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Nähe dieser Form, gehört aber zu James’ Versuchen, das komische Genre weit hinter
sich zu lassen. „Funnelweb“ wurde in „Other Passports. Poems 1958-1985“ (Lon-
don 1986) wieder abgedruckt.

Gerta Beaucamp

Neue Funde und kleinere Mitteilungen
zu Johann Christian Polycarp Erxleben

In dem Jahrzehnt seit Erscheinen meiner Biographie und Bibliographie von Lichten-
bergs Studienfreund und Kollegen (Lichtenberg-Studien Bd. 9, Göttingen: Wallstein
1994)1 sind mir aus mannigfachen Quellen noch Zeugnisse und Hinweise von unter-
schiedlicher Wichtigkeit zugänglich geworden, die hier auf Drängen des Herausge-
bers dieses Jahrbuchs nachgereicht werden – sie möchten sonst, fand er, der For-
schung verloren gehen.

1. Erxleben im Urteil einiger seiner Zeitgenossen

1.1. F. M. F. Bouwinghausen von Wallmerode

Erxlebens Schüler F. M. F. Bouwinghausen von Wallmerode (*1753), dessen Erxleben-
Biographie sich mit der von Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800) verfassten und
gedruckten Trauerrede von 1779 annähernd deckt, schreibt über seinen Lehrer er-
gänzend:

„Erxlebens Stärke des Verstandes, sein Scharfsinn und seine unablässige Arbeit-
samkeit, machte, dass er einer von den seltenen Menschen war, die in allem, was
sie sich wiedmen, geschikt sind, Lehrer zu seyn. Sein Vortrag war natürlich, flies-
send, angenehm, und ich erinnere mich noch mit voller Herzensrührung der Tage,
da er mir und einem Grafen von Rotenhahn eine Privat-Vorlesung über die Vieh-
arzneykunst hielt. Auch sein gesellschaftlicher Umgang war einnehmend, unterhal-
tend und herzlich, und ich genoss oft die Freude, in seinen Erholungs-Stunden, ein
Zeuge seines Wizes und seiner muntern Laune zu seyn.

Im Jahre 1771. wollte er eine ordentliche Vieharzneyschule in Göttingen errichten,
er erhielt zwar ein altes Gebäude mit einem Gartenplaz vor dem Albanerthor, zur
Zergliederung der Thiere, und es wurde auch den Landleuten aus der Nachbar-
schaft befohlen, ihr krankes Vieh zur Besichtigung und Heilung nach Göttingen zu
bringen; allein es fehlte noch das meiste, was weiters zur Einrichtung und Unter-
haltung einer zwekmäsigen Anstalt dieser Art gehörte. Man unterstüzte den eifri-
gen Mann zu wenig, man liess es ihm an nöthigen Dingen fehlen, man stellte ihn
nicht so, dass er im Stande gewesen wäre, sich dem Fache der Vieharzneykunst allein
zu wiedmen, und sein Eifer ermüdete endlich. Dies war auch Ursache, dass, wenn
er länger gelebt hätte, er wohl schwerlich in Göttingen geblieben wäre. Er schrieb
mir im Jahr 1775. einen Brief, worinnen er mir die Gründe seines Misvergnügens
angab, und den Wunsch äusserte, Göttingen gegen eine andere vortheilhafte Stelle
vertauschen zu können(!): Allein die Vorsehung beschloss es anderst, und Erxleben
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wurde im Jahr 1777. von einer tödtlichen Krankheit befallen, die nach dem Be-
richte seines Arztes, des Hrn. Prof. Strohmayers, ein Geschwür in der Leber war.
Er starb an dieser Krankheit den 18. (hier 13., ist aber offensichtlich eine nicht voll
ausgedruckte 18) August Abends, nachdem er kaum 33. Jahre und etliche Monate
gelebt hatte. An seinem Grabe seufzte eine junge Gattin, zwei Töchter, seine Ge-
schwistern und Freunde.

Ich weinte bei der Nachricht von seinem Tode eine Thräne des Danks und der
Verehrung der Asche meines Lehrers und innigen Freundes, und klagte, dass die in
Deutschland kaum heranwachsende Vieharzneywissenschaft einen Aufklärer, einen
gründlichen Forscher, zu früh verloren hat“.2

1.2. J. M. v. Birkenstock

J. M. v. Birkenstock (1735-1809), in österreichischen Diensten, bekam 1771 den Auf-
trag, berühmte Erziehungsanstalten und Universitäten in Deutschland zu besuchen,
um nach gelehrten Männern Ausschau zu halten, die eventuell für einen Lehrauftrag
an der Wiener Universität in Betracht kämen. Sein handgeschriebener Reisebericht
über die Universität Göttingen an den Staatskanzler Fürst v. Kaunitz-Rietberg (1711-
1794) ist erhalten geblieben. Unter 7) wird Erxleben beschrieben:

„Hr. Erxleben, ein noch junger Mann, der in Göttingen sich zum Lehrer gebildet.
Er liest Physik, Mathematik, Naturgeschichte und die Vieh-Arzneykunst, und
scheinet ein starker Wetteiferer mit dem izt angeführten Prof: Becman [Beckmann]
zu seyn. Ich habe ihn unangemeldet um 3/4. auf 1. Uhr besucht, und da er eben
von 1. bis 2. Uhr Stunde hatte, seinen Vorlesungen über die Naturgeschichte mit
beygewohnt; ich muß gestehen, daß ich zweifelhaft bin, ob er wegen seiner gründ-
lichen und feinen Kenntniß dieser weitläuftigen Wißenschaft, oder durch seine
treffende Kritik der in die Theile derselben einschlagenden Bücher, oder durch sei-
nen reinen, fließenden und bündigen Vortrag den Vorzug vor den gemeinen Natur-
kundigeren und Lehreren am meisten verdiene. Sein Lehrbuch ist zu seiner Absicht
sehr wohl geschrieben, und er scheint mir alle Eigenschaften zu besitzen, um in eini-
gen Jahren sich und der Universität, so wie man solches von den dortigen Nach-
zöglingen fordert, vorzüglichen Ruhm zu erwerben“.3

1.3. Briefwechsel v. Murr / Beckmann; Kritik an einer Rezension von Erxleben

Am 22. November 1774 schrieb C. G. v. Murr (1733-1811) aus Nürnberg an Johann
Beckmann (1739-1811) in Göttingen: „Sagen Sie mir doch, was in der Erxlebenschen
phys. Bibliothek von meinem Torrubia steht? Ich höre, er habe die Übers. für unnöthig
gehalten. Ist dem so, so muss er ein Ignorante seyn.“ Und am 24. November 1775
berichtete v. Murr an Beckmann: „An Herrn Prof. Erxleben habe ich sehr nachdrück-
lich, wegen seiner Grobheiten in der phys. Bibl. geschrieben. Altura silentium!“

Gemeint war die Rezension in Erxlebens „Physikalischer Bibliothek“ (1. Göttingen
1775, 76) von „Des Vaters Jos. Torrubia, ehemaligen Archivars und Geschichtschrei-
bers des ganzen Franciscanerordens und Mitgliedes der Mission von Mexiko, Vorbe-
reitung zur Naturgeschichte von Spanien. Aus dem Span. übersetzt und mit Anmer-
kungen, Zusätzen und Nachrichten die neueste portugiesische Litteratur betreffend
begleitet von Christoph Gottlieb von Murr. Halle, […] 1773 […]“. Erxleben urteilte
über diese Schrift und meinte, dass die spanische Nation im Vergleich zu europäi-
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schen Nationen in der Naturgeschichte noch weit zurückliege. Er fand das Buch un-
bedeutend, für Spanien jedoch könne es vielleicht wichtig und nützlich sein. Ein kur-
zer Auszug dieser Schrift hätte gereicht, noch weniger sei es nötig gewesen, dass der
Übersetzer (Herr von Murr) zusätzliche entbehrliche Anmerkungen angeführt habe.
Außerdem beanstandete er ein ungenaues überflüssiges Verzeichnis von Versteinerun-
gen. Es ist verständlich, dass v. Murr ungehalten über diese Äußerungen von Erx-
leben war.4

1.4. Briefwechsel Beckmann / Schlözer

Am 8. Oktober 1766 schrieb Johann Beckmann aus Bremen an August Ludwig
Schlözer (1735-1809) in Göttingen und berichtete ihm von seinen Anstellungsgesprä-
chen in Hannover, die er dort wegen einer künftigen Göttinger Professur mit Hofrat
J. M. Strube (1725-1777) geführt hatte. Allerlei Ratschläge bekam er von ihm für
Göttingen. Unter anderem sollte er Abraham Gotthelf Kästner meiden, weil dieser
ungnädig sein werde, da er bei Beckmanns Engagement nicht gefragt worden sei.
„Ich soll mich für [= vor] Erxleben hüten, als der viele Gönner in G. hätte. Heimlich
solte ich mich auf Oeconomia legen“. Einer der vielen Hinweise, dass es zwischen
Erxleben und Beckmann Rivalitäten und Unstimmigkeiten gegeben hatte.5

1.5. Briefwechsel Brandes / Heyne

Am 20. Januar 1775 schrieb Georg Friedrich Brandes (1719-1791) an Christian
Gottlob Heyne (1729-1812), dass J. F. Gmelin (1748-1804) „Professor Philos. ordi-
narius“ geworden sei. Zugleich hätte er, Brandes, bewirkt, „dass unsere drei Extraor-
dinarien, Lichtenberg, Erxleben und Meiners, gleichfalls vor ihm zu dem Ordinariate
rücken, und vertraue also, dass Herr Erxleben, wenigstens fürs erste, sich beruhigt
halten werde“.

Mit dieser Bemerkung war wahrscheinlich Erxlebens Enttäuschung gemeint, denn
nach dem Tod von R. A. Vogel (1724-1774) hatte man nicht ihm die vakante Profes-
sur für Chemie übertragen, sondern Gmelin ihm vorgezogen. Erxleben hatte schon
seit 1772 den kranken Vogel vertreten, seit dieser Zeit sich zunehmend mit Chemie
beschäftigt und sich große Hoffnungen gemacht, Vogels Nachfolger zu werden. Die
Enttäuschung war so groß, dass Erxleben vermutlich von diesem Zeitpunkt an den
Wegzug aus Göttingen vorbereitete.6

2. Briefe Erxlebens oder seiner Angehörigen

2.1. Erxleben an Schreber

Am 2. Februar 1776 bedankte sich Erxleben in einem Brief an J. C. D. Schreber
(1739-1810), ordentlichen Professor der Medizin in Erlangen, für die gute Beurtei-
lung seiner „Physikalische(n) Bibliothek“ und seiner Naturgeschichte. Es folgte ein
Bericht über die verschiedenen Neubearbeitungen seiner Lehrbücher (evt. eine 3. Auf-
lage seiner Naturgeschichte – sie fand nicht mehr statt, die Umarbeitung seiner zwei-
bändigen Vieharzneikunde – sie wurde begonnen und durch seinen Tod abgebrochen,
die 2. Auflage seiner Naturlehre – sie kam 1777 noch heraus, schließlich die Physika-
lisch-Chemische(n) Abhandlungen – die gerade unter der Presse waren). Erxleben be-
kundete Schreber sein ausschließliches Interesse an den Naturwissenschaften: „Die
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eigentliche Medizin habe ich schon längst aufgegeben, Physiologie und was dazu ge-
hört, überhaupt was eben sogut zur Physik gerechnet werden kann ausgenommen“.
Mit einem zoologischen Hinweis auf eine neue Schrift (An Account of the last Expe-
dition to Port Egmont in Falkland’s Islands by Bernard Penrose, London 1775) emp-
fahl sich Erxleben seinem Kollegen Schreber.7

2.2. Erxlebens Tochter Julie an Friederike Bürger

Henriette Juliane Philippine Erxleben (1775-1838), Tochter von J. C. P. Erxleben und
seiner Frau Juliane, geb. Stromeier, schrieb aus Hannover ihrer Freundin, ihrer ehe-
maligen Pensionsschwester Marianne Friederike Bürger (1778-1862). Dieser lange
Brief wird als Abschrift von fremder Hand (?) bezeichnet, mit einem beiliegenden
Zettel von anderer Hand. Die Datierung lautet „Hannover 1793 wahrscheinlich“.
Eine genaue Datierung dieses Briefes ergibt sich aus Julies Angaben und Familien-
unterlagen: Ihre Schwester, Caroline Krause, geb. Erxleben (1771-1831), hätte gerade
hier in Hannover das dritte Kind bekommen, eine kleine Tochter, die nun 13 Wochen
alt sei, so berichtete sie. Nach den Familienunterlagen wurde dieses Kind am 13. Ok-
tober 1792 geboren. Daraus folgt, dass dieser Brief Mitte Januar, ca. am 12./13. Ja-
nuar 1793 geschrieben wurde. Außerdem folgt aus einer weiteren Angabe von Julie
„Etwas über 1/4 Jahr bin ich nun schon hier“, dass die Witwe Erxleben mit ihrer
Tochter Julie in der ersten Oktoberhälfte des Jahres 1792 von Göttingen nach Han-
nover übergesiedelt war. Bisher wusste man nur das Umzugsjahr. Julie Erxleben hei-
ratete 1795 in Hannover Joh. Carl Fürchtegott Schlegel (1758-1831), Bruder der
Geschwister August Wilhelm (1767-1845) und Friedrich von Schlegel (1772-1829).

Zum Inhalt des Briefes: Julie Erxleben beteuerte zunächst Friederike Bürger ihre
innige Freundschaft und erinnerte an die fünf gemeinsam verbrachten Jahre im „Mäd-
chenpensionat“ ihrer Mutter. Da Julie vor und während des Umzuges schwer krank
war, konnte sie sich nicht von ihrer Freundin verabschieden. Es folgt eine Beschrei-
bung des neuen Wohnortes Hannover, der „grösser und schöner wie Göttingen“ sei.
Mit ihrer Mutter wohne sie in der Leinestraße, in der auch das Schloss stehe. Sehr
viele Spaziergänge gäbe es in naher und entfernter Umgebung. Und weiter berichtete
die Briefschreiberin: „Du weisst ja wohl aus alter Bekanntschaft, dass ich einen Hang
hatte, die Wirtshäuser zu besuchen. In Göttingen mochte ich es aber nicht so öffent-
lich thun, hier aber habe ich es angefangen. Im Anfang, als ich hier her kam, war
noch gutes Wetter, da ging ich alle Sonnabend nach so einem Hause, um daselbst –
darf ich’s sagen? – Kaffee zu trinken, welcher sehr vortrefflich war“. Mit schwärmeri-
schen Beschreibungen über die unberührte Natur um Hannover herum, die sie so
schätzte, leitete sie über in einen Bericht über den Schlosspark von Herrenhausen.
Aber auch von den Menschen in Hannover erzählt sie ihrer Freundin: „In drei Clas-
sen werden hier die Menschen getheilt; zu dem ersten Rang gehört aller hohe Adel.
Alle diese halten recht fest zusammen, obgleich gewiss mancher Krieg untereinander
ist, so stimmten sie doch alle darin überein, dass keiner vom bürgerlichen Stande zwi-
schen ihnen kommen darf, und auch würklich ist es keiner, der sich nach so einer
Ehre drängt. Alle Tage vergnügen sie sich untereinander, und ihre Vergnügung beste-
hen aus: Suppees, Dinnees, dejeunee, assembles, redouten, Comedigen, Bällen, Schlit-
tenfahren, Concerten u. s. w. Ihre Unterhaltungen sind Thee trinken. […] Der zweite
Rang richtet sich in vielen Stücken nach dem ersten, doch gibt es viel Ausnahme. Viel
gute brave Leute giebt es hier, welche das tägliche Besuch geben und ewige Theetrin-
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ken, denn in allen Gesellschaften wird bis zum Erstaunen Thee getrunken, nicht lie-
ben.“ Um den Tee drehe sich alles. „Doch wird hier nicht so viel modisiert wie in
Göttingen. Man spricht lieber vom Wetter, wenn man eben nichts besseres weiss. Alles
ist hier geheim. Kommt man in eine Gesellschaft, so kann man sicher glauben, dass
die Hälfte geheimer Sekretär, geheimer Consistorialrat, geheimer Kriegsrat, geheimer
Kanzleisekretär ist. Die andere Hälfte sind dann öffentliche Sekretäre. Kannst du
dich deshalb wundern, wenn ich dir sage, dass auch alles geheim denkt und spricht?“
Sehr spärlich sind ihre Ausführungen über den dritten Rang: „Der richtet sich nun
wieder nach dem zweiten“.

Ihr selbst ginge es gut, sie hätte ja die Mutter hier und die Schwester in ihrer Nähe –
die Krauses wohnten nur einige Häuser weiter. „Zwei Pflegetöchter haben wir jetzt
und Ostern bekommen wir noch mehr“. (Hinweis auf das von der Witwe Erxleben
fortgeführte „Mädchenpensionat“). Mit neugierigen Fragen nach dem Wohlbefinden
ihrer Freundin Friederike, nach ihrem Umgang und der Bitte, ihr Neuigkeiten aus
Göttingen zu berichten, beschloss Julie Erxleben ihren Brief.8

3. Biographische Miszellaneen9

3.1. Die Bürgeraufnahme des J. C. P. Erxleben

Erxlebens Bürgeraufnahme erfolgte am 16. Dezember 1776. Das Bürgergeld wurde
ihm erlassen, wegen „der bey verschiedenen Vorfällen, durch Ertheilung der we-
gen Vieh-Krankheiten geforderten Consilia hiesiger Stadt geleisteten nützlichen
Dienste“.10

3.2. Erxlebens Grabstätte

Der Sterbeeintrag von Erxleben ist in den Kirchenbüchern der Göttinger Kirche
St. Marien dokumentiert (18. August 1777). Sein Grab ist heute jedoch nicht mehr
auffindbar. Man kann aber vermuten, dass Erxleben im heutigen Pfarrgarten der
Marienkirche beerdigt wurde. Der Friedhof dieser Marienkirche wurde bis 1784 be-
legt. Mit Sicherheit ist Erxleben nicht in der Kirche begraben worden.11

3.3. Verkauf von Erxlebens Garten mit Gartenhaus

In den „Göttingische(n) Anzeigen von gemeinnützigen Sachen“ vom 31. Januar und
vom 21. Februar 1778 bot Frau Erxleben ihren Garten mit Gartenhaus „vor dem
Wehnderthore weyl. zwischen Apotheker Schurs Erben und Bäcker Jordans Garten“
zum Verkauf an. Die Familie Erxleben war also auch im Besitz eines Gartens mit Gar-
tenhaus.

3.4. Aus dem Rechnungsbuch des Göttinger Goldschmiedes Knauer

Im Rechnungsbuch (1781-1801) des Goldschmiedes H. C. Knauer bezeugen acht
kurze Einträge, dass Frau Erxleben in der Zeit zwischen 1783 und 1792 achtmal hier
Kundin war. Sie kaufte unter anderem Kaffeelöffel, Schnallen, „Natelln“ und eine Zu-
ckerzange.12
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4. Erxleben und die Chemie

4.1. Erxleben und die Biochemie

Im „Göttinger Taschen Calender vom Jahr 1777“, den Erxleben noch selbst heraus-
gegeben hatte, berichtete er auf Seite 86 über „Neuere erhebliche Entdeckungen zu
einer näheren Kenntniß der Luft“. Nach dem Hinweis auf J. Priestley (1733-1804),
der 1774 den Sauerstoff entdeckte, beschrieb Erxleben, natürlich sehr vereinfacht,
den großen biochemischen Kreislauf der Natur zwischen Photosynthese und At-
mungskette: „Schon lange hat man gewußt, daß es der menschlichen Gesundheit vor-
teilhaft ist, in der Nachbarschaft von vielen grünen Gewächsen sich aufzuhalten, und
daß das Landleben ungleich gesünder ist, als das Leben in der Stadt. Aber man hat
sich vielleicht nie einfallen lassen, daß der Grund hie von darinn liegt, daß die Pflan-
zen durch ihr Wachstum die einmal zum Athmen gebrauchte (verbrauchte) Luft
wiederum verbessern, und daß überhaupt Thierreich und Gewächsreich in der At-
mosphäre gerade entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen, daß das eine immer
wieder darum gut macht, was der andere darum verderbt“. Im gleichen Aufsatz ist
von fixer und wahrer Luft die Rede, womit Kohlendioxid und Sauerstoff gemeint
waren, die zwei Gase, die im Wesentlichen am oben erwähnten biochemischen Kreis-
lauf beteiligt sind.

4.2. Erxleben und seine Beziehung zur Berliner Akademie der Wissenschaften

Im Sitzungsprotokoll der Plenarsitzung dieser Akademie wird am 17. Juli 1776 be-
stätigt, dass Erxleben dem damaligen Direktor A. S. Marggraf (1709-1782) seine
„Physikalisch-chemische Abhandlungen. Leipzig 1776“ geschickt hatte.13

 Eine scheinbar unbedeutende Notiz. Sie beweist aber Erxlebens intensives Interesse
an der Chemie seit ca. 1774. Vermutlich wollte er den bekannten Chemiker Marggraf
auf sich aufmerksam machen oder Kontakte zu ihm knüpfen. Es ist auch möglich,
dass Erxleben zusätzlich zu seinen guten Beziehungen nach Berlin (zum Beispiel zu
F. H. W. Martini (1729-1778), Sekretär der Gesellschaft Naturforschender Freunde
zu Berlin), eine weitere Verbindung zu diesem Ort für angebracht hielt, denn es ist
heute sicher, dass Erxleben Göttingen verlassen wollte. Zog er Berlin als zukünftigen
Arbeitsplatz in Betracht?

4.3. Die „Stufenleitern“ in Erxlebens Lehrbuch der Chemie

1775 gab Erxleben sein Lehrbuch der Chemie heraus. Dieses Werk endet mit dem
Kapitel: „Von den chemischen Verwandtschaften der Körper gegen einander ins-
besondere“. Erxleben begann seine einleitende Beschreibung zu diesem Abschnitt:
„Die gründliche Kenntnis der Chemie beruhe hauptsächlich auf einer ordentlichen
Einsicht in die chemische Verwandtschaft der Körper gegen einander“.14 Einige
„Chemisten“, so berichtete er weiter, hätten die Verwandtschaft von Substanzen
gegeneinander erforscht und Folgen oder Stufenleitern ähnlich reagierender Substan-
zen zusammengestellt. Es entstanden Tabellen, die die zunehmende oder abnehmende
Affinität von verschiedenen Substanzen zu einer bestimmten Substanz dokumentier-
ten, die auch Verwandtschaftstafeln, Affinitätstafeln, Tabelle von der Auflösung ver-
schiedener Körper beziehungsweise Stufenleitern (dieser Begriff wurde bisher nur bei
Erxleben gefunden) genannt wurden. Besonders Christlieb Ehregott Gellert (1713-
1795), Bruder des heute bekannteren Dichters und Literaturprofessors Christian
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Fürchtegott Gellert (1715-1769), war es, so schrieb Erxleben, der mit seinen Unter-
suchungen der chemischen Verwandtschaften am weitesten gediehen war. Gellert war
im sächsischen Bergbau tätig, und so war ihm die Montanwissenschaft vertraut. Er
war bei der Herstellung zum Beispiel von Metallen aus Erzen beziehungsweise aus
Verbindungen auf die gründliche Kenntnis von Verwandtschaften beziehungsweise
Affinitäten seiner zu bearbeitenden Substanzen angewiesen.15

Étienne Francois Geoffroy (1672-1731) hatte 1718 die erste Verwandtschaftstafel
aufgestellt, mit der er einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Chemie
ausübte.16 Nach eingehenden Beobachtungen hatte er ein Gesetz aufgestellt: Wenn
sich zwei verwandte Körper verbinden und es kommt ein dritter hinzu, der zu einem
der beiden eine stärkere Verwandtschaft besitzt, werden sie sich vereinigen, indem
der erste die frühere Verbindung verlässt. Gellert hat diese Tabelle übernommen und
verbessert. Er, wie auch Geoffroy, benutzten noch die alten chemischen Zeichen. Erx-
leben, der wiederum seine Stufenleitern auf die Gellertsche Tabelle bezog, diese je-
doch erweiterte, beschrieb die chemischen Substanzen in deutscher Sprache.

Namhafte Chemiker beschäftigten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
mit den Verwandtschaften (= Affinitäten, = Stufenleitern) chemischer Substanzen.
Alle waren einig, dass dieser junge Forschungszweig noch vieler Untersuchungen be-
dürfe, da noch manche Unstimmigkeit zu beseitigen sei. Erxleben beschloss seine Ein-
leitung zum Kapitel Stufenleitern: „Niemand fordere hier von der noch in ihrer Kind-
heit seyenden Wissenschaft Manneskräfte!“

Heute kann man feststellen, dass sich in diesen Tabellen oder Stufenleitern andeu-
tungsweise die allerersten Ansätze des erst 1869 von L. J. Meyer (1830-1895) und
D. I. Mendelejeff (1834-1907) aufgestellten Periodensystems der Elemente nachwei-
sen lassen.

5. Bücher aus Erxlebens Bibliothek in der Göttinger Universitätsbibliothek

Die Bibliothek des im August 1777 verstorbenen J. C. P. Erxleben wurde am 11. Mai
1778 „verauctionirt“, nachdem sie in einem Katalog „Verzeichnis des Vorraths von
Büchern. Göttingen 1777“ angeboten wurde. Auch die Göttinger Universitätsbiblio-
thek hatte das Buchangebot wahrgenommen und 48 Schriften bei dieser Versteige-
rung erworben, wie man in dem Erwerbsmanuale der Bibliothek unter „Anno 1778 –
Aus der Erxlebenschen Auction“ ersehen kann. Am 27. August (1778) wurden die
erworbenen Schriften mit Signaturen versehen und unter Quarto und Octavo im Er-
werbsmanuale aufgelistet. Eine spätere Änderung der 1778 festgelegten Signaturen
ist heute noch gültig. Fast alle diese Werke sind noch vorhanden und konnten einge-
sehen werden.

5.1. Die Einbände der erworbenen Bücher

Die Einbandgestaltung ist zwar fast einheitlich, die freundliche Auskunft der SUB Göt-
tingen dazu lautet aber:17 „Alle Bände haben einen weißen Pappeinband, einen ge-
sprenkelten Schnitt, die Buchtitel wurden mit Feder auf die Buchrücken geschrieben.
Die weiße Pappe soll Pergament imitieren. Diese Merkmale sind typisch für Privatbi-
bliotheken des 18. Jahrhunderts. Wären die Bände durch die Werkstatt der Bibliotheks-
buchbinder gegangen, hätten sie wegen der besseren Haltbarkeit wenigstens Halb-
ledereinbände erhalten. Außerdem hätte man bei Halbledereinbänden gelbliches Papier



149

verwendet, um Kalbsleder zu imitieren. Daher gehen wir davon aus, dass die Bände
seinerzeit bei der Auktion schon so eingebunden waren, wie sie es heute noch sind“.

5.2. Inhalt der meisten Bücher

Von den 48 ausgewiesenen Erxleben-Bücher befassen sich 31 Werke mit Veterinär-
medizin(!), davon 21 in holländischer Sprache. Es ist typisch für das Göttinger
Bücherkaufverhalten, zunächst der Professoren, die für sich möglichst Bücher erwar-
ben, welche es nicht in Göttingen gab, dann nach deren Tod für das der Bibliothek,
die für künftige Forscher versuchte, jene bisher privaten Bestände am Ort zu halten,
wenn sie preisgünstig erlangt werden konnten. Hier haben wir also indirekt eine späte
Einsicht in die Wichtigkeit der Erxlebenschen Bemühungen um die Veterinärmedizin.
Zu seinen Lebzeiten erfuhr Erxleben wenig Unterstützung für seine veterinärmedizi-
nischen Vorhaben, seine aktuellen Bücher zur Tierarzneikunde waren nun aber offen-
bar gefragt.

Außer den holländischen Schriften, die auf seine Reise 1769/70 nach Holland und
Frankreich weisen, findet man Bücher aus dem ehemaligen Erxleben-Besitz in lateini-
scher, italienischer, englischer und französischer Sprache.

5.3. Einträge von Erxleben in seinen Büchern

In den Erxleben-Büchern wurde auch nach Anmerkungen beziehungsweise Einträgen
von seiner Hand gesucht, leider mit zwei Ausnahmen ohne Ergebnis (denn die Göt-
tinger Bibliothek kaufte nur höchst ungern stark annotierte Exemplare):

In „W. Van Doeveren, Raadgevinge om de Inentinge der Ziekte van’t Rundvee.
(Ratschläge zur Einimpfung bei Krankheit des Rindviehs). Groningen 1769“, no-
tierte Erxleben auf dem Titelblatt: „Geschenk He. van Doeveren. J. C. P. Erxleben.
Groningen d. 13. Nov. 1769“.

In „Brief van H. Tideman, Med. Doctor. aan de Wel Eerwaarde Heer N. Havinga.
Groningen 1769“ trug Erxleben auf dem Titelblatt seinen Namen ein: „J. C. P. Erx-
leben Groningen d. 15. Nov. 1769“.

5.4. Satzung und Mitgliederlisten der Batavischen Gesellschaft zu Rotterdam

Unter den von der Universitätsbibliothek erworbenen Erxleben-Schriften befand sich
auch die Satzung mit Mitgliederlisten der Batavischen Sozietät der Experimental-
philosophie zu Rotterdam von 1771. Unter den korrespondierenden Mitgliedern
wird Erxleben zusammen mit Tissot (Basel), Maty (London), Linnaeus (Uppsala), de
Bruas (Paris), Moore (London), Alstroemer (Gottenburg, = Göteborg?), Weber (Tü-
bingen), Ingenhousz (Wien), Franklin (London), Borda (Paris), Du Monceau (Paris)
und Bergius (Stockholm) genannt. Noch wichtiger waren für Erxleben sicher die Mit-
glieder dieser Gesellschaft aus Holland, die sich mit der Rinderseuche befassten, wie
Bicker (Haarlem), Nozeman (Leiden), Schouten (?), van Doeveren (Leiden), Camper
(Groningen), Vink (Rotterdam), Sandifort (Leiden) u. a.

Die hier aufgezeigten 21 holländischen Bücher lassen den Schluss zu, dass Erxleben
bei seiner Reise durch Holland im Winter 1769/70 neben den Büchern viele Anregun-
gen für die Bekämpfung der Rinderpest mit nach Göttingen brachte.
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6. Alexander Davesons „Verzeichniss von Kunstsachen“

Nach Erxlebens Tod wurden nicht nur die Bücher seiner Bibliothek sondern in einem
Anhang des Auktionskataloges auch physikalische Geräte und Naturalien angeboten.
Lichtenberg wollte die physikalischen Instrumente seines verstorbenen Freundes Erx-
leben übernehmen. Am 29. Juni 1778 berichtete er jedoch sehr ungehalten an Schern-
hagen, dass die Frau Prof. Erxleben die Instrumente ihres Mannes alle nach Braun-
schweig verkauft hätte (Bw 1, Nr. 492, 849). Es liegt nahe, dass Alexander Daveson,
der in Braunschweig eine Handlung unterhielt, die Geräte en bloc von Frau Erxleben
erworben hatte, zumal Lichtenberg schon am 21. Juli „ein wenig in Braunschweig seyn
[möchte] den Davesonschen Laden zu sehen […] der Instrumente wegen, wovon ich
wohl gerne etwas kaufte“ (an Schernhagen: Bw 1, Nr. 497, 855); und am 23. Juli er-
wartet er eine „Taschen Elecktrisirmaschine“, die er sich „verschrieben“ (bestellt)
habe, von dort (an Schernhagen: Bw1, Nr. 498, 856). Allerdings: In dem „Verzeich-
niss von Kunstsachen, bestehend I. in Vasen, […]; desgleichen II. in mathematischen
optischen und physikalischen Instrumenten und Maschinen […]“,18 den Daveson
schon im April 1778 zusammengestellt hatte und im Vorwort mit diesem Datum un-
terschrieb, könnten die an ihn eventuell abgegebenen Geräte nur aufscheinen, wenn
Frau Erxleben diese oder wenigstens eine Liste von ihnen vor der Auktion, die ja erst
im Mai stattfand, an Daveson übergeben hätte. Aber auch in diesem Fall wäre es nicht
möglich, bei den sehr allgemein abgefassten Angeboten im Davesonschen Katalog
Instrumente zu erkennen, die aus dem ehemaligen Besitz von Erxleben stammten.
Wahrscheinlicher ist, dass die Sammlung ohne ein neues Verzeichnis oder auf der Basis
des ursprünglichen Göttinger Auktionsverzeichnisses durch den Braunschweiger
Händler vereinzelt wurden – dieser Katalog wird ja wohl auch Lichtenbergs Referenz
bei seiner Bestellung gewesen sein.

*

Mit dieser Materialvorlage beschließe ich meine Arbeit an Erxleben; meine übrigen
diesbezüglichen Unterlagen, Exzerpte und Kopien sollen dem Institut für Palaeoana-
tomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin an der Ludwig
Maximilians-Universität München übergeben werden, um sie für allfällig interessierte
Forscher zugänglich zu halten.

1 Einige kleinere Korrekturen seien hier anmerkungsweise mitgeteilt: S. 6, Abkürzungen:
Es fehlen: UAG: Universitätsarchiv Göttingen; GTC: Göttinger Taschen Calender. –
S. 19, Zeile 2 v. unten: des Alauns. – S. 21, Zeile 6 v. oben: Interesse und Sachkenntnis
an. – S. 40, Anm. 121: Es fehlt: Andreas Kleinert: Physik zwischen Aufklärung und
Romantik: Die „Anfangsgründe der Naturlehre“ von Erxleben und Lichtenberg. In:
Studien zum 18. Jahrhundert. München 1980. Bd. 2/3, S. 99 ff. – S. 44, Zeile 17 v. oben:
In der Physikalischen Bibliothek rezensierte. – S. 47, Zeile 12 v. unten: Sohn Dr. C. P.
Leporin. – S. 66, Unter 2.1.2.2. Lemgo 1773, 1776. – S. 71, Zeile 7 v. oben: HM 1766,
1017 ff. – S. 77, Zeile 1 v. oben: A. Kall. – S. 77, Zeile 5 v. oben: J. G. Silber, G. G. Sil-
berrad. – S. 77, Zeile 22 v. oben: Freund war. Ich bin Zeit Lebens Dein treuer.

2 In: F. M. F. Bouwinghausen v. Wallmerode (Hrsg.): Taschenbuch auf das Jahr 1792 für
Pferdeliebhaber, Reuter, Pferdeärzte und Vorgesetzte grosser Marstaelle. 3. Auflage.
Tübingen 1795, 20 ff. (Hinweis und Erstveröffentlichung: Dr. V. Weidenhöfer: Das
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tiermedizinische Werk von Johann Christian Polycarp Erxleben, dem ersten Lehrer
der Tiermedizin in Deutschland. Diss. München 1998).

3 J. M. v. Birkenstock, Bericht vom 13. 2. 1772. HS. Österreichisches Staatsarchiv,
Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv. Sig.: StHk. Sign. 5/K.23. (Lehr(er)stellen). Blatt
64 f. Vollständig (nachdem es in den 30er Jahren schon in einer entlegenen Zeitschrift
des Eichsfeldes einen Teildruck gab) mit eingehender Einleitung publiziert von Alphons
Lhotsky als: Ein Bericht über die Universität Göttingen für den Staatskanzler Fürsten
Kaunitz-Rietberg (1772) in den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen 1966, Nr. 3; 41-68; Zitat: 64. – Lichtenberg wird übrigens nicht erwähnt;
er konnte ihn aber auch in dieser Zeit gar nicht antreffen, da dieser auf Vermessungs-
reisen war. (Hinweis von Dr. U. Joost).

4 UB Leipzig. HS, Bibliotheka Albertina. Nachlass 6284. (Hinweis von Frau H. Frester-
Lühmann, Hoya. Bearbeitung und Veröffentlichung des Briefwechsels in Vorbereitung).

5 UB Leipzig. HS, Nachlass 264, Brief 1. Hinweis von Frau Frester-Lühmann, Hoya.
Eine Bearbeitung und Veröffentlichung des Briefwechsels ist in Vorbereitung.

6 UB Göttingen. HS, Brandes, Cod. Ms. Heyne 125. Schon publiziert durch Ulrich Joost
im Lichtenberg-Jahrbuch 1995, 267).

7 UB Erlangen. HS, Schreber-Nachlass. Sig.: Ms. 1819 Erxleben. (Hinweis von Dr. K. T.
Kanz).

8 Staatsbibliothek Berlin – Preußischer Kulturbesitz. HS, Nachlass Ebstein, Nr. 290 (Julie
Erxleben). Hinweis von Dr. U. Joost.

9 Am 4. Mai 2000 wurde vom Oberbürgermeister Dr. Danielowski an dem Haus Neu-
stadt 12 in Göttingen eine der für diese Stadt mittlerweile charakteristischen Gedenk-
tafeln enthüllt, mit dem Text: „J. Christian P. Erxleben Veterinär, 1775-1777“. Die
naturwissenschaftlichen Verdienste Erxlebens konnten aus finanziellen Gründen auf
dieser Tafel nicht erwähnt werden. Viele Zuhörer, vor allem vom Veterinärmedizi-
nischen Institut, und Gäste waren von der ausführlichen Laudatio auf Erxleben (ge-
druckt im folgenden Göttinger Jahrbuch), die der Göttinger Ordinarius für Veterinär-
medizin Prof. Dr. Brenig hielt, beeindruckt.

10 H. Dietrich, F. Schubert (Hrsgg.): Göttinger Bürgeraufnahmen 1711-1799. Göttingen
1991. Bd. 3, 753.

11 Auskunft des Kirchen-Archivars von St. Marien, Göttingen v. 27. 2. 1995.
12 Stadtarchiv Göttingen, Dep. 66, Nr. 1, Rechnungsbuch H. C. Kramer 1781-1801. Hin-

weis von Dd. W. Hinrichs und Dr. U. Joost.
13 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Archiv. Sig.: Bestand PAW

(1700-1811), I-IV-32.
14 J. C. P. Erxleben: Anfangsgründe der Chemie. Göttingen 1775, 450 ff.
15 C. E. Gellert: Anfangsgründe zur Metallurgischen Chemie. Leipzig 1750. Die Tabelle

im Anhang, zu S. 172.
16 J. Adler: „Eine fast magische Anziehungskraft“. München 1987. Die Tabelle von

Geoffroy: S. 59.
17 Brief vom 20. 10. 2000.
18 Exemplar vorhanden in Goethes Bibliothek in Weimar, vgl. Rupperts Verzeichnis.


	DeckblattJahrbuchpdfs2
	Seiten aus Licht Jb 2004-15.pdf

