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3 Funde 

Unveröffentlichtes von und an Lichtenberg 

Otto Weber 

„Denn ob ich gleich mein Vaterland 
verlassen habe . . 

Zwei unbekannte Briefe Lichtenbergs 

Die Beziehungen zwischen Georg Christoph Lichtenberg und seiner Heimat Hessen-Darmstadt 
sind bisher nur in geringem Umfang untersucht worden. Vor allem ist es unterblieben, nahe-
liegenden Verbindungen zu den zahlreichen Studenten aus Darmstadt nachzugehen, die in der 
Göttinger Zeit Lichtenbergs zwischen 1763 und 1799 an der Georgia Augusta studierten. In der 
gedruckten und bisher ungedruckten Korrespondenz Lichtenbergs lassen sich einige, teilweise 
engere Beziehungen zu Darmstädtern nachweisen. Als Teilergebnis einer systematischen Unter-
suchung dieses Personenkreises können hier zwei bisher ungekannte Briefe Lichtenbergs an Ernst 
Christian Friedrich Adam Schleiermacher vorgelegt werden.1 

Ernst Christian Friedrich Adam Schleiermacher wurde am 18. Januar 1755 in Alsfeld geboren. 
Mit der Familie kam er 1765 nach Darmstadt, als der Vater zum Leibarzt der späteren Landgrä-
fin Caroline Henriette (1721-1774) berufen wurde. Ab 1766 besuchte er das Pädagog in Darm-
stadt. Schon früh hat Johann Heinrich Merck (1741-1791) Einfluß auf die Ausbildung 
Schleiermachers genommen und ihn besonders in die Malerei und seine naturwissenschaftlichen 
Interessen eingeführt. 1775 begann Schleiermacher sein Jurastudium in Gießen und wohnte dort 
bei dem Juristen Ludwig Julius Friedrich Höpfner (1743—1797). Nach 2 Jahren Studium in 
Gießen immatrikulierte er sich 1777 an der Georgia Augusta in Göttingen. Dort fand er engen 
Kontakt und Förderung bei Georg Christoph Lichtenberg. Neben seinem eigentlichen Studienge-
biet, der Rechts- und Staatswissenschaft, interessierte er sich besonders für Lichtenbergs Vorle-
sungen in der Experimentalphysik. Der Aufenthalt war die „Wonnezeit seines Lebens" 2 . Nur 
ungern folgte er der Aufforderung seiner Familie und kehrte nach Darmstadt zurück. Dort er-
wartete Schleiermacher seine Lebensaufgabe. Am 6. Dezember 1779 wurde er zum Kabinettse-
kretär des Erbprinzen Ludewig, der 1790 als Landgraf Ludewig X. die Regierung von Hessen-
Darmstadt übernahm und 1806 der erste hessische Großherzog wurde, ernannt und behielt diese 
Stellung über 50 Jahre bis zum Tode seines Landesherrn und Freundes. Du Bos du Thil 
(1777-1859), der von 1829-1848 Staatsminister in Hessen-Darmstadt war, schrieb in seinen 
Denkwürdigkeiten 3 über Schleiermacher: Dieser Mann war das echte Muster eines Kabinettse-
kretärs, wie er sein soll. Von  festern  und gediegenem Charakter, verschwiegen wie das Grab, 
seinem Herrn auf  das treueste ergeben, jeder Intrige fremd,  uneigennützig und seinen Wirkungs-
kreis nicht um eine Linie überschreitend, weswegen er sich weder in innere noch äußere Politik 
mischte Soll ich ihm irgendwelchen Vorwurf  machen, so wäre es dieser, daß er in seiner 
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Abb. 7 
Ernst Christian Friedrich Adam Schleiermacher (1755-1844)/Abb. aus: Battenberg, F. J. R. 
Wolf, E. G. Franz, F. Deppert: Darmstadts Geschichte, S. 305, Darmstadt 1980 

Kunst- und Sammlerleidenschaft  das großherzogliche Haus in seinem Privateigentum plünderte, 
um sein Schoßkind Museum zu bereichern. 

Das „Schoßkind Museum" erlebte unter Schleiermacher seine eigentliche Gründung und erste 
große Blütezeit. Es entstanden Sammlungen für Kunst, Altertum, Volkskunde und die naturwis-
senschaftliche Sammlung. Zur letzteren zählte die Zoologie, Mineralogie und das physikalische 
Kabinett. Die zoologische Abteilung wurde besonders durch die paläontologische Sammlung von 
Johann Heinrich Merck bereichert. Grundlage des physikalischen Kabinetts waren die Geräte, 
welche Ludewig X. als Erbprinz zu seiner eigenen Ausbildung angeschafft hatte. Das in dem 
Brief von 1787 besprochene Herschelsche Teleskop wurde 1793 für 832 Gulden gekauft und ist 
noch heute im Landesmuseum Darmstadt vorhanden. Die Leitung des Darmstädter Museums 
blieb nach E. Chr. F. A. Schleiermacher noch für zwei Generationen in der Familiendynastie 
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erhalten. Im Juli 1784 heiratete Schleiermacher Henriette von Hesse, die Tochter des Staatsmini-
sters Andreas Peter von Hesse. 

Zwei Namen wären noch zu nennen, die mit Darmstadt und Schleiermacher untrennbar ver-
bunden sind. Schleiermacher erwirkte die Ernennung von Georg Moller zum Oberbaudirektor in 
Darmstadt, und dieser Baumeister wurde der Schöpfer des größten Teils der klassizistischen 
Neustadt. (Und fand auf dem Speicher eines Darmstädter Hotels die Originalzeichnungen des 
Kölner Doms.) Auch Justus von Liebig schätzte die Förderung, die er durch Schleiermacher er-
fahren hatte. Wegen seiner Beteiligung an Studentenunruhen in Erlangen war Liebig in Bayern in 
Untersuchungshaft genommen und in die hessische Heimat geflohen. In Darmstadt wurde er als 
politisch Verdächtiger unter Stadtarrest gestellt. Durch die Vermittlung von Schleiermacher ist 
nicht nur das polizeiliche Verfahren niedergeschlagen worden, sondern der Großherzog bewil-
ligte auch die Mittel für einen Studienaufenthalt Liebigs in Paris. 

Abb. 8 
Landgraf Ludewig X., ab 1806 Großherzog Ludewig I. (1753-1830) Abb. aus:: wie Abb. 6 



Als Groß herzog Ludewig I. 1830 zu Grabe getragen wurde, folgte Schleiermacher als erster 
vor der fürstlichen Familie dem Sarg. Er nahm nun, 75jährig, seinen Abschied aus dem Staats-
dienst, blieb aber noch bis 1835 Direktor des Museums. 

Am 20. April 1844, wenige Tage nach dem Tode des ältesten Sohnes, verstarb E. Chr. F. A. 
Schleiermacher in Darmstadt. 

1 Dem großzügigen Entgegenkommen der Familie Schleiermacher verdanke ich die Möglichkeit, diese Briefe 
aus dem Familienarchiv zu veröffentlichen. Herrn Dr. F. Ebner danke ich für seine Vermittlerdienste und 
mancherlei Hilfe. 

2 Brill: Alexander Leben und Wirken  des Kabinettsekretärs Ernst Schleiermacher in Darmstadt in: Mercksche 
Familien-Zeitschrift,  Band XX, 1960 Darmstadt 

3 Ulmann: Heinrich Denkwürdigkeiten aus dem Dienstleben des Hessen-D armstädtischen Staatsministers 
Freiherrn du Thil  Stuttgart und Berlin 1921,; zitiert nach Anm. 2, S. 110. 

Wohlgebohrner  Herr, 
Hochzuehrender Herr Cabinets Sekretär, 

Lange habe ich keinen Brief  erhalten, der mir so viele wahre und innige Freude gemacht hätte, 
als der Ihrige. Das Andencken unsers (denn so nenne ich ihn immer noch) vortrefflichen  Herrn 
Erb Printzen an mich, dessen Sie mich in demselben versichern, hat mich ungemein gerührt. 
Denn ob ich gleich mein Vaterland  verlassen habe, so werde ich doch nie in meinem Leben ver-
gessen, daß ich meine gegenwärtige glückliche Lage allein den gnädigsten Unterstützungen des 
Darmstädtischen Haußes zu danken habe, ohne welche ich Göttingen nie würde gesehen haben. 
Ich bitte daher Eiv. Wohlgebohr.  gehorsamst mich Sr. Hochfürstl.  Durchlaucht fernerem  gnä-
digsten Andencken unterthänigst zu empfehlen  und gelegentlich Höchstdenselben zu erkennen zu 
geben, daß ich nichts so sehnlich wünsche, als durch Befolgung  fernerer  gnädigsten Befehle 
Höchstdenselben meine innigste Ergebenheit bezeugen zu können. 

Das Herschelsche Teleskop,  womit der König unser Observatorium beschenckt hat, ist das 
vollkommenste Werckzeug  dieser Art, das ich in meinem Leben gesehen haben, so wohl was das 
wesentliche, Vergrößerung  und Deutlichkeit, als auch das Stativ betrifft,  das in seiner Art ein 
eben so großes Meisterstück ist, als das Teleskop selbst. Die Röhre des Teleskops ist 8eckigt, von 
Mahogany-Holtz, und so nett verbunden, daß gar kein Werfen  statt finden  kan. Der Focus des 
Spiegels ist 10 Fuß, und also so lang auch das Rohr. Sein Durchmesser und öfnung  8 V2  Zoll. 
Er wiegt mit seiner Fassung 21 Pfund,  und da man leztere etiva auf  3 Pfund  schätzen kan, der 
Spiegel für  sich etwa 18 Pfund.  Er ist aus einem so reinen Metall verfertigt  und mit solcher 
Gnauigkeit lävigirt2 und polirt, daß als ich zum ersten mal in der Nähe hinein sah, trotz aller 
Bekannt schafft  mit andern Instrumenten dieser Art förmlich  frappirt  wurde, und bekennen 
muste, ich habe nie vorher in einen wahren Spiegel gesehen. Zwm Gebrauch am Himmel 
sind 8 verschiedene Vergrößerungen,  worunter die schwächste etwa 90 die stärckste 1 000 mal 
vergrößert. Was  in den Berliner Ephemeriden von einer 2 000 maligen Vergrößerung  (gestr. 
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dieses) eines ähnlichen Instruments gesagt wird\ ist entweder ein Druckfehler  oder ein Misver-
ständniß, oder eine leere P rahler ey. Meine Angabe gründet sich auf  Messungen, und gewiß ist 
dieses alles was ein solches Instrument nur zu leisten vermag. Das vortrefliche  Dollondische 
Sehrohr, dergleichen Dollond jetzt kaum mehr machen kan, und welches mit Mikrometer und 
Stativ 52 Pfund  Sterling kostet, vergrößert am Himmel nur 150 mal im Durchmesser. 
Wenn  man mit unserm Herschelschen daher in unsern Mond sieht, so erkennt man den alten 
Nachbar gar nicht mehr, so offt  man ihn auch durch andre gute Instrumente betrachtet haben 
mag. Es ist dieses ein Anblick, der für  Menschen von Gefühl  für  diese Wissenschafften  über alles 
geht. Allerdings kan er auch auf  der Erde gebraucht werden, und da ist die stärckste Ver-
größerung 100 mal im Durchmesser, und mit diesem kan man zu Geißmar V4  Meile, wie Sie 
wissen, vom Observatorio entfernt,  in er kleinen Fahne des Kirchthurms die Schrifft  deutlich 
lesen. Doch erfordert  dieses sehr helle Witterung,  auch muß der Gegenstand so liegen, daß man 
nicht über den Rauch und die Dünste einer Stadt weg zu sehen braucht, dieses umrde den Ge-
brauch einer so starcken Vergrößerung  sehr hindern. Das vortreffliche  Stativ ist so eingerichtet, 
daß man eine beträchtliche Anzahl Grade damit unter den Horizont sehen kan. Das Stativ mit 
dem Rohr, wenn der Spiegel heraus ist, und der wird allemal heraus genomen, wenn das Instru-
ment ruht, ist so leicht, daß FIE. Herschel, ohne etwas daran zusammen zu legen, in meiner 
Gegenwart einigemal mit demselben unter dem Arm in dein Observatorio umher lief.  Es macht 
nicht das mindeste Gesperre, und legt sich ohngefehr  so nahe an die Wand  an, als ein Bücher-
schranck, so daß man das Instrument auf  dem Observatorio unter dem übrigen sperrigten Zeug, 
seiner Größe ohngeachtet, kaum Gewahr wird. Hertzlich leid thut es mir, daß ich nicht 
sagen kan, was es kostet; in der That getraute ich Herrn Herschel damals nicht zu fragen,  damit 
er nicht etiva glauben mögte, ich schäzte solche Geschencke des Königs (gestr. blos nach dem) 
wie ein Kaufmann.  Ich werde aber heute ebenfalls  an den Oberamtmann Schröter zu Lilienthal 
bey Bremen, einen vortreflichen  Astronomen und ungewöhnlichen Kopf,  der ein 7 füßigtes  von 
Herschel gekauft  hat schreiben und fragen,  und so bald ich Antwort erhalte Ew. Wohlgebohr. 
Nachricht geben. Weiß  er es auch nicht, so schreibe ich an FIE. Herschel selbst, denn 1) Epistola 
non erubescit 5 und 2) (gestr. habe) weil ich erst nach meiner persönlichen Bekanntschafft  mit 
demselben vernommen habe, daß er, ob er gleich, ivo nicht einer der größten, doch der merck-
würdigsten Astronomen der neuern Zeit ist, sich ebenfalls  als bioser Mechaniker sprechen läßt, 
und mit seinen Instrumenten handelt. 

Nun noch ein Paar Worte  in unsern Angelegenheiten. Es war mir ein rechtes Fest einmal 
wieder von Ihnen und zwar durch Sie selbst zu hören, und zugleich zu sehen, daß Ihre Verdien-
ste die gehörige Belohnung finden.  Mir war zu weilen etwas bange, da Sie glaube ich, ehmals 
Blut spien. Das ist doch whol vor bey? Mit Entzücken denke ich noch an die Neujahrs Nacht, die 
wir etwas ultra dimidium 6 zusammen zu brachten und an den Abend bey Kulenkamp 1. Kämen 
sie jezt wieder, sie würden Göttingen kaum kennen. Unser Hauß ist ein Schloß geworden, und 
der älteste Printz 8 des Königs unter den 3, wohnt in der Stube, wo wir das neue fahr  erwarteten. 
Ich wohne noch in dem selben Hauße, aber an einer andern Seite, die ich aber schon lange vor 
der Printzen Ankunfft  bezogen hatte. Das benachbarte Büttnersche Hauß 9 ist mit dem alten 
vereint, und wir haben Schilterhäußer und Grenadiere mit Bären Mützen vor der Thüre. Nach 
meinem ehmaligen Garten 10 hin, ist eine gantz neue Straße entstanden, und beym Geißmar 
Thore entsteht jetzt ein Accouchir-Hospital, 11 das fast,  fast  für  uns und die Huren zu prächtig 
ist. Hier ist etivas übereilt worden. Man glaubt es würde, obgleich die Materialien größtentheils 
nichts kosten, am Ende über 24 000 Thaler zu stehen kommen. Das ist etwas viel für  einen 
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Tempel der Vesta  zu Göttingen. Indessen wird dadurch doch auch viel Gutes gestifftet  werden, 
nur glaubt jederman, daß man eben so vieles mit geringeren Kosten hätte befördern  können, und 
das übrige auf  andere Dinge verwenden, wo es noch fehlt.  Die Bibliotheck mit ihren Environs 
gleicht sich nicht mehr, alles ist herrlicher geworden, und es darf  nun nur noch 10 Jahre so fort 
gehen, so ist die hiesige Bibliotheck vermuthlich die erste in Europa, und wo wären denn die, 
(danach gestr. andferen])  die ihr noch wolten den ersten Rang in der Welt  streitig machen? Ich 
rede hier hauptsächlich von allgemeiner Brauchbarkeit. Denn ich glaube schon jezt, daß bey 
keiner Bibliotheck in der Welt  so sehr Rücksicht auf  die besten Wercke  aller Nationen (gestr. 
Rücksicht) genommen wird. 

Eigentlich hat Herr Dieterich den Druck der englischen Dichter 12 noch nicht aufgegeben, 
seine Pressen sind nur jezt mit so vielen wichtigen Wercken  beschäfftigt,  daß er unmöglich daran 
dencken kan. ZE. Raffs  Geographie 13 für  Kinder (Rinder laß einmal ein Engländer) Einem Paar 
Gesangbücher, Docktor-Diplomatibus und excellenten Dissertationibus inauguratibus pro gra-
du, den aber der nicht erhält, der sie geschrieben hat pp. Das englische Original ist nicht14 mehr 
vorhanden, kan aber auf  Verlangen  verschrieben werden, es kostet 43 Rthl. es ist aber auch alles 
was man schönes sehen kan. Bekannt wird es Ihnen seyn, daß die dramatischen Dichter nicht 
mit darunter sind. 

So bald mir HE. Oberamtmann Schröter Antwort giebt, so werde ich wieder schreiben sie sey 
befriedigend  oder nicht, mich aber so gleich im lezten Fall an Herrn Herschel selbst wenden, der 
ich die Ehre habe mit vollkommenster Hochachtung zu verharren 

Göttingen d. 2tenApril 1787 
Ew. Wohlgebohr. 
gehorsamster Diener 
GCLichtenberg 

Wohlgebohrner  Herr, 
Hochzuverehrender Herr Geheimer Cabinets-Sekretär, 

Ew. Wohlgebohr.  geneigte, mir von H. Lieut. Bechstadt15 überbrachte Zuschrifft,  hat mir, 
durch die lebhafften  Erinnerungen an die Zeiten die wir hier zusammen lebten, die sie in mir 
erweckte, unbeschreibliches Vergnügen  gemacht. Ich bin nunmehr von den Jahren, die man am 
angenehmsten unter solchen Erinnerungen verlebt. Das Gegenwärtige hat für  mich wenig Reiz 
mehr und ich dancke die Zufriedenheit  meines gegenwärtigen Lebens größtenteils meiner noch 
wenig geschwächten Phantasie und dem Vorrath  von allerley Stoff,  den mein Gedächtniß für 
dieselbe eingelegt hat, um mir daraus, in ruhigen Stunden, ein zweytes Jugend-Leben zu schaffen. 
Nach einer Empfehlung,  wie die Ihrige, würde ich für  jeden Menschen, der mir sie brächte, alles 
thun, was in meinem freylich  sehr beschränckten Vermögen  steht, wie viel mehr für  einen jungen 
Mann, wie HE. Lieut. Bechstadt, den man nur zu sehen und zu hören braucht um ihn zu lieben. 
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Mit der freudigsten  Rührung habe ich gelesen, was Ew. Wohlgebohr.  mir von dem Gnädig-
sten Andencken Sr. Hochfürstlichen  Durchlaucht an mich gesagt haben. Bezeugen Sie Höchst-
denselben, theuerster Freund, meine unterthänigste Danckbarkeit dafür.  Es war das Größeste 
und Schönste, was Sie mir hätten sagen können. Nie dencke ich, ohne die innerste Bewegung 
meines Hertzens an mein liebes Vaterland  (gestr. zurück), und nie ohne das lebhaffteste  Danck-
gefühl  an das hohe Fürsten Haus und die Gnädigste Unterstützung zurück, die es mir damals, als 
einem Vaterlosen  Wayßen  angedeihen ließ, und wodurch allein mein gantzes Glück gegründet 
worden ist. 

Mit der vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit habe ich die Ehre zu verharren. 

Ew. Wohlgebohr. 
gehorsamster Diener 

Göttingen d. 16tenNov G.C. Lichtenberg 
1798. 

Abb. 9 
Spiegelteleskop von W. Herschel, gebaut um 1780. Abb. aus: Teichmann, J . : Wandel  des Welt-
bildes S. 184, München 1980 



1 Lichtenberg erhielt nach einem Gesuch seiner 
Mutter von seinem Landesherrn Ludwig IX. für 
das Studium in Göttingen ein Stipendium von 
200 Gulden, dazu ein einmaliges Reisegeld von 
30 Gulden. 

2 Mechanische Oberflächenbearbeitung von Metal-
len. 

3 Schröter, Johann Hieronymus (1745-1816), Ju-
rist, Amateur-Astronom und Besitzer einer Privat-
sternwarte in Lilienthal bei Bremen. Besonders 
bekannt als Selenotopograph, gab 1791 die Sele-
notopographischen Fragmente heraus und be-
nannte einen Mondkrater nach Lichtenberg. 

4 Herschel, Friedrich Wilhelm (1738-1822). In 
Hannover geboren, von Beruf Organist, ging 1757 
nach England und begann dort mit dem Bau von 
Spiegelteleskopen. Er entdeckte 1781 den Uranus. 
Herschel war einer der berühmtesten Astronomen 
des 18. Jhd. 

5 Zitat nach Cicero, Epistolae ad familiares  5, 12, 1: 
Lichtenberg zitiert den Ausspruch und Schriften 
und Briefe  4, 503. ,,ein Brief errötet nicht". 

6 „bis nach Mitternacht". 
7 Kulenkamp, Lüder (1724-1794), seit 1764 or-

dentl. Prof. der Philosophie in Göttingen. 
8 August Friedrich Prinz von (1773-1843), sechster 

Sohn des engl. Königs Georg III., immatrikulierte 
sich am 10. 7. 1786 in Göttingen. 

9 Dieterich hat das Haus von Christian Wilhelm 
Büttner (1716-1801), der 1783 als Pensionär 
nach Jena übersiedelte, 1784 für 6 000 Taler 
gekauft. 

1 0 Lichtenbergs erstes Gartenhaus war in der Hospi-
talstraße in Göttingen. 

1 1 Über das Accouchier-Hospital s. Pütter, Versuch 
einer academ. Gelehrten Geschichte S. 259 f. 

1 2 Johnson, Samuel; the works of  the engl, poets ab 
1783 11 Bände bei Dieterich. 

1 3 Georg Christian Raff: Geographie für  Kinder, 
3 Teile. Göttingen bei Dieterich 1791-1796. 

14 Johnson, Samuel The works of  the engl, poets 
with prefaces  biographical and critical works 
68 Bände London by Nichols 1779-1781. 

1 5 Bechstatt, Karl Friedrich, geb. 1775 wohl in 
Buchsweiler. 1783 wird er als Second-Lieutnant 
erwähnt, und er immatrikuliert sich 1798 an der 
Universität Göttingen. Am 13. 7. 1799 ertrinkt 
Bechstatt in der Lahn bei Marburg. Sein Vater 
war Forstmeister und ist noch neute wegen seiner 
„Situations-Carte von Darmstadt und der umlie-
genden Gegend" bekannt. Karl Friedrich Bech-
statt hat nach einer Eintragung im Staats-Kalen-
der (Promies II, S. 855 - dort ist durch Lesefehler 

als Beruf Licentiat angegeben) am 9. 1. 1799 
einen Besuch bei Lichtenberg gemacht. 

Abb. 10 
Plan des Accouchier Flospitals der Georg Au-
gust Universität Göttingen. Abb. aus: Pütter, J. 
St.: Versuch  einer academischen Gelehrten-Ge-
schichte 2. Teil,  Tafel  Nr. III,  Göttingen 1788 
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