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Elbing, den 8. Januar 1886 

 

Hochgeehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 

 

In Folge der von Dr. Deneke zu Goettingen gemachten Entdeckung im Käse erlaube 

ich mir Euer Hochwohlgeboren die beikommende Betrachtung – in welcher ich die von 

dem Entdecker hervorgehobene sprechende Aehnlichkeit zwischen den beiden 

Krümmungen [Käsespirillen und Cholerabacillen] zu erklären suche – zur 

hochgeneigten Begutachtung ganz gehorsamst vorzulegen. 

 

Euer Hochwohlgeboren 

aufrichtigster Verehrer 

Knopstick 

 

 

Seiner Hochwohlgeboren 

Herrn Geheimen Medizinalrath Professor Dr. Koch 

Berlin 

 

 

 

… alles hat sein metaphysisches Bedürfnis! 

alles krümmt sich! 

 

Krümmungen! 

[Teleologie] 

 

In der Regel d.h. an und für sich sind Geruch, Geschmack und Farbe lediglich zweite, 

in der Ausnahme sekundäre Erscheinungen: solche sekundäre Erscheinungen 

nämlich Potenzen sind die beiden Krümmungen: die Käsespirillen wie die 

Cholerabacillen. 

Damit der Käse nicht total d.i. nach allen [3] Richtungen hin verdirbt: muß sich die 

dreieinige Qualität Geruch, Geschmack und Farbe unbedingt emancipiren: von der 

chvbis [Quantität] frei machen: es entstehen die Krümmungen [Käsespirillen]: die 

Käsespirillen sind als der emancipirte Geruch, emancipirte Geschmack des Käses zu 

betrachten … die emancipirte Farbe des Käses stellen sie insofern dar, als sie in 

diskreter [unsichtbarer] Gestalt erscheinen: die Käsespirillen repräsentiren überhaupt 

den unsichtbaren [metaphysischen] Käse: seine vierte Dimension: die leibhaftige 

Krümmung seines Geschmacks, seines Geruchs und seiner Farbe. 

Eine ähnliche Erscheinung sind die Kommabacillen [Repräsentanten der Cholera]: ich 

erkläre den Ursprung dieser Krümmungen folgendermaßen: 

Die in Indien übliche üble Behandlung des Wassers in Bezug auf Farbe, Geruch und 

Geschmack d.i. die totale [tertiäre] Verunreinigung des Wassers, Krümmung des 

Wasserrechts bewirkt, daß sich die Dreieinigkeit [Geruch-, Geschmack- und 

Farblosigkeit] d.i. der Sauerstoff im Wasser, vom Wasser frei macht - emancipirt: und 



zwar geschieht die Erlösung, Befreiung des Sauerstoffs von dem ruchlos behandelten 

Wasser aus der Entfernung auf elektrischem [elektrolytischen] Wege nämlich mit Hilfe 

der vertikalen [stechenden] Sonne: der Wasserbegriff explodirt [fliegt in die Luft] in 

Gestalt der Kommabacillen [Wasserexplosionsstoffe]. 

So und nicht anders entsteht der emancipirte Sauerstoff oder der Cholerabacillus 

[Choleraansteckungsstoff] - die emancipirte Geruchlosigkeit [Farb- und 

Geschmacklosigkeit] des Wassers gewisser indischer Gewässer. 

Der Cholerabacillus ist als die leibhaftige Krümmung des Wasserrechts in Bezug 

auf Farbe [color], Geruch [olere] und Geschmack … die Cholera [Stiftung der 

Krümmungen] in der Hauptsache als die Krümmung des Wasserrechts im Blut zu 

betrachten… 

Die Cholerabacillen [emancipirter Sauerstoff: emancipirte Geruchlosigkeit etc.] stellen 

Geruchsstoffe dar, welche zwar nicht selber riechen, aber riechen machen: wo die 

indirekten [quasinativischen] Geruchstoffe sich niederlassen, da fängt es bald an zu 

stinken [Krümmung des guten Geruchs] [Cholera: olere…] 

Ebenso verändern [krümmen] sie, obwohl selber farblos [unsichtbar] und 

geschmacklos - wo sie erscheinen - die Farbe wie den Geschmack: daher der üble 

Anfangsgeschmack [Metallgeschmack, Bleigeschmack]: daher die blaue Farbe [color] 

der Cholera: die Krümmung des guten Geschmacks wie der gesunden Farbe. 

Die Extreme [Geruch und Geruchlosigkeit] berühren sich: daher die sprechende 

Aehnlichkeit der beiden Krümmungen: der Käsespirillen mit den Cholerabacillen: sie 

gleichen einander wie die beiden Pendants spiritus asper‘ und spiritus lenis‘ sich 

gleichen… wenn man will, kann man die beiden Krümmungen [Geruchstoffe] förmlich 

als Nasen [Riecher] betrachten… 

Beide Kommata sind Krümmungen des Rechts! 

Das Wasser hat als vornehmstes Genußmittel ein altes heiliges Recht darauf 

ästhetisch behandelt nämlich nicht verunreinigt zu werden, der Käse ein Recht auf den 

augenblicklichen Genuß: der Kommabacillus [Cholerabacillus] ist die leibhaftige 

Krümmung des Wasserrechts, der Käsespirillus die leibhaftige Krümmung des Rechts, 

das der Käse als Genußmittel auf den mehr oder minder augenblicklichen Genuß 

besitzt: seine Prolongation [zeitweise Aufbewahrung] bezeichnet seine Nichtachtung, 

die Krümmung seines Rechts: der förmliche Ausdruck dieser Krümmung ist der 

krumme Käsespirillus: das metaphysische Bedürfniß des Käses… 

Wohl zu unterscheiden ist der diskrete Käsespirillus [plastisch dargestellte 

hautgout] von den kommunen [indiskreten] Krümmungen des Käses, den 

sogenannten Maden: dem physischen Bedürfniß des malträtirten Käses… 

Während die sichtbaren [indiskreten] Maden offenbar den materiellen Niedergang d.h. 

die Reduktion – Entwerthung des Käses bedeuten, bezeichnen die diskreten 

Käsespirillen gerade das Gegentheil: den formalen Niedergang nämlich die formelle 

[mechanische] Entwerthung desselben. Diese rein formelle [mechanische] 

Entwerthung des Käses ist keine Entwerthung im Sinne des Begriffs, vielmehr seine 

Erhöhung [Quadratur], die Carriere des Käses: der Käse setzt sich mit der Zeit in 

Molekularbewegung [Aktivität]: um nicht zu verderben [sterben], wird er eben lebendig 

[beseelt]: nimmt er in Gestalt der diskreten Käsespirillen die vierte Dimension an 

[strahlende Materie]… 



Der rein mechanische Charakter seiner Mobilmachung [Molekularbewegung] ist die 

Ursache, daß die Käsespirillen ich fernerhin absolut indifferent [mechanisch] 

verhalten… 

Dazu kommt, daß der Käsespirillus – der förmliche Ausdruck für die Reduktion 

[Veredelung] des Käses – eine Krümmung im guten [heilen] Sinne darstellt, während 

der Cholerabacillus als heillose! Krümmung des Rechts [Wasserrechts] eine heillose, 

tragische Krümmung ist und als solche alles krümmt [alterirt], was recht [rechts!] ist… 

Die Cholerabacillen sind [als links! polarisirte Sonnenlichtstrahlen] linksdrehende – die 

Käsespirillen rechtsdrehende Schrauben! Das von Hause aus rechtsdrehende Blut 

[Wasser im Blut] wird zwar von den linksdrehenden Cholerabacillen, aber nicht von 

den rechtsdrehenden Käsespirillen alterirt [gekrümmt: verdreht] werden… 

Vielleicht eignet sich gerade der berühmte „Elbinger Werder-Käse“, der gern ein hohes 

Alter annimmt, zur Untersuchung auf Käsespirillen?! 

 

Nota bene! Der Sauerstoff giebt die Cholera und nimmt sie wieder… 

 

8.I.1886 EK 

 

 

 

Die Krümmung des Wasserrechts 

[bis zum Extrem d.i. bis zur Entstellung] 

Spekulative Metaphysik auf dem Gebiete der indischen Cholera… 

[kein Gebiet eignet sich besser dazu] 

 

Das Gebiet der Cholera ist das Wasser … in Betracht kommt das Wasser als farb-, 

geruch- und geschmacklose Flüssigkeit, als Sauerstoff und als Wasserstoff … danach 

hat das Wasser drei Rechte: in erster Linie ist das Wasserrecht das Recht des 

Wassers als Flüssigkeit auf eine rein vernünftige [menschliche] Behandlung: das 

Wasser hat als vornehmstes [ältestes] Genußmittel ein altes heiliges Recht darauf 

ästhetisch behandelt nämlich nicht malträtirt [entstellt] zu werden … die unmenschliche 

Behandlung, Krümmung des Wassers [Wasserrechts] ist überall, im höchsten Grade 

aber in Indien zu Hause: in Indien zur höchsten Blüthe bis zum Extrem d.i. bis zur 

totalen [tötlichen] Entstellung des Wassers gediehen: in Indien leiden gewisse 

stehende [vertikale] Gewässer einerseits an der Unvernunft der Konsumenten 

[schmutzigen Anwohner], andrerseits an der unvernünftigen Hitze [Unvernunft der 

Sonne] d.i. am Sonnenstich: dieser doppelten - sekundären Unvernunft [Krümmung 

des Rechts, Wasserrechts bis zum Extrem d.i. bis zur tötlichen Entstellung des 

Wassers] entspringt die Cholera [Krümmung des Wasserrechts im Blut bis zum Extrem 

d.i. bis zur tötlichen Entstellung des Bluts] in Gestalt der Krümmungen 

[Kommabacillen] … das Wasser krümmt sich, wenn es getreten [malträtirt] wird: die 

leibhaftige aber diskrete Krümmung des Wassers [Wasserrechts] bis zur Entstellung 

ist der Kommabacillus [Choleraansteckungsstoff]… 

Das Gebiet der Cholera ist das Wasser und zwar das stehende [vertikale] Wasser: das 

stehende Wasser hat in erster Linie seine Noth mit sich selber: das stehende [vertikale] 



Wasser hat im Grunde [Princip] seinen wasserrechten - horizontalen Zweck verfehlt: 

es leidet an der Bewegungslosigkeit [Starrheit]: das Wasser hat von Hause aus ein 

altes heiliges Recht darauf zu fließen [sich von der Stelle zu bewegen] … die 

Freiheitsberaubung [Krümmung des Rechts der freien Bewegung] ist die erste Noth 

der stehenden Gewässer: dieselbe Noth steht auch die Sonne [Geliebte des Wassers] 

aus: sie bewegt sich [dreht sich] auf der Stelle aber nicht vom Platz: die gefangene 

Sonne fühlt Mitleid mit dem gefangenen Wasser [gefangenen Sauerstoff im Wasser]: 

vom Mitleid zur Liebe [Leidenschaft, Mitleidenschaft] ist nur ein Schritt: Sonne und 

Wasser lieben [kreuzen, umarmen] sich im Wasser, und der Kommabacillus [das 

befreite - emancipirte Wasser: der vom Wasser befreite - emancipirte Sauerstoff] ist 

fertig: der Fix [das von der Sonne gefixte - mobilisirte Wasser etc.] ein Halbschlag des 

Spirillus: die Idee der Sonne ist eigentlich der Spirillus, aber es kommt nicht so weit, 

die Idee der Sonne d.h. der Spirillus bleibt imperfekt wegen Mangels an Zeit [die 

Fixirung - Mobilmachung Seitens der Sonne geht für das schwerfällige Wasser zu 

überraschend schnell vor sich]… 

Die Sonne starrt das starrende Wasser und umgekehrt das starrende [stehende] 

Wasser die Sonne an … so starr wie nirgends stehen sich in Indien die vertikale 

[stechende] Sonne und das vertikale [stehende] Wasser gegenüber: das Wasser 

gewisser stehender Gewässer Indiens steht [starrt] aber nicht blos eo ipso, sondern 

noch ganz besonders d.h. von Schmutz [Unvernunft]: in dieses starrstehende 

[vertikale] Wasser bringt die vertikale [stechende] Sonne Wendungen, Krümmungen 

nämlich Leben: auf Antrieb der vertikalen [stechenden] Sonne wendet sich das 

vertikale [stehende] Wasser stellenweise zur Flucht: von der vertikalen [stechenden] 

Sonne genothzüchtigt d.h. gestochen [gefixt] bleibt dem vertikalen [stehenden] Wasser 

kein anderer Ausweg [Seitenweg] keine andere Dimension übrig, als die Höhe 

[Erektion], als stellenweise in die Luft zu entweichen: das von der stechenden Sonne 

angesteckte Wasser entzündet sich: der Wasserbegriff explodirt, fliegt stellenweise in 

Gestalt der Kommabacillen [Wasserexplosionsstoffe, Sonnenstichstoffe, Entzünder 

d.h. Kältestifter] in die Luft: in dieser Gestalt wird die diskrete nämlich vierte Dimension 

des Wassers, der Choleraansteckungsstoff geboren … Ozonisirung [Aktivirung, 

Mobilmachung] des Wassers, Sauerstoffs im Wasser durch Elektrolyte [Sonne]… 

Also hat das Wasser gewisser [stehender] Gewässer Indiens nicht blos seine einfache 

Noth [Noth mit sich selber], auch nicht blos seine doppelte [sekundäre] Noth, vielmehr 

sein tertiäres [dreifaches] Leiden: erstens leidet es an seiner eigenen Unvernunft 

[Indifferenz], zweitens an der Unvernunft [Indifferenz] seiner schmutzig gesonnenen 

Anwohner, drittens an der Unvernunft [Indifferenz] der vertikalen - stehenden Sonne 

… wen die Sonne lieb hat, den sticht d.h. züchtigt [nothzüchtigt] sie … eine solche 

wahnsinnige Indifferenz dem Wasser [Symbol der Vernunft - Reinheit] gegenüber 

existirt außer in Indien nirgends: in Indien herrscht die konstitutionelle [tertiäre] 

Wassernoth [Krümmung des Wasserrechts] d.h. die Nothzucht des stehenden 

Wassers durch die stechende Sonne vor … dieser Nothzucht entspringt der 

Kommabacillus [Nothzüchtling]: der Kommabacillus ist als die äußerste Nothwehr 

[metaphysische nämlich allerhöchste bis zum Extrem gesteigerte Noth] des  

malträtirten Wassers gewisser stehender [vertikaler] Gewässer Indiens anzusehen, 

während die physische Noth des Wassers sich verschieden: wesentlich und 



unwesentlich [z.B. in Gestalt des Eises] äußert … das Eis ist die kritische Krümmung 

des Wasserrechts [Wassers als Flüssigkeit] und tritt daher eben nämlich Wasserrecht 

auf … die Sphäre des Wassers ist die Ebene: die Ebene krümmt sich, wenn sie 

getreten [malträtirt] wird … unter dem kritischen Druck bleibt sie eben… 

Das Wasserrecht ist ferner das Recht des Sauerstoffs, ferner das Recht des 

Wasserstoffs… 

Der Wasserstoff ist blos Besitzer, der Sauerstoff aber Eigenthümer des Wassers: das 

Wasserrecht des Sauerstoffs [Eigenthümers] ist um einen Moment [Punkt] älter [prior], 

wie das Wasserrecht des Wasserstoffs [Besitzers]… das Eigenthum ist dem Besitz um 

das Princip [metaphysische Moment] voraus: das Eigenthum ist zum Mindesten um 

einen Moment [Zeitpunkt] früher, wie der Besitz… 

Alles Heil und alles Unheil des Wassers dreht sich um den Punkt, um den der 

Sauerstoff dem Wasserstoff voraus ist … die Priorität ist sein Glück aber auch sein 

Unglück [Verderben]: für seine Priorität d.h. für den Zeitpunkt, um den er prior ist wie 

der Wasserstoff, muß der Sauerstoff viel leiden, alle Kosten [Gefahren] des Wassers 

tragen: das Wasser lebt auf Kosten und Gefahr des Sauerstoffs [Eigenthümers des 

Wassers]: alle Beleidigungen, Krümmungen des Wassers sind in erster Linie 

Beleidigungen, Krümmungen des Sauerstoffs [Eigenthümers des Wassers] … auch 

die Cholerabacillen sind Krümmungen des von dem Sauerstoff! repräsentirten 

Wasserrechts d.h. Krümmungen des Sauerstoffs und zwar Krümmungen des 

Sauerstoffs bis zum Extrem d.i. bis zur Entstellung: der Cholerabacillus [bis zum 

Extrem emancipirte Sauerstoff] ist vom Sauerstoff selbst! so weit entfernt wie die 

krumme [emancipirte] Linie von der geraden, das Komma vom Punkt, wie links [die 

emancipirte Richtung] von rechts entfernt ist: Cholerabacillus und Sauerstoff sind 

Extreme, desgleichen Cholerabacillus und Wasser [Flüssigkeit]: die Extreme berühren 

sich: der Cholerabacillus ist außerordentlich sauerstofffreundlich gesinnt d.h. ein für 

alle Mal auf Sauerstoff angewiesen – und kann ohne Flüssigkeit nicht leben … die 

Flüssigkeit ist die physische, der Sauerstoff die metaphysische Noth des 

Cholerabacillus: das Bedürfniß des Cholerabacillus in Rücksicht auf seine 

vierdimensionale [diskrete] Gestaltung… 

Der Form nach ist die Krümmung des Sauerstoffs oder der Cholerabacillus: die 

Krümmung des Punkts, um den der Sauerstoff dem Wasserstoff voraus ist … die 

Krümmung des Punkts [bis zum Extrem d.i. bis zur Entstellung] ist das Komma … der 

Sauerstoff verliert sein Wasserrecht durch die Flucht in Gestalt der Kommata, 

Krümmungen des Punkts, um den der Sauerstoff als Eigenthümer prior ist wie der 

Wasserstoff als Besitzer… 

Also ist er Kommabacillus [Repräsentant der Cholera] förmlich: die Krümmung des 

Punkts bis zum Extrem d.i. bis zur Entstellung, stofflich: die Krümmung des Sauerstoffs 

bis zum Extrem d.i. bis zur Entstellung … vom Standpunkt der indischen 

[unvernünftigen] Sonne aus sind die Kommabacillen als links! polarisirte 

Sonnenlichtstrahlen [Lichtpunkte] zu betrachten … daher der linke [verdrehte, 

verschobene] Charakter er Cholera: Die Cholera ist die Krümmung des 

Menschenrechts bis zur Entstellung, der Cholerabacillus die Krümmung des 

Wasserrechts bis zur Entstellung d.i. bis zum Extrem [Wahnsinn]: daß das Wasser 

über seine Mishandlung [Entstellung] im höchsten Grade wüthend [cholerisch] wird, ist 



begreiflich: die Cholera ist im Grunde [Princip] die wahnsinnige [tötliche] Wuth des 

Wassers über seine unmenschliche Behandlung [Krümmung]: dieser wahnsinnigen 

Wuth des Wassers entspringen mit Hilfe der vertikalen [stechenden] Sonne die 

Choleraansteckungsstoffe [Sonnenstichstoffe, Wuthstoffe], die Uebertrager der Wuth 

[des linken Charakters] auf den von Hause aus rechtsgesonnenen Menschen: und 

zwar ergreift die wahnsinnige Wuth nicht das Bewußtsein [den Kopf], sondern das 

Unbewußtsein [den Leib] des Menschen… 

Die Unvernunft ist links, die Vernunft gleich dem Recht rechts gesonnen … das Wasser 

ist wie die Vernunft [das Recht] ursprünglich d.h. von Hause aus rechts! die Krümmung 

des Rechts [Wasserrechts] d.i. der Kommabacillus [Repräsentant der Cholera] links! 

gesonnen: die linksgesonnenen Kommata [Wasserschrauben] drehen links [verdreht]: 

verdrehen alles, was rechts ist bis zum Extrem d.i. bis zur Entstellung [Unvernunft]: 

Das Blut [Wasser im Blut] etc. … 

Wenn die linksgesonnene Cholera in Gestalt der Rechtsverdreher [Kommabacillen] 

herrscht, soll man sich vor allen linksdrehenden d.h. verdrehten [unvernünftigen] 

Gesinnungen, Leidenschaften wie Eifersucht - Zorn etc., ebenso vor allen 

linksdrehenden [unvernünftigen, unmenschlichen] Genüssen - Genußmitteln, auch vor 

dem unvernünftigen zu viel! hüten… 

Der Mensch [das Ebenbild der Vernunft] ist ursprünglich d.h. von Hause aus im ganzen 

Umfange rechts! Der von den Rechtsverdrehern [linksdrehenden Kommabacillen: 

Krümmungen des Rechts, Wasserrechts] besessene Mensch dagegen links! d.h. 

verdreht! gesonnen … die Cholera – das unmenschliche [verdrehte, wahnsinnige] 

Werk der Sonnenstichstoffe [links! polarisirten Sonnenlichtstrahlen] – ist der Wahnsinn 

des Bauchs: der Mensch kann nicht nur im Kopf [Reich des Bewußtseins], sondern 

auch im Bauch [Reich des Unbewußtseins] verdreht, verschroben d.h. links werden: 

den Orientierungssinn verlieren … das Blut verliert die Vernunft in Gestalt des Wassers 

[Verlust des Orientierungssinns, Krümmung des Wasserrechts im Blut] … die Folge 

der Entwässerung des Bluts ist die Entstellung der isolirten, vom Wasser im Stich 

gelassenen Blutform durch das entstellende Choleragift: früher d.h. vor der 

Entwässerung des Bluts, Isolirung der Blutform hat das entstellende Choleragift über 

die Blutform keine Gewalt … das die Form entstellende Choleragift wird jedenfalls nicht 

früher von den Kommabacillen abgesondert, als bis sie an Ort und Stelle d.h. im Darm 

zur Ruhe gekommen sind: in diesem Augenblick ist auch das Blut wasserfrei [isolirt] 

genug, um tötlich [bis zum Extrem] entstellt zu werden … eine andere Krümmung 

[Choleraerscheinung] ist die Krümmung des Rechts der Luftröhre durch den 

emancipirten Sauerstoff: die Priorität der Speiseröhre und das damit verbundene rein 

mechanische Verlaufen des Sauerstoffs in die unrechte Röhre [Cholera: xoλέeα] … zu 

den Choleraerscheinungen [Krümmungen des Menschenrechts] gehört noch die 

Entstellung des Darms, außerdem die Entstellung der menschlichen Farbe, Züge und 

Sprache… 

Das Unrecht – die Krümmung des Rechts – hat keine Ewigkeit [Dauer]: das Komma 

dauert nicht: das Komma ist die Krümmung des Punkts, des Zeichens der Dauer 

[Ruhe] … schon darum d.h. ihrer Kommagestalt wegen sind die Cholerabacillen nicht 

eigentliche Dauerbacillen … der Sauerstoff verliert sein Wasserrecht durch die Flucht 

in Gestalt der Kommata [Zeichen des momentanen, vorübergehenden bez. 



vorübergegangenen Aufenthalts]: zum Zeichen, daß sein Wasserrecht [dauernder 

Aufenthalt im Wasser] vorbei ist … es beginnt die Heimathlosigkeit [Fremde] des 

Kommabacillus [emancipirten Sauerstoffs]: er hat nirgends lange Ruhe, Dauer… 

 

Das Quadrat der Unvernunft 

[Unvernunft x Unvernunft] 

 

Die Nothzucht des stehenden [vertikalen] Wassers d.i. die Krümmung des Wassers 

[Wasserrechts] bis zur Entstellung [Unvernunft] geschieht 

a. durch die Unvernunft der Konsumenten b. durch die Unvernunft der Sonne… 

Die Unvernunft der Sonne und die Unvernunft der Konsumenten verbinden sich: die 

augenblickliche Folge dieser unvernünftigen - unmenschlichen Verbindung [Kreuzung] 

ist das Quadrat der Unvernunft oder der Kommabacillus [Cholerabacillus]… 

Die Kreuzung der Unvernunft d.h. Unvernunft mal Unvernunft giebt das Quadrat der 

Unvernunft oder die reine Vernunft: die Kritik der reinen Vernunft ist der Mensch … der 

Mensch ist das Quadrat der Vernunft, der Kommabacillus das Quadrat der Unvernunft: 

sein Werk der Unmensch… 

Der Kommabacillus ist die Krümmung des Wasserrechts bis zur Entstellung 

[Unvernunft] … und zwar ergreift die Unvernunft [Cholera-Wuth] nicht das Bewußtsein 

[den Kopf], sondern das Unbewußtsein [den Leib]: die Cholera ist als der Wahnsinn 

des Bauchs zu betrachten… 

 

E. F. Knopstick 

26.I.1886. 
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