meilen 87. 
(60) Je höher d. Ring für einen Ort im S. über d. Horizont steht ie schmäler, ein Scheitelpunkt 

unsichtbar 88. 
(61) 20. D. Ring. d. Saturns hat e. Diameter von 210,265. engl. Meilen. 1. 

(62) Jede Raupe 12 fleischartige p ichte f Ringe 12. 
(63) D. Länder zwisch. d. Wendezirkeln immer mehr unge=taucht, bis das Meer d. kalten Erdgürtel ganz 

verlassen. 21. 
                                                           
(41) König] aus P   (44) 27] aus 29   (47) Ring] aus • 



683 
 

(64) Das unter dem Aequat. anlaufend. Wasser bildet einen Eisring. p 25. f 
(65) D. Fixstern endigt ihren Umlauf in 25920 Jahren. 2. 
(66) An d. Polen nicht so hohe Berge als Wendezirkeln 31. 
(67) Horazius Eokles bekam so viel Land, als in 1 Tag in e. Zirkel umpflügen konnte 35. 
(68) D. Ringe d. Saturns v. Eis, weil sein dahingeworf. Schatten nicht schwarz sondern grau, weil s. 

starker Umschwung alles Wass. an d. Aequator und endlich in d. Luft trieb 37. 
(69) D. verschied. Sonnenflecken kommen v. Erdumschwung 45. 
(70) 8. Schweine Ring in d. Nase gegen das Wühlen 4. 
(71) Gegen Raupen und Ameis. e. papierner mit  Vogelleim bestrichener Ring um den Baum 14. 
(72) B. Sonnenfinsternis e. Ring um d. Mond 49.  ¦ 
 
(73) Zirkel, Ring. Kreis 3479 
(74) 8. D. 9te Sphäre wurde für das p r i m u m  m o b i l e  gehalten 64. 
(75) Gyges zog dem gross. Leichnam in ehern Pferd d. Ring ab der unsichtbar machte 68. 
(76) D. Bischöffen bei Beleihung der Bisthümer ein Ring f. i n v e s t i t u r a  p e r  a n n u l u m  88 
(77) 9 Je Der Ringfinger heist d. Arzneifinger 1. 
(78) Eine Provinz lieferte d. Gürtel d. Königin 13 
(79) Vastel muste vor d. Lehnhern  den Ring bei Strafe abziehen 30. 
(80) Verbrecher das Bild d. Kaisers im Ring ins Huren - Haut tragen 32. 
(81) C i n c t u m  war d. Mars heilig 40 
(82) In heissem Erdgürtel besteht d. Winter in anhaltendem Regen 5 [6]8. 
(83) Puritaner verwarfen das Ringgeben beim Kopulieren 74. 
(84) Die Hölle geht ringsum das Paradies daher s. Seeligen durch sie müssen 95. 
(85) 2. D. Kopf d. zur Prozession untergehendes Kind in Sizilien haben einen goldenen Reif 1 
(86) Schaban  Maurus bringt  in s. Plan zum Studieren d. Gromstein, weil bei d. Bau d. Arche oder des 

Tempel allerlei Figuren als Zirkel pp gewesen. 13. 
(87) Weib des Samoied haben einen schwarzen Ring um die Brust 21 
(88) Französische Damen d. Gewohnheit am Gürtel einen kleinen Gold [gege••] gefassten Spiegel zu 

haben 23 
(89) Bis in 14 Jahrhundert trugen grosse Herrn und Damen  am Panzer Gürtel 25. 
(90) Glieder der Säule müssen nur mit dem Lineal und Zirkel ge=zeichnet werden können 36. 
(91) Im Körper sind 50 Pfund Blut, die d. Kreislauf gehen 38. 
(92) Methodisten dürfen keine Ringe brauchen 47.  ¦ 
 
(93) 4. Zirkel Ring. Kreis 
(94) 12. Leuchtender Ring um d. verfinsterte Sonne beweist daß sie mit entzündbarer Luft umgeben 

ist 49. 
(95) D. Saturn hat sein blend. Licht und seinen Ring von der entzündbaren Luft so auch Jupiter 50 
(96) D. Sonne mag stehen wo sie wil: so sind d. Länd. durch deren Scheitelpunkt sie geht, mit einem 

diken Gewölk bedekt, das sogleich einen immer  während innerhalb 6 Monate von einem 
Wendekreis zum anderen laufenden Gürtel um die ganze Erde bildet Jupiters Streifen sind das, 
Saturnsringe - ieder Planet einen solchen Ring 53. 

(97) Ring des Saturns breitet sich zu lezt üb. seiner Oberfläche aus 50. 
(98) Nur der älteste Prinz in Sina trägt einen Gürtel 64 
(99) Albuquerque schlang seinen Bart einigemal um seinen Gürtel 
(100) Umgedrehte Radii. machen einen weiss. Schein aus 75. 
(101) 4. Man bekomt Schwindel, wenn man etwas sich herum dreh. sieht 
(102) Gegen Schwindel dreht man sich von d. entgegengesezten Seite herum 7. 
(103) Gräfin versprach den Bremern das Land das ein Krüpel in einem Tag umkroch 15 

                                                           
(73) Am rechten Manuskriptrand steht in fremder Handschrift   B r e m g a r t e n    (82) 58.] aus 68.   (88) gefassten] aus gege 
(93) Zirkel] unleserliche Handschrift   (96) Gewölk] aus Gewök   (96) Jupiters] aus 53   (100) Umgedrehte] aus W  
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(104) Mondszirkel eine Zeit von 18 Iahren, noch welch fast die Mondsveränderung wied. auf denselben 
Tag fall. - So ist Zirkel einer von 28, wornach d. Son= und Wochentag wied. d. d. vor. Monatstag 
fallen 26. 

(105) Gesegmeten Ring mus man bei d. Fingergrab ans d. sie Wasser ziehen 28.  ¦480 
 
(106) Zirkel Kreis Ring 7 

(107) 23 Aethiopier nimt p thut f die fremde Leibbinde selbst zum Grusse um 79 
(108) 1. Wasserkreis verschwindet unter ihrer Erweiterung 11 
(109) Vor und hinter dem Brenpunkt erscheinen d. Farben im Kreis Kreise übereinander, im Brenpunkt 

stat ihr ein Licht 26. 
(110) Schwierigkeiten zur Bestimmung d. Verhältnisses des Diameters zur Peripherie 30. 
(111) Oktante astronom. Instrument, aus d. 8 Theil d. Zirkels bestehend, zur Beobachtung d. Weite d. 

Sternen 93 
(112) Schwungrad ist zu schnell in d. ganzen Peripherie mit Blei ausgegoss. oder doch an 4 Orten mit 

gleich abstehenden Gewichten versehen 34. 
(113) Stirnrad, das mit Zahn auf der Peripherie, Kamerad mit ihnen zur Seite derselben anders wo 

eingreift 34. 
(114) Got wird mit einem Umkreis von Strahlen abgebildet 8. 
(115) 16. Marktplaz heiss. in Schlesien Ringe 18. 
(116) 15. Schwangere schwor bei d. Fries. auf d. Gürtel 14. 
(117) Pitschierstecher sol den Stempel von einem verkauften Ring nicht bei sich behalten 306 
(118) 2 Ring des Saturns dient ihm zur zurükwerfenden Erleuchtung 5 
(119) Kind läst d. Käfer von einer Nadel gespiest im Kreis heumschnurren 8. 
(120) Ie näher ein Gewölbe einem halben Zirkel komt, desto grössere Lasten trägt es 11.  ¦ 
 
(121) 8. Zirkel Kreis Ring 
(122) 2 Auch Ringe um Planeten und Fixsterne 17. 
(123) In Frankreich werd. d. Grade d. Freimaurerinnen durch Ringe angedeutet 20 
(124) Bei Verhältnis des Diameters zur Peripherie begeg begnügt. man sich bei mit verkleinerten 

Irthum 21 
(125) Das Menschen Auge übersieht einen halben Vögel Auge einen ganzen Zirkel 31 
(126) 24 Hofpoet bekam bei Antrit vor d. Königin vom Wallis einen Ring 18. 
(127) Priestley erfand einen Ring aus allen Regenbogenfarben die einen elektrischen Schlag auf der 

Oberfläche des Metals zu machen 47. 
(128) 3. Hirsch läuft in einem Zirkel, sezt heraus und die Hunde verwiren sich im Zirkel 6. 
(129) Manche Raupen hängen sich in einem Gürtel um den Leib auf 13 
(130) Ein Kupferstich bringt ein Bild heraus, durch eine im Zirkel herumlaufende Linie wie Turneisen 23. 
(131) D e u s  e s t  c i r c u l u s  c u i u s  c e n t r u m  u b i q u e  c i r c u m s = e n t i a  n u s q u a m  28. 
(132) Gemeine Leute geb. oder nehm. oft ein Mädg. im Tanz einen Ring und halten sich für verlobt 37. 
(133) Gürtel der Jungf. Europa Donau 43. 
(134) Von dem errechnetem Verhältnisse d. Durchmessers zum Zirkel irr. machen um 1/100 an 1/1000000 

Theilgen, nach Ludolph von Leulen Zahl prüft man iede Zahl, die  grössere ab nicht anders 
sein darf 58. 

(135) Planeten keine Ringe, Ellypsen.  ¦ 
 
(136) Zirkel Kreis Ring 5. 
(137) 4. Belehnungen d. Geistlich. durch d. Ring und Stab dem Pabst überlassen 32. 
(138) Giemmuschel dreht sich im Kreis 37. 
(139) 5. Muhammedaner dürfen Alkoran nicht im Gürtel tragen 1. 
(140) Ring des Saturns von gefrornen aufgestiegnem Wasser, an Planet, auch unsere wird dergleichen 

nachbilden 13. 

                                                           
(105) Gesegmten […] d. Fingergrab ans] unsichere Transkription   (116) 15.] unleserliche Handschrift   (125) 31] aus 21 
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(141) Man glaubt Nachts eine feurige Kugel zu sehen, wenn man eine brennende Pechfackel im Kreis 
dreht 26. 

(142) Paulaner Mönche dürfen Gürtel Tag und Nacht nicht ablegen 52 
(143) 7 Unt. August wurd. d. Röm. im Wendekreis forterobernde Röm. d. die Hitze aufgehalten. 7. 
(144) Gegen das Nestelknüpfen muss man sein Wass. d. d. Trauring laufen lassen. 7. 
(145) Manche hatten so viel Land. in d. Pfalz, daß er nur alle 12 Jahre d. Zirkel des Anbaues vollendet 12. 
(146) D. Retrograd. und d. Schnellere, langsamere der Planeten komt vom Umlauf der Erde 18. 
(147) Entsezl. Bewegungen des äussersten Kreis. in Ptolomä=ischem Sistems 22. 
(148) Jedes runde Gebäude schalt, dah. Rotund. nicht zu Kirchen 13.481 
(149) Volle Planeten erscheinen rund nicht höckericht 23. 
(150) Rad gehört unter d. 6 Maschinen d. Mechanik 31. 
(151) 6. Paskal trug eisernen Gürtel um d. Leib mit Stacheln stieg im ein eitler Gedanke auf, schlug er 

daran 8.  ¦ 
 
(152) Zirkel Kreis Ring 
(153) 6. Eine alte Jungfer gibt sich durch Ring für eine Witwe aus 
(154) Bei d. Galliern ein Gesez, vermögen dessen niemand einen dickern Bauch als das Maas eines 

gewisses Gürtels haben dürfen 
(155) Nach einem Ring stechen oder hauen 47. 
(156) Es gibt Pflug mit und ohne Räder 35. 
(157) Erde geht im Sommer langsamer um d. Sonne wegen ihrer kliptischen Bahn. 39 
(158) Weisheitsgürtel eine baumwollene Binde, die in ein aus Quecksilber und Firnis zusammengerührten 

Schaum eingetaucht und trocken üb. d. Lenden getragen wird, Ausschlag und Krätze zu vertreiben. 
(159) 23 Ring des Saturns besteht aus 22 

(160) Die 2 Ringe sind von einander entfer p n f t 2839 engl. Meilen 7 
(161) Im 15 I. waren d. Schuhe aufgeschnitten um d. Ringe an den Zehen zu zeigen 10. 
(162) Chamäleon kann seine Augen im Kreis herum drehen. 12. 
(163) Zwischen  2 Saturnring 274 engl. Meilen 17. 
(164) In Holland trägt d. Frau d. Ring am Daumen 20. 
(165) Saturnring entstand aus Dunst, der sich nach Zentralgesezen bewegt 29. 
(166) Regenwurm geht mit den Füssen, nicht mit d. Ring, leuchtet am Gürtel 35. 
(167) Prometheus trug ein wenig Felsen in einem Ring gefast am Finger Juputers wegen 19. 
(168) Ring d. Saturns entstand d. Dünste, die an ihm in d. Kommetensonnennähe wie an einem Schweif 

aufgestiegen 73.  ¦ 
 
(169) Zirkel. Kreis Ring. 10. 
(170) 30. D. Uranfang des Embryo ist ein v. Blut des Vaters genomm., lebend. Filament, wie ein 

Muskelfieber; d. Reiz der umgebend. Flüssigkeit beugt sichs in einen Ring, d. Absorbieren v. 
Nahrung wirds eine Röhre. 111. 

(171) In den Bauriß wird Abtritt durch einen schwarzen Kreis mit einem Zäpfchen vorn daran 
bezeichnet 233. 

(172) 14. Der Zirkel schließt unter allen krummen Figuren die einen Umfang mit ihm haben den gröst. 
Raum ein. 286. 

(173) 33. Schubert der Wiederstand des Aethers änd. nicht die Apsiden der Planeten - aber die mitleren 
Entfernung der von der Sonne endl. järhl. dadurch ab, und die mitlere Bewegung wird jährl. 
schneller - die Planeten und Kometenbahnen nähern sich dad. mehr den Kreis, und um so schneller 
je näher sie der Sonne und je e c c e n t r i s e r  die Bahn. 399. 

(174) 18. Kugel hat unter allen Körp. von gleichen körp. Inhalt die kleinste Oberfläche Vieth. 1. 
(175) Schloss. schlug runde Löch. d. Fensterscheiben 235.  ¦ 
 
 
 

                                                           
(148) Rotund.] unsichere Transkription   (151) stieg] aus stiel   (169) 10.] aus 90. 
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(176) Zirkel. 
(177) 18 Auf der Schießscheibe werden die von Zieler gestekte Nummer mit den Zirkel gegen das 

Zentrum gemessen. 253. 
(178) Schelling und andere: vielleicht wer um die Erde ein Ring wie um den Saturn; dah. Achtung mit 

dem Regenbogen. 351. 
(179) B. den Katzen ist das Auge Kern am Tage schmal eine Ritze Nachts rund. 391 
(180) 17. Igel werden bei jeden Geräusch zur Kugel 315 
(181) In Koburg 3 Taler Strafe, wer 4 ektige Heller nimt st. runder 618.  ¦ 
 
(182) Rahmen Garnieeren 
(183) 11 Kleid. mit Fed. garnieren 2 
(184) Puppen=Wal um Bauer 
(185) Zirkel um den Baum 21 
(186) 10 Kleine Demanten zur Einfassung der grösseren 35 
(187) Bei fränkl. Quadrat wird blos der Rand nicht mit Metal belegt 39 
(188) 23 Dunstkreis um Mond. 700 mal zärter. 71 
(189) Saturnring aus seinem Kometenschweif erkaltet. 73 
(190) Vielleicht die Erde vor der Sündfluth ein Ring, der niederfiel 
(191) 22 Kornkäf. in Ring gefasset. 22 
(192) Erde von einem Eisgewölbe umgeben 73 
(193) Konte nur den Rand sehen, nicht das Zentrum. 75 
(194) 29. Stadtrecht erstrekt sich nicht auf Vorstädte 107 
(195) 9 Legende, um das Beschneiden zu verhüten. 9 
(196) Von Afrik a kennen wir nur Küsten 38 
(197) Borten des Regiment zur Strafe abschneiden. 24482 
(198) Flüss. Körp. stehen am Rand der Gefässe höher als in der Mitte E. 158  ¦ 
 
(199) Rahmen Garnieren 
(200) 20 So viel Land als er in einem Tag umpflügen konte 35 
(201) 8. An b. a. dünst. Oert. Licht bunte Ring. | 
(202) Gläs. am Rand dünner od. dicker, brechen Licht 45 
(203) 17. Mehr Tüch. los, weil sie den Anschrote breiter machen. 6 
(204) Die an den Weinstein ansezende Rinde 23 
(205) Neun Meilen vor Mecka keine Ungläubigen. 74 
(206) 12 Samoied. schwarzer Ring um Brust. 21 
(207) D. die Sonne ein ewig. Wolkengürt. um die Sonne. 55 
(208) 15 Zwei Kind. pflügten den Umris der Stadt neu. 240 
(209) Die an Stadtmauern Wohnende stärk. Krankheiten wegen Mang. an Wind 242 
(210) Bei den Röm. durfte man nicht nahe an der Stadtmauer wohnen oder sich mit et. Unheilig. 

abgeben 242 
(211) 18. Floßmeister lass. b. seichtem Wass. flössen damit viel an Ufer liegen bleibe für sie 281. 
(212) Kupferschmiede machen an Kessel starke eiserne Reifen und Füsse, damit sie mehr wiegen. 290.  ¦ 
 
(213) Rahmen 
(214) 18. Nur in Vorgrund der Landschaft ganz am Rande wird jed. Gras p. bestimmt 

ausgezeichnet. 364.  ¦  [5 Leerseiten] 
 
(215) 33  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(216) 8 
(217) 115 
(218) Rahmen Garnieren  ¦  [9 Leerseiten] 

                                                           
(203) los] aus blos  
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19.5 Register: Zittern 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 8 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 9 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 IVa-14-1797-1799  

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 6. 6. 
(2) 170 
(3) Zittern  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Zittern 
(5) 32 Die Froschglied. zitt. mit die Nachhal des Donners. 200 
(6) 14. Leuten die an  geistig. Getränke gewöhnt, zittern die Händ. bis sie wieder welche trinken. 300. 
(7) 33. Das Erdbeben von 742 in Agypt. gieng in 1 Nacht dad. und den Orient, kehrte 600 Städte um - 

das in Sizil. 1693 verschlang in 2 Minuten 16 Städte 18 Landgüter - tödt. 93000 Menschen. 4. 
(8) Bei Erdbeb. mus man sich unter die Thüre stellen. 146.  ¦  [9 Leerseiten] 
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19.6 Register: Zorn 

  
Umfang 

Abfolge 

12 Manuskriptseiten mit 8 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 9 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIb-30-1798 

Handschriftwechsel durchgehend H3 

Besonderheiten keine 

 

(1) 3 
(2) 168 
(3) Zorn  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Zorn 
(5) 30. Eine kriechend. Klapperschlange flieht beleidigt, weil sie nicht beissen kann, ohne aufgewunden 

zu seÿn, dah. sie es immer ist. 320. 483 
(6) Dem Büffelochsen in den pretinisch. Sümpfen singt man seine Namen vor ohne den man ihm nicht 

zu Nahe kommen darf. nicht die Kühe zu Melken. 325. 
(7) Alle höflich ,,antworten die Bergleute stets wenn man fragt, wie es steht. 245. 
(8) Die Ilias malt der Zorn des Achilles. 339.  ¦  [9 Leerseiten] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(5) weil] aus well 
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19.7 Register: Zukunft 

  
Umfang 

Abfolge 

18 Manuskriptseiten mit 44 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 1 Textseite → 3 Leerseiten → 3 Textseiten → 3 Leerseiten 

→ 1 Textseite → 5 Leerseiten 

Titelvarianten Zeit, Vergangenheit, Uhr 

Exzerptbände IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 

 IVa-18-1803-1804 V-BVA-02-1781-1786 V-BVA-06-1790-1796 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 16 → 17 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 33 → 34 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 36 → 37 

Besonderheiten Aufgrund der vielen Handschriftwechsel, scheinen die späteren Eintragungen die 

bisherigen Leerseiten ausgefüllt zu haben. 

 
(1) 7. 
(2) 172 
(3) Zukunft 
(4) Zeit 
(5) Vergangenheit 
(6) Uhr  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(7) Zeit. 227 
(8) 02. Das weiseste Ding, weil sie alles erfunden 3 
(9) D i s c i p a l .  e s t  p r i o r i s .  p o s s e s i u s  d i e s  5 
(10) F o n t e n e l l e : in der höchsten Volkommenheit genommen darf die Handlung einer Tragödie nicht 

läng. dauern als 2 Stund. R e f l e x i o n s  s u r  l a  P o e t i q u e  10 
(11) O  v i t a  m i s e r a  l o n g a ,  f e l i c i  b r e v i s  10 
(12) Gegenwart unvolkommen, besteht aus künftiger und vergang. Zeit. 10 
(13) Die Zeit macht am meisten Neuerung 11 
(14) Nicht das Lange, sondern Gute leben O 16 
(15) Dauer Kenzeichen der Kirche 18 
(16) 06 Vielleicht halten einige Wes. ½ Stunde für so lang als wir 1000 Iahre. 3  ¦  [3 Leerseiten]  ¦ 
 
(17) Zeit. 
(18) 33. Berthoud machte Pendeluhr, die Sekunden schlagen. 362. 
(19) Athenäus machte eine Uhr, die durch Zischen der vom Wasser gepresten Luft die Stunden 

anzeigte. 363. 
(20) Der Iapaner mess. die Zeit nach brennend. Lundten. 364. 
(21) Verstegan: Almanach komt von dem Stecken, worin die alten Sachs. sonst den Lauf des Monds für 

ein Iahr einschnitt, hieß Al=man=aght, d. All=Mond=Acht 386. 
(22) 18. Eine kann noch im 10, und Anfang des 11ten Monats nach des Mannes Tod ein legit. Kind 

gebären 304. 
(23) Schwierigk. der Berechnung den wie lange der Zündstrick der Bombe brennen können damit sie zu 

recht Zeit krepieren. 332. 
(24) D. Freimauer antworten auf die Frage der Meister welche Zeit es sei: es ist hart um Mitternacht 403 
(25) 34 In Malacca u. Südafrika bekam die Negerschar, da die Bauern keine Uhren haben, nach Pfeifen 

Tabaks Prügel. 68. 
(26) Die Iuden haben so viel Verbote, als Tage im Iahr Eman. 111.  ¦ 
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(27) Zukunft. 
(28) 34. Masaniello war 8 Tage lang König, 4 Tage lang narr., dan getödtet Voyage pittoresq 131 
(29) Noch im jezigen Sak. muste der Prediger in der Niederlausiz nach der Predigt den Serben den 

Mondlauf verkünden. 136. 
(30) 35. Da wirft zum Weihnachtsabend. ein Mädg. das Schälenband eines Apfels hint. sich und sieht, 

welcher Anfangsbuchstabe des Bräutig. Namen es formt 42. 
(31) 17. Fränklin das Auge muss beim Vorles. immer 3,4 Worte voraus haben. 225. 
(32) Kein Testament gilt, wenn die eine Hälfte morgens, die and. abends vor zeugen gemacht 

wäre. 506.  ¦ 
 
(33) Vergangenheit 
(34) 02. Die  Geschichte des Vergangnen rührt in einem Trauerspiel wenig, nur das jezt Vorfallende 

F o n t e n e l l e  R e f l e x i o n s  s u r  l a  P o e t i q u e  
(35) Die Gegenwart unvolkomen, besteht aus vergangnen und künft. Zeit 10 
(36) Vergang. nothwendiger als Zukunft 46  ¦  [3 Leerseiten] 
 
(37) Zukunft. 
(38) 14. In Engl. werden Galgen Reden für künftige Missethäter gemacht. 219. 
(39) 33. Lachesis singt das Vergangene, Klothe die Gegenwart, Atrop. das Zukunft 377. 
(40) 18. Das frühere Auspacken auf Messen verboten. 70. 
(41) An vielen Orten dürfen die einheimischen Profession. 1 Stunde eher auslegen als die fremden, oft 

deswegen Uhr zurück gestelt. 77. 
(42) Alter Styl nach Iulianischem Kalender um 10 Tage zurück, oft neu und alt zugl. geschrib. 2/11 

Mai 92. 
(43) Wen der Lehrbursche kein Lehrgeld bezahlt, dauert die Lehrzeit 1 Iahr langer 108. 
(44) Der Grosuhrmacher macht zum Meisterstück eine 8 Tage=uhr, welche repitiert und einen 

Monatsring hat - der Gürtler Beschläge zu einem Pferde Geschir auf 6 Pferde. 164.  ¦  [5 Leerseiten] 
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19.8 Register: Zuletzt 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 95 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 5 Textseiten → 3 Leerseiten → 2 Textseiten → 

4 Leerseiten 

Titelvarianten keine 

Exzerptbände IIa-02-1783 IIa-03-1783 IIa-04-1783-1784 IIa-05-1784 

 IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-12-1787-1788 IIa-14-1788 IIb-15-1788-1789 IIb-29-1798 

 IIb-30-1798 IIc-31-1799-1800 IIc-32-1800-1801 IIc-33-1801-1802 

 IIc-34-1802 IIc-35-1802-1803 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 61 → 62 

H3 → H2, bei Eintragswechsel 72 → 73 

H2 → H3, bei Eintragswechsel 77 → 78 

Besonderheiten Aufgrund der vielen Handschriftwechsel, scheinen die späteren Eintragungen die 

bisherigen Leerseiten ausgefüllt zu haben. 

 

(1) 8 
(2) 173 
(3) Zuletzt  ¦  [Leerseite]  ¦ 
 
(4) Zulezt 
(5) 12 Erblind. seh. Weiss. zulezt 3 
(6) 15 Was der Selah sei 64. 
(7) 15 Bei Triumph Feldherr zulezt 87 
(8) 30 Das lezte Pferd in einer Reihe richt. die Ohren rükwarts p. 6 
(9) 9 Herz nimt zulezt ab zu Nichts. 
(10) Advok. der Fiskus die lezte Schrift 33 
(11) Termist: noch vor dem Ende, laufe Termin der Bekehrung ab 87 
(12) 14 Banq. leztes Blat 76484 
(13) Dorfmus. endigt mit Dissonanz 162 
(14) Wolzeug am Ende angeschnitten um das bleierne Zeichen p. zu Schauen 258 

(15) 10 Spart. trank p zulezt f anfangs aus grossen Gefässen, Thessal. kleine 40 
(16) 6 Das lezte Testament gilt wenn mehr gefunden werden 7 
(17) Apokope wie zulezt einen Buchstaben genommen, Paragoge zugesezt werden 12 
(18) 7 Nuza••• Anrede Sünd. Gegner und Auserwählte 
(19) 6. Anfangs in Predigt an Verstand, Ende an Leidenschaft. 19 
(20) Man hält lezte Oelung für Todesurth.; widersteht lebt länger. 19  ¦ 
 
(21) Zulezt 
(22) 6. Sang Register. 22 
(23) Bauer am Ende des Brets Gang der Königin 27 
(24) Hintergrund der Bakof. größeres Brod 29 
(25) Apetit zu Brod verliert man zulezt 60 
(26) 5 Supp. auch am Ende d. Essens. 8 
(27) Lezter Bog. eines Buchs enger, weiter 23 
(28) 4 Bei dem lezten Aufzug kommen alle Personen. 12 

                                                           
(12) Banq.] unsichere Transkription 
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(29) Sonst Büchertitel hinten 21 
(30) Bei gross. Flur Anfang kaum zeitig, zulezt überreif 41485 
(31) Schafe mit Würm. die lezten im Zuge 51 
(32) Schönsten Farben am äusserst. Ende der Federn. 84 
(33) In  Pers. hört man mit der Suppe auf. 69 
(34) 29 Schwindsücht. in lezter Stunde gröste Seelenkraft 152 
(35) 3 Kollegien zulezt verdoppelt. 15 
(36) Unverständl. Bücher in der Bibel zulezt 
(37) Am Ende der Malzeit Zunge 25 
(38) Leztes Wort Schrift.  
(39) Bei Abgang der Zusch Schausp. geklingelt 
(40) Die in der Familie die lezten, umgestürztes Schild auf Grab 72 
(41) Tr[g]oglod fallen stets den lezten Elephanten an 59  ¦ 
 
(42) Zulezt 
(43) 3 Prediger und Feldscheer im lezten Treffen 117 
(44) Steis an Hühnern Kapaun Leckerbissen. 111 
(45) Man mus das Ende d. Gart. verbergen 103 
(46) Sonta[s]g lezter Tag in der Woche 89 
(47) 13 Wallach am Schwanz angespant. 12 
(48) Ställ. die bis zulezt frei bleib., gar keine Viehseuchen 152 
(49) Haupttitel des Journals dem lezt. Stük beigedrukt 303 
(50) Leibn. schrieb zulezt üb. Sprache der Engel 264 
(51) Am  lezten Tag des Baues dopp. Lohn 409 
(52) 31 Am Pol zuerst Erkält. u. Bevölkerung 275 
(53) Shakes. Ende des Stücks vernachlässigen weil er zum Profit eilte. 91 
(54) 05. Nur erste und lezte Audienz des Gesandten öffentlich. 36 
(55) Beklagte lezten Saz 41 
(56) Direktt das lezte Votum 52 
(57) 15 Lezten Theile eines Buchs weniger verkauft 42 
(58) Wenn Ochs. Haut ab, gröste Arbeit am Schwanz 250 
(59) Scharfricht. bei Abendmahl zulezt 283.  
(60) bei Russen Suppe zulezt 300 
(61) 32 Wer zulezt zur Versamlung kam, getödtet 150  ¦ 
 
(62) 4.) 
(63) 30. Im Zug Pferde richten die ersten die Ohren vor, das lezte rükwärts, das mitl. sorglos. 6. 
(64) H o m e r : Chimära 3 Leib. vorn L ö w e , Mitte Ziege hinten, Schlange; Hesios Leib u. d. 3 Köpfe v. 

jen. Thier Herrmans Mythologie. 55. 
(65) 33. D. jüngste Tag wird um die Osterzeit am Morgen kommen 285. 
(66) Sonst erwart. man in der Adventszeit den jüngsten Tag, dah. Fest, kein Tanz keine Hochzeit 291. 
(67) 18. Die Königin und Springer sind Anfangs des Spiels mehr werth, Thürme und Bauern am 

Ende. 94. 
(68) Tafel wird mit Eis und feinem Wein beschlossen. 160. 
(69) Gegen das Ende werde ein Buch oft eng. weitergedruckt 222 
(70) Disputanten zanken sich lang mit dem ersten Opponent. herum, damit die letzten als scharfste nicht 

daran kommen. 277. 
(71) Z. Wismar in d. Marien Kirche ist um den Tauf=stein ein Gitter das der Teufel vollend., weil es der 

Schmidt nicht gekonnt Werke des Teufels auf der Erde. 313. 
(72) Bei dem Aufrollen der Herkulanischen Manuskript kommt das Ende zuerst hervor. 357.  ¦ 
 

                                                           
(30) 41] unleserliche Handschrift    (41) Troglod] aus Trg   (46) Sontag] aus Sontas    (71) Schmidt] aus Schmit 
(72) Aufrollen] aus Aufrich 
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(73) Zulezt 167 
(74) 02 Aristot. der kleinste Irthum im Anfang wird der gröste zulezt. C a r d  d e  S e c r e t  L. 1. 
(75) Horaz: man sol jeden Tag als lezten ansehen, um sich mehr zu freuen 6 
(76) Wer den lezten Tropfen haben wil, dem schlägt der Deckel auf die Nase 11 
(77) Wie  gut, nicht wie lang einer gelebt 16  ¦  [3 Leerseiten]  ¦ 
 
(78) Zulezt. 
(79) 34. Man mus den Perioden nie mit 1,2 Sylben enden, sond. 3,4. 41. 
(80) Büffon machte den Titel erst nach dem Werk. 45. 
(81) Winchester Luther: Christi komt in Frühlings Aequenokt wied. in der Aequenokz., alle großen 

Flüsse in Amerika gehen nach Osten, damit sie eher nach Palastina sich einschiffen. 65. 
(82) 35. Im Holstein. zerschmett. man an der Thur in der Neujahrs= vornacht alte Bouteilles, Töpfe. In 

Hamburg singt der Nachtwächt. oft in Zimer ab. 39. 
(83) Der Däne Asmus ,,vor Jahren gieng ein blöder Mensch, Asmus, in Hamb. hint. allen Leichen im 

lezten Paar. und las aus alten Zeitung. neue Nachrichten. 49. 
(84) Gut daß der Vulkan mit fruchtbaren Materien (Thon) auszuwerfen aufhörte, nicht mit Schlack. und 

verglaseter Lava sonst die Insel nicht zu bewohnen. 189. 
(85) Ist da ein Sprecher fertig, lässet man ihn 5-6 Minut. Zeit sich zu besinnen, nachzutragen. 191.  ¦ 
 
(86) Zulezt. 
(87) 35. 
(88) Bei der Klapperjagd komt zuerst der Fuchs zum wegschleichen, der dah. zu erst geschossen wird - 

dan Reh - dan Hirsch - dan Hase, der kaum aufsteht 277. 
(89) Kant: die Vorzeichen des jüngsten Tags sind alle von der schrekl. Art. 
(90) Man muss seine Phrase mit keiner Einsylbe schliessen. 319 
(91) 17. Glas zulezt bunt, endl. undurchsichtig. 31 
(92) In Wien suchte sonst (oder jezt) jeder den a. eher Neujahr zu wünschen. 56. 
(93) D. Spanier sezen d. Fragzeichen zu Anfang und zu Ende zugleich. 226. 
(94) Da die hintersten Völk. die meisten Plagen bei dem Marsch haben: so wurde sonst geloos. welche 

der Avantgarde jezt abgewechselt. 325. 
(95) Shakesp. läßt am Ende die Spieler reimen  ¦  [4 Leerseiten] 
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19.9 Register: Zwerg 

  
Umfang 

Abfolge 

16 Manuskriptseiten mit 146 Einträgen 

1 Titelseite → 1 Leerseite → 11 Textseiten → 3 Leerseiten 

Titelvarianten Infusionsthier, Infusionsthiergen, Klein 

Exzerptbände IIa-06-1784 IIa-07-1785 IIa-09-1785-1786 IIa-10-1787 

 IIa-11-1787 IIb-15-1788-1789 IIb-17-1789 IIb-19-1790 

 IIb-20-1790 IIb-22-1791-1792 IIb-23-1792-1794 IIb-25-1795-1796 

 IIb-29-1798 IIb-30-1798 IIc-33-1801-1802 IIc-34-1802 

 IIc-35-1802-1803 IVa-14-1797-1799 IVa-17-1802-1803 IVa-18-1803-1804 

Handschriftwechsel H2 → H3, bei Eintragswechsel 96 → 97 

Besonderheiten keine 

 

(1) 5. 
(2) 167 
(3) Zwerg Infusionsthier  ¦  [Leerseite]  ¦ 

 
(4) Zwerge Klein Infusionsthier 
(5) 25 Nach der Schlacht bei Leucafre kommand. 3 Könige laut. Kinder. 243486 
(6) 11 (N 3.4.5 kleinste Steknadeln. 5 
(7) Miniaturgemälde verrathen zuviel Antheil 10 
(8) (Schrot No. 8 klein 24 
(9) 10 (Kleine Demanten zur Einfassung der grösseren. 35 
(10) 23 Drithalb Million Infusionsth. in 1 Tropfen 18 

(11) Essigääle leben in Weiness. Oel Kleister p bis f; nicht Bieress. Virtriolöl, Würmer - blos von faulen 
bis Herbst - undulieren, damit der Essig keine Haut u. sie athmen. 32 

(12) Kleisteraal leben getroknet auf, jene nicht 
(13) Anfangs laichen kleine Fische, näh. den Somm. grosse 34 
(14) Im  Regenwurm Eingeweidewürmer. 35 
(15) Im  gift. Waldschwam entstehen die meisten Infusionsthiergen. 36 
(16) 22 Zwek der Bereds. grosse Dinge zu verklei=neren und umgekehrt. 18 
(17) Gleditsch der Zwergapfelb. für den Stamvat. der anderen. 39 
(18) 29. Lette macht von einem Dimunitiv ein 4tes ,,ganz kleines Brüdergen,, 106  ¦ 
 
(19) Zwerg Infusionsthier. 
(20) 9 Kleine bei Erober. der Bastille am muthigsten. 56 
(21) Oesterr. viele Deminutive. 48 
(22) 20 Hies ihn wegen Kleinheit aufstehen, dachte er knie 1. 72/19 
(23) Madagas. Zwerg mit langen Armen bis zum Knie - Weiber keine Brüste, Kühe säugen. 25 
(24) Nied. als 18 Zol nach keine, 5 mal kleiner als die grösten 
(25) Häus. in Island nur manshoch wegen Wind. 43 
(26) 19 Thier auf Gebürge kleiner als Ebene 3 
(27) Kleinste Faser einer Maus der einem Elephant. gleich. 36 
(28) Schrieb die Bibel auf 313 Seiten klein 46 
(29) 10,000 Blutkug. Gröss. des Sandkorns 
(30) Alten: in der hiz. Zone nur Zwerge 
(31) Pygm. im Frühl. Krieg gegen Kraniche Häus. von Eierschaalen 81 

 

                                                           
(5) Nach] aus Ic   (22) Hies] aus E 
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(32) Fas. der Sehnerven 32 400 Theil eines Haars bei kleinen Thieren noch kleiner 78. 
(33) Patagonen verkaufen die Kinder, wenn sie nicht gros genug 73  ¦ 
 
(34) Zwerge. Klein 
(35) 19 Queksilb.küg. in 27 Mill. kleine 70 
(36) 36 Art. Räderth., in bleiernem Dach nie, von Regen und Hize unzerstörbar. 68 
(37) 8 Pallast vol Zwerge 37 
(38) 17 Affen so gros wie Mäusse mit Bart 51487 
(39) Zwerg. Menuett auf der Brauttafel - Zwerg forgepflanzt, nach Büff. nicht - Stalknecht trug ihn u. 

das Zwergpferdg. - Bebe konte wegen kleinem Mund nicht saugen, sas auf dem Arm des Stuhls, 
eifersüchtig über Hunde; starb im 23 Iahr. 47 

(40) Franzos. Akad. entstand d. einen Zwerg und Hofnarr. 46 
(41) Pygmäen Häuser von Eierschalen, grosse p u d e n d , reiten auf Ziegen 46 
(42) 2 Röm. kleinste Völk. von Italien 25 
(43) Kleine Thiere ein grösseres Herz, dah. mehr Kraft Geilh. Hung. schnelles Wachsen. 61 
(44) 15 Die Gigant. sind Berge 5 
(45) Kind gebar ein Kind, fingerslang 8 
(46) Ein im 3. I. manbarer Knabe p. 
(47) Heineck konte Geographie p., starb vor der Entwöhnung  ¦ 
 
(48) Zwerg 
(49) 15. Beken in Schüss. zur Taufe, so klug wie ein Hund eifersücht. üb. Schooshund 28 
(50) Domiz. ein Trup Fechter aus Zwergen 
(51) August seinem  Zwerg eine Statue. 
(52) Sah Hoden des Flohs 52 
(53) Thiere 27 Million. mal kleiner als Milbe 49 
(54) Tropfen flach zu machen, fahren sonst herum 48 
(55) Zwerg so viel gegeben bis sie in d. Statue Christi aufstehen 
(56) Man steht mit so viel Materie auf als man bei der Geburt hatte 90 
(57) So gros wie eine Fliege 91 

(58) D. Haut des Fliegenaugs und Mikros. || p wurde f ein Soldat eines Pygmäenheer. 169 
(59) Wie bei den Indiern mit dem Reichthum zugleich die Dauer und die Statur fiel 222 
(60) In Amerik. alle Thiere kleiner, ausser das Schwein. 288 
(61) Kleine  Hunde bellen mehr als grosse 319 
(62) Thiere die aus einem Element sich ins a. heb. können kleiner 364 
(63) 30 Saugad. in Ries. grösser als Zwerge 52 
(64) Lizentus so gros wie eine Hand, im Bakof. gebrannt. 37. 
(65) Kukuksei so klein als es für das Nest 364 
(66) Kleinere Vögel Eier wärmeres Nest und mehr bebrüten weil sie leichter erkalten. 381  ¦ 
 
(67) Zwerg Infusionsthier 5. 
(68) 9. Herz zulezt so klein. 1 
(69) An Orten der Kindheit alles zu klein 25 
(70) D. Alchym. daumenlange Menschen 55. 78 
(71) Zwerge stehen in grossen Statur auf 59 
(72) Tödten kleinere für seinem Thiere für nicht sündlich, nur grosse. 85 
(73) 14 Kleine Hunde besseren Geruch und Gehör 61 
(74) Zwergbäume gut, da man die Ecken nicht bess. besezen kan u. da wegen der Kälte auf ihrem Obst 

ge=deiht, das auf hoh. Bäumen nicht. 185 
(75) Zwergäste wagrecht zu halten, um nicht so viel Saft anzuziehen. 186 
(76) Obstbäume in Scherben schneller entwickelt. 188 
(77) Abendmahl Brod kleiner. 202 

                                                           
(38) gros] aus k    (42) Völk.] aus u   (66) bebrüten] unleserliche Handschrift 
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(78) Die in l a  M a r n e  Plaz aller Kleinen 364 

(79) 10 Im Merk. Ries p Zwerg f damit die Augen für das nahe Licht klein 12 
(80) Gestraft weil der König eine kleine Frau. 19. 
(81) Sünde, ein Thier, das gros so viel werth, klein zu schlachten. 18 
(82) Grosse Thiere nicht so gefräss. wie kleine 35 
(83) Grosse Inseln wärmer als kleine. 50 
(84) Deutsch. veracht. Zäs. Sold. wegen Kleinheit 56 

(85) Kind. p das f / Ferne kleiner als uns 63  ¦ 
 
(86) Zwerg Infusionsthiergen 
(87) 10. 
(88) Leute mit kleinen Köpf. klug 71 
(89) Bebe auf Teller, Holzschuhe Wiege, dum und leidenschaftlich. 87 
(90) Pygineren Haar zu Kleider 82 und 167 
(91) Kind. in Buchs. zum Klein bleiben. 108 
(92) Zwerg fass. Gulliv. weil er kleiner. 
(93) Wie der Mensch vom Ries. Adam an immer kleiner wurde 
(94) Freunde bekomen nur Foliob., sich nicht zu stehlen. 140 
(95) 6 Kleines Vieh zum Mästen bess. als grosse. 22 
(96) 7 Lebende Zwerge in Pastete 16 
(97) 30. Die Saugadern sind in Riesen größer als in Zwergen, jungen voller als alten; phlegmatisch am 

engst. melan. am weitesten. 52. 
(98) D. Uranfang des Embryo ist ein von Blut des Vaters genommenes lebendiges Filament wie ein 

Muskelfieb.; durch den Reiz der umgebenden Flüssigk. beugt sichs in einen Ring, d. Absorbieren 
von Nahrung wirds Röhre. 111. 

(99) L i n n é e . d. Pflanzenstamm viell. nur v. einig. wenig. ab. die Bastarde die sich fortpflanz. könten 
blieb., die anderen nicht. - Darwin: vielleicht alle Thier. von wenig 445, so daß vor Billion Iahren 
einem Filament alles, entstand. 114.  ¦ 

 
(100) Zwerg  I n f u s i o n s  Thiergen. 
(101) 30. Blumenbach: er habe einen Fötus von 5 Woch. so gros wie eine Biene alles, Gesichtszüge, 

Zähne und Geschlechtstheil. deutlich. 121. 
(102) Die Eier des Kukuks nur so gros und so viel Brutzeit wie der kleinern Vögel ihre. 364. 
(103) F o r t u n i o  L i c e t i  war bei seiner fröh. Geburt so gros wie flache Hand, von Vater als Arzt in 

einem Backofen weiter bebrütet 80. Zeile 375. 
(104) 14. Liegende Porzellanform im Feuer - zerstreute Arme und Beine im Modellirzimmer - 

Einschrumpfen des Porzellans im Feuer - die Farben erscheinen erst im Feuer. 158. 
(105) Zwergbäume gut, da man manche Ecke nicht besser besezen kann und da an der Wand wegen der 

Kälte das Klimas Obstarten erzielet werden die man auf hohen Bäumen nicht bekäme. 185. 
(106) Die Obstbäume in Scherben entwikeln alles schneller 188. 
(107) Das Abendmalbrodt, wird immer kleiner. 202. 
(108) 33. Wünsch. Riesen pflanzen sich nicht fort, ob Zwerg. Leben des Zwergs Boruwlaski. 57. 
(109) Lourunfort: die Zwerge, der taubstume noch dazu ist, am meisten Serail pflegt, zumal gar 

verschnitten. 58. 
(110) D. Zwergen Bebeh wolte den Zwerg ins Feuer werf. aus Neid. 60.  ¦ 
 
(111) Zwerg. 
(112) 33 Schröter: sieht mit 1000malig. Vergröss. im Mond Gegen=stand von 188 Fus als einen 

schwindendes Pünktgen d. das telesk. Feld Aufn. | - er sah Kraterähnl. Einsenkung von  keiner 1/4 
Meile im Durchmesser. 224. 
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(113) In China hängt am Gefäß das Goldkarfenstein Pfeigen, womit die Weib seiner auf den Oberfläche 
ruhen - ein kleiner Hamen womit man sie heraus halten. 355. 488 

(114) Die Stubenfliege tragt oft das Blattergift weit herum. 359. 
(115) Berthoud machte Pendeluhr, die Sekunden schlagen. 362. 
(116) 18. Vor Einlauten darf man in Leipzig nur im Grossen, nicht im Detail verkaufen aus genommen die 

Botger, die seit altzeit die Erlaubnis. 74. 
(117) Das Loch am Bienenstok mus so eng sein daß nur 1 Biene hinein kan, wegen Raubbienen - und 

damit kein Käfer, Schmetterlinge Kakerlaken eindringen C o l u m .  L  9 .  C  8 .  122. 
(118) Von eisernen Kammern, Zwecken können 1500 in einer Eierschaale auf den Wass. schwimen, wenn 

Buchbind. gebracht 163. 
(119) Gegen das Ende werde ein Buch oft eng. und weiter gedrukt. 202.  ¦ 
 
(120) Zwerg. 
(121) 18. Der Baron von Hund hob die Einführung kleinerer Gläs. das starke Trink. der Deutschen 205. 
(122) Gegen das Ende werden ein Buch oft eng oder weitergedrukt 202. 
(123) Der Baron von Hund hob die Einführung kleinerer Gläs. das starke Trinken der Deutschen 

Loge. 205. 
(124) Ein feinstes Loch d. ein schwarzes Kartenblatt oder dünnes Blech ist ein Mikroskop. 233. 
(125) Geben die Arznei in kleine Gläsgen, damit man sie für kostbar halte. 265. 
(126) Bauern machen die ersten Garben gros, die kurzen vor dem 10ten kleiner. 268. 
(127) Bäcker machen das Brod an Sontag kleiner, weil die Schätzmeister nicht herumgehn. 272. 
(128) Bettelvögte visitieren die gross. Strass., und gerade die kleinen voller Bettler nicht, so mit 

Thürgrosse Häuser. 275. 
(129) 34 Zwergin Hunger Gestalt, altes Gesicht. 33. 
(130) Herschel: 40 füss. Reflektor zeigt Sterne der 95,000ten Grösse - also 39,000 Millionen mal weiter als 

die Entfernung der Sonne. 120.  ¦ 
 
(131) Zwerg 
(132) 35. Die S p a n .  nannten die Amerik. Gewachs. mit Demuntiv nach ihrer (so gar die Insel 

h i s p a n i o l a ) so das Passionsblume g r a n d i l l a  15 
(133) Sybarten liebten Zwerg und Ochsen sehr. 186. 
(134) Vor den olymp. Spiel. wurden dem Iupiter m u s e a t . ein Stier geopf., die Fliegen nicht die Spiele 

plagten. 218. 
(135) Ein kleiner Gegenstand leichter bemerkbar in seiner Bewegung als Ruhe. Ein Stern der durch das 

Fernrohr schwer gesehen wird, erscheint, wenn man es hin und her bewegt. 267. 
(136) Kurzsichtige lieben kleinen Druk und schrieben eine kleine Hand und halten den Gegenstand gern 

schief, um ihn besser zu sehen. 273. 
(137) D. Beutelthier nur 14 Tage trächtig, Iunge kaum Erbs. gros, kleine Scheide, dah. im Beutel 

ernährt. 333. 
(138) Maulwurf bereiten Erdfälle, indem das Wass. das ihre Höhle unterminiert 358. 
(139) 17. Kleine Schiffe ziehen die grossen in den Hafen. 6. 
(140) Stritt heftig, mit welchem Fuß Aeneas zuerst eintrat, und an welcher Hand Dionedes 

verwundet 64/35  ¦ 
 
(141) Zwerg. 
(142) 17. Hohe Häus. erschweren das Löschen, daher Gera jezt niedriger gebaut. 32. 
(143) Hexen machen Läuse. 290. 
(144) Hexen machen Raupen= Schnecken= Pulver um sie aus der Saat zu zaubern 291. 
(145) Die Handschuhe müss. wied. Mode ein Paar Handschuhe aus ungebornen Ziegen steken in einer 

Nus, sind ab. nach tragen schwer wied. Einen zu überbringen. 356 
(146) In Limoges werden 12 Messer in 1 Nus gebracht 357.  ¦  [3 Leerseiten] 

                                                           
(116) 74.] aus 34. 
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V. Anhang 

1. Register: Ruinen (Faksimile) 

Zum besseren Verständnis der oben dargelegten Edition der Registerbände, wird im Folgenden das Register 

Ruinen als Faksimile wiedergegeben. 
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