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Viele haben schon mit guten Gründen und unwiderlegbaren Beweisen zu zeigen unternommen, wie die größeste Glückseligkeit
des Menschen auf dieser Erde darin bestehe, daß er frei und ungebunden lebe und er in allem seinem Willen folge und darin keinen
Zwang dulde. Dagegen könnte man einwenden, daß der nicht recht
bei Verstande sei, der ganz den Freuden und Genüssen der Welt
ergeben, freiwillig und ohne Nötigung in ein trauriges enges Gefängnis voll Tränen sich stürzt, wo alsbald hinter ihm die eiserne
Tür sich schließt und ihn so verschlossen hält, daß kein Bitten ihn
jemals mehr befreit. Die Torheit eines solchen Menschen würde
auch dann nicht entschuldbar sein, wenn er vorher, bevor er so ins
Gefängnis kam, das Heulen und Klagen derer, die darin sind, nicht
gehört hatte.
Das kann man wohl sagen: einer, der nicht sein eigenes Wohl
liebt, auch wenn er andern damit keinen Schaden tut, der ist nicht
bei Verstand; wie man den nicht für klug halten wird, der freiwillig
in einen tiefen Graben springt, um darin zu leben. Solche Gräben
hält man sich für wilde Tiere und selbst die sind darin nicht zufrieden und suchen auszubrechen und zu entkommen; da es aber zu
spät ist.
Das gilt auch von denen, die in der Ehe leben und so dem Fisch
gleichender in einem großen Wasser frei lebt und schwimmen kann
wohin er mag – bis er ans Netz kommt, in dem schon viele Fische
zappeln, die sich vom Köder locken ließen, und nach dem auch
seine Lust groß ist, daß er sich müht hineinzukommen und sich nun
mit den andern Fischen erlustiert. Und da kann er dann nicht mehr
heraus, und ist Traurigkeit und Trübsal, wo er meinte, Freude und
Lustbarkeit zu finden. Die Lockspeise ist die Ehe, und der Jüngling
ist der Fisch. Er sieht die andern, die verheiratet sind, im Netz und
es dünkt ihm, als ob sie in lauter Freude schwämmen. Das lockt ihn
und so wird er auch gefangen und kann nicht mehr heraus. Ein
DOCTOR VALERIUS wurde von seinem Freunde, der sich verheiratet hatte, gefragt, ob er recht daran getan hatte, worauf ihn der Doktor nur fragte: »Mein Freund, habt Ihr kein hohes Fenster gefunden,
aus dem Ihr Euch kopfüber in einen tiefen Fluß stürzen konntet?«
Er wollte damit sagen, wie großer Gefahr er sich damit ausgesetzt
habe, daß er seine Freiheit aufgab. Der ARCHIDIACON VON THEROUENNE gab seinen geistlichen Stand auf, um eine Witwe zu
8

heiraten, bei der er, wie er mit großer Betrübnis selbst erzählte, in
ewiger Knechtschaft lebte und in Leiden und Ärger aller Art. Er
bedauerte sehr was er getan und schrieb zum besten derer, die ihm
zu folgen etwa Lust bezeigen sollten, ein schönes Buch darüber,
welches das BUCH DES MATHEOLUS heißt. Und auch andere
haben von gleichen Leiden erzählt.
Viele fromme Leute haben in Hinsicht auf die Heilige Jungfrau
und ihre fünfzehn Freuden, wie die Verkündigung, die Geburt und
die andern, viele schöne Gebete zum Lobe der Jungfrau angefertigt,
und so bin ich auf den Einfall gekommen, die Ehe auf dieselbe Art
zu behandeln, obzwar ich selber nicht verheiratet bin, insofern es
Gott gefallen hat, mich auf andere Art zum Sklaven zu machen. Da
man nun bei der Ehe fünfzehn Zeremonien übt, wie ich mir von
denen habe sagen lassen, die die Sache verstehen und sagen, es
gäbe nichts freudvolleres als verheiratet sein, so nehme ich daraus
den Anlaß, meinem Buch die Überschrift DIE FÜNFZEHN FREUDEN DER EHE zu geben – worunter ich aber nichts andres verstehe, als alle Schmerzen und Qualen und Elend und Trübsal, die auf
Erden sind; keine andern, als etwa das gliedweise Zerstückeln des
lebendigen Leibes sind größer. Deswegen verurteile und tadle ich
jene nicht, die sich verheiraten, und bin ganz ihrer Meinung, daß sie
wohl daran tun, denn sie sind auf diese Welt gesetzt, um Leiden zu
ertragen und Buße zu tun, auf daß wir in das Paradies kommen.
Und es kommt mir vor, daß der Mensch keine größeren Leiden
ertragen und keine schwerere Buße tun kann, als wie ich es in diesem Buche aufgeschrieben und erklärt habe. Dies eine tröstet mich
dabei, daß viele von denen, die verheiratet sind, diese Leiden für
Freuden halten und dieses Unglück für Lustigkeit, und dies, weil
sie verheiratet und daran gewöhnt sind, wie ein Esel ans Lastentragen; ist aber kein Verdienst dabei. Es unterhält mich und macht mir
Spaß, wenn ich so viele in diesem Netz zappeln sehe, in dem sie
ganz fest gefangen sind, wie ich es in diesen fünfzehn Freuden gezeigt habe, zu ihrem Trost. Ja, für sie habe ich meine Mühe, meine
Tinte und mein Papier verschwendet, nicht für die andern, die noch
nicht verheiratet sind, daß sie sich in dem Netz nicht sollten fangen
lassen. Nein, das ist gar nicht meine Absicht. Um zu bereuen, muß
man etwas getan haben und ich sage diesen nur, daß die Freuden
ewig dauern und sie ihr Leben im Elend enden werden.
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Die erste Freude der Ehe ist aber diese:
Ein junger Mann lebt in seiner schönsten Jugend, lustig, sorglos,
zu allem Scherz aufgelegt wie zu jedem Liebesabenteuer; er sucht
sein Vergnügen nach Stand und Vermögen; Eltern oder Verwandte
geben ihm was er braucht und er hat sich nicht zu kümmern. Er
sieht die Verheirateten, die sehr verlegen in ihrem Netz sind; aber
sie kommen ihm vor, als ob sie sich da prächtig unterhielten des
Weibes wegen. Er sieht die Frauen schön geputzt, in Kleidern, die
ihre Männer allerdings oft nicht selbst bezahlt haben; die Frauen
sagen ihnen, sie hättens von ihrer Mutter. Der junge Mann kann
nicht weg von dem Netz, läuft immer daran herum – bis er hineinfällt und sich verheiratet. Die Eile, die er hatte, ließ ihn sich nicht
besinnen und so hat er oft einen Kauf geschlossen, ohne zu wissen,
was er bekam. Aber nun ist's geschehen, und der arme Schelm kann
nicht mehr wie früher den Schönen Artigkeiten sagen und ihnen
Geschenke machen. Wohl stellt er sich eine Zeitlang vergnügt und
zufrieden, bis er sich wieder des andern besinnt, aber es ist zu spät
und keine Zeit mehr dafür. Seine Frau weiß ihn schon so herzurichten, wie sie ihn haben will. Und hat sie zufällig ein munteres, fröhliches Herz, und Freude an Festen und Gelagen, so wird sie gern
dahin gehen und wird da andere Frauen, bürgerliche oder von ihrem Stande sehen, gekleidet in der neuesten Mode. Dies gefällt ihr
so wohl, daß sie sich ihres altmodischen Staates, wie sie sagt,
schämt; und so wartet sie auf Ort und Stunde, wo sie ihrem Mann
diese wichtige Sache vorbringen könnte, und wählt Ort und Stunde,
wo ihr der Mann besonders ergeben und nachgiebig gestimmt ist:
die Nacht und das Bett. Da wartet der Mann schon auf das Vergnügen und verliebtes Spiel und vermeint, daß sich nichts anderes
sonst da schicke. Da sagt die Frau: »Laß mich, ich bin heut gar nicht
aufgelegt und nicht wohl.« – »Was fehlt Dir, Liebe?« fragt der
Mann. – »Ich weiß wohl,« sagt sie, »was mir fehlt, aber ich werde
mich hüten, Dir's zu sagen, Du machst Dir ja doch nichts draus.« –
»Wie kannst Du, Liebe,« fragte er, »so zu mir sprechen?« – »Es ist
nicht nötig, daß Du es weißt, und gerade das ist etwas, worauf Du
nicht hören wirst, wenn ich es Dir sage.« – »So sprich doch«, sagt
der Mann. »Also wenn Du es willst, mein Liebster,« sagt die Frau:
»Du weißt, ich war gestern auf den; Fest, zu dem Du mich schicktest
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und wo ich erst nicht hinwollte. Wie ich also hinkomme, da war
keine Frau so schlecht angezogen wie ich und keine davon war
schließlich mehr wie ich, wie ich wohl ohne Überhebung sagen
kann. Ich sag das nicht meinetwegen, wie Du weißt, denn ich weiß,
was ich bin, aber ich schämte mich für Dich und für meine Freundinnen.« – »Ja, wie waren denn die andern angezogen, Liebste?«
fragt der Mann. – »Da war keine,« erklärt die Frau, »die nicht in
Samt ging, mit Spitzen oder in modernem Grün, grau ausgeschlagen, mit weiten Ärmeln und seidengestickten Gürteln, die auf dem
Boden schleiften, alles nach der neuesten Mode. Du kannst Dir denken, was ich daneben für eine Figur machte mit meinem Hochzeitskleid, das nahezu abgetragen und zu kurz ist, weil ich seit der Heirat stärker und größer geworden bin. Ich war ja noch ein kleines
Mädchen, als ich heiratete, und jetzt hab ich eine Taille, als ob ich
schon paarmal Mutter gewesen wäre. Ich hab mich unter den andern so geschämt, daß ich alle Kontenance verlor. Und da fragte
mich noch die eine, was ich da anhabe, und eine andere sagte, es sei
eine Schande, wie ich angezogen sei.« – »Ach, Liebste,« seufzt der
gute Mann, »Du weißt doch, daß wir genug Ausgaben haben und
daß ich, als wir heirateten, alles anschaffen mußte, Bett und Möbel
und alles andre, und daß wir jetzt mit dem Geld etwas knapp sind.
Du weißt doch auch, daß ich auch zwei Ochsen für unsere Meierei
draußen kaufen muß. Und dann muß ich vor allem andern das
Scheunendach flicken lassen, das es sehr nötig hat. Und dann muß
ich vielleicht auch noch wegen Deines Prozesses, der mich nur kostet und bei dem ich nichts gewinne, zu Gericht fahren.« – »Ach, Du
wirfst mir schon wieder den Prozeß um mein Heiratsgut vor, anderes fällt Dir ja nichts ein,« sagt die Frau und dreht sich um, daß sie
ihrem Mann den Rücken kehrt, »laß mich, ich rede kein Wort mehr
mit Dir.« – »Werd doch deswegen nicht gleich so wütend, Liebe,«
bittet der Mann. – »Gar nicht,« sagt sie, »aber wenn Du nichts oder
nur wenig hast, kann ich doch nichts dafür. Aber Du weißt doch
ganz gut, wen ich alles hätte heiraten können, zwanzig warens gewiß, die mich um meiner Schönheit wegen haben wollten, ohne
Mitgift. Und Du wirst Dich noch gut erinnern können, wie Du immer um mich herum warst und ich keinen andern wollte als Dich,
und wie mein Vater dagegen war und noch ist und wohl recht hat,
denn jetzt seh ich es ein, daß ich die unglücklichste Frau auf der
Welt bin. Sag mir doch, ob die Frauen, die sich vor mir in ihren
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schönen Kleidern brüsten, mehr sind als ich, ob sie reicher oder
vornehmer sind, sag doch! Beim heiligen Johann, die Kleider, die sie
ihren Mägden schenken sind besser als die, die ich am Sonntag
trage. Ich weiß nicht, weshalb so viel ordentliche Leute sterben, um
die es schade ist – wollte Gott, ich stürbe bald! So wärst Du mich los
und brauchtest Dich nicht mehr über mich zu ärgern.« – »Sprich
doch nicht so, Liebste,« sagt der Mann, »Du weißt, es gibt nichts,
das ich nicht für Dich täte. Dreh Dich doch wieder zu mir, ich tu
alles, was Du willst.« – »Laß mich. Ich weiß ja, wie Du Dein Wort
hältst. Aber das sag ich Dir: Nie mehr laß ich mich von Dir auch nur
anrühren.« – »Nie mehr!« – »Nein, nie mehr!« – Nach einer kleinen
Weile sagt der Mann: »Wenn ich gestorben bin, heiratest Du auch
sofort einen andern.« – »Ich?« ruft die Frau aus, »ich noch einmal
heiraten? Beim Sakrament, mich küßt kein Männermund mehr, und
wenn ich wüßte, daß ich nach Dir sterben sollte, so würde ich schon
was tun, daß ich die erste wäre.« Und sie beginnt zu weinen.
Und weint und weint – bei sich denkt sie gar nicht daran – und
ihrem Mann ist beides: wohl und weh. Wohl, daß seine Frau nur für
ihn leben wolle, und weh, weil er sie weinen sieht, was ihm das
Herz rührt; und ohne ein Wort zu sagen, nimmt er sich vor, ihren
Wunsch zu erfüllen, und tut ihr schön auf tausend Arten. Aber noch
hat sie das Kleid nicht und gibt ihre Rolle der zürnenden Unglücklichen nicht auf: rührt sich nicht und spricht kein Wort. Früher als
gewöhnlich steht sie am nächsten Morgen auf; den ganzen Tag ist
sie schlechter Laune; schenkt ihrem Mann keinen Blick. Es kommt
die nächste Nacht, und die Frau geht zu Bett; nach einer Weile sieht
der Mann nach, ob sie schon schläft und auch gut zugedeckt ist. Da
tut sie so, als ob sie aufwachte. »Schläfst Du schon, Liebste?« frägt
der Mann. – »Noch nicht.« – »Und bist Du wieder gut?« frägt er. –
»Gut? Du weißt, daß mein Zorn nicht lang dauert. Und dann hab
ich ja Gott sei Dank alles was ich brauche.« – Und der Mann: »Ja,
das haben wir, und so will ich Dir auch zu der Hochzeit meiner
Cousine ein Kleid kaufen, wie es keine andere hat.« – »Ich geh aber
doch nirgends hin in diesem Jahr!« sagt die Frau bestimmt. – »Du
wirst schon,« sagt der Mann, »und sollst haben, was Du verlangst.«
– »Was ich verlange?« macht die Frau erstaunt, »aber ich verlange
doch gar nichts! Gott soll mich bewahren, daß ich es um meinetwillen gesagt habe, denn ich gehe heuer nicht aus dem Hause als in die
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Kirche, und ich hab Dir nur erzählt, was die andern sagten.« – Der
Mann überdenkt alle die Sachen, die er in seine Wirtschaft zu kaufen hat und weiß nicht, woher er das Geld dafür nehmen soll. Dafür
und für das Kleid, das zu kaufen er nun durchaus entschlossen ist,
denn er sieht seine Frau so klug und schön. Er wälzt sich die Nacht
auf seinem Lager und denkt an das Geld, während die listige Frau
heimlich über ihn lacht.
Nächsten Morgen ist der arme Mann ganz zerschlagen von der
Nacht, steht auf und geht. Er borgt sich Geld, verkauft ein goldenes
Familienstück von seinem Großvater her und kommt heim mit Seidenstoffen und Spitzen und Tuch und allerlei Zutat, wie es seine
Frau verlangte. Die stellt sich erst, als ob ihr gar nichts daran gelegen und schimpft auf jene, die mit ihrem Gerede sie zu solchen
Ausgaben veranlaßten. Wie nun alle Sachen da sind und nichts
mehr fehlt, sagt sie: »Mein Lieber, sag mir nur morgen oder übermorgen nicht, daß ich Dich veranlaßt habe, so viel Geld auszugeben; Du weißt, ich bin mit dem Einfachsten zufrieden.« Kurz, das
Kleid wird nach der neuesten Mode gemacht, und die Dame zeigt
es in Kirchen und auf Bällen.
Dann kommt die Zeit, daß der Mann seine Gläubiger zahlen muß;
er kann nicht zahlen und sie wollen nicht länger warten. Man droht
mit der Pfändung – die Frau hört zu – und man nimmt Schmuck als
Pfand mit. Und da er nicht bezahlen kann, kommt der Tag, da ihm
alle seine Habe genommen wird. Die Frau läuft im Hause herum
und schreit: »Verflucht sei die Stunde, da ich geboren wurde! Daß
ich doch in den Windeln gestorben wäre! Was für eine Schande!
Hab ich gearbeitet und gesorgt und nun ist alles verloren! Wie
könnte ich glücklich sein, hätte ich mich anders verheiratet!« So
klagt die Frau und weint und denkt nicht an ihre Kleider und Feste
und Kindstaufen, die sie so gern besuchte, statt sich daheim um die
Wirtschaft zu kümmern, und gibt alle Schuld ihrem Mann. Und der
ist vor Liebe so heruntergekommen und unfähig geworden, daß er
alle Schuld auf sich nimmt. Er denkt nichts sonst, als wie sich von
seinen Schulden befreien, damit die Frau nichts zu klagen und weinen habe, und bringt so sein Leben hin in Kummer und stirbt in
Elend.
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Die zweite Freude der Ehe ist diese:
Die Frau hat prächtige Toiletten und weiß, daß sie schön ist –
wenn sie es auch nicht ist, denkt sie es und glaubt es. Sie geht häufig in Gesellschaft, zu Festen und Gelagen, was dem Mann gar nicht
gefällt, und nimmt dahin ihre Cousine mit oder ihre Tante sowie
ihren Cousin: wenn der auch gar kein Cousin ist, so sagt sie doch, er
sei ihr Cousin und hat gute Gründe dafür. Auch die Schwiegermutter versichert dem Mann, es sei ein Cousin, um ihm das Zeug zu
erleichtern, falls er Verdacht haben sollte. Und wenn immer der
Mann die Ausrede braucht, es seien keine Pferde, es sei kein Wagen
da, man könne nicht ausfahren, sagt wohl gleich die Tante oder die
Cousine: »Wahrhaftig, mein Lieber, ich habe einen vortrefflichen
Mann, der mich überall hingehen läßt, wohin ich nur will; aber ich
würde das nicht sagen, wenn ich nicht wüßte, daß Ihre Frau lieber
zu Hause ist und sich gar nichts daraus macht, in Gesellschaft zu
gehen.« So gibt nun der Gute seine Einwilligung, daß sie nur gehen
möge. »Und Sie wissen ja,« wird ihm noch weiter gesagt, »wo Ihre
Frau hingeht, daß da nur sehr anständige Leute sind,« und die so
redet, braucht nur etwas gut angezogen zu sein, um ihre Rolle vor
dem Mann vollendet zu spielen. »Ich weiß wohl,« sagt der dann,
»daß es die beste Gesellschaft ist; es wäre mir nur lieber, sie wäre in
der Stadt als draußen vor der Stadt. Aber diesmal mag sie gehen,
und sorgen Sie dafür, daß sie zum Abend zurück ist.« Bis dahin hat
die Frau geschwiegen; nun, da sie der Sache sicher ist, tut sie so, als
ob sie viel lieber zu Hause bliebe: »Ich wäre viel lieber zu Hause
geblieben, ich mache mir wirklich nichts daraus, Liebster.« – »Du
kommst mit!« sagt die Cousine oder die Tante. Die nimmt dann der
Mann beiseite: »Wenn ich nicht wüßte, daß sie mit Ihnen geht, ich
ließe sie nicht fort.«
Sie machen sich auf den Weg und machen sich lustig über den
guten Mann, den sie ein bißchen eifersüchtig finden, was aber
nichts weiter mache. Unterwegs warten schon wo die Galane, die
den Anfang schon wo anders gemacht hatten und nun den Schluß
wollen; sie geleiten die Damen an den Ort der Freude. Mein Gott,
was sie der jungen Frau alles sagen und ihr den Hof machen; alles
ihres Mannes wegen natürlich, das weiß Gott. Sie tanzt und singt,
und wie sie die Galane so gut aufgelegt sehen, werden sie kühner.
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Der eine sagt ihr hübsche Worte über die Schönheit ihres Leibes, der
andere kniet vor ihr nieder und küßt ihr die Hand. Einer sieht sie
nur mit Blicken an, und einer schenkt ihr gar einen Ring mit einem
edlen Stein. Die Dame merkt so gar leicht, was die Herren wollen.
Dieses Leben seiner Frau veranlaßt den Mann, selber in Gesellschaft zu gehen und Gesellschaften zu geben, an denen sich auch
die Galane seiner Frau einfinden, ohne daß er sie kennt, und die nur
darauf warten, ihn zu betrügen. Das geht nun eine Weile, bis es ihm
ein Freund sagt, oder das Paar sich selbst verrät und er die Wahrheit entdeckt oder ahnt. Und nun kommt die Eifersucht über ihn,
der sich kein kluger Mann hingeben soll: denn hat er einmal die
Krankheit seiner Frau erfahren, so kann keine Medizin sie heilen. Er
mag sie schlagen und einsperren, er wird sie doch nicht anders
machen, ja, er wird die Liebe, die sie für ihren Liebhaber hat, nur
noch toller machen. Geld und Gut verliert er darüber, denn er versinkt in eine Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht seine Frau angeht, die ihn betrügt und die er doch liebt. Denn manchmal ist sie
wieder ganz zärtlich zu ihm, aber es ist nur zum Zeitvertreib und
anderem Spiel. So verlebt er seine Tage in Kummer und Qual und
nimmt es für Lust und Freude. Und ist ganz verstrickt in dein Netz,
und sieht keinen Ausweg, und verbraucht sein Leben in Kummer
und stirbt im Elend.
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Die dritte Freude der Ehe ist diese:
Der junge Mann hat mit seinem jungen Weibe alle Wollüste und
Freuden getrieben, und sie wird schwanger, doch wohl nicht von
ihrem Manne. Der hat nun Sorg und Plage, denn er muß rennen
und laufen, das zusammenzuholen, was die Frau zu haben
wünscht. Läßt sie eine Nadel fallen, muß er sich danach bücken,
denn es könnte ihr Schaden tun, und keine Speise ist ihr recht, wie
er sie auch wechselt; das Gewöhnliche wird ihr bald zum Ekel und
er muß seltene, ungewöhnliche Gerichte besorgen, oft von weit her.
Neun Monate wird der Mann so gemartert und geschoren und die
Frau tut sonst nichts weiter als piepsen und sich bedauern.
Die Entbindung ist geschehen, und der Mann muß nun auf Befehl
seiner Frau die ganze Gevatterschaft zusammenbitten und muß sich
um Amme und Wärterin bekümmern. Zwanzig Wallfahrten hat die
Frau, als sie in den Wehen lag, zu tun versprochen und der Mann
hat alle heiligen Gelöbnisse gemacht. Die Gevatterinnen kommen
von allen Seiten herbei, und der Mann muß ihnen zu essen und
trinken schaffen und kommt ihm sein Haus vor wie ein öffentliches
Wirtshaus, in dem jeder freigehalten wird. Die Gevatterinnen sitzen
den ganzen Tag bei der Wöchnerin und ist des Tratschens und Erzählens kein Ende. Regnet es draußen oder hagelt es, während der
Mann unterwegs ist, sagt eine: »Bei Gott, mein armer Gevatter wird
was ausstehen in dem Wetter!« Sagt darauf die Frau, das sei weiter
nicht schlimm. Und fällt etwas vor, was der Wöchnerin nicht recht
ist, sagt gleich eine von ihren guten Freundinnen: »Wahrhaftig,
meine Liebe, ich bin ganz erstaunt, und wir alle hier sind es, daß
sich Ihr Mann so wenig aus Ihnen und dem Kinde macht. Wie wird
das erst gehen, wenn es das fünfte oder sechste ist! Er kann Sie unmöglich recht lieben und beweist Ihnen wenig Ehrung dafür, daß
Sie ihm einen Stammhalter geboren haben.« – »Gott soll mich strafen,« sagt eine andere, »wenn mein Mann mich so behandelte, ich
würde ihm die Augen auskratzen.« – »Meine Frau Gevatterin«,
meint eine dritte, »versteht eben noch nicht die Kunst, ihn unter
dem Pantoffel zu halten, und wenn Sie's nicht bald lernen, geht's
Ihnen bei der nächsten Kindstaufe übers Jahr gerade so oder noch
schlimmer.« – »Ich verstehe nicht,« kommt nun eine vierte, »Sie
sind doch eine kluge Frau und von besserer Abkunft als Ihr Mann,
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ich versteh nicht, daß Sie so was dulden. Er beleidigt damit ja uns
alle.« – »Sie haben vollkommen recht,« sagt nun die Wöchnerin,
»ich weiß nicht, wie ich es machen soll, und wie ich ihn zurechtkriegen soll, ein so böser und eigensinniger Mensch wie er ist.« –
»Ja, schlecht ist er, da haben Sie ganz recht,« erzählt eine, »aber
lassen Sie sich erzählen: Sie erinnern sich doch alle noch ganz gut,
daß es, wie ich meinen Mann bekam, hieß, er sei schlimm und eigensinnig und daß er mich totschlagen würde. Aber ich hab mir ihn
schön gezähmt, Gott Lob und Dank; jetzt bräche er sich lieber den
Arm, als daß er mir in irgendwas widerspräche, und was wollte er
sich im Anfang nicht alles herausnehmen und kommandieren und
befehlen! Er hat mich nur einmal geschlagen und das war auch das
letzte Mal und jetzt hab ich immer recht, ob ich nun recht habe oder
nicht. Der Spieler muß sein Spiel verstehen, meine Teure, und das
kann ich Ihnen sagen: der Mann mag so wild sein wie er mag, die
Frau versteht ihn zu bändigen, wenn anders sie eine Frau ist. Und
der Ihre wäre wohl imstand, Ihnen die Augen auszukratzen.« –
»Sehen Sie nur darauf,« mahnt eine andere, »daß Sie ihn gleich richtig empfangen, wenn er heimkommt.« So also bedenken die Weiber
den armen Mann, während sie saufen bis sie voll sind und sich mit
einem »Auf Wiedersehen morgen« verabschieden.
Der Mann kommt zufällig spät nachts heim; er hat weit herumlaufen müssen, um alle Aufträge seiner Frau richtig zu besorgen. Er
kommt also in Ängsten um das Befinden seiner Wöchnerin nach
Haus; die Dienerschaft, die von der Frau schon gehörig instruiert
worden, ist noch auf – anders wäre sie schon lang zu Bett. Er frägt,
wie es der Frau geht und gleich redet die Kammerjungfer, daß es
der Gnädigen sehr schlecht ging und daß sie nichts gegessen hat
seit der Herr fort ist und daß es gegen Abend etwas besser geworden sei. Das alles ist natürlich gelogen, aber der arme Mann glaubt
es und betrübt sich. Er ist müde und wundgeritten und kotbesudelt,
denn sein Gaul ist auf einem schlechten Wege gestürzt. Er hat den
ganzen Tag über kaum was gegessen. Die Dienstboten verstehen
ihre Rolle zu spielen, stehen da mit einem Unglücksgesicht und
wollen ihn nicht in das Gemach seiner Frau lassen. Und wie er bei
ihr ist, beugt er sich sorgenvoll über das Bett und fragt: »Was
machst Du, Kind liebest?« – »Ach, Mann, ich bin so krank!« – »Wo
denn, Liebe, wo hast Du denn Schmerzen?« – »Du weißt ja, wie
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schwach ich schon lange bin und nichts essen kann.« – »Wie war's
mit einer Kapaunenbouillon?« – »Man hat mir eine gebracht, aber
sie können sie nicht machen, nur Du kannst's.« – »Gleich, Liebste,
mach ich Dir eine, ich ganz allein, niemand soll mir auch nur was
helfen, und die ißt Du dann, ja?« – »Ach ja, lieber Mann.«
Der gute Mann geht also und macht den Koch; er schimpft seine
Leute, daß sie dumme Viecher seien und nichts könnten, nicht einmal eine Suppe machen. Sagt die Alte, welche die Frau pflegt und
in ihrer Kunst ein Doktor ist: »Ihre Frau Tante hat heut den ganzen
Tag nichts sonst getan, als die Gnädige zum Essen zu bereden, aber
sie hat nichts nicht angerührt. Ich weiß wahrhaftig nicht, was ihr
fehlt; ich hab doch schon viele und viele gepflegt, aber die Gnädige
ist die allerschwächste Gnädige, die ich jemals gehabt habe.« Der
Mann ist unterdes fertig und bringt seiner Vielliebsten sein Kochkunststück, bittet sie, daß sie davon was esse, und sie sagt, daß die
Suppe vorzüglich wäre und die andere Spülwasser gewesen sei und
nimmt einen Löffel davon – »ihm zu Liebe«. Der Mann befiehlt, daß
man in seinem Zimmer heize und er geht essen. Man bringt ihm
etwas kaltes Fleisch, das die Damengesellschaft und die Dienstboten übrig gelassen haben; und er geht bald todmüd zu Bett.
Ganz früh morgens schon geht er in das Schlafgemach seiner
Frau und erkundigt sich nach ihrem Befinden. Gegen Morgen habe
sie etwas geschlafen, aber die ganze Nacht kein Auge zugetan. Sie
hat die ganze Nacht natürlich sehr gut geschlafen. Sagt der Mann:
»Liebe, heut werden wohl wieder Deine Freundinnen kommen und
wir müssen sie bewirten. Aber denkst Du nicht daran, aufzustehen?
Es sind nun vierzehn Tage seit Deiner Niederkunft, und das macht
große Ausgaben.« – Schreit die Frau: »Was! Wollt ich doch lieber,
ich hätte abortiert, ich armes, unglückliches Weib, das ich bin! Gestern waren fünfzehn Freundinnen bei mir und taten Dir die Ehre,
mich zu besuchen und behandeln mich mit größter Höflichkeit,
wenn ich sie besuche; und diese meine Gäste bekamen einen Braten
vorgesetzt, den sie bei sich zu Haus kaum ihren Mägden geben; ich
weiß das, ich hab es selbst gesehen. Sie hielten sich untereinander
auch sehr darüber auf, und ganz mit Recht, und ich hab es wohl
gesehen, ohne daß sie es zu merken schienen. Wie werden sie behandelt und gepflegt, wenn sie in meiner Lage sind! Und ich, kaum
daß ich entbunden bin, soll ich schon heraus und kann mich kaum
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auf den Füßen halten! Und soll im Haus herumwirtschaften und
mich umbringen – warum hab ich das verdient!« – »Kind liebes, Du
hast unrecht.« – »Nein,« redet die Frau, »Du willst meinen Tod, gut,
Du sollst ihn haben. Meine Cousine fragte mich gestern, ob ich kein
Morgenkleid hätte wenn ich aufstände, aber es ist ja ohnedies warm
und morgen steh ich also auf, geht's wie's geht. Ich seh wohl, daß
wir nichts haben, unsere Gäste zu bewirten. Mein Gott, was werd
ich erst erdulden müssen, wenn wir zehn und zwölf Kinder haben –
aber davor soll mich Gott hüten und mich überhaupt von der Welt
nehmen, so hast Du keinen Ärger mit mir und ich brauch mich
nicht vor den Leuten zu schämen.« – »Du regst Dich auf ohne
Grund,« sagt der Mann. – »Ohne Grund! Wahrhaftig ohne Grund,
und dabei ist keine Frau auf Gottes Erdboden, die so viel ausgestanden und so viel auszustehen hat wie ich.« – »Also, Liebe,« gibt
der Mann nach, »Du kannst aufstehen, wann es Dir paßt. Und wie
ist das mit dem Morgenkleid?« – »Ich verlange ja nichts und will
nichts,« sagt die Frau, »ich habe Kleider genug und mach mir nichts
mehr aus hübschen Sachen: ich bin eine alte Frau, jetzt, wo ich ein
Kind habe, und Du läßt es mich ja auch fühlen. Ich sehe schon die
Zeit, wo ich vom Kinderkriegen und Wirtschaftbesorgen verbraucht
sein werde. Ach, die Zeiten, wo ich noch ledig war und der und
jener mich zur Frau wollte! Und Du dann kamst und ich mich in
Dich so vernarrte, daß ich den Kronprinzen von Frankreich ausgeschlagen hätte! Und jetzt? Jetzt schau ich aus wie meine Mutter.
Ach, wenn ich noch Mädchen wäre!« – Sagt der Mann: »Wozu soll
nun all das Gerede, mein Engel. Wir müssen uns darüber klar werden, wo Geld herbekommen. Du kennst doch unsere Verhältnisse,
Liebe. Wir müssen sparsamer leben. In acht Tagen hab ich eine
Schuld zu zahlen und weiß noch nicht, woher das Geld dafür nehmen.« – »Aber,« sagt die Frau, »ich verlange auch gar nichts von
Dir. Gar nichts verlange ich. Aber ich bitt Dich, laß mich jetzt, ich
habe Kopfschmerzen, wovon Du natürlich nichts spürst. Ich meine,
Du läßt meinen Bekanntinnen sagen, sie mögen heute nicht kommen, mir sei wirklich nicht wohl.« – »Ach, Liebste,« meint der
Mann, »sie sollen doch nur kommen.« – »Meinetwegen mach was
Du willst,« sagt die Frau. Währenddem kommt die Pflegerin und
sagt zum Mann: »Regen Sie die Gnädige nicht mit Reden auf, sie ist
so schwach, daß es üble Folgen haben kann,« und zieht den Bettvorhang zu. Die Frau will schon, daß ihr Mann geht, denn sie er20

