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1 Schjriften  und Briefe.  Hrsg. Wolfgang Pro-
mies. Bd. I (München, 1968), 359; E 79; 
nach Leitzmanns Zählung E 78; weitere 
Zitate gleichfalls nach Promies. 

2 Siehe die typologisierenden Definitionen in 
verschiedenen Aufsätzen des von Gerhard 
Neumann herausgegebenen Sammelbandes 
Der Aphorismus. Zur Geschichte, zu den 
Formen und Möglichkeiten  einer literari-
schen Gattung  (Darmstadt, 1976) ( = Wege 
der Forschung 356). Unter besonderer 
Berücksichtigung Lichtenbergs bietet J. P. 
Stern eine Definition des Aphorismus an, 
siehe Lichtenberg.  A Doctrine of  Scattered 
Occasions. Reconstructed  from  his Apho-
risms und Reflections  (Bloomington, 1959), 
189 -226 ; (auf Deutsch auch in dem 
erwähnten Sammelband). Gemessen an sei-

ner Definition hält Stern, S. 219, nur ein 
Fünftel der Sudelbucheintragungen für 
Aphorismen. Ausgedehntere Versuche, die 
Sudelbucheintragungen irgendwie zu klassi-
fizieren, finden sich u. a. bei Paul Requadt, 
Lichtenberg.  Zum Problem der deutschen 
Aphoristik  (Hameln, 1948) und Franz H. 
Mautner, Lichtenberg.  Geschichte seines 
Geistes (Berlin, 1968), 229. Aber auch die 
dort angebotenen, erweiterten Kategorien 
decken die zur Diskussion stehende Bemer-
kung nicht. 

3 Neumann, Einleitung, 6. 
4 Stern, 217. 
5 Siehe hierzu das entsprechende Kapitel von 

Gerhard Neumann, Ideenparadiese  (Mün-
chen, 1976). 

6 Werke,  Bd. 3 (München, 1959), 51. 

Werner  Preuß 

Anonyme Aphorismen aus Mitau 1780/81 

i 

Die Mitauer Zeitschrift Für Leser und Leserinnen veröffentlichte in den Heften 7 
(Dezember 1780), 14 (Juli 1781) und 17 (Oktober 1781) unter dem Titel Zufällige 
Gedanken eine Sammlung von Aphorismen und Bemerkungen. Wie die meisten 
Beiträge beließ man auch diese anonym. Das einzige noch erhaltene Exemplar der 
Zeitschrift befindet sich heute in Riga. 

Interessant an dieser Sammlung sind gewisse Parallelen sowohl hinsichtlich der 
Thematik als auch der Beurteilung der Gegenstände zu Lichtenbergschen Aphoris-
men. Hierher gehört das Interesse an Träumen (Aphorismus Nr. 1 verglichen mit 
Sudelbuch F 743), am Aberglauben der Gelehrten (Nrn. 9 und 25 vgl. mit F 440 und 
G 47) und am Witz. 

Man vergleiche etwa Nr. 68 mit F 700: Scharfsinn  ist ein Vergrößerungs-Glas, 
Witz  ein Verkleinerungsglas.  Das letztere leitet doch auf  das Allgemeine.; ferner mit 
KA 265: Dieses ist mit jenem einerlei. Witz.  Dieses ist von jenem himmelweit 
verschieden. Verstand,  und J 959: Ohne Witz  wäre eigentlich der Mensch gar nichts, 
denn Ähnlichkeit in den Umständen ist ja alles was uns zur wissenschaftlichen 
Erkenntnis bringt, wir können ja bloß nach Ähnlichkeiten ordnen und behalten. Die 
Ähnlichkeiten liegen nicht in [den] Dingen, vor Gott gibt es keine Ähnlichkeiten. 
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Hieraus folgt  freilich  der Schluß, daß je vollkommener der Verstand  ist, desto 
geringer ist der Witz,  oder es muß Seelen-Einrichtungen geben, die so gespannt 
werden können, wie manche Waagen  (wieder Witz)  daß man sie so wohl zum Genau-
ais Roher-wiegen gebrauchen kann. 

Das Interesse des Mitauer Autors richtet sich also wie das Lichtenbergs auf die 
damals populäre Psychologie. KA 265 entspricht nach Aufbau und Inhalt genauestens 
Nr. 68, wobei der Begriff „Beurteilungskraft" die Sache sogar noch präziser trifft als 
der weitergefaßte „Verstand". J 959 erörtert dagegen den Gedanken viel weitschwei-
figer. 

Weitere Parallelen bestehen im Interesse am Verhältnis von Geldgeiz und Ehrgeiz 
(Nr. 49 vgl. mit G 58), in einer „naturwissenschaftlichen" Betrachtung der Schwärme-
rei (Nr. 50 vgl. mit F 599), im Entdecken von Analogien zwischen physischen und 
gedanklichen Gesichtspunkten (Nr. 54 vgl. mit F 760), der Skepsis gegenüber Herders 
und Lavaters Versuchen, den Ursprung der Sprachen bloßzulegen (Nr. 10 vgl. mit 
F 820 und F 838). Auch hier trifft der Mitauer Autor den Kern des Problems, die crux 
übrigens auch des modernen „Symbolischen Interaktionismus": Der prinzipiell unbe-
greifliche Sprung vom tierischen Schrei zum ersten menschlichen Wort. 

Parallelen finden sich ferner in der Ablehnung der Büchergelehrsamkeit (Nr. 66 vgl. 
mit F 1085), im Nachdenken über Wesen und Legitimität des Hasses (Nr. 22 vgl. mit 
F 883) und im Ernstnehmen von „Sprüchworten". Man vergleiche Nr. 36 mit 
F 480: 

Was  man sucht, ist gewöhnlich in der letzten Tasche, ist ein vermeintlicher 
Erfahrungs-Satz,  den man glaube ich in allen Ländern und in allen Familien 
angenommen hat, und doch glaubt ihn niemand im Ernst. Die Ähnlichkeit ist ganz 
offenkundig, die bittere Pointe von Nr. 36 aber wahrhaft „lichtenbergisch". 

Beide, Lichtenberg und den Mitauer Autor, verbindet ein Interesse an der Rechtfer-
tigung der Satire. Nr. 34 bringt geradezu auf den Punkt, was jener in F 530 zu 
beklagen hat: 

den 22ten Mai 1777 nach dem Garten gezogen. Ich weiß nicht, es ist als wenn der 
Verzeihmirs  los wäre heutzutage gegen die Satyre, so bald man nur ein wenig von der 
Leber weg redet. Ich könnte selbst Stellen aus Luthero anführen,  wo er von Aristotele 
sagt er sei ein Betrüger und lüderlicher Bube, und ich kenne einen frommen  großen 
Schriftsteller,  der den Homer, welcher doch bekanntlich kein Kind beleidigt, einen 
Fabelhans nennt. Ich wollte nur sehen was sie mir täten wenn ich das von einem noch 
lebenden Philosophen oder einem unserer Dichter sagte, ich würde von Magistris 
schwindsüchtig rezensiert, oder von unsern Barden mit Fluch-Psalmen verfolgt. 

Ferner scheint Nr. 77 geradezu die Begründung zu liefern für die Feststellung von 
G 134: Ich mag immer den Mann mehr lieben, der so schreibt, wie es Mode werden 
kann, als den, der so schreibt, wie es Mode ist. 

Schließlich frappiert die Klage des „höckrichten Verdienstes" in Nr. 17. Sie erfaßt 
präzise den Hauptpunkt von F 139: Es ist die Pflicht  jedes Weltweisen,  den König in 
einem Schuhflicker  zu erkennen um dem Verdienst  zu bezahlen was des Verdienstes 
ist, und nicht Größe der Seele, Talent und Fähigkeit nach dem lärmmachenden Effekt 
zu schätzen. Wenn  Physiognomik etwas dazu beitragen kann, so ist sie allerdings eine 
verehrungswürdige Wissenschaft  und Schuldigkeit sie zu studieren. 
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Die Mitauer Sammlung enthält also offensichtlich eine Fülle „Lichtenbergscher" 
Gedanken. Zudem findet sich in den Heften 11 (April 1781) und 12 (Mai 1781) jener 
Zeitschrift Lichtenbergs Aufsatz über Einige Lebensumstände von Kapitain James 
Cook (jedoch ohne die Nachschrift). Aus Lichtenbergs Brief vom 16. Oktober 1781 
an Johann Friedrich Blumenbach geht darüberhinaus hervor, daß wenigstens Georg 
Forster, Mitherausgeber des Göttingischen Magazins, damals in Verbindung mit 
Mitau stand. 

Könnte demnach Lichtenberg der Autor der Sammlung sein? 
Das Sudelbuch G, das Lichtenberg zwischen 1779 und 1783 führte, ist verloren. 

Dem Einwand aber, welcher sich beim ersten Lesen aufdrängt, daß man nämlich die 
Schärfe Lichtenbergscher Aphorismen hier vermisse, halten viele aus der Menge seiner 
eigenen, oft zufälligen Notizen selbst nicht stand. Dies kann man sich schon an 
einigen der oben angeführten Beispiele verdeutlichen. Wenn man ferner einräumt, daß 
die Auswahl vielleicht nicht vom Autor, sondern von dem politisch vorsichtigen und 
weniger sprühenden Geist eines Redakteurs getroffen wurde, so hätte man eine 
weitere Erklärung für den Mangel an brisanten Spitzen, die doch auch zu finden sind. 
Zudem könnten die völlig fragmentarischen Aphorismen, die oft zu den brilliantesten 
zählen, für eine Publikation ungeeignet erschienen sein. Auch ein gefälliges Ausformu-
lieren ist nicht ausgeschlossen. Unwahrscheinlich dagegen wäre allein schon die 
Tatsache einer Veröffentlichung, obgleich Lichtenberg prinzipiell wohl an eine 
Herausgabe beziehungsweise an die Einarbeitung seiner Notizen in größere Arbeiten 
dachte. 

Wer käme aber als Autor sonst in Frage? Wir werden einen Deutschen vor uns 
haben. Eine Übersetzung aus dem Französischen ist unwahrscheinlich, da die 
Zeitschrift die Herkunft solcher Texte zumeist angibt. Gegen einen französischen 
Moralisten sprechen ferner die Kritik am contrat social (Nr. 11), vor allem das 
Unverständnis gegenüber den Freiheitsbestrebungen (Nr. 15), welche von allen fran-
zösischen Philosophen der Zeit geteilt wurden, und schließlich die Erörterung der 
Versuche, den Ursprung der Sprachen zu ergründen (Nr. 10). Diese Diskussion wurde 
vor allem im deutschen Raum geführt. Auch die Ablehnung der Geschichtsschreibung 
Voltaires (Nr. 30) spricht gegen einen französischen Verfasser. 

Der Autor wird weder Katholik (dagegen spricht Nr. 25) noch Atheist (dagegen 
Nr. 9) gewesen sein, folglich Jude, wofür sich positiv nichts vorbringen läßt, oder 
Protestant. Er war kein Pietist (dagegen Nr. 50) und sicher auch kein Theologe oder 
Pfarrer, denn theologische Fragen werden von ihm nicht erörtert. Für einen freisinni-
gen adligen Offizier sprechen die Distanz zu den französischen Freiheitsbestrebungen 
und das Interesse für den politischen Nutzen des Ehrbegriffs (Nr. 52), worüber 
freilich damals auch in anderen Gesellschaftskreisen gestritten wurde. Als Beispiel 
diene das Drama Die Soldaten von J. M. R. Lenz. Eher wird es sich bei dem Autor 
um einen Gelehrten und Schriftsteller handeln. Probleme eines solchen Mannes 
betrachten Nr. 14 und Nr. 20. Dafür spricht auch seine gründliche philosophische 
Bildung. Er wird kein Stürmer-und-Dränger (dagegen Nr. 41) und kein Anhänger 
Lavaters, Hamanns und Herders (dagegen Nr. 10) gewesen sein, sich wohl aber „in 
der Nähe ihres Wirbels" (Nr. 41) befunden haben. Sicherlich war er weder ein 
Kantianer, denn Kant verehrte Rousseau (dagegen Nr. 11), noch Wolffianer (dagegen 

35 



Nr. 31). Ebenso kritisch aber stand er den in Deutschland damals einflußreichen 
französischen Moralisten und Materialisten gegenüber. 

Der Autor war demnach ein sehr eigenständiger Geist, vielleicht mit einem Buckel 
(Nr. 17). Ob aber ein solcher Mann im Baltikum hat existieren können, aus dem doch 
Leute wie Herder und Lenz geradezu flüchteten, ist äußerst zweifelhaft. Die Aufgabe 
für die Aphorismen- und Lichtenberg-Forschung ist damit gestellt. 

Zufällige Gedanken 

(1) Unser Leben, sagt man, gleicht einem Traum. Das ist sehr richtig und treffend 
gesagt. Aber man sagt durch diese Vergleichung  mehr als man glaubte oder wollte. -
Wir  träumen oft  das tolleste und wiedersinnigste Zeug, und träumen selten unsern 
Traum aus, sondern erwachen, wenn der Traum anfängt  etwas ordentlicher zu 
werden. 

(2) An dem Bilde der Gerechtigkeit hat es mir immer nicht gefallen  wollen daß man 
ihr die Augen verbunden hat. Das kann kein andrer als die Chikane gethan haben, 
damit sie die Wagschal  nicht sehen, sondern nur fühlen  kann. Ich dächte immer man 
bände ihr die Augen los, denn das Urtheil der Augen ist doch wohl so gut als das 
Urtheil der Hände; und beydes zugleich unstreitig weit sicherer. Einer blinden 
Gerechtigkeit sich anvertrauen müssen, ist eine gar leidige Sache. 

(3) Nicht sowohl die nützlichen und wohlthätigen, sondern mehrentheils die 
ungewöhnlichen, schimmernden und schädlichen Handlungen werden bemerkt, 
bewundert und verewigt, Die Erklärung hievon muß man in dem Kapitel von der 
Gewalt des Widersinns  und der Vorurtheile  suchen. ; 

(4) Schlimm genug ist es, daß wir oft  der bessern eigenen Einsicht entsagen, und 
uns nach fremdem  Wahn  und Meynung richten müssen. Aber wer es mehr thut, als er 
nach einer harten Nothwendigkeit muß, der verdient seinen Sklavenstand - nicht 
aber ein selbstdenkendes und handelndes Wesen  zu seyn, weil er ohrie Noth sein Herz 
und Ueberzeugung verläugnet. 

(5) Die Menschen gar nicht kennen, taugt nichts, aber sie sehr genau kennen, taugt 
fast  noch weniger, weil man alsdenn keine große Lust haben kann viel für  sie zu thun, 
oder sich weiter als bis zur Oberfläche  mit ihnen einzulassen. 

(6) Umgang und Freundschaft  werden gewöhnlich verwechselt und für  eins genom-
men. Daher denn auch die häufige  Verwechselung  der Pflichten,  und daß man 
gewöhnlich für  den erstem zu viel, und für  die andern zu wenig thut. 

(7) Entweder das Spiel des Lebens muß viel Anziehendes, oder die Menschen viel 
Kindisches haben, weil sie des Spiels so selten müde werden. 

(8) Ein bewährtes Mittel Neid und Eitelkeit wegzuschaffen,  oder wenigstens 
gehörig einzuschränken, verdiente eine Prämie, die größer seyn müßte, als alle die 
bisher auf  eine Erfindung  oder Ausarbeitung gesetzt sind. Und doch wäre die Sache 
nicht schwer, wenn wir nur wollten. - Aber das Wollen  macht eben die Schwierig-
keit. 

(9) Es ist unbegreiflich,  wie man in einem so ungläubigen Jahrhundert, wie das 
achtzehnte ist, noch so viel Aberglauben findet,  und zwar von der niedrigsten 
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Gattung. Doch vielleicht will man einen neuen Beweis geben, daß beyde Abwege am 
Ende in eins zusammenlaufen. 

(10) Durch die Nachforschung  über die Sprachoriginen dem menschlichen Geiste 
näher auf  die Spur zu kommen, ist ein Versuch  dem ich sein Glück nicht abspreche, 
von welchem ich aber dennoch keine wichtige Entdeckung erwarte. Gesetzt, er 
gelingt, was werden wir wissen? Weiter  nichts, als die Ideen ganz roher und 
ungebildeter Menschen, an denen uns im Grunde wenig liegen kann, und bey welchen 
es immer sehr zweifelhaft  bleibt, ob sie bey ihrem Entstehen was dachten oder 
nicht. 

(11) Man berufft  sich in unsern Tagen vielfältig  auf  den stillschweigenden Origi-
nal- und Societätskontrakt, und urgirt ihn nachdrücklich zum Besten der Menschheit. 
Die Sache mag wahr und die Absicht ganz gut seyn; aber was man übrigens davon 
hoffen  und erwarten kann, sehe ich nicht ein. Da so viel ausdrückliche und sehr 
feyerlich  vollzogene Kontrakte so übel erfüllt  und gehalten werden, so begreif  ich 
nicht, wie man sich viel von einem stillschweigenden versprechen will. 

(12) Sich immer und ununterbrochen freuen  wollen, ist das sicherste Mittel sich 
nicht lange freuen  zu können. 

(13) Eine Nation, die bis zu einem gewissen Grad aufgeklärt  ist, wird feiner 
denken und besser sprechen, - aber allemal weniger thun, und meistens schlechter 
handeln, als ihre rauhern Vorfahren. 

(14) Der eigentliche Gelehrte sagt man, ist kein guter Geschäftsmann.  Ausser 
seiner Studierstube oder Katheder ist er wenig brauchbar. - Es mag seyn; aber würde 
er es nicht werden, wenn man ihn mehr brauchte und weniger zurücksetzte. 

(15) Der Geist der Freyheit - gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts - bey 
Schriftstellern  in Frankreich, ist eine Erscheinung, welche die Nachwelt nicht ohne 
Mühe erklären wird, ausser wenn sie dieselbe für  eine Anwandlung hält, welche der 
Geist des Sonderbaren, dieser Geist unsrer Zeiten, hervorbrachte. 

(16) Der Dunst der Ehre ist so außerordentlich dünne, daß ein nur etwas scharfes 
Auge dadurch ohne Mühe wegsieht. Und doch blendet er außerordentlich, und reißt 
die besten Köpfe  hin. Es muß das unter andern wohl mit daher kommen, weil er so 
schön gefärbt,  und sonderlich in der Ferne außerordentlich glänzend ist, dabey einen 
sehr angenehmen Geruch um sich verbreitet, und den Kopf  sehr einnimmt. 

(17) Ein höckrichtes oder übelgeformtes  Verdienst  kann sich wenig Beyfall  verspre-
chen, da das von guter Taille und Bildung kaum eine leidliche Aufnahme  erwarten 
darf. 

(18) Sind wir in unserm Gesellschaftszirkel  merklich gehaßt, so werden wir 
verfolgt  oder vermieden; sind wir vorzüglich geliebt, so werden wir gesucht, und 
durch Ueberlästige beschwert. Die Kunst zu leben, wird daher fast  so schwer als die 
Navigationskunst. Man muß behutsam steuren, wenn man Strich halten, und 
glücklich zwischen der Scylla und Charybdis hindurch will. 

(19) Man legt es den Großen der Erde zur Last, daß sie uns meistens mit Hoffnung 
und leeren Versprechungen  bezahlen. Sie sind deshalb billig zu tadeln; aber sind wir 
es nicht eben so sehr, daß wir uns mit so verruffener  Münze bezahlen lassen, und sie 
für  voll annehmen? denn mehrentheils machen wir uns noch mehr Hoffnung  als uns 
gemacht wurde. 
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(20) Die bekannte schriftstellerische  Regel, - daß man seinen Lesern weder zu viel 
noch zu wenig sagen müsse, - ist recht gut, wenn der Schriftsteller  nur seine Leser 
und ihr Fassungsmaaß genug kennete, oder diese Leser nicht so sehr verschieden 
wären. 

(21) Ein schätzenswürdiger Karakter und ein liebenswürdiger Karakter haben 
beyde ihre eigenen Schönheiten, die sich aber ganz wohl in einer Gruppe vereinigen 
lassen, und welche vereint eine so viel bessere Wirkung  thun werden. 

(22) Wir  lieben Jemand nicht, ohne eigentlich zu wissen warum. Das mag allenfalls 
hingehen. Aber wenn wir jemand hassen, so müssen wir nothwendig wissen 
warum. 

(23) Daß wir uns gleich bleiben sollen, wird durchgängig und nicht unbillig von 
uns gefordert;  indessen ist es auch billig, daß man in seinen Forderungen nicht zu 
strenge sey, und sich allenfalls  mit der Negative begnüge. Bey den häufigen  und 
unvermeidlichen Veränderungen,  welchen wir von innen und außen unterworfen 
sind, ist es immer genug, wenn wir uns nicht zu sehr ungleich werden. 

(24) Es ist recht und billig, daß ein guter Bürger für  den Staat lebe, aber es ist eben 
so recht und billig, daß der Staat den guten Bürger auch für  sich leben lasse, damit er 
Lust behalte für  den Staat zu leben. Patriotismus muß nicht übertrieben werden, sonst 
wird er ein eben so leeres Geschwätz als überspannte Moral. 

(25) Wir  wundern uns, und wie es scheint, mit Recht, daß gegen das Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts noch so viel dicker Aberglaube in dem lichtvollen Europa 
wohnt. Aber ich bin überzeugt, wir würden uns noch mehr wundern, wenn wir ins 
Innere der Menschenköpfe  einen Blick thun könnten. Jetzt schreyen wir nur über 
Ausbrüche des Aberglaubens beym großen und kleinen Pöbel; aber was würden wir 
sagen, wenn wir Philosophen und Geister vom ersten Range, wenigstens dem Ruf 
nach, erblickten, die ihr Joch so geduldig als Hospitalweiber tragen. Sehr unmöglich 
wäre es wenigstens nicht, etwas beym Schluß des Jahrhunderts anzutreffen,  was man 
beym Anfange  desselben nicht selten gesehen hat. - Descartes that wenigstens wegen 
der glücklichen Erfindung  eines neuen Systems ein Gelübde an die heilige Jungfrau  zu 
Loretto. Geschah das von einem so großen Weltweisen,  was mag nicht oft  in den 
Köpfen  der Kleinern für  Verfinsterung  entstehen. 

(26) Es befremdet  uns, daß gewisse Wahrheiten,  Ideen oder Bilder, nicht immer 
eine gleiche Wirkung  auf  unsern Geist und Herz thun wollen, aber wie mich dünkt, 
mit wenigem Grunde. Es hat mit den Nahrungsmitteln des Geistes und Herzens eben 
die Bewandniß, wie mit den körperlichen. Zu viel und zu oft  genossen, werden sie 
unschmackhaft,  erregen Ekel, wollen nicht herunter und bekommen schlecht. 

(27) Ein übel verstandenes Ansehen und steife  Würde,  so wir uns in den Augen 
unsrer Freunde geben wollen, hat für  die Freundschaft  und uns selbst die nachtheilig-
ste Wirkung.  Wir  dürfen  nie besorgen uns zu erniedrigen, wenn wir uns innerhalb der 
Schranken von Vernunft  und Pflicht  mit nachgebender Gefälligkeit  zu unsern Freun-
den herablassen. Wer  das nicht versteht, wird weder Freunde noch Achtung haben. 

(28) Unser Leben, sagt man, ist nur eine Reise. Das ist nun ganz gut gesagt, und 
auch in mehr als einer Betrachtung beruhigend und tröstlich. Aber bey diesem allen 
kann uns doch der Wunsch  einfallen,  - nicht ganz unbequem zu reisen, und von 
bösen Wegen,  Wind  und Wetter,  so wenig als möglich zu leiden. 
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(29) Eine der bösesten Lagen, worinn wir uns befinden  können, ist - das Leben 
hassen und den Tod fürchten. 

(30) Es ist schlimm, daß wir bey einer Geschichte selten ohne Sorge seyn können, 
mehr die Ideen des Geschichtschreibers, als den wirklichen Vorgang  der Sachen nach 
Ursachen und Wirkungen  zu lesen. Ein Fehler, worinn die mehrsten historischen 
Skribenten mit und ohne Vorsatz  oder Schuld verfallen  sind, wenn sie auch nicht mit 
Voltairen  darauf  ausgiengen, die Historie in einen Roman zu verwandeln. 

(31) Die Möglichkeitsphilosophie eröffnet  den tiefsinnigen  Geistern eine glänzende 
und unabsehliche Laufbahn;  ob sie aber die gesuchte Wahrheit  auf  derselben finden 
werden, ist eine schwer zu bejahende Frage. Da es so mißlich ist sie in dem recht fest 
zu haben was geschehen ist, wie schwer muß es seyn sie in dem ausfindig  zu machen, 
was geschehen kann. 

(32) Ohne Sorgen zu leben, stellen wir uns gemeiniglich als die höchste Glückselig-
keit dieser Erde vor. Und doch ist dieses Ideal bey unsrer gegenwärtigen Verfassung 
ein wirkliches Unding. Ohne Sorgen leben, involvirt, ohne Bedürfnisse,  ohne Wün-
sche und ohne Ungewißheit leben. Drey sehr wesentliche Stücke von unsrer gegenwär-
tigen Art zu existiren, die wir eben so wenig missen können, als wir es wollen 
werden. 

(33) Mäßig genossenes Vergnügen  gleicht einem frugalen  Mahl. Es schmeckt und 
bekommt besser, und alles darin liegende Nutriment wird ganz heraus gezogen: 
wogegen alle Ueberladungen des Magens und Herzens Kruditäten und allerley böse 
Folgen verursachen. 

(34) Gar weislich erklärt man sich jetzt häuffiger  und stärker wider die Satyre, und 
giebt sie für  Intoleranz aus. Wer  läßt sich gern geissein oder auslachen, oder wer setzt 
seine Lieblingskappe nicht gern in ungestörter Ruhe auf?  Zudem ist die Sekte der 
Narren die älteste und zahlreichste in der ganzen Welt,  und fordert  also mit vollem 
Recht auch für  sich Toleranz. 7/1780, S. 66 - 75 

(35) Die Wollust  muß, nach einem bekannten weisen Sprüchworte, auf  dem 
Rücken betrachtet werden, weil sie da nichts weniger als reizend ist. Aber sie zeigt uns 
ihren Rücken nicht eher als bis sie weggeht, und wenn sie dann wieder kömmt, wird 
über ihrer schönen und reizenden Seite die häßliche mit samt dem herrlichen 
Sprüchwort gemeiniglich vergessen. Sich selbst fliehen  und vermeiden müssen, ist eine 
höchst unangenehme und traurige Lage, in der sich mehrere befinden,  als man glaubt, 
und in welcher sie sich nach ihrer genommenen Richtung und Bestrebung nothwendig 
befinden  müssen. 

(36) Bittet mir's ab, wenn ich Euch was zu leide gethan habe - ist eine Türlipinade 
des gemeinen Haufens,  die man oft  hört, aber sich wohl nicht einbildet, daß sich ihr 
Sinn durch alle Klassen, selbst die höhern Regionen nicht ausgenommen, und zwar im 
harten Ernst erstrecket. Ueberall wird der Beleidigte angefeindet,  und man kann nicht 
anders glauben, als daß der Beleidiger eine Art der Genugthuung von ihm erwartet. 

(37) Woher  mag es kommen, daß unsere Feder- und Pinselmaler das Häßliche so 
glücklich und Zug vor Zug nach der Natur darstellen, da sie doch das Schöne so 
selten in einer vollständigen Gruppe, und mehr als in einzelnen Stücken erreichen? 
Sollte es wohl mit daher rühren, weil wir in der moralischen sowohl als physischen 
Welt  mehr und bessere Originale der Häßlichkeit als Schönheit haben f 
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(38) Daß wir etwas gewohnt werden, und zwar ziemlich bald und leicht, ist gut 
und nicht gut. Gut, weil uns dadurch das Uebel erträglich wird: nicht gut, weil uns 
dadurch das besessene Gute gleichgültig wird, und einen grossen Theil  seines Werthes 
verlieret. 

(39) Weil  wir doch unsere eigene Gesellschaft  am längsten und öftersten  haben, so 
ist es eine nöthige Klugheitsregel „daß man sich nicht mit sich selbst entzweye, 
sondern vielmehr sich ausstehen lerne, und es überhaupt so mache, daß man sich 
nicht zu sehr zur Last falle,  sondern erträglich und auf  einen leidlichen Fuß bleibe." 

(40) Es ist wahr, man kann schlechten Menschen nicht immer gut begegnen: 
indessen ist es auch wahr, daß man sie durch üble Begegnung oft  noch schlechter 
macht, als sie vorhin waren. 

(41) Der rastlose Trieb zur Thätigkeit  und neuen Fortschritten, welcher sich 
gewöhnlich bey den Genies findet,  gehöret mit unter die Manes, wodurch sie und 
andere geplagt werden, und den die Nachwelt mehr als ihre Mitwelt bewundert, 
sonderlich derjenige Theil  davon, welcher sich in der Nähe ihres Wirbels  befand. 

(42) Mit Blicken der Sehnsucht rückwärts, und mit besorgter Unruhe vorwärts auf 
den Pfad  des Lebens sehen, ist was wir gewöhnlich thun, aber vernünftiger  Weise 
nicht thun sollten. Unsere rück- und vorwärts geschickte Wünsche  und Sorgen sind 
gleich vergeblich, und dienen zu nichts weiter, als uns die kurzen Augenblicke, die 
eigentlich unser sind, zu rauben, oder wenigstens zu verbittern. 

(43) Der Luxus ist für  ein Volk,  was der Müssiggang für  den Körper ist. 
Anfänglich  nähret und mästet er, aber in der Folge richtet er die Gesundheit ohne 
Hülfe  zu Grunde. 

(44) Nicht mehr scheinen wollen, als man ist, und sich ohne Affectation  in seiner 
wahren Gestalt zeigen, ist eine gar vernünftige  und löbliche Maxime, - jedoch mit 
Vorbehalt  gewisser moralischer Nuditäten, welche so wenig als gewisse physische 
unverhüllt bleiben müssen. 

(45) Der Selbstliebe zu viel einräumen, und ein moralischer Egoist werden, taugt 
im geringsten nicht. Doch sie ganz verläugnen, und ein Indifferentist  gegen sich selbst 
werden wollen, ist auch nicht gut, - und auch zum Glück nicht wohl möglich. 

(46) Spitzfindige  Speculation und gemeiner Menschenverstand sind nicht immer die 
besten Freunde, und sollten sich doch wegen der gegenseitigen Dienste, die sie 
einander leisten können, eben so wenig trennen, als ein Blinder und Lahmer, die 
einander unterwegens antreffen. 

(47) Höflichkeit  ohne Affectation  und Hinterlist, und edle Einfalt  ohne Grobheit 
und Unanständigkeit, wäre ohngefähr  so die Sittenmischung, die ich allen meinen 
Freunden und Gesellschaftern  wohl wünschen möchte. 

(48) Kein Wunder,  daß die falsche  Grösse so häufig  gesucht wird. Sie wird leichter 
erreicht, und hat für  ihren Besitzer von aussen eben die vortheilhafte  und oft  noch 
grössere Wirkung,  als die wahre. 

(49) Geldgeiz und Ehrgeiz, die sich sonst nicht zum Besten sollen vertragen haben, 
wohnen jetzt gar häufig  in brüderlicher Eintracht beysammen. Man sucht zu haben, 
nicht um zu haben, sondern von Bedeutung zu seyn und zu glänzen. 

(50) Die Schwärmerey ist ein angeschwollener und reißender Bergstrom, dessen 
Inundation die entgegengesetzte Dämme insgemein nur vermehren. Einige Uferbefesti-
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gungen und Zeit sind hinlänglich seine schädliche Wirkungen  zu vermindern und ganz 
zu vertreiben. 

(51) Unzufrieden  mit dem Gegenwärtigen und voll von Erwartung des besseren 
Künftigen  seyn, und sich in seiner Hoffnung  betrogen finden,  - ist der Lebenslauf 
beynahe aller Menschen. 

(52) Der Ehrenpunkt in seiner landüblichen Bedeutung genommen, ist vielleicht ein 
moralisches Unding: aber politisch betrachtet ein Etwas, das man stehen lassen muß, 
eine schädliche Lücke zu verhüten, in die wir wenigstens bis jetzt nichts zu stellen 
wissen, das sie mit gleichem Effekt  ausfüllte. 

(53) Der Ehrenpunkt, auf  dessen Rechnung man so viel Böses in der Welt,  und 
nicht ohne Grund schreibt, hat dennoch sein unstreitiges Recht um die Menschheit. -
Das mehrste Gute, so noch gethan wird, geschiehet bekanntlich nur ehrenthalber. 

14/1781, S. 133-137 
(54) Man hat Bilder, die auf  einer und eben derselben Fläche dreyerley Gegen-

stände sehr natürlich vorstellen. Neulich fiel  mir ein solches Bild in die Augen, und 
half  mir auf  die Spur, die große Verschiedenheit  menschlicher Meynungen über einen 
und denselben Gegenstand zu erklären. Je, nachdem wir eine Sache von dieser oder 
jener Seite, oder geradezu betrachten, erscheint sie uns in einem andern Lichte, und 
jedweder, der sie so oder so betrachtet, hat einen Theil  der Wahrheit  auf  seiner Seite. 
Daher so viel hartnäckige Verfechter  angenommener Meynungen, daher so viel 
intolerante Beschuldigungen des Irrthums. Es kommt alles auf  den rechten Gesichts-
punkt an, aus welchem eine Sache betrachtet werden muß. Schief  oder gerade ist auch 
hier nicht einerley. Nur, daß die Illusion des menschlichen Verstandes  oft  von mehr 
als zehn Seiten geschehen kann, da das Bild dem Auge blos eine dreyfache  Verände-
rung vorstellt. 

(55) Zween schön glänzende, aber doch falsche,  zum Einfassen  geschliffene  Steine, 
ein Rubin und ein Hyacinth, hatten in einer Sammlung natürlicher Seltenheiten, neben 
andern Gemmen lange in sorgfältiger  Verwahrung  gelegen. Kenneraugen können das 
wahre vom falschen  bald unterscheiden; aber entweder hatten nicht viel Kenner diese 
Sammlung genau besehen, oder das Vorurtheil  des Ansehens hatte sie von der 
Untersuchung abgehalten. Endlich wurden sie beyde näher hervorgezogen. Der Stahl 
sollte ihre Güte entscheiden, und siehe' - beyde zersprungen, anstatt daß sie, ohne 
abgenutzt zu werden, hätten Funken von sich geben sollen, und verriethen also durch 
ihre geringe Härte, daß sie nicht der Natur, sondern dem nachahmenden Künstler ihr 
Daseyn zu danken hatten, und also ihrer bisher behaupteten Stelle nicht würdig 
waren. - Kunst kann sehr oft  den versteckten Fehler auf  eine scheinbare Art ersetzen; 
aber der Betrug kann sich doch nicht immer verbergen. Der Unedle darf  sich nicht 
schmeicheln, daß er unter der Begünstigung einer edlen Gesellschaft  stets durchschlei-
chen werde. Endlich finden  sich Kenneraugen, die den Schein von der Realität 
unterscheiden, und wo auch diese nicht hinreichen, da giebts Proben, die den 
angemeßnen Werth  oder Unwerth, ohne Wiederrede  ins Licht setzen. 

(56) Der Weise  gleicht dem fabelhaften  Icarus: er macht sich die schönsten Flügel, 
und schwebet der Sonne stolz wie ein Adler, entgegen, blickt verachtungsvoll herab 
auf  die übrigen Kinder der Erde, und lächelt droben, daß sie immer wieder einen Fuß 
auf  die Erde setzen müssen, wenn sie den andern aufheben  wollen. 
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(57) Wir  wissen das Laster zu bestrafen,  aber nicht die Tugend zu belohnen. Wer 
in Frankreich einen ertrunkenen aus dem Wasser  zieht, bekömmt eine bestimmte 
Summe zur Belohnung; aber wer einen rettetehe er ertrinkt, bekömmt nichts. Laßt 
ihn ersaufen,  denkt er, dann will ich ihn herausziehen. 

(58) Schweigen, und die Narren nicht anhören, ist ein gutes Mittel; nur hat es die 
Unbequemlichkeit, daß die Narren alsdenn gewonnen zu haben glauben. 

(59) Der Mensch erbt die Gedanken seiner Väter;  dieses Gut muß er vergrößert 
seinen Nachkommen überlassen. In dieser Betrachtung sterben viele Menschen als 
Banqueroutirer. 

(60) Man beträgt sich heut zu Tage gegen die Weiber,  als ob man nicht wüßte, daß 
sie verheurathet sind, und doch auch so, als ob man wüßte, daß sie nicht mehr 
Jungfern  sind. 

(61) Die Liebe ist bey ihrem Entstehen, wie ein minderjähriger König, und die 
Vernunft  dessen Vormünderin;  erreicht der minorenne Prinz seine Volljährigkeit,  so 
wird die Vormünderin  wieder sein Unterthan. 

(62) Ein vornehmer Thor ist wie ein Mensch, der auf  einem hohen Berge steht. Die 
Leute im Thale kommen ihm, und er ihnen klein vor. 

(63) Man verbanne die Eigenliebe und den Eigennutz aus der Welt,  so wird bald 
der äusserliche Schein vieler Tugenden, mit ihm aber auch fast  jedes Laster verschwin-
den. 

(64) Verdienstvolle  Leute haben oft  das Unglück, daß sie keine Gelegenheit finden, 
sich zu zeigen; die Thoren hingegen sind noch unglücklicher; fast  immer findet  sich 
Gelegenheit, sie kennen zu lernen. 

(65) Ein Thor, der für  verständig gehalten werden will, nimmt immer seine 
Zuflucht  zu solchen Mitteln durch welche ein verständiger Mann für  einen Thor 
gehalten werden würde. 

(66) Ein wahrer Philosoph ist derjenige, der die Lehren der Philosophie entbehren 
kann. 

(67) Die Schamhaftigkeit  ist die Blüthe der Keuschheit, so lange ein innerer Trieb 
sie nähret; sobald sie zur gesetzmäßigen Tugend wird, fängt  sie an zu verwelken. 

(68) Die Beurtheilungskraft  und der Witz  sind darinn unterschieden; jene bemerkt 
in den ähnlichsten Dingen einen Unterschied; dieser findet  in den verschiedensten 
Gegenständen eine Aehnlichkeit. 

(69) Die Freundschaft  schadet der Liebe nicht. Gerne möchte ich jedem Weibe 
zurufen:  Traue deinem Manne nicht, wenn er nur dich allein liebt. 

(70) Mit der Eigenliebe muß man umgehen, wie eine kluge Frau mit einem 
dummen Manne. Sie höret nur die Stimme der Vernunft  an, und macht ihm weiß, sein 
Wille  geschehe. 

(71) Köpfe  von dickerem Zeuge scheinen oft  richtiger zu urtheilen, als grosse 
Genies. Da sie in eine sehr enge Sphäre eingeschränkt sind, so haben sie Zeit genug, 
die geringe Anzahl Gegenstände, die für  ihre Sphäre passen, aus allen Gesichtspunk-
ten, deren sie fähig  sind, genau zu betrachten. 

(72) Frauenzimmer, deren Lebenswandel eben nicht der ordentlichste ist, glauben 
die Anekdoten anderer Frauenzimmer; nicht, weil sie solche erfahren  haben, sondern 
weil sie dieselben voraussetzen. Nicht sowohl Scharfsichtigkeit,  als vielmehr ein 
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verdorbenes Herz macht, daß sie zuweilen richtig errathen. 
(73) Der Witzige  spricht viel und gut; der Weise  wenig und gut; der gezierte 

Witzling  viel und schlecht; der Thor wenig und schlecht. 
(74) Unwissenheit und Thorheit scheinen ansteckend zu seyn; zum Beweise dienet 

das Betragen der vernünftigen  Leute und der Gelehrten gegen Dummköpfe  und 
Thoren. 

(75) Das Urtheil des Publikums ist immer auffallend,  aber das Erstaunen währt 
nicht lange. 

(76) Der Verstand  ist ein Geschenk der Natur, aber die Gabe sich dadurch 
berühmt zu machen, ist oft  ein Geschenk des blinden Ungefehrs. 

(77) Es gehört nicht viel Verstand  dazu, den Modemeynungen zu folgen;  es wird 
aber viel Verstand  dazu erfordert,  Meynungen aufzustellen,  denen nach vierzig Jahren 
jedermann beypflichten  wird. 

(78) Leute, die durch nichts beleidigt werden können, sind eben so unnütz für  die 
Gesellschaft,  als Leute, deren Galle bey jeder Gelegenheit rege wird. 

17/1781, S. 390-397 

II 

Die Zeitschrift Für Leser und Leserinnen erschien monatlich von Juni 1780 bis 
November 1781 im Verlag „Steffenhagen", Mitau, herausgegeben von dem Theater-
schriftsteller Heinrich Ferdinand Möller, der zugleich im Ruf eines vorzüglichen 
Schauspielers stand (vgl. Rigaer Theater- und Tonkünstler-Lexikon,  hrsg. v. Moritz 
Rudolph, Riga 1890, S. 162). Ein Verzeichnis seiner Werke findet sich im Grundriß 
zur Geschichte der deutschen Dichtung von Karl Goedeke (Neudruck: Liechtenstein 
1979, Bd. IV, Abt. I, 6. Buch, S. 666). 

Möller war ein vielgereister Mann. Er trat 1770 in Hamburg auf, war Mitglied der 
„Brunianischen Gesellschaft" und spielte gegen 1777 dann bei der „Seylerschen 
Theatertruppe" am Rhein. Nach Meusel (Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 
verstorbenen teutschen Schriftsteller,  Neudruck: Hildesheim 1967, Bd. IX, S. 211) 
war er schließlich als „Direktor der Hofschauspielergesellschaft des Markgrafen zu 
Brandenburg-Schwedt" tätig. 

Neben belletristischen Beiträgen enthält die Zeitschrift Für Leser und Leserinnen 
Briefauszüge, Anekdoten und Abhandlungen zu verschiedenen Fragen der Moral, 
insbesondere aber auch Reisebeschreibungen und Berichte über entfernte Gegenden in 
Auszügen, wobei Übersetzungen oft mit Quellenangabe, deutsche Nachdrucke dage-
gen stets anonym erscheinen. Kaum einer der Beiträge ist überhaupt gezeichnet, wo 
aber, da nur mit Initialien. Lediglich ein Artikel von Lenz trägt seinen vollen 
Namen. 

Zu den wenigen wirklich interessanten Beiträgen gehören neben der Sammlung 
„Zufälliger Gedanken" seine Aufsätze und vielfach mit neuen literarischen Formen 
experimentierenden Dichtungen. 

In den Heften 11 und 12 findet man dann Lichtenbergs Aufsatz über Einige 
Lebensumstände von Capt. Cook, freilich in einer bis hin zum Fehlen ganzer Sätze 
und aller Fußnoten verstümmelten Fassung. Diese ist übrigens leicht zugänglich. 
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Irrtümlich nahm Franz Blei den Aufsatz in seine Edition J.M.R. Lenz, Gesammelte 
Schriften  (Bd. IV, München und Leipzig 1910, S. 349-379) mit auf. Er korrigierte 
das Versehen dann im V. Band. Seine Edition modernisiert den Text leicht. 

Interessant an der verstümmelten Mitauer Fassung sind nun die wenigen Verbesse-
rungen gegenüber der Göttinger Erstausgabe. So heißt es für „. . . in frischem 
Andenken war" (Lichtenberg, Bd III, S. 43, Ende des 1. Abs.) korrekt „waren". 
Ferner steht für „Mitschmännern" (Lichtenberg, Bd. III, S. 36, Z. 28) „Mitshipmän-
nern" (Heft 11, S. 395). Hier schaut also merkwürdig das englische Original des 
Begriffs (midshipmen) hervor. Statt „Otaheiti" wird stets „O-Taheiti" geschrieben. 
Weitere Veränderungen betreffen Eindeutschungen von geographischen und völker-
kundlichen Namen und Begriffen. 

Aus diesen Umständen ist zu entnehmen, daß dem Setzer wohl nicht das Göttinger 
Original, sondern eine Abschrift von der Hand eines nautisch und geographisch 
Gebildeten vorlag. In jedem Fall aber ist deutlich, daß sich Korrespondent und 
Redakteur auch vor sehr eigenmächtigen Eingriffen ins Manuskript nicht scheuten, 
was vielleicht auch hinsichtlich der Aphorismen von Bedeutung ist. 

Eine Streichung betrifft den Satz: „Nun fiel die Wahl auf Herrn Dr. Forster, der 
den Antrag unter sehr vorteilhaften Bedingungen annahm, . . . " (Lichtenberg, Bd. III, 
S. 47). Der Zusatz „unter sehr vorteilhaften Bedingungen" fehlt in der Mitauer 
Fassung (vgl. Heft 11, S. 411). 

Das einzige heute noch erhaltene Exemplar der Zeitschrift, von dem ich eine Kopie 
besitze, befindet sich in der Valst Biblioteka in Riga, mit Ausnahme der Hefte 8 und 
15, welche in der Akademijas Fundamentälä Biblioteka am selben Ort vorhanden 
sind, und den Heften 13 und 16, welche in den letzten Jahrzehnten verschwanden. 

Es bleibt noch anzumerken, daß Möller seine Herausgebertätigkeit in Mitau 1782 
mit der Quartalschrift Liefländisches  Magazin der Lektüre fortsetzte. Unter dem Titel 
„Zufällige Gedanken" bringt auch sie eine Reihe von Bemerkungen, deren Weit-
schweifigkeit und allzu ungebrochenes Moralisieren freilich einen anderen Autor 
verraten. Der erste Verfasser oder sein Korrespondent wird es demnach wohl bei einer 
Sendung an das Journal Für Leser und Leserinnen haben bewenden lassen. 

III 

Als der gesuchte nautisch und geographisch gebildete Korrespondent zwischen 
Göttingen und Mitau kommt Georg Forster in Frage. Er stand in engem persönlichen 
Kontakt zu Lichtenberg, wußte um dessen Vorliebe für „Epigramme" (vgl. Brief an 
Jacobi vom 8. 8. 1781, in: Georg Forsters Werke,  Sämtl. Schriften,  Tagebücher, 
Briefe,  Hrsg. v. d. Dt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1958 - , Band 13, 
Seite 339), und erhielt von ihm in der fraglichen Zeit Briefe mit gleichsam eingelegten 
Aphorismen. Darüber gibt ein Brief an Jacobi vom 10. 10. 1779 (a.a.O., S. 247) 
Auskunft: 

„Wir  müssen fleißig  sammlen wie die Ameisenschreibt er mir neulich, „ich trage 
meine Puppen von einem Tisch zum andern, wenn sie nur der Kuckuck nicht holt." -
In dem Tone kriege ich fast  alle Wochen  einen Brief. 

44 



Lichtenbergs Cook-Aufsatz wußte Forster weitgehend als sein Werk. Dazu ebenfalls 
ein Brief an Jacobi (17. 3. 1780, a.a.O., S. 289): Im 2ten Stück des Magazins ist 
Cooks Leben nach meinen und meines Waters  Nachrichten, entworfen  von Lichten-
berg. V  S 284 an ist der Stoff  fast  gänzlich von mir. 

Forster hatte also die Möglichkeit und fühlte vielleicht sogar eine gewisse Berech-
tigung, den Aufsatz für sich zu nutzen. Auch war er unter ungünstigen Umständen 
bereit, Autorenrechte anderer durch Kürzungen zu verletzen, was damals freilich 
nicht ungewöhnlich war. So nahm er solche Eingriffe auch an dem von ihm 
übersetzten Reisebericht seines Vaters vor. In einem Brief an den Verleger Spener vom 
15. 11. 1781 (a.a.O., S. 357) gesteht er: 

Nur eines erinnern Sie sich dabey; es ist nicht mein Werk,  sondern das Werk  eines 
andern, welches ich übersetze. Ganze Seiten des Originals habe ich demohngeachtet 
überhüpft.  Dies geht alles auf  Ihre Rechnung, falls  mich der Alte einmal drüber zur 
Rede setzt, denn Sie glauben nicht, wie er jedes Wort  was er geschrieben für 
Evangelium hält. 

Die von mir herausgestellte Auslassung in der Mitauer Fassung des Cook-Aufsatzes 
hatte darüberhinaus für Forster eine besondere Bedeutung. Er nämlich war zu Recht 
enttäuscht über die schäbige Behandlung, die seinem Vater nach Heimkehr von der 
zweiten Reise Kapitän Cooks in England widerfahren war: 

In der festen  Versicherung,  daß man ein gegebenes Versprechen  halten und einem 
Manne, der alle andren Aussichten einer gefährlichen  Reise aufopferte,  eine Beloh-
nung erteilen würde, ging mein Vater  mit Kapitän Cook zu Schiff,  und nun sind's vier 
jähre, daß er umsonst gehofft  hat.- (Brief an Jacobi vom 22. 7. 1779, a.a.O., 
S. 224) 

Forster legte ferner genau auf die Veränderungen der Orthographie geographischer 
Namen wert, welche in der Mitauer Fassung gegenüber der Göttinger Originalaus-
gabe des Cook-Aufsatzes vorgenommen werden: 

Unter anderen Eigenschaften  der Sprache bemerkten wir sogleich, daß das O und 
E, womit sich die mehresten Nennwörter und Namen in Herrn Cooks erster Reise 
anfangen,  nichts als Artickel sind, welche in vielen morgenländischen Sprachen, vor 
den Nennwörtern herzugehen pflegen,  die ich aber im Verfolg  dieser Erzählung 
entweder weglassen oder durch einen Strich von dem Nennwort trennen werde. 
(Georg Forster, Werke  in 4 Bänden, hrsg. v. Gerhard Steiner, Frankfurt 1970, Bd. I, 
S. 244) 

Eine gewisse Germanisierung bei Fremdworten (z. B. „Karakter" statt „Charakter") 
ist dagegen in der Zeitschrift Für Leser und Leserinnen durchgängig zu finden. Solche 
Änderungen im Cook-Aufsatz dürften vom Setzer vorgenommen worden sein. 

Auch eine Korrespondententätigkeit Georg Forsters für eine fremde Zeitschrift läßt 
sich belegen. Mitte November 1782 nämlich schreibt er an Spener (Akademie-Aus-
gabe, a.a.O., S. 412): 

An dem Journal von Pavia habe ich keinen eigentlichen Antheil, nur blos als 
Correspondent habe aber noch dato nichts eingeschickt . . . 

Als Motiv für diese Korrespondententätigkeit kann man finanzielle Not des damals 
hoch verschuldeten Forster annehmen. Gleichzeitig aber war er so sehr mit Arbeit 
überlastet, daß er für eigene Beiträge zu fremden Journalen keine Zeit hatte. Dieser 
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Umstand würde auch das Fehlen von selbstverfaßten Artikeln in der Zeitschrift Für 
Leser und Leserinnen einigermaßen erklären. Schließlich läßt sich eine Verbindung 
Forsters nach Mitau für die fragliche Zeit nachweisen. Erste Kontakte dorthin deutet 
er in einem Brief an Jacobi vom 25. 11. 1780 (a.a.O., S. 312) an: 

Von  sehr weit her, nämlich von Polen aus, sind mir Vorschläge  getan worden, dort 
eine Lehrstelle anzunehmen, wobei der Gehalt wenigstens 1 000 Reichstaler in Ld'or ä 
5 Reichstaler sein soll. 

Dieser Ort in „Polen" ist, auch nach Ansicht der Herausgeber der Akademie-Aus-
gabe, Mitau in Kurland. Forster eröffnete sich Jacobi gegenüber später, nachdem eine 
förmliche Berufung durch den Herzog von Kurland Peter Biron eingetroffen war (vgl. 
Brief an Jacobi vom 21. 7. 1781, a.a.O., S. 335 f). 

Schon 1778 hatte er in Den Haag „meinen Freund den Baron Offenberg aus 
Courland" kennengelernt (Brief an Archenholtz, 1 6 . - 2 7 . 10. 1780, a.a.O., S. 308). 
Ihm hatte Forster im Sommer 1780 nach Rom geschrieben, wo jener sich gerade 
aufhielt. Ein in Auszügen erhaltener weiterer Brief an Offenberg, datiert vom 
8. 11. 1783 (a.a.O., S. 493 f), gibt ferner Auskunft darüber, daß Forster in Mitau 
noch weitere Gönner besaß: 

. . . indessen bin ich doch von der Billigkeit meiner dortigen Gönner überzeugt, daß 
sie mir keine leichtsinnige Wankelmüthigkeit,  sondern eine meiner Privatlage gemäße 
Entschließung zugetraut haben werden. (Die Rede ist hier von der Ablehnung der 
Berufung Forsters nach Mitau.) 

Einen ausdrücklichen Hinweis auf eine Korrespondententätigkeit Forsters für die 
Zeitschrift Für Leser und Leserinnen wird man wohl nicht mehr finden, doch scheinen 
mir die angeführten Indizien seine Vermittlung von Lichtenbergs Cook-Aufsatz 
dorthin nahezulegen. Diesem offenbar unautorisierten Beitrag könnte dann freilich 
ebenso ohne Wissen und Erlaubnis Lichtenbergs auch jene Sammlung „Zufälliger 
Gedanken" beigegeben worden sein. Dann fiele schließlich auch das Argument, aus 
den Sudelbüchern hätte dieser zu Lebzeiten nichts veröffentlichen wollen. 

Otto Weber 

Lichtenbergs Wegmesser 

Seit zweitausend Jahren wollen die Menschen wissen, welche Weglänge sie als 
Fußgänger oder Lenker eines Fahrzeugs zurückgelegt haben. Schon Heron von 
Alexandrien (um 200 v. Chr.) gab einen Wegmesser an, und in den folgenden 
Jahrhunderten wurden die verschiedensten Systeme ersonnen. Man zählte Umdrehun-
gen, Schritte von Menschen oder Pferden oder markierte bestimmte zurückgelegte 
Wegstrecken durch einen Ton. 
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