
Lichtenberg Gesellschaft e.V.
www.1ichtenberg-gesellschaft.de

Der folgende Text ist nur für den persönlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen
Gebrauch frei verfügbar. Jeder andere Gebrauch (insbesondere Nachdruck - auch

auszugsweise - und Übersetzung) bedarf der Genehmigung der Herausgeber.

The following text is freely available for personal, scientific, and educational use only.
Any other use, including translation and republication of the whole or part of the text,

requires permission from the Lichtenberg Gesellschaft.

This document is made available by tuprints, E-Publishing-Service of the TU Darmstadt.
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de-tuprints@ulb.tu-darmstadt.de

© 1987-2006 Lichtenberg Gesellschaft e. V.

Lichtenberg-Jahrbuch / herausgegeben im
Auftrag der Lichtenberg Gesellschaft.

Erscheint jährlich.

Bis Heft 11/12 (1987) unter dem Titel:
Photorin.

Jahrbuch 1988 bis 2006 Druck und
Herstellung: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Druck und Verlag seit Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Alte Jahrbücher können preisgünstig bei
der Lichtenberg Gesellschaft bestellt
werden.

Lichtenberg-Jahrbuch / published on
behalf of the Lichtenberg Gesellschaft.

Appears annually.

Until no. 11/12 (1987) under the title:
Photorin.

Yearbooks 1988 to 2006 printed and
produced at: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Printer and publisher since Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Old yearbooks can be purchased at
reduced rates directly from the Lichten
berg Gesellschaft.

Im Namen Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) ist die Lichtenberg Gesellschaft ein
interdisziplinäres Forum für die Begegnung von Literatur, Naturwissenschaften und

Philosophie. Sie begrüßt Mitglieder aus dem In- und Ausland. Ihre Tätigkeit umfasst die
Veranstaltung einer jährlichen Tagung. Mitglieder erhalten dieses Jahrbuch, ein
Mitteilungsblatt und gelegentliche Sonderdrucke. Weitere Informationen und

Beitrittsformular unter www.lichtenberg-gesellschaft.de

In the name of Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) the Lichtenberg Gesellschaft
provides an interdisciplinary forum for encounters with and among literature, natural
science, and philosophy.1t welcomes international members. Its activities include an

annual conference. Members receive this yearbook, a newsletter and occasionally
collectible prints. For further information and a membership form see

www.lichtenberg-gesellschaft.de



Hans Ludwig Gumbert zum 1. Juli 1983 

Hans Ludwig Gumbert wurde am 1. Juli 1903 in Hannover geboren. Sein Vater, 
Moses Max Gumbert, war damals in einer Versicherungsagentur tätig, war aber auch 
Chemiker und gründete 1909 in Berlin eine Fabrik für gläserne Kühlgefäße. 1919 
siedelte der Betrieb nach Rudolstadt über; dort machte Hans Ludwig 1922 das 
Abitur. Nach einem Jahr als Kleinknecht bei einem Bauern auf der Lüneburger Heide 
studierte er Jura in Freiburg, Hamburg, Berlin und Göttingen; 1926 fand an 
letzterem Ort durch Deneke sein erster Kontakt mit Lichtenberg statt. 

Nach dem Studium war er an verschiedenen Orten als Referendar tätig, dann in 
einem Anwaltsbüro in Berlin; 1931 heiratete er die thüringische Forstmeisterstochter 
Martha Bischoff. (1932 starb sein Vater.) 

Im März 1933 bestand Hans Ludwig das Assessorexamen; aber eine weitere 
juristische Laufbahn war im Dritten Reich für ihn unmöglich. Nach einem Reisejahr 
übernahm er (unter dem Namen seiner Frau) eine Leihbibliothek in Solingen, die er 
sehr erfolgreich führte. Aber im Herbst 1935 entschloß er sich, nach Holland 
auszuwandern und eine Antiquariatsbuchhandlung zu beginnen, und zwar in Nijme-
gen, einer Stadt mit einer jungen Universität. Er fand Rat und Unterstützung guter 
Freunde und eröffnete Ende des Jahres sein Geschäft Het  Oude Boek. Im Januar 1936 
(fast zugleich mit der Geburt seines Sohnes) erschien sein erster Katalog. (Auch seine 
Mutter zog nach Nijmegen; sie starb 1947.) 

Das Unternehmen wurde ein Erfolg. Die deutsche Besatzung bedeutete aber einen 
erneuten Eingriff: das Geschäft mußte in andere (freilich eng befreundete) Hände 
übergehen, und Hans Ludwig >tauchte unter<, lebte im Versteck, wie so viele damals. 
Die erzwungene Muße erlaubte ihm, sich mit einigen anderen alten Freunden zu 
befassen: Nietzsche,  Homer,  Fr.  A. Wolf  ist der Titel einer kleinen Arbeit, die Ende 
1944 erschien, als Nijmegen gerade befreit war. Das Geschäft in Nijmegen führte er 
dann weiter bis 1947, als er Direktor der altangesehenen Firma Beijers in Utrecht 
werden konnte. Als solcher ist er einen guten Teil des Jahres noch heute tätig; und als 
Utrechter Antiquar hat er seine bedeutendste Arbeit geleistet. 

Hans Ludwigs Leistung bestand darin, daß er die renommierte, aber etwas 
schläfrige Firma zu einem der hervorragendsten Antiquariate des Landes machte, zu 
einem Geschäft von internationalem Rang; persönlich zählt der ehemalige Jurist zu 
den besten Antiquaren der Welt. Sichtbar ist das Lebenswerk in der Gestalt der vielen 
Kataloge, die seine Firma herausgab: über hundert Preiskataloge und eine noch 
größere Zahl Versteigerungskataloge sind unter seiner Führung erschienen, die 
meisten ganz oder zum großen Teil von ihm eigenhändig zusammengestellt. Darin 
liegt, unter anderem, eine bedeutende wissenschaftliche Leistung: mehrere seiner 
Kataloge gehören jetzt zum bibliographischen Apparat der Spezialisten verschiedener 
Gebiete, und für manche Themen (Emblematik, niederländische Buchkunst des 
Jugendstiles) sind sie grundlegend und richtungweisend gewesen. Auch hat er sich fast 
von Anfang an darum bemüht, seinen Katalogen eine gute Typographie zu geben 
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(einer ist sogar einmal unter die „50 besten Bücher des Jahres" aufgenommen 
worden); darin unterschieden sich seine Arbeiten sehr von dem traurigen Durchschnitt 
damaliger niederländischer Kataloge, der sich freilich seitdem durch seinen Einfluß, 
teils einfach durch Nachahmung, wesentlich gebessert hat. - Außerdem gab er von 
1951 bis 1958 die bibliographische Zeitschrift Folium librorum vitae deditum heraus. 
Danach führte er lange Zeit den Verlag Haentjens Dekker & Gumbert (wissenschaft-
liche Werke aus dem Gebiet der Kunstgeschichte). 

Die Grundlage für diese Tätigkeit bilden seine außerordentliche Arbeitskraft und 
Energie (aber es ist wohl nicht richtig, diese einfach als einen klassischen Fall der 
Kompensation einer kleinen Statur zu betrachten), sein hohes Tempo (allein schon die 
Geschwindigkeit, mit der er Treppen lief, war legendär) und seine vielseitige 
Intelligenz (anders als viele Emigranten beherrschte er die niederländische Sprache 
nach kurzer Zeit so, daß er, bis auf geringe lautliche und idiomatische Spuren, 
Niederländern als Prüfstein und Vorbild dienen konnte). Diese Eigenschaften führen 
manchmal zu Konflikten; auffallender ist jedoch seine Fähigkeit, in allen Phasen 
seines Lebens Freunde zu erwerben und zu behalten. 

Seit etwa 1963 wurde seine Sehkraft durch ein Augenleiden stark vermindert. 
Einige Jahre später wurde es ihm möglich, in Mespelbrunn eine zweite Wohnung 
einzurichten. Beides wurde ihm zum Anlaß, sich langsam ein wenig (keinesfalls ganz) 
aus seinem Beruf zurückzuziehen und sich etwas mehr Zeit für sich selbst zu gönnen, 
nicht zur Ruhe, sondern zu anderer Arbeit. Jahrzehntelang hatte er sich mit 
Lichtenberg fast nur (freilich erfolgreich) als Sammler befassen können; jetzt fand er 
die Muße erst zu kleineren Publikationen (namentlich die Aphorismen-Auswahl 
Lichtenberg.  Witz  und Weisheit,  1964 in der niederländischen bibliophilen Reihe „De 
Roos" erschienen), dann zu den größeren Arbeiten: Lichtenberg  und Holland  (1973), 
Lichtenberg  in England (1977), London-Tagebuch  (1979), Bibliotheca Lichtenber-
giana (1982) sowie den zahlreichen Beiträgen, die den Mitgliedern der Lichtenberg-
Gesellschaft hinreichend bekannt sind. 

Peter Gumbert 
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