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er die Krankheit seiner Frau einer glücklichen Beerdigung (Beendigung) zu-

geführt habe.

Versprechen.
Ein junger Mensch , den ich zum Vorlesen engagirt hatte, beging u. a.

folgende Versehen beim Vorlesen: Schillers Statue auf dem Postamte (Posta-
mente). Ein englischer Bär (Pair) ist gewöhnlich ein Mann von grossem
Einfluss und Ansehen. Der Mond kam am Horizonte in vollem Galopp
(Glanze) herauf.

Bei Examinibus fallen unzählige falsche Antworten vor, und
wenn die Examinatoren über jede lachen sollten, würden sie nicht
aus dem Lachen herauskommen, statt dass sie oft nicht aus dem

Aerger herauskommen; falsche Antworten aus Unwissenheit,
schlechtem Gedächtniss sind zu gewöhnlich; jeder aber wird die
Antworten in folgender Einschaltung lächerlich finden, weil die

Vermittelungzwischender gegebenenund der zu federnden Ant-
wort dabei eben so sichtbar als die Abweichung zwischen beiden
unerwartet und nach ganz verschiedenen Richtungen auslau-
fend ist.

Bei einem Examen der Oxforder Studenten gab einer auf die Frage:
warum zogen die Israeliten aus Aegypten? die Antwort: nWeil, weil, es wird

wohl wegen der Geschichte mit Potiphars Weibe gewesen sein w ein Andrer
auf die Frage: warum wurde Johannes der Täufer enthauptet? vWeil er mit
der Tochter der Herodias tanzen wollten

Auch Uebertreibungen können dadurch lächerlich wer-

den, dass die Vorstellung von dem richtigen Masse oder Grade
eines und desselben Gegenstandes in die von einem ganz falschen
Masse oder-Grade umschlägt. Freilich wird Niemand über Redens-
arten wie: DESist höllisch heisses Wetter a, oder wich sterbe vor

Langeweilealachen, obwohl es arge Uebertreibungen sind; aber
diese und ähnliche Uebertreibungen sind im Bedegebrauche des
Lebens so gewöhnlich, dass solche überhaupt. in absonderlichexr
Weise geschehenmüssen, um noch Wirkung zu äussern.

Bei lächerlichen Zerstreutheiten sieht man gemeinhin,
dass ein Zweck auf eine Weise zu erreichen gesucht wird, die der

Weise, wie er zu erreichenwäre, ganzwiderspricht. DasBinde-

glieddiesesWiderspruchsistdiegemeinsameZwcckvorstellung,in
welcher die widersprechenden Vorstellungen zusammenlaufen.

S0 sah ich selbst eine Frau durch alle Stuben laufen, um ihrKind zu

suchen, das sie auf denArmenhielt; wesshalhsienatürlichausge-
lacht wurde. Hätte man gesehen, dass sie das Kind in einer Stube


