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Peter Brosche

Beobachtung und Experiment,
bei Gelegenheit von Lichtenberg

Wir wissen es, alles hängt mit allem zusammen. Deswegen endet in der Verzweif-
lung oder in der Banalität, wer eine wirklich immer gültige Diskrimination und
ihr entsprechende Terminologie schaffen will. Aber die exakten Naturwissen-
schaften, und um die geht es mir hier, lehren uns ja, dass es auch auf die Quanti-
täten ankommt. Also bei den Begriffen darauf, dass sie meistens oder fast immer
passen. Wenn dem so ist, dann kann man damit leben und Wissenschaft treiben.

Mit dieser reservatio mentalis lässt sich der Gesamtbestand der exakten Na-
turwissenschaften in die zwei Bereiche „Empirie“ und „Theorie“ einteilen. Die
Empirie1 soll die gesamte Erfahrung über die betreffenden Bereiche der Natur
enthalten, die Theorie diese ganz oder teilweise deuten und vor allem über die
bisherige Erfahrung Hinausgehendes vorhersagen. Natürlich gibt es Zusammen-
hänge: Die Theorie wird ihre Definitionen und Axiome nicht im luftleeren Raum
gewinnen, sondern eher als Abstraktionsdestillate aus der Erfahrung. Und das
sinnvolle Erwerben neuer Erfahrungen wird sich tunlichst der bisher bewährten
Theorie bedienen.2 Auch gibt es Übergänge und ich habe sogar so etwas wie eine
diskrete Zwischenstufe beobachtet, die ich Eukrinie nenne: ein Konzentrat der
Empirie, das Theorie provoziert.3 Ein Beispiel ist das periodische System der Ele-
mente, ein anderes das Hertzsprung-Russell-Diagramm der Sterne.

Wir wollen uns hier nur mit der Empirie und ihrer Hauptgliederung befassen.
In jedem Falle wird man das bewusste Aufnehmen von Erfahrung für wissen-
schaftliche Zwecke als Beobachten bezeichnen. Und in jedem Falle werden sich
die Beobachter zunehmend technischer Hilfsmittel bedienen, um den Wahrneh-
mungsbereich der menschlichen Sinne auszudehnen – qualitativ und quantitativ.

Aber dann gibt es eine wesentliche Unterscheidung: Wenn es dem Wissen-
schaftler unmöglich ist, die entscheidenden Charakteristika eines Prozesses zu
beeinflussen, muss er sich auf das Beobachten beschränken. Kann er sie beein-
flussen, dann sprechen wir von Experiment4 und Experimentieren. Jedenfalls war
das bisher so und das war auch gut so, denn diese Unterscheidung charakterisiert
sehr praktisch auch ganze Wissenschaften. Der Vorteil der Beeinflussung beim
Experiment besteht darin, gezielt die Umstände so zu vereinfachen und die Para-
meter so zu variieren, dass die Interpretation möglichst klar und einfach wird.
Man wird also zum Beispiel die elektrostatische Kraft zwischen zwei einfach ge-
formten Platten in gewissem Abstand messen und dabei Fläche und Abstand für
sich variieren. Mit anderen Worten: Wenn man experimentieren kann, dann wird
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man es auch tun, weil es die Situation vereinfacht und die Erfolgsaussichten ver-
größert. Man experimentiert nur dann nicht, wenn man es nicht kann, weil zum
Beispiel die Größenordnungen zu groß sind. Selbst dann tut uns freilich die Natur
manchmal den Gefallen, einfache Umstände darzubieten, wie etwa bei der Bewe-
gung der Planeten im Sonnensystem.

Auch beim Experiment wird beobachtet, aber eben nicht nur. Im Folgenden
wollen wir unter Beobachten das Nur-Beobachten ohne Beeinflussen der Um-
stände verstehen. Bei den exakten Naturwissenschaften haben sich die Untertei-
lungen der Einzelwissenschaften entlang dieser Grenze im Zugang zur Erfahrung
entwickelt. Die Experimentalphysik5 konnte mit ihren Objekten experimentieren
und hieß dann folgerichtig so, die Astronomie konnte „nur“ beobachten. Der
Chemie geht es wie der Physik, der Geophysik wie der Astronomie. So gibt es in-
nerhalb der exakten Naturwissenschaften die beiden großen Gruppen der experi-
mentierenden und der rein beobachtenden, für die Physik und Astronomie als
Prototypen dienen können. Der Unterschied ist wichtig, jedenfalls für den Beginn
des Erkenntnisprozesses, für die sozialen und psychologischen Komponenten
und für die grundlegenden Verhaltensweisen der Wissenschaftler. Physikalische
Experimente sind in der Regel wiederholbar, ihre Ergebnisse also nicht einzigartig.
Dementsprechend wird auf ihre Sicherung und Aufbewahrung nicht ein so gro-
ßer Wert gelegt werden, wie bei den im Prinzip unwiederholbaren Umständen einer
astronomischen Beobachtung.6 Das beeinflusst den Stil der Wissenschaftler, ihrer
Publikationen, eben ihrer Wissenschaft.

Der Unterschied ist nicht wichtig für die höchsten und fundamentalsten Stufen
der Erkenntnis, von wo aus er eher menschlich-kleinlich aussieht. Nach dem ge-
genwärtig tiefsten Verständnis lassen sich alle Erscheinungen der Natur auf vier
Arten von Wechselwirkungen zurückführen, von denen eine die Gravitation ist.
Sie war lange Zeit eine Domäne der Astronomie und ist erst jüngst voll ins Be-
wusstsein der Physiker heimgekehrt.7 Heimgekehrt deswegen, weil sie natürlich
im 18. Jahrhundert sehr wohl schon dort war.

Wir müssen uns jetzt noch einem Begriff zuwenden, der keinen glücklichen
Namen trägt, dem „Gedankenexperiment“. Es handelt sich dabei nämlich gar
nicht um eine Art Experiment, sondern um didaktisch aufbereitete Theorie! Der
Darlegende weiß schon, was herauskommt und will seinem Leser oder Hörer nur
den Zugang dadurch erleichtern, dass er die einzelnen Schritte in die Form der
Erzählung von einem Experiment kleidet. Das Wort ist in der Physik einmal mit
dieser Bedeutung belegt worden und steht ohne Not nicht für andere Zwecke zur
Verfügung.8

Auch richtige Experimente werden nicht nur zu Kontrollzwecken, sondern für
Lehrveranstaltungen wiederholt.9 Dann sind sie ihrer Natur nach aber etwas ganz
anderes als bei ihrer erstmaligen Durchführung. Damals waren sie Mittel der For-
schung, jetzt weiß zumindest der Lehrer und Experimentator, was sich zeigen
wird. Hier gibt es kein Henne- oder Ei-Problem, das Primat hat klar die For-
schung. Erst muss etwas entdeckt sein, bevor es zur Lehre benutzt werden kann …
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Schließlich gibt es noch das experimentum crucis,10 das entscheidende Experi-
ment zwischen konkurrierenden Theorien und ihren unterschiedlichen Vorhersa-
gen. Gemeint ist wirklich ein Experiment, der Begriff könnte aber ohne weiteres
zur entscheidenden Beobachtung erweitert werden – und wird es auch, zum Bei-
spiel bei den Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung, deren Resul-
tate zwischen verschiedenen Weltmodellen diskriminieren.

Bevor wir nun endlich auf Lichtenberg kommen, muss leider eine Schelte an
die eigenen Zunftgenossen ausgesprochen werden. Die Einteilung in beobachtende
und experimentelle Naturwissenschaften ist eine so nützliche und der Sachlage
angemessene, dass man sie erfinden und Worte dafür prägen müsste, wenn es sie
noch nicht gäbe. Trotzdem treten leider in neuerer Zeit Aussagen wie diese auf:
„Wir fliegen ein Experiment auf dem Satelliten X42.“ Und damit sind nicht nur
die wirklichen Experimente gemeint, die auf Satelliten im schwerelosen Zustand
angestellt werden können. Nein, es handelt sich auch um Beobachtungen vom
Satelliten aus, bei denen an den fernen kosmischen Objekten keineswegs herum-
manipuliert wird! Ja, selbst Beobachtungen von der Erde aus (zum Beispiel mittels
Very Long Baseline Interferometry)11 werden schon als Experiment bezeichnet!!
Ich vermute, dass die Neigung zu einer solchen Bezeichnung keinen tieferen
Grund hat als den Wunsch nach der größtmöglichen Reputation. Es geht dabei
fast immer um aufwendige Projekte. Die Hochschätzung des Attributs „experi-
mentell“ in den Künsten ist zwar hier nicht direkt einschlägig, aber immerhin
symptomatisch.12 Die teuersten Forschungsmittel sind die großen Teilchen-
Beschleuniger und die an ihnen realisierten Forschungsprojekte heißen zu Recht
Experimente. Offenbar finden Empiriker, die vergleichbar viel Geld verbrauchen,
dass sie auch gleiche Bezeichnungen für ihre Projekte verwenden sollten.

Nun wirklich zu Lichtenberg! Seit einigen Dezennien steht unter den naturwis-
senschaftlichen Attributen bei Lichtenberg die Bezeichnung „Experimentalphysi-
ker“ im Vordergrund, sei es im Sinne von vorzugsweiser, bedeutungsvollster oder
für sein literarisches Schaffen wichtigster Betätigung auf dem Felde der Natur-
wissenschaften. Sehr wahrscheinlich war Albrecht Schöne13 der erste Beweger für
die weite Verbreitung dieser Ansicht. Sein paralleles sprachliches Zentralthema
war Lichtenbergs Gebrauch des Konjunktivs. Das ist ein sehr weites und mir
wenig vertrautes Feld. Ich möchte dazu nur bemerken, dass mir die Verwendung
des Konjunktivs bei der Beschreibung einer ungesicherten Forschungssituation
ganz normal vorkommt, gleichfalls und aus demselben Grunde seine größere
Häufigkeit in den „Sudelbüchern“ als in den zu Lebzeiten veröffentlichten Texten.
Selbst wenn ein exzessiver Gebrauch des Konjunktivs bei Lichtenberg nachweis-
bar sein sollte, wäre das kein Beweis oder keine Voraussetzung dafür, ihn über-
wiegend als Experimentalphysiker zu sehen.14 Vermutungen und Hypothesen
waren und sind auch in nicht experimentell zugänglichen Bereichen der Natur
möglich – und Lichtenberg hat sie dort auch angestellt.

Wie generell der Gebrauch des Attributs inzwischen geworden ist, dafür nur
ein neueres Beispiel aus der Zeitungswelt. Elke Lipp schreibt in ihrem Ausstel-
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lungsbericht15 ganz selbstverständlich: „Physiker, Chemiker, Biologen, Mathe-
matiker, Mediziner und Bergleute aus ganz Europa besuchten den Experimental-
physiker Lichtenberg …“.

Nun noch zu einem weiteren Bestandteil des Bildes vom Experimentalphysiker
Lichtenberg, dem schon oben erwähnten Gedankenexperiment. Albrecht Schöne
identifiziert zunächst das (von ihm erst später so genannte) Gedankenexperiment
mit einem „richtigen“ Experiment in Gedanken – wenn das überhaupt ginge.
Später bringt er Beispiele für Gedankenexperimente im hier vertretenen Sinne,
aber auch in einem erweiterten Sinne,16 wonach jede Formulierung von Hypo-
thesen oder physikalischen Träumen ein Gedankenexperiment heißen könnte.
Selbst wenn wir die Definitionshoheit über das, was unter einem Gedankenexpe-
riment zu verstehen ist, mal eben kurz an die Germanisten übergeben würden –
auch damit ließe sich Lichtenberg nicht als Experimentalphysiker belegen, denn
„mit Ideen experimentieren“ ist nichts anderes als theoretische Physik in statu
nascendi auszuüben!17

Ich will ja nun keineswegs sagen, dass er es nicht war, sondern nur, dass er es
nicht überwiegend war (und das heißt, deutlich überwiegend, denn bei vergleich-
baren Anteilen versagen unsere alles andere als exakten Zuschreibungen). Eigent-
lich liegt ja die Beweislast bei der anderen Seite, denn sie ist es, die etwas behaup-
tet, das zu beweisen wäre. Trotzdem ein paar Andeutungen: Weder Lichtenbergs
Publikationen im Mittel noch die der letzten Jahre,18 weder Lichtenbergs Ergän-
zungen letzter Hand im „Erxleben“19 noch sein Interesse an seinem letzten Dok-
toranden Benzenberg und dessen Sternschnuppen belegen ein Überwiegen der
experimentalphysikalischen Komponente seines Denkens und Nachdenkens. Auch
nicht die von ihm besessenen und gelesenen Bücher20 und ebensowenig die Ge-
genstände seiner Vorlesungen.21 Bei ihnen mischte er entweder Astronomie und
Physik oder wechselte sie semesterweise ab, wobei er sinnvollerweise die Astro-
nomie im Wintersemester vortrug, wenn am Himmel mehr zu sehen war. Wenn
Ulrich Joost Lichtenbergs Vorlesungen als akademisches physikalisches Theater
bezeichnet, so ist das nach allem, was er dazu vorbringt, vollkommen plausibel.
Es schließt nicht aus, dass nicht nur Lichtenbergs Hörer (Seher?) daran ihren
Spaß hatten, sondern auch er selber. Aber das belegt wiederum nicht das Etikett
vom Experimentalphysiker (oder nur das Etikett). Um welche Gegenstände Lich-
tenbergs Gedanken in seinen letzten Lebensjahren kreisten, das kann man am
ehesten dem letzten datierten Sudelbuch L (1796-1799) entnehmen, hinsichtlich
der Wissenschaft bequemerweise aus Band 2 der Schriften, in dem Promies die
vom früheren Herausgeber ausgesonderten „nur wissenschaftlichen“ Notizen
versammelt hat. Man sieht darin auch mit bestem Willen keine Disziplin vorherr-
schen, speziell nicht die Experimentalphysik und auch nicht die Astronomie, ob-
wohl es zu allen Beispiele gibt. Kennzeichnend sind eher Querbeet-Gedanken, die
unerwartete Verbindungen herstellen. Und ebenso Beobachtungen (zum Beispiel
über den Glanz der Metalle) – ganz ohne Eingreifen. Seine universelle Neugier
lässt sich nicht auf eine Herangehensweise reduzieren. Es ist ja auch typisch, daß
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sein wichtigster Fund, die „Lichtenbergischen Figuren“, zunächst gerade eine
Beobachtung waren!

Warum stelle ich die von mir für ganz falsch gehaltene terminologische Auf-
weichung der Naturwissenschaftler mit der nur in ihrer Einseitigkeit falschen –
also halb falschen – Zuordnung Lichtenbergs zur Experimentalphysik zusam-
men? Weil ich glaube, dass beides verwandte Ursachen, vielleicht letztendlich
dieselbe Wurzel hat: Experimentalphysik gilt mehr! Man befasst sich lieber mit
einem Fach oder mit einer Person, die mehr gelten. Dass sie mehr gelten, hat in
unserem Fall „äußere“ und „innere“ Gründe – oder soll ich sagen, reale und ide-
elle? Wie schon oben angedeutet, sind die eher niederen Beweggründe den Natur-
wissenschaftlern zuzuschreiben, bis hin zum schlichtesten aller Gründe, dem Ein-
werben und Verbrauchen der größten Geldmenge. Denn das übersetzt sich in die
größte Anzahl von Stellen, von Publikationen und von öffentlichem wissen-
schaftlichen Gewicht.

Die Geisteswissenschaften befinden sich schon wegen der Komplexität ihrer
Gegenstände, über die kaum einfache Aussagen möglich sind, in der ständigen
Gefahr, jede solche, die von berufener Seite kommt, mit zu viel Freude und zu
wenig Kritik zu empfangen. Wenn die Aussage sich dann durch „Selbsterregung“
verstärkt und festgesetzt hat, bedarf es unabhängiger junger Kräfte, sie endlich zu
hinterfragen. Jahrzehnte wurde Bach nicht nur als der große Musiker verehrt, der
er ja nun wirklich ist, sondern er sollte dabei auch noch als Leitfigur des deut-
schen Protestantismus dienen – was sich später nicht mehr halten ließ. Am besten
hat es Samuel Johnson22 ausgedrückt: „To be ignorant is painful; but it is danger-
ous to quiet our uneasiness by the delusive opiate of hasty persuasion“. In einer
guten alten Übersetzung: „Nichts zu wissen, ist etwas Verdrießliches, gefährlich
aber ist es, unseren Verdruß mit dem trügerischen Opiat voreiliger Überzeugung
zu beruhigen.“

Ute Daniels hat neulich empirisch und mir daher sympathisch die Habermas-
sche These von der Aufklärung als Verbürgerlichungs-Prozess angegriffen,23 und
dabei speziell eine Art von Argumentation per Definition, die das Rechthaben
schlussendlich banal macht. In ihrem Falle war es die Tendenz, alles, was sich in
der Gesellschaft bewegt und ändert, als bürgerlich zu vereinnahmen. Bei uns, das
heißt bei Lichtenberg, wäre es die allmähliche Ausdehnung der Zuständigkeits-
grenzen der Experimentalphysik auf das Gesamtgebiet der Naturwissenschaften,
und zwar sowohl in experimenteller als auch theoretischer Hinsicht. Gäbe man
das zu, dann wäre Lichtenberg natürlich der Experimentalphysiker. Aber dann
wäre dieser Begriff so entwertet, dass er sich auch nicht mehr dazu eignete, je-
manden irgendwie auszuzeichnen. Das aber will man doch und so ist die be-
schriebene Tendenz nicht zu Ende gedacht worden, sondern auf einem mittleren
Niveau stehen geblieben, auf dem sie noch eine nicht triviale Aussage darstellt
und somit geprüft werden kann.

Die von Geisteswissenschaftlern (und eher in ihrem Gefolge von Naturwis-
senschaftlern) vorgenommene Übergewichtung der experimentellen Neigungen
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Lichtenbergs ließe sich auch gut im heutigen Jargon ausdrücken. Experimental-
physik hat schon als Wort mehr Schick und Eingreifen hat mehr Macho- und
Macher-Appeal als stilles Zusehen. Aber diese Bewertung ist nicht erst heute ent-
standen. Immer schon war Faust – noch dazu mit einem biogenetischen Experi-
ment im Rauchloch! – eine Figur von ganz anderem Gewicht als Lynkeus der
Türmer.

1 Es ist schwierig, eine Entsprechung im Englischen zu finden; es gibt nur empiricism
und ähnlich Halbpassendes.

2 Gibt es keine bewährte Theorie, mag sie eine Hypothese vertreten, der beliebte Aus-
druck „forschungsleitende Hypothese“ geht mir allerdings zu weit.

3 Peter Brosche: Zwischen Empirie und Theorie. In: Naturwissenschaften 72 (1985)
668-669. – Peter Brosche, Anneta Sinachopoulos: Eukrinie – oder: wo wird Pallas
Athene geboren? (Griechisch) In: The Earth and the Universe. Festschrift für Lyssima-
chos Mavridis (Hrsg. Georgios Asteriadis et al.). Thessaloniki 1977, 317-321.

4 Oder wie es der Brockhaus (14. Aufl., 6. Bd., 1893, 473) umständlicher, aber in edlem
Mahagoni formuliert: „Namentlich versteht man unter E. dasjenige Verfahren, bei
dem der Naturforscher selbstthätig in den gewöhnlichen Gang der Erscheinungen ein-
greift und nach seiner Absicht die zusammenwirkenden Umstände abändert. Durch
das E. ward der Naturforscher Herr der zu untersuchenden Erscheinungen; denn
durch dasselbe vermag er die häufig durch mannigfaltige zufällige Nebenumstände
verhüllten wesentlichen Beziehungen und Bedingungen in denselben deutlich hervor-
treten zu lassen.“ – Auch Johann Samuel Traugott Gehler definiert schon 1787: „Er-
fahrungen, welche wir vermittelst unserer Sinne an den Körpern anstellen, heißen Ver-
suche, wenn wir die Körper dabei nicht blos in dem Zustand lassen, in welchem sie
sich von Natur und ohne unser Zuthun befinden, wenn wir sie vielmehr mit Vorsatz in
einen andern Zustand versetzen, um zu sehen, wie sie sich dabey verhalten werden.“
Da dürfen wir für Versuche auch Experimente schreiben. Und Erfahrungen ohne
„Zuthun“ nennt Gehler wie wir im engeren Sinne Beobachtungen (Zitat nach Horst
Zehe: „Wenn sich das violette Licht z. B. langsamer bewegte als das rothe“. In: Lich-
tenberg-Jahrbuch 1995 (1996), 197-216, hier 216). – Unsere Zitate belegen die gleich-
artige Nutzung der Begriffe für lange Zeiträume – und damit ihre Nützlichkeit. Ent-
scheidend ist freilich die heutige Definition, da das vorzugsweise verwendete Etikett
„Experimentalphysiker“ für Lichtenberg ein Gebrauch der Gegenwart ist.

5 Es mag sein, dass ein Experimentalphysiker keinen Unterschied zwischen empirischem
Teil der Physik und Experimentalphysik sieht. Das liegt aber nur daran, dass die Phy-
sik im herkömmlichen Sinne nur ein Teilgebiet einer allgemeinen Physik ist, nämlich
die Physik derjenigen Objekte, die Experimenten zugänglich sind.

6 D. Day (University of California) sagt es so: „JCAST [Joint Committee for the History
of American Science and Technology] makes an important distinction between obser-
vational and experimental scientific disciplines. Observational sciences, such as geo-
science, have an almost permanent need to retain raw data because they record unique
events or observations. Geoscience creates huge data archives of use primarily to sci-
entists, but also potentially useful to historians. Research needs to be done on the ap-
praisal, selection and use of geoscience data. At present, archivists do not have enough
information on the scholarly value of such data to make informed decisions on its pre-
servation.“ (D. Day: American Archives of Geoscience. In: Mitt. Arbeitskreis Ge-
schichte der Geophysik, Oktober 1990, ab 13, hier 20).
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7 Vor allem, seit sich im Kosmos unbekannte Materieformen nur durch ihre Gravitations-
wirkung manifestieren.

8 Mit wenigstens halber Berechtigung wäre es für die großen numerischen Simulationen
anzuwenden (gelegentlich auch wirklich: numerische Experimente), bei denen man
zwar den Einzelschritt völlig versteht, aber nicht vorhersagen kann, was in der Summe
über alle Wechselwirkungen und Zeitschritte herauskommen wird.

9 Zu denen von Lichtenberg ganz richtig Albrecht Schöne: Aufklärung aus dem Geist
der Experimentalphysik. Lichtenbergsche Konjunktive. München 1982, 51 f., 55
(hinfort kurz: Schöne).

10 Verf. hat darauf hingewiesen, dass die Eigenschaft, experimentum crucis zu sein,
von der Menge der zur Konkurrenz zugelassenen Theorien abhängt: Peter Bro-
sche: Experimentum Crucis. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 10 (1987), 113-
114.

11 Ein Zitat möge für viele gelten, denn es hat 21 Autoren: Thomas A. Clark et al.: Preci-
sion Geodesy Using the Mark-III Very-Long-Baseline Interferometer System. In: Geo-
science and Remote Sensing, GE-23 (1985), 438-449. Im Abstract berufen sich die
Autoren auf „VLBI experiments“ als Basis ihrer Erörterungen.

12 Frdl. Hinweis von Helmut von Arz.
13 DFG-Vortrag Bonn 1979 und Buch: Schöne (wie Anm. 9). Sein Kapitel 6 Experimen-

talphysik, 49 ff., wäre eigentlich das zuständige für den Beweis der Behauptung, dass
Lichtenberg vorwiegend Experimentalphysiker war. Aber seine wenigen Fakten weisen
immer auch auf Astronomie, selbst das Zitat zum Heißluftballon stammt aus einem
Aufsatz über das Fortrücken unseres Sonnensystems. Das Beispiel auf Seite 91 ist
ebenso astronomisch. Die kühne Behauptung von Hahn, Lichtenberg sei seinen Zeit-
genossen der bedeutendste deutsche Physiker gewesen, hätte mehr Unterfütterung er-
fordert, wenn sie wirklich aufrechterhalten werden soll.

14 Die Physiker Horst Zehe und Jürgen Teichmann haben da ihre Vorbehalte. Für Zehe
siehe Anm. 4 (215 f.). Bei Teichmann könnte man den Titel seines Beitrags Georg
Christoph Lichtenberg – Experimentalphysik aus dem Geist des Aphorismus wieder
so lesen, dass diese Wissenschaft die entscheidende für Lichtenberg war. Im Text erfah-
ren wir dann aber, dass Lichtenberg unter Experiment ein weites Feld verstand (193-
195), das insbesondere beobachtende Astronomie einschloss. Da kein Beleg gegeben
wird, mache ich dafür vorläufig nicht Lichtenberg, sondern Teichmann haftbar. In der
Sache bin ich mit ihm einig, in der Terminologie nicht. Jürgen Teichmann in: Neue
Welten. Wilhelm Olbers und die Naturwissenschaften um 1800. Hrsg. v. G. Biegel, G.
Oestmann, K. Reich. Braunschweig 2001, 192-200.

15 Siebzig in einem Haus. Darmstädter Echo vom 26. Juli 2002.
16 Schöne (wie Anm. 9), 85, 87, 89; falls 127 auch auf diese „Gedankenexperimente“

zielt, wäre es sogar eine „ganz und gar“-Aussage!
17 Die von Schöne zitierte Lichtenberg-Eintragung K 308 (SB 1, 454) fordert dazu auf

„mit Gedanken zu experimentieren“. Das heißt eben, theoretische Möglichkeiten – im
Kopf – zu kombinieren und sehen, ob fruchtbare drunter sind. Das ist keine Experi-
mentalphysik – oder alle Physik ist Experimentalphysik.

18 Schaut man in die Lichtenberg-Bibliographie von Jung, so findet man bei den jahrwei-
se geordneten Einzelwerken immer „Neuigkeiten vom Himmel“ o. Ä., meist für den
GTC. Auch hier kann man Interesse beim Publikum und bei Lichtenberg unterstellen.
Im letzten von Lichtenberg herausgegebenen Band, dem von 1799, bilden die Neuig-
keiten vom Himmel (111-149) wieder den größten Beitrag. Sie erweisen ihren Autor
als Kenner der astronomischen Literatur. Dabei referiert er nicht nur, sondern fügt die
in ihm angeregten Ideen und Träume hinzu, immer munter die nichts bedeutenden
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Grenzen der Disziplinen überschreitend. So z. B. dann, wenn ihn die Saturnringe auf
eine elektrische Beobachtung im Kleinen bringen (142 f.).

19 In der 6. Auflage. Das Exemplar in der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha kam
vom Gymnasium Ernestinum, also wohl von Kries. Als Beispiel nenne ich die Notizen
(a) zu Vorschlägen des Gothaer Astronomen Franz Xaver von Zach für die Bestim-
mung der Länge des Sekundenpendels im 1. Suppl. zum Berliner astron. Jahrbuch, 175
(im Erxleben gegenüber 90) und (b) weitere Belege von Beobachtungen sternartig
leuchtender Punkte auf der dunklen Mondseite (gegenüber 611).

20 Siehe meine Rezension von Hans Ludwig Gumbert Bibliotheca Lichtenbergiana in:
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 5 (1982), 265.

21 Ulrich Joost: Vorlesungsmanuskript und Vorlesungsnachschrift als editorisches Pro-
blem, und etwas von Lichtenbergs Vorlesungen. In: Cardanus 1 (2000), 33-70, hier
vor allem 46 und 58-66.

22 Samuel Johnson: A Journey to the Western Islands of Scotland, New Haven and Lon-
don, 1971, 119 (Erstausgabe London 1775). Deutsch: Eine Reise zu den westlichen
Inseln von Schottland (auf der Grundlage einer Übersetzung von 1775). Leipzig 1986,
144.

23 Ute Daniel: How bourgeois was the public sphere of the Eighteenth Century? or: Why
it is important to historicize „Strukturwandel der Öffentlichkeit“. In: Das achtzehnte
Jahrhundert 26 (2002), 9-17.
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