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haben nämlich Entenfüsse und bilden sich ein, dass Niemand es wisse :
das ist eine tiefgehende Wund’, worüber er nimmermehr spötteln
kunnt’. Wir Menschen alle, gleich jenen Zwergen, haben hier und da
Etwas zu verbergen, und kein Christenmensch, wähnen wir, hätte ent
deckt, wo unser Entenfüsschen steckt. Auch der Selbsttrost, die
Beschwichtigung einer inneren Anklage bei gesellschaftlichen Fehlern
oder der bewussten Abschweifung von conventioneilen Stabilitäten
spielt dabei eine Bolle. Nicht Jeder ist aber verrückt, von dem es
so heisst. Meist lebt das Original glücklicher, weil siegbewusst.
Daher das französische Zungen-Exercitium : l’original ne se dèsorigi-
naliserra jamais de son originalité. Trinkt man auswärts eine Tasse
Kaffee oder Café, so giebt es natürlich auch Zucker dazu, früher
immer drei Stücke, zuerst von grossem Kaliber, weil mit Hand, Klopfer
nnd Messer geschlagen, dann von kleinerer Erscheinung, weil durch
Maschinerie würfelförmig geschnitten, bis die Grösse zum Monden-
scheine abgezwackt wird. Mag das Ganze nun irgend einen Preis
haben, immer wird es den wirtlichen Menschen, der keinen Zucker
geniesst, gereuen, diesen, der doch bezahlt ist, liegen zu lassen; nach
der Heimkehr ist er immer gut im Haushalte zu verwenden und auf
der Weiterreise hilft er zu einem kostenlosen Glase Zuckerwasser oder
dem Fusswanderer neben einer Kürste groben Brotes gut für den vor
Hitze ausgedörrten Schlund, da er Speichel hervorbringt oder zuführt.
Er sieht aber, dass Andere in gleicher Lage den Zucker, den sie ja
 doch nicht gemessen, auf dem Schälchen liegen lassen, denkt also,
es gehöre so zum guten Tone, den auch er befolgen müsste, wenn es
ihn nur nicht gereuen möchte, dessen verlustig zu gehen. Unbeobachtet
steckt man den Zucker in die bergende Tasche, benetzt dafür aber
den Theelöffel mit dem braunen Getränke, damit er scheinbar seine
Erfüllung des Umrührens erfüllte, was den Zucker als gebraucht vor
aussetzt. Und beobachtet oder in Gesellschaft, der man ein Wort
der Aufklärung schuldig zu sein glaubt, da muss es ein Landwirt und
zugleich Pferdeliebhaber gewesen sein, welcher die jetzt schon stehende
Selbstentschuldigungformel erfand und sprach: „’s ist fürs Pferd ! u
Ja, Pferde fressen Futter und Zucker, leiden aber nicht an Enten
füsschen, wie der leidige Mensch. Lang scheint nun die Vorrede,
kurz am Ende die Kunst, d. h. das, was man (bis dahin) nicht kann;
dann könnte man es, so wäre es keine Kunst ! Es giebt nun im
menschlichen Leben eine Sache, eine kurze, die bei überladenem oder
verdorbenem Magen entsteht, deren Dasein aber nicht für guten Tones
gehalten wird, von der schon der alte Fritz gesagt haben soll, ein
Schweinhund unterm Tische sei ihm lieber, als einer überm Tische.
Es ist das das Aufstossen, volktiimlich Bülpsen genannt. Carm. nupt.
I. 282. 14. sagt: Eck loht en Böllps, möt Gonst! eck kunn en nich
verhöhde. Das Volk in Ostpreussen sagt davon: De Voss (Fuchs)
bellt, s’ ward Dreck regne, deutet also auf etwaige Folgen. Im
feineren Tone und richtig spricht man davon, es sei zwar nicht an
ständig, aber gesund. Auch heissts: Eine Sau ist satt! Arnica luto
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