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2 Miszellen 

Bernd Achenbach 

Nachricht von einer Kiste mit Lichtenbergs 
hinterlassenen Papieren 

Eduard Grisebach ließ sich kurz vor der 
Jahrhundertwende von dem Leipziger Verleger 
Theodor Weicher überreden, „G. C. Lichten-
berg^ Briefe an Dieterich4' herauszugeben, 
obwohl er, so sein Biograph Hans von Mül-
ler, 1 einer derartigen Aufgabe nicht mehr 
gewachsen war und zudem bereits Leitzmann 
und Schüddekopf ihre „editio definitiva" 
vorbereiteten. In diesem Buch machte Grise-
bach zum ersten Mal aktenkundig, was noch 
heute allgemein als wahrscheinlich gilt: daß 
nämlich Ludwig Christian Lichtenberg von 
seines Bruders schriftlichem Nachlaß „vieles 
wohl gar vernichtet haben wird". Er gründet 
diesen Verdacht auf den Brief des Gothaer 
Archivars an Dieterich vom 2. März 1799 2 

sowie auf die Mitteilung der Söhne,3 die 
Papiere ihres Vaters seien „ nicht durchaus 
vollständig" auf sie gekommen. 

Ob sich Ludwig Christian L. tatsächlich an 
den ihm anvertrauten Aufzeichnungen, na-
mentlich den Sudelbüchern G, H und K ver-
griffen hat oder ob er, wie neuerdings Joost4 

schreibt, mit ihnen vorsichtig umgegangen ist, 
wird sich wohl nie mehr ganz klären lassen. 
Auch die nachstehende Briefstelle gibt hierauf 
keine eindeutige Antwort. Immerhin scheint 
sie aber eher Leitzmanns 5 Vermutung zu stüt-
zen, daß ein Teil der Handschriften „von der 
Hauptmasse abgesprengt" worden ist und ihr 
Verlust vornehmlich auf den „mannigfachen 
Ortswechseln, denen die Papiere lange Zeit 
ausgesetzt waren", beruht. 

Adressat dieses nach dem Tode des im Jahre 
1812 verstorbenen Ludwig Christian L. ver-
faßten Briefs vom 4. Januar 1813 6 ist Super-
intendent Wagemann in Göttingen, Beauf-
tragter des zur Wahrung der Interessen von 
Lichtenbergs Kindern an der Gothaer Erb-
schaft geschaffenen Familienrats, Autor Karl 
von Hoff in Gotha, der sich als „Curator der 
Frau Hofräthin Lichtenberg" bezeichnet. Wir 
erfahren zunächst, daß die „Lichtenbergischen 
Kinder in Cassel [?] und Göttingen" ihren 
Onkel zu 5 / 6 beerbt haben und Miterbe zu V6 

der Geheime Referendar von Lichtenberg zu 
Darmstadt ist. Von Hoff berichtet weiter, daß 
den Göttinger Erben entsprechend ihrem 
Erbteil von 4 / 6 ein Betrag in Höhe von 2 460 
Talern, 22 guten Groschen und einem Pfennig 
zustehe, und fährt sodann fort: 

Hiernäcbst wünschte ich noch einen beson-
deren Theil  des Lichtenbergischen Nachlasses 
Ew. Hochwürden Aufmerksamkeit  empfohlen 
zu wissen, über welchen wir Bevollmächtigten 
gar sehr des Rathes eines Eamilenrathes be-
dürfen.  Dieses sind nehmlich die nachgelasse-
nen Papiere des seel. Hofrath  Lichtenberg zu 
Göttingen, welche sich in der Verwahrung 
seines hier verstorbenen Bruders befunden 
haben, und in dessen Nachlaß gefunden 
worden sind, in einer Kiste abgesondert ge-
packt. Wem  sie gehören? darüber ist gar kein 
Zweifel;  da sie im Grunde gar kern Theil  der 
Verlassen  schaft  des hiesigen Lichtenberg 
geworden, sondern FAgenthum der Kinder des 
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Göttinger Lichtenberg geblieben sind. Aber, 
was jetzt damit zu machen? - das ist die Fra-
ge, — und zwar eine delicate Frage. 

Der seel. Geh. Assistenzrath Lichtenberg 
hat ohne Zweifel  seine guten Ursachen ge-
habt, ivarum er diese Papiere nicht an Witwe 
und Kinder seines Bruders zurückgeliefert  hat. 
Ich selbst kenne diese Papiere gar nicht; ich 
weis aber aus dem Munde meines sehr lieben 
und braven Freundes, des Professor  Kries, der 
als Mitherausgeber der Lichtenbergischen 
Schriften  sie alle genau durchgangen hat, daß 
sie sehr vieles enthalten sollen, was heilig 
bewahrt und nicht herumgetragen werden 
muß. Da der geistvolle stets beobachtende 
Verfasser  derselben die Gewohnheit hatte, fast 
alles was er beobachtete, an sich und anderen 
Personen, an Sachen, Verhältnissen  u.s.w. zu 
Papier zu bringen, so läßt sich denken, welche 
piquanten Dinge in diesen Papieren vorkom-
men müssen. Ihr Inhalt soll auch oft  in das 
geheimste Detail der intimsten Verhältnisse 
selbst des alltäglichen und häuslichen Lebens 
eingehen. Es muß daher den hinterbliebenen 
nahen Angehörigen daran gelegen seyn, diese 
Papiere wohl bewahrt zu wissen. Aber diese 
Hinterbliebenen - besonders da die Söhne 
noch alle junge Leute sind — dürften  am aller-
wenigsten zum Bewahren derselben geeignet 
seyn. 

Was  ist nun zu thun, um diese Sachen we-
nigstens auf  eine ganze oder halbe Generation 
hinaus unangetastet zu wissen, und sie vor 
unheiligen Händen zu bewahren, ohne sie 
doch ganz zu vernichten? Denn das Letztere 
möchte doch nicht zu wünschen seyn, da sie 
noch vieles enthalten, was einst - wenn keine 
Persönlichkeit mehr dadurch compromittiert 
wird — vielleicht noch, mit Auswahl, als ein 
Schatz von manch er ley Beobachtungen, mit 
Interesse gelesen werden dürfte.  Man war auf 
die Idee gekommen, vorzuschlagen, daß diese 
Papiere dem Darmstädtischen Herrn von 
Lichtenberg als Senior Familiae möchten 
anvertraut werden. Ich kann aber meines 
Theils nicht ganz dafür  stimmen, theils weil 
diese Sachen ihn am wenigsten nahe angehen, 
theils weil von diesem entfernten  und mit sehr 
wichtigen Geschäften  beladenen Mann viel-

leicht am wenigsten erwartet werden kann, 
daß er auf  jeden Fall Vorsehung  für  die sichere 
Bewahrung und gegen die einst mögliche 
Zerstreuung derselben, sollte treffen  können 
und treffen  werde. Ein von dem Familienrath 
beauftragter  besonderer Vormund  der Lschen 
Kinder hingegen, der in Göttingen wohnt 
würde vielleicht eher diese Sorge übernehmen 
können! Ew. Hochwürden empfehle  ich diese 
Frage zu geneigter Erwägung. 

In Erwartung Ew. Hochw. Erklärung über 
meine Anfrageny  bitte ich dieselben um die 
Erlaubnis, die Versicherung  der hochach-
tungsvollen Ergebenheit hinzufügen  zu dürfen, 
mit welcher ich verharre 

Eiv. Hochwürden 
gehorsamster Diener 

[...] Karl von Hoff 

1 E. Grisebucb. Ein Versuch  von H. v. Müller. Berlin 
1910, S. 64. 

2 Vgl. a.a.O. (wie Jung 2215), S. 140. Vollständiger 
Abdruck dieses Briefs bei Leitzmann/Schüddekopf 
(Jung 2217), Bd. 3, S. 297/299. 

3 Vgl. Bd. 1, Vorrede, S. V, ihrer Ausgabe der Ver-
mischten Schriften  von 1844 ff. 

4 Vgl. PHOTORIN 2/80, S. 42. 
5 Vgl. Vorwort, S. VI, zu seinem Buch Ans Lichten-

bergs Nachlaß (Jung 2023). 
6 Das Original befindet sich im Besitz von Dr. Astrid 

und Dr. G. Chr. Lichtenberg, Bad Vilbel, denen ich 
sehr herzlich für Vorlage und Druckerlaubnis 
danke. 
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Nobs . . . Knobs 

Am 9. Januar 1797 schreibt Lichtenberg an Christoph Wilhelm Hufeland. 1 Der Anlaß ist die 
Übersendung einer Schrift, die der Weimarer Arzt seinem verehrten Lehrer in Göttingen gewid-
met hatte. Es handelt sich um seine 1796 zu Jena erschienene Makrobiotik oder die Kunst das 
menschliche Leben zu verlängern. Ihre Lektüre berührte den kränkelnden, gealterten Lichtenberg 
höchst persönlich. Darum die Mitteilung, wie diese Schrift auf den unvernünftig alten Dieterich 
gewirkt, und das Geständnis, daß er über den beispielhaften Nobs „fürwahr laut gelacht" habe. 
Merkwürdig Lichtenbergs Assoziationen zu dem Namen: Der Name an sich hat schon etwas 
Drolliges für  den Engländer, der dieses Wort  gerade so liest wie sein Knobs. Ein Mann, der dort 
Knobs oder Nobs [das ist: Knopf oder: Knorren] heißt, ist entweder schon ein Original, oder das 
Publikum macht bald eines aus ihm. 2 

Wer war dieser Nobs? Hufeland ist nicht sein Chronist, sondern er zitiert selbst aus einer 
Quelle, die Lichtenberg nicht weiter erwähnt: Schubarts Englische Blätter, 2. Band, 2. Stück. Bei 
Hufeland liest sich der Lebenslauf von Nobs, für ihn „eine der interessantesten Geschichten des 
hohen Alters", so: 3 

„Die Jugend einer gewissen Stadt in Kent lacht immer, wen man den alten Nobs nennt. Ihre 
Väter schon pflegten ihnen von diesem Wundermann zu erzählen, dessen ganze Lebensart so 
regelmässig war, wie der Schattenweiser einer Sonnenuhr. Von einer Zeit zur andern ließ sich zu 
gewissen Stunden die ehrwürdige Gestalt sehen. Man sah ihn mitten in den Hundstägen am 
jähen Hügelhange arbeiten, mitten im Winter den Eisbehangenen Berg hinan klettern; lässig 
zugeknöpft im herbsten Froste, und trotzend dem ehernen Nordsturm; im Herbste bis an die 
Hüften entblößt - Hut, Atzel und Stock in einer Hand, indeß die andere unbedeckt gegen die 
dumpfe neblichte Luft anruderte. 

Sein gewöhnlicher Spaziergang ging nach dem Gipfel eines Hügels, den er stets in einer be-
stimmten Zeit erreichte, und Nobs rühmte sich, er habe nicht weniger als 40 000 mal die Schritte 
gezählt, so er zu dieser Wallfahrt brauchte. Zu Highgate trank er dann bedächtlich seine einzige 
Bouteille, sah eine Stunde lang hinab ins dampfige Thal, und trug sich hernach ganz ruhig wieder 
nach Hause. Jede kleinste Krümmung des Weges war ihm bekannt, und er wußte, ohne nieder-
zusehen, wo er den Fuß aufheben müsse, um über einen Stein hinwegzuschreiten. Den Weg fand 
er mit verbundenen Augen, und wär' er auch ganz blind gewesen, so hätte man ihn eben so 
wenig fünf Schritte über das Thor der Herberge hinausführen können, als der arbeitende Hund, 
der das Wasser aus dem Brunnen zieht, weiter gepeitschet werden kann, wenn der Eimer den 
Rand erreicht hat. 

Jedermann auf dem Wege kannte den alten Nobs, und Nobs kannte jedermänniglich; er 
grüßte freundlich nach allen Seiten hin: aber selbst die älteste Bekanntschaft hätt es nicht über 
ihn vermocht, irgendwo einzusprechen, und Erfrischung zu sich zu nehmen; nie erlaubte er sich 
früher zu trinken, als bis er seinen Krugvoll durch das bestimmte Tagwerk verdient hatte. 

Alle Bewohner am Wege kannten den wunderbaren Alten, und unter ihnen war keiner, der 
ihn nicht liebte. Der Harmlose ist derjenige Karacter, mit welchem sich alle Menschen am lieb-
sten vertragen; und eben das war er im höchsten Grade. Er hatte seine Eigenheiten, aber sie belu-
stigten, und die ganze Gegend schien einen gemeinschaftlichen Verlust erlitten zu haben, als ihn 
der Tod hinwegraffte. 
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Für jedes Haus, für jede Hütte am Wege hatte er seinen eignen Gruß, der jedesmal der Person 
angepaßt war. Keine seiner Redesnarten beleidigte, denn man nahm sie so, wie er sie meinte, als 
hieß es: „Nobs geht fürbaß." 

„Aufgeschürzt!" war sein Wort, wenn er am Milchlager vorbeyging; worauf die rothbackigten 
Mädchen erwiederten: „Guten Spaziergang, Meister!" Ging er am Schneider vorüber, so sagte er 
mit gutherzigem Kopfnicken: „Puz s' Licht!" und die Antwort war: „Wart alter Schalk." Am 
Pappelhof schlug er auf die Hundshütte, und wedelnd begegneten ihm die arglosen Thiere. Am 
Pfarrhause nahm er die Mütze ab, und sang je und je ein andächtiges „Amen!" Es war blos ein 
einfältiges zweysilbiges Wort, aber es drückte die ganze Verehrung des guten Mannes für die 
Religion aus. 

Kaum daß ihn der Regen von seinem Wanderzug abhalten konte; selbst alsdann spazierte er in 
Gedanken nach Highgate. Er machte nemlich aus seinen zwey Stuben nur eine, und trat zur 
gesezten Zeit seine Wallfahrt an. Da er wußte, wie viel Schritte dazu erforderlich wären, so ging 
er durch beyde Zimmer auf und nieder, bis die Zahl voll, und so weit das Tagwerk vollbracht 
war. Aber wie stand es, wird man fragen, mit den verschiedenen Stationen? — Die wurden nicht 
übergangen. Hatte er so viel Schritte gezählt, als zum Milchlager erforderlich waren, so rief er: 
^ufgeschürzt!"  Waren der Schritte zum Schneider genug, so rief er sein Top!  eben so regelmä-
ßig, als streckte der querbeinige Bruder sein Käsegesicht zur Antwort heraus; am Pappelhof 
schlug er statt der Hundshütte auf den Tisch; und wenn er sein Amen gesagt hatte, so schüttelte 
er sich eben so freudig, als befände er sich am Ziel seiner Wanderschaft. Auf dieser Zimmerreise 
sah er in der Einbildung jeden Winkel, der ihm auf der würklichen vorkam: auf der Brücke 
umduftete ihn das frische Heu; er hob seine Füße höher, wenn er im Geist an den Hügel ge-
kommen war; im Hintergrunde des Zimmers wurden zween Stühle neben einander gepflanzt, 
über die er hinüberkletterte, wenn ihm ein Zaun vorkam. Er lüftete sich, wenn er an seiner 
Herberge angelangt war; er öffnete seine Flasche; von einem seiner Fenster aus mahlte sich seine 
Phantasie die ganze Aussicht des Hügels: und wenn er dann eine Stunde ausgeruht und sich er-
frischt hatte, so trat er eben so bedächtig den Rückzug an; überstieg wieder jeden Zaun, und 
zollte von Station zu Station seine Grüße. 

Ihr, die ihr diesen wunderlichen Alten belacht, laßt denkenden Ernst auf eure Stirne treten, 
und ahmt ihm nach! Durch diese täglichen Uebungen brachte er sein Leben auf 96 Jahre. Er war 
ein Vater dem Betrübten, ein Tröster dem Leidenden, dem Dürftigen ein Stab — der beste gutmü-
tigste Mensch der ganzen Gegend. Stets froh in sich selber, suchte er auch über Andere Frohsinn 
zu verbreiten, und achtete kein Opfer zu groß. Den Unglücklichen widmete er die Gaben, welche 
Andere an lose Vergnügungen verschwenden, und bekam ihr segnendes Lächeln und ihr Gebet 
zum Lohne. Mag der Sturm seine Asche verstreuen, das Andenken an sein Herz wird ewig unter 
diesen Menschen leben. 

Die, so ihn blos sahen, liebten den Mann wegen seiner Eigenheiten; die seines Beystandes 
bedurften, verehrten ihn wegen seiner Tugend und Milde. Im ganzen Laufe eines so langen 
Lebens konnte niemand aufstehen und sagen: Nobs habe ihn auch nur in Gedanken beleidigt. 
Bey einem sehr mittelmäßigen Einkommen behauptete er 60 Jahre hindurch den Namen des 
Mildthätigen, und ließ bey seinem Hinscheiden seiner Familie nur wenig zurück. Aber er ver-
machte ihr dabey ein unschätzbares Erbe - jene Segnungen, welche der lohnende Himmel für die 
Kinder der Barmherzigen aufgewahrt." 
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1 Lichtenberg, Schriften  und Briefe,  München 1967, 
4. Bd., Nr. 719, S. 959-960. 

2 A.a.O., S. 959 f. 
3 Hufeland, o. c. p. 175-182. 

Abb. 6 
Stern-Atlas von Johann Eiert Bode (1801)/Abb. aus: Weber, O.: Physik und Technologie am 
Darmstädter Hof,  S. 116, im Katalog der Ausstellung Darmstadt in der Zeit des Barock und 
Rokoko, Darmstadt 1980 


