
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufi nur schwierig zu entdecken ist.
Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finde sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großenMengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu fin en. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=ClJKAAAAcAAJ&hl=de


Geſchichte

Buresten

HH !

Karl Friederich Flögel,

Profeſſor der Philoſophie bei der königl. Ritter - Akademie

zu Liegnitz, und Beiſitzer der königl. Geſellſchaft der Wiſſen

ſchaften, zu Frankfurt an der Oder.

Herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet

PH !!

Friederich Schmit,

Profeſſor der Litteratur an der königl. Ritteraka

demie zu Liegnitz.

L eipzig,

im Schwickert ſchen Verlage.

- I 79 4.



-

REGLA

-



»

–

V or rede.

Eº ſeh ich mich im Stande dem Publikum

Den letzten Nachlaß meines Freundes, des

ſeel. Prof. Flögels, zu übergeben. Das näch

ſte, was hierauf folgen ſollte, war eine Ge

ſchichte der gelehrten Spielwerke, die er auch

ſchon zu bearbeiten angefangen hatte; aber alles

was davon übrig iſt, beſteht in zerſtreuten Pa

pieren und Kollektaneen, zu deren Zuſammenord

nung und Bearbeitung ich keine Hofnung maz

chen kann, ſo ſehr ich auch ihren Untergang be

dauere, der gewiß für alle Freunde der Litte

ratur ein wahrer Verluſt iſt. Gegenwärtiges

Werk iſt von meinem ſeel. Freunde nicht nur

vollkommen ausgearbeitet, ſondern auch von

ſeiner eigenen Hand zum Druck ins Reine

geſchrieben, hinterlaſſen worden, ſo wie es hier

erſcheint und ſeiner Abſicht nach, erſcheinen ſoll:

te, ob ich gleich glaube, daß er es, bei länge

rem Leben, noch einmal durchgeſehen und eini

ge Veränderungen und Zuſätze angebracht hätte.

Eine Unrichtigkeit von geringer Bedeutung hab

ich in dem Werke ſelbſt ſchon in einer Anmer

kung S. 97. verbeſſert, und eine Lücke S. 81.

ausgefüllt. Einige andere Bemerkungen, die

mir noch beim Durchleſen beifielen, will ich hier

beifügen.

Die Zigeuner und Rothwelſche Spra

chep. 21. Hier verdiente auch noch Joh. Heu

manns Profeſſors in Altdorf Obſervatio de lin

gua occulta angeführt zu werden, die ſich in ſeinen
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Exercitationibus Iuris univerſi, praecipue Germanici

Altorfi 1749. befindet. Heumann giebt nicht nur

auch umſtändliche Nachricht von Luthers Buche

von der falſchen Bettler Büberei und der roth

welſchen Grammatik, ſondern er giebt auch ver

ſchiedene merkwürdige Beiſpiele aus einem un

gedruckten Codex der Ebneriſchen Bibliothek

aus dem XV. Jahrhunderte. Auch erinnere ich

mich in der Monatſchrift: Erweiterungen der

Erkenntniß und des Vergnügens eine Ab

handlung über dieſen Gegenſtand geleſen zu ha

ben, wovon ich aber, weil ich das Buch nicht

bei der Hand habe, gegenwärtig nichts weiter

ſagen kann.

Kauderwelſch S. 29. Eine andere und,

wie mich dünkt, wahrſcheinlichere Ableitung dieſes

Worts, findet man in Fiſchers Geſchichte des

deutſchen Handels, der es von den Cauwercen,

Ähºrn der Stadt Cahors in Guijenneher

eitet.

NMauro d' Arcano S. 80. – Einige

Capitoli des Mauro befinden ſich auch in der

Sammlung: Piacevoli Rime di M. Ceſare Caporali

con una aggiunta di molte altre rime, fatte da diver

ſ eccellentiſſimi et belli ingegni. In Vinegiapreſſo

Giorgio Angelieri 589. in 12. -

Andreas Brajanus. Dieſer Schriftſtel

ler (ſagt der Verf.) iſt mir unbekannt. Zu die

ſem Bekenntniſſe kann ihn nur der Name, den

er irgendwo ſo falſch geſchrieben gefunden, wie

er ihn hieher ſetzt, verleitet haben. Wär ihm

der eigentliche Name dieſes ſeltſamen Schriftſtel

lers bekannt geweſen, ſo würde es ihm auch gar

nicht ſchwer geweſen ſein, von ihm Nachrichten
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zu finden. Der Mann von dem hier die Rede

iſt, heißt nemlich nicht Brajanus ſondern Ba

janus. In dem Verzeichniſſe von den Schrif

ten des Bajanus, das man beim Leo Allatius

in ſeiner Schrift: Apes Vrbanaep. 35. (nach des

Fabricius Ausgabe,) findet, kommt zwar die

Macharonea nicht vor, aber Janus Nicias Ery

thräus in ſeiner Pinacothek, gedenkt ihrer ans

drücklich: feriis Bacchanalibus Fabulam illam Maca

roneam docuit, Carnevalo nomine, quam edidit.

L. Richer S. 140. Ich muß hier gleich

falls meine Unwiſſenheit bekennen; indeß, wenn

dieſer Richer, wie ich ſehr ſtark vermuthe, eben

derſelbe iſt, von dem man auch eine Ueberſetzung

der Eklogen des Virgils hat, ſo kann ich wenig

ſtens von ihm ſagen, daß er Parlamentsadvokat

der Normandie geweſen iſt, und um das Jahr

1717. gelebt hat, denn ſo heißt es auf dem Ti

tel jener Ueberſetzung: Les Eclogues etc. traduites

par Mrſ. Richer, Avocat au Parlement de Normandie

et Rouen 1717. in 12.

Hirtoire macaronique S. 125 und 126. Da

hier dieſer franzöſiſchen Ueberſetzung eines ma

caroniſchen Gedichtes des Folengo gedacht wird,

ſo hätte die deutſche Ueberſetzung eines andern

billig nicht mit Stillſchweigen übergangen wer

den ſollen. Man hat nemlich von der Moſchea

eine altdeutſche Ueberſetzung, die ſchon Gellert

in ſeiner Nachricht von alten deutſchen Fabeln

anführt, und auch ein Beyſpiel daraus mittheilt,

nur ſcheint er das Original gar nicht gekannt zu

haben, weil er ſagt: , Das Original iſt von ei

nem, der ſich Cocalium genannt hat, in maka

roniſchen oder halblateiniſchen und halbwelſchen
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Verſen aufgeſetzt, wie die deutſche Vorrede

ſagt.“ – /

Etienne Tabourot S. 155. Von dieſem

Schriftſteller würde der Verf. in ſeiner Geſchich

te der gelehrten Spielwerke mehrere Nachricht

gegeben haben. Da er dieſes Verſprechen nicht

erfüllen konnte, ſo will ich wenigſtens hier ein

Paar Worte von dieſem, eben nicht ſehr be

kannten Schriftſteller ſagen, ob ich mich gleich

dazu weder der Papiere noch der Hülfsmittel

des ſeel. Flögels bedienen kann.

Etienne Tabourot, Seigneur des Ac«

cords war ein Sohn des Guillaume Tabourot,

Parlamentsadvokaten zu Dijon, Conſeiller du Roi

und Maitre extraordinaire de la Chambre desComp

tes, der ſehr gelobt wird. Er ſelbſt war gleich

falls Parlamentsadvokat zu Dijon und in der Fol

ge Avocat du Roi au Baillage et a la Chancellerie

eben dieſer Stadt. Den Beinamen des Accords

veranlaßte zuerſt die Deviſe, die ſeine Familie

führte und die in einer Trommel, mit der Um

ſchrift: Atous accords beſtand. Dieſe Wortehat

te er einſt ſtatt ſeines Namens unter ein Sonnet

geſchrieben, das er der Mademoiſelle Begat

überſchickte. Die Mademoiſelle nahm daher Ge

legenheit in der Antwort darauf ihn zum Herrn

des Accords zu machen, und da ihn auch der

Präſident Begat öfters ſo genannt hatte, ſo

nahm Taburot ſelbſt hernach dieſen Namen an.

Das Jahr ſeiner Geburt und ſeines Todes ge

traue ich mir nicht mit Gewißheit anzugeben.

Bayle ſagt, daß er 1549. gebohren wäre; das

Jahr ſeines Todes giebt er nicht an; de la Mon

noye in ſeinen Anmerkungen zu Baillets Degui
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ſemens des auteurs hingegen, auf deſſen Genauig

keit man ſich meiſt ziemlich ſicher verlaſſen kann,

läßt ihn 1590. im 43ſten Jahre ſeines Alters

zu Dijon ſterben; er müßte alſo 1547. geboh

ren ſein. In Dijon, in der Kirche zu St. Benig

ne findet man auch ſeine Grabſchrift in folgen

den Ausdrücken:

D. M.

Et memoriae aeternae Stephani Tabarotii Acordii,

qui Fiſci Procurator apud ſuos, tum meritis,

tum liberalitate Regia effectus, inter publicas

diſcordias, animam quietam et concordem, non

fine animorum dolore, exhalavit.

Sein bekannteſtes Werk iſt dasjenige, dem

er den Titel: Bigarures giebt, das zwar viel Witz

und Gelehrſamkeit, aber auch faſt noch mehr

Obſcönitäten und Spielereien enthält. Das er

ſte Buch dieſer Bigarures iſt in 22 Capitel ein

getheilt, die unter andern von den Rebus dePi

cardie, Equivoques etc. handeln. Auf das erſte

Buch folgt ſogleich das vierte, nebſt den luſtiz

gen Erzählungen des Sr. Gaulard et les Eſcraignes

Dijonnoiſes. Die Urſache, warum er es das 4te

Buch und nicht das zweite nennt, iſt unter an

dern, ſagt er, que ce volume entier ne ſervit pas

bien bigarré, ſ'il ſuivoitlafaçon des ordinaires Eſcri

vains. Dieſes 4te Buch iſt ernſthafter als das

erſte. Es iſt in 3 Kapitel eingetheilt. Daserſte

iſt überſchrieben: Quelquestraits utiles pour l'inſti

tution des enfans; das 2te: du Changement de Sur

nom; das 3te: Particulieres obſervations" ſur les

vers françois. Ungeachtet er von ſeinen Bigar

rures verſichert, daß er nicht älter als achtzehn

Jahre war, als er ſie verfertigte, ſo iſt es doch
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gewiß, daß er ſchon über fünf und dreißig Jahre

alt war, und er war ſchon Procureur du Roi als er

dieſes Buch wieder durchſah und vermehrte, wel

ches ihm auch Pasquier verdachte. Die erſte

Ausgabe erſchien zu Paris 1582. Seitdem iſt

dieſes Buchverſchiedenemal wieder aufgelegt wor

den, wird aber demungeachtet unter die ſeltenen

Bücher gerechnet. Bayle beſaß eine Ausgabe

von 1616; ich ſelbſt beſitze die von 1625, die in

der Biblioth. Feuerlin. auf einen Thaler geſchätzt

wird. Dabei ſteht: Opus obſcoenum et laſcivum.

Vogt gedenket dieſes Buchs p. 3. Ä
Anal. p. 3. Clement. T. I. p. 26. Man hat noch

verſchiedene andere Werke von dieſem Schrift

ſteller, theils unter erdichteten Namen, wie z. E.

unter dem Namen Jean des planches, Buch

händler und Buchdrucker zu Dijon, unter wel

chem Namen er 1567 das Buch herausgegeben,

welches er betittelt: Synathriſie, ou Recueil confus,

das Bayle nicht gekannt hat. Sein Werk Les

Touches wurde 1585 zum erſtenmale gedruckt.

Bayle fällt davon das Urtheil: Ceſt un recueil

de poeſies ingenieuſes a la verité; mais la pluspart

ſur des matieres obſcenes et qu'il traitoit librement,

ſelon la mauvaiſe coutume d'alors. Er erinnert

auch, daß die Touches des Desaccords, die ge

wöhnlich ſeinen Bigarrures beigedruckt zu ſein

pflegen, von denen, von welchen er ſpräche, ver

ſchieden wären. Ich hätte wohl gewünſcht, die

ſen Unterſchied näher beſtimmt zu erfahren; Bayle

führt weiter nichts davon an, als daß ſeine

Touches in drei Bücher abgetheilt wären. Dies

jenigen, die ſich bei meiner Ausgabe befinden,

ſind freilich nur in 2 Abtheilungen, aber deswe
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gen müſſen ſie doch nicht von jenen ganz verſchie

den ſeyn, ſondern jene ſind vielleicht nur eine ver

mehrtere Sammlung von dieſen.

Unter die traveſtirenden Dichter der Italie

ner S. 102, hätte auch Antonio Abbati noch

geſetzt werden können, der in ſeinen Fraſcherie

die Fabel des Ovids von Philemon und Bau

cis unter der Aufſchrift: Gli Dei perrenti trave

ſtirt hat. Es hat dieſes Gedicht hin und wieder

den ächt burlesken Ton, nur Schade, daß die

vielen Concetti und Wortſpiele einen oft in den

äußerſt unangenehmenZweifel verſetzen, ob man

mit dem Dichter, oder über ihn lachen ſoll.

Swift hat eben dieſe Fabel, aber ungleich glück

licher traveſtirt. Sie ſteht in vielen Sammlun

gen; unter andern (und vielleicht dazuerſt) in den

Poems by the Earls of Roſcommon and Dorſet etc.

Vol. II. London 1731. -

Von den Engländern könnte überhaupt noch

ſehr vieles in dieſem Buche hinzugefügt werden;

denn ſie ſind keineswegs ſo arm an burlesken

Dichtern, als der ſeel. Verf. geglaubt zu haben

ſcheint. Indeß hat er doch die merkwürdigſten

derſelben wenigſtens genannt, und ich würde die

Gränzen einer Vorrede weit überſchreiten müſſen,

wenn ich alles, was mir etwa noch hieher zu ge

hören ſcheint, beifügen wollte. Das Wichtigſte

wird der Leſer immer ſchon in dem Werke ſelbſt

finden. Einige Uebereilungen und Irrthümer,

die etwa noch hin und wieder könnten ſtehen ge

blieben ſeyn, wird der billige Kunſtrichter gewiß

bei dem Verf. entſchuldigen, der da weiß, wie

ſchwer ſie in einem Werke dieſer Art zu vermei

den ſind, und von mir, als Herausgeber nicht



AL V 0 rt ed e.

fodern, ſie alle zu rügen, und zu verbeſſern; ei

ne Foderung, die theils über meine Kräfte wäre,

zu erfüllen, und zu deren Erfüllung ich mich auch

weder als Freund des Seel., noch als bloßer

Herausgeber ſeines Nachlaſſes verbunden glau

be. Wahre Freunde der Litteratur (und könnte

es deren geben, denen der Name Flögel, und

was von ihm kömmt, nicht ſchätzbar wäre?)

werden es mir, hoff ich, immer verdanken, daß

ich, ſo viel ich konnte, von ſeinen hinterlaſſenen

Schriften dem Untergang entriſſen, und ſie, ſo

wie ich ſie fand, ihren Händen überliefert habe.
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Gottfried Auguſt Bürger.

Amtmann zum Gericht Altengleichen im Für

ſtenthum Calenberg, wohnt jetzt im Dorf Appen

rode, gebohren zu Aſchersleben 1748. Er hat

die Fabel von der Europa meiſterhaft und ſehr

komiſch traveſtirt; ſie erſchien unter dem Titel:

Meue weltliche hochteutſche Reime, enthal

tend die ebentueyerliche doch wahrhaftige

Hiſtoriam von der wunderſchönen #
lauchtigen Zaiſerlichen Prinzeßin Europa,

und einem uralten heydniſchen Götzen Ju

piter item Zeus genannt, als welcher ſich

nicht entblödet, unter der Larve eines un

vernünftigen Stieres an höchſtgedachter

Prinzeßinein Crimen raptus, zu teutſch: Jung

fernraub auszuüben. Alſo geſetzet und ans

- Licht geſtellet durch M. Iocoſum Hilarium. Poet.

Caeſ laur. 1777. 8. S. 31.

TZ.

Zeus wälzt im Bette ſich,

Nachdem er lang gelegen,

Wie Potentaten pflegen,

Und fluchte mörderlich:

"Schon trommelts zur Parade!

Wo bleibt die Schokolade?

*) Leipziger Muſenalmanach. Ä. S. 209.

Ä Herrn Schmids Nekrolog S. 640 ff.
*) Leipziger Muſenalmanach. 1773. S. 58.

-
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I4.

Gleich bringt ſie ſein Lakey;

Bringt Schlafrock, Toffeln, Hoſe,

Schleppt Pfeiffe, Knaſterdoſe

Nebſt Fidibus herbei.

Den Morgens gieng kein Mädchen

Gern in ſein Kabinetchen.

I5.

Er ſchlürft acht Taßen aus;

Hieng dann, zum Zeitvertreibe,

Sich mit dem halben Leibe

Zum Himmelsfenſter 'naus,

Und ſchmauchte friſch und munter,

SeinPfeifchen Knaſter 'runter.

I6.

Und durch ſein Perſpectiv

Viſirt er von dem Himmel

Nach unſerm Weltgetümmel.

Sonſt mochten wohl ſo tief

Die abgeſchwächten Augen

Nicht mehr zu ſehen taugen.




