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Ein zu rechter Zeit entdeckter Brief Lichtenbergs 
an einen bis dato Unbekannten aus Anlaß von 

dessen wiederholtem Geburtstag 

[Göttingen, nach 1796] 

P. P. 
anniversarii  sind, je mehr sie fort  schreiten, recht bedacht ein memento an das erste 
Weinen  das dem so eben Gebornen an Statt  des Lachens, wie die Gelehrten besagen, 
zu Gesicht steht.1  Nach allem glaube ich fast,  dem der Geburtstag  hat, zu 
wünschen, ¿si ¿/'«e verteufelt  polite Art,  über die Thränen  weg zu wischen, df/'e  ¿zwc^ 
hoc/? m hohen fahren  hervor dringen mögten,  ««r könten wie sie wollen. 
Anderseits ist jeder dieser illuminirten Tage  ein unüberschwänglicher  Beweiß das 
besagter  Erdenkloß gelernet  hat, schlieslich viel mehr zu lachen, als zu weinen. Und 
ich könte mir wol dencken das darinn jenes arcanum verborgen  liegt,  welches 
landläufig  hindert das der Mensch sich schon bald nach seiner Geburt zu Tode  weint; 
da es weit seltener überliefert  wird, wenn sich unsers gleichen todt lacht. Es hat 
einmal den Anschein das derjenige der von Anfang  ordentlich geweint und anschlie-
ßend regelmässig  gelacht,  jene Artzeney genommen hat, die nachmals die Einnahme 
Hufelands  ersparen hilfft.  Die Verlängerung  des Lebens ist Sache der eigenen Säfftes 

und alles andere gilbt mit dem verschriebenen Papier. Wo  aber auch Lachen nicht 
weiter hilft,  weil der verwünschte Leib nicht mehr zu beben vermag,  empfehl  ich trotz 
einem Hufeland  und allen Gelehrten junge Katzen2  - die weinen nicht und lachen 
nicht, aber haben ein reitzendes3  Fell: eingekleidte Vestalinnen,  von denen jeder Zeit 
der Funcke zur Physis von unsereins und der Physic allgemein über springt. 

dixit dero 
Experimental Anniversarier 
GCL. 

Druckvorlage:  Privatbesitz, Darmstadt, eines 
Lichtenberg- und Gumbert-Freundes, der gern 
den Text, aber seinen Namen ungern zur 
Verfügung stellt. (Selbstverständlich ist er von 
Anfang an Mitglied unserer Gesellschaft, die 
ihm das Warten auf den Kommentar zu den 
Sudelbüchern zu verkürzen hilft.) 
Zum Text:  Der Adressat konnte bislang nicht 
ermittelt'werden. Dieterich, dem Lichtenberg 
humorvoll zum Geburtstag geschrieben hat, 
scheidet angesichts der feinen Laune, die unser 
Brief atmet, doch wohl mit Sicherheit aus -

Ulrich Joost (Arbeitsstelle Lichtenberg-Brief-
wechsel, Göttingen) schließt sich in diesem 
Falle meiner Meinung an. Die Datierung 
ergibt sich aus der Erwähnung Hufelands, 
dessen „Makrobiotik" 1796 erschien. W. P. 

1 Vgl. dazu L 423. 
2 Vgl. dazu J 84. 
3 reitzendes - von Lichtenberg verb. aus: 

ansprechendes. 
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