
  

NE

 

 

 

Sonnabends den December 1809.
 

Die Begrüßungsmethode Senn Nielen,
 

Der Sebrauch, jemanden Glkc zu münfcdhen , wenn
er niefer, ift fo alt, daß fchon zu AMlexanders Zei
ten (333 Sabre vor unferer Zeitredhnung) Arifos
teles feinen Urfprung nicht angeben Fonnte, Sr
glaubte den erfien Grund dazu in der velfgiöfen Vers
ehrung des Kopfes, ai des vornehmfen Theiles des
menfchliden Körpers, zu finden, mo Ad) zulegt die
EChsfurcht bis auf eine der Hauptwirkungen des Ses
hirns, das Niefen, ausgedehnt habe, Die Fabellehre
half fi® auf eine leichtere Art, Promerheus, fagte
fie, als er den erfien Menfchen bildete, fing einige
Sonnenfirahlen in einer gläfernen Flafche auf und hielt
fie der Statlie unter die Nafe, Die Strahlen drangen
durd) alle Fibern des Gehirns, verbreiteten fd) durch
alle Nerven und Adern des Mörpers, und das erfte

Lebenszeichen das die Statie von fid) gab, war, daß
fie niefere. Bol Freude über den guten Erfolg, rief
$hr Prometheus feinen Glüfwunfgh zu, und dieß machte
hey dem neuen Menfchzen einen fo lebhaften Eindruck,
daß zum Sedächtniß diefer freudigen Begebenheit fıdh
bie Gewohnheit auf alle feine Nachkommen fortpflanzte,

Die Nabbinen behaupten eine andere Yeberlieferumng,
Mad) diefer gab Bott gleich nach der Schöpfung das
allgemeine Sefeg: daß der Menfch nur einmal in fen

mem Leben niefen, und in eben dem Yugenblicke ohne
weitere Krankheit des Todes feyn follte. Es blieb auch
die einzige befannte Todesart bis auf I a ko b$ Zeiten,
Hein diefer fromme Patriard, der nicht fo fchnell und
unporbereitet die Welt zu verlafen wünfchte, demüs
tbigie fi vor Gott, und bat ihr, damit verfchont zu
Taffen. Sort erhörte fein Geber, er niefete ynd farb
mie. Nothwendig mußte eine foldhe Yoveihung von
Dem zeitherigen Gefege eine allgemeine Berwunderung
Bervorbringen, und nichts war alfa nathrlicher, alb
daß man in Zukunft, fo oft jemand niefete, shm zus
vief: Wohl bekaumme es! Das gewöhnlidhe Comu
yliment der alten Griechen war: Lebe! oder; Zeus
helfe dir! — Bey dep Römern war e6: Salve! —
Sie keobadhseren 96 nicht nur gegen Andere, fonderm

auch gegen Rich felbit, wenn fie allein waren. So jagt
ein altes Epigramm von der großen Mafe eines gewinren
Proklus: ihre Spige liege fo weit von feinen Ohren
entfernt, daß er nicht einmal höre, wenn fie niefe, um
das Jupiter heff! zu fid) fagen zu Ednnen.

Die Quader find die einzigen unter allen bekannten
Bewohnern der Erde, welche diefe Gewohnheit nlchr
befolgen. Denn man findet diefe Hdflichkeirgbezeugung
(die indeß jegr ziemlıd) aus der Mode Fomnit) in allen
Welttheilen, im Außerfien Afıen, wie in Amerika, wo
doch gewiß die Gewohnheiten der Rdmer und Griechen
nicht hingedrungen find. Wenn der König von M os
nomotapa niefet, wird folches fogleich in der ganzen
Stadt durch gewiffe Zeidhen oder Gebersformeln , die
“man laut abliefet, bekannt gemacht, und alles erfehallt
von dem slükmwünfhenden Zurufe der Einwobhners
Wenn der Kazike von Snachoja ntefete, fagt
der Sefhichtfchreiber der fyanifchen Sroberung vor
Florida, neigten ih die Indianer vor ihm, Ares
ten ihre Hände aus, und baten die Sonne, ihren Fürs
fen zu befchüßen, ihn zu erleuchten, und jederzeit mit
ihm zu feor. Bud mifchten ich Zberglaude und Bors
urtheil mit ein, und man fchrieb dem Niefen gewiffe
Deutungen und“ Ahnungen zu. Wer des Morgens
beym Yurfehen niefere, mußte fid) den Tag über wohl
in Acht nehmen. In den Stunden von Mitiag bis
Mitternacht war e$ gut, in den Übrigen aber unglück:
lich zu niefen.

Einer Dame zu fagen, „daß die Liebesgötter bey
ihrer Geburt geniefet hätten“, mar eine feine Schmeis
heilen bey den griehifdhen und rdmıfhen Dichrern.
Ms Penelope ihren zudringlihen Freycrn (wie man
zü fagen pflegt) den Korb gab, und die Gdrter um die
baldige Nückkehr des Ulyffes bat, niefete Teles
mad) fo heftig, daf das ganze Semach erfchütrterte,
und Penelope und der ganıe Hof die Srfüllung ihrer
Wünfche nicht mehr fern glaubte.

Bey einer Anrede, die Zenophon an feine Armee
hielt, niefete ein Soldat in dem Augenblife, als er fie
zur Musführung eines gefährlichen Unternehmens auf
forderte. Das ganze Heer nahm foldhes für ein, vom
Don Göttern gegebenes Zeichen AR. UND Fenophow  


