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Petra Blank 

Hogarth, Lichtenberg, Bochum und Paul Ernst. 
Fundsache oder "Der Weg des Liederlichen", zweite Auflage. 

(Mit einem verschollenen Lichtenbergtext) 

1. 

1787 verweist Lichtenberg in seiner Erklärung von Hogarths "Thor von Calais 
oder der englische Rinderbraten", erschienen im "Göttinger Taschen Calender" 
für 178 8, auf eine zweite Auflage des Kalenders für 1785. Ein Hinweis, dem 
bislang nicht nachgegangen wurde. Das hat Lichtenberg, so erfolgreich der von 
ihm herausgegebene Kalender in den Jahrgängen von 1778 bis 1799 auch war, 
nur selten erlebt. Umso verständlicher der Stolz, der aus Briefen Lichtenbergs 
hervorgeht. So schreibt er etwa an Abraham Gotthelf Kästner am 22. Dezember 
1784: "Ew. Wohlgehohren werden kaum glauben, daß der hiesige Taschen 
Calender wieder aufgelegt werden muß. Es ist alles verkaufit und die Bestellun
gen laufen in die hunderte. Die neue Auflage ist schon abgedruckt; ich werde sie 
Ew. Wohlgehohren zusenden so bald ein gebundenes Exemplar da ist. Ich habe 
sie mit 2 Platten zum Hogarth und der nöthigen Beschreibung vermehrt, auch 
einige Fehler corrigirt, alles auf Verlangen" .1 Gegenüber Samuel Thomas Soem
merring äußert er am 7. Januar 1785: "Dieterichs Taschen Calender hat einen 
solchen Abgang gehabt, daß er ihn noch einmal gantz neu aufgelegt hat. Ich habe 
ihn etwas vermehrt" .2 Gerrauer wird Lichtenberg in einem Brief an Johann 
Arnold Ebert vom 21. Februar 1785: "Obgleich dieses Jahr mehr Calender als 
jemals abgegangen sind, so ist doch die zweyte Ausgabe nicht gantz allein diesem 
Beyfall zuzuschreiben, sondern aus einem seltsamen Versehen des Packtors der 
Druckerei wurde die erste Auflage etwas schwächer als sonst gemacht. Die 
Zusätze zu der neuen Auflage sind gering und daher nicht besonders gedruckt 
worden. Künftig wird es wohl schwerlich mehr zu einer 2'en Auflage kommen, 
wenigstens nicht mehr mit Zusätzen, wenn sich auch jenes ereignen sollte" .3 

Wie Lichtenberg zurecht vermutete, blieb es bei der Einmaligkeit dieser 
"Zweyte[n], verbesserte[n], mit zwei zu Hogarths Leben des Liederlichen gehöri
gen Kupferplatten und deren Beschreibung vermehrte Auflage" .4 

Durch eine Literaturrecherche mit Hilfe des OPAC-Bibliothekssystems konn
ten die Standorte des GTC 1785 bundesweit bestimmt werden. Es stellte sich 
heraus, daß lediglich in fünf Bibliotheken der Bundesrepublik "dieser" Göttinger 
Taschen Kalender, allerdings ohne Angabe der Auflage, vorhanden ist. 
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Nach einer ausführlichen Korrespondenz fand sich der Kalender in seiner 
zweiten Auflage nur in der Universitätsbibliothek Bochum (Signatur: ERN 2690-
1785): vermutlich das einzig öffentlich zugängliche Exemplar in Deutschland. 

In Bochum war fälschlicherweise di<!se zweite Auflage nicht als Periodikum in 
die Titelaufnahme aufgenommen worden. Auch bei Lauchert sowie Jung fanden 
sich unkorrekte Angaben, was darauf hindeutet, daß beide die zweite Auflage 
nicht zur Hand gehabt hatten. Bei Jung heißt es zur zweiten Auflage: "- GTC 
1785,2. Aufl., S. 119-168, 10 Taf."5 Korrekt wäre: GTC 1785,2. Aufl. enthält 
Zusätze, S. 119-179, 10 Tafeln (Neuntes Blatt I und Zehntes Blatt K) - und 
selbstredend müssen die Seitenangaben aller folgenden Artikel geändert werden. 

2. 

Durch den Ankauf der Bibliothek von Paul Ernst- der handschriftliche Nachlaß 
befindet sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach- bekam Bochum 1962 
die Möglichkeit, mit einer solchen, in sich geschlossenen Sammlung internatio
naler literarischer Texte den Grundstock für diese Abteilung einer Universitäts
bibliothek der eben gegründeten Hochschule zu legen. Dem Wunsch der Erben 
Paul Ernsts entsprechend, hatte sich das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, 
die Bibliothek nur geschlossen aufzustellen. 

Zur Erinnerung: Paul Ernst wurde am 7. März 1866 im Harz als Sohn des 
Grubensteigers Wilhelm Ernst geboren. Hier und später in .Clausthal verlebte er 
seine Kindheit. Auf Wunsch der Eltern studierte er zunächst in Göttingen und 
Tübingen evangelische Theologie. Im Wintersemester 1886/87 setzte er sein Stu
dium in Berlin mit den Fächern Nationalökonomie und Geschichte fort. Durch 
die Bekanntschaft mit Arno Holz, Johannes Schlaf und Gerhart Hauptmann kam 
er zum "Naturalismus" und erkannte die außerordentlichen Unterschiede zwi
schen seiner bisherigen Umwelt und den Erscheinungsformen des modernen 
Großstadtlebens. 1892 erfolgte die Promotion zum Doktor der Philosophie mit 
einer volkswirtschaftlichen Arbeit. Jahre später wandte sich Paul Ernst vom 
Naturalismus ab, da er erkannte, daß seine Kunstauffassung von der herrschen
den literarischen Richtung abwich. In führenden literarischen Zeitschriften, wie 
"Pan", "Die Insel" und "Die Zukunft" erschienen Aufsätze, in denen er seine 
Kunstvorstellung erläuterte. Animiert durch eine Italienreise im Jahre 1900, 
schaffte er den inneren Durchbruch zu einer strengen, neuklassischen Kunst
form. Die folgenden Jahre in Weimar waren ganz dem dramatischen Schaffen 
gewidmet. Ein kurzes Engagement als Dramaturg am Düsseldorfer Schauspiel
haus 1905 mußte Paul Ernst aufgeben, da er seine Bühnenpläne nicht verwirkli
chen konnte. Nach weiteren Reisen nach Italien, Frankreich und in die Schweiz 
zog er sich im Frühjahr 1925 auf das Schloß St. Georgen an der Stiefing in der 
Steiermark zurück. Hier arbeitete er unter anderem an Werken wie "Der Schatz 
im Morgenbrotstal", "Das Glück von Lautenthal", den "Jugenderinnerungen". 
Am 13. Mai 1933 starb Paul Ernst auf Schloß St. Georgen. 
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Paul Ernst hatte von Jugend an ein besonderes Verhältnis zu Büchern: "Aus 
meiner frühen Beschäftigung mit der Dichtung - ich habe schon mit sieben 
Jahren Schiller gelesen- ist meine Liebe zu den Büchern entstanden, und durch 
diese bin ich Büchersammler geworden und habe nun eine Bibliothek von etwa 
sechstausend Bänden zusammengebracht. Das Sammeln hat die Tendenz, zur 
Leidenschaft zu werden und sich vom eigentlichen Objekt zu lösen, so _daß es 
Selbstzweck wird, wie bei der ersten Erscheinungsform der Sammelleidenschaft, 
dem Briefmarkensammeln. Ich bin dieser Entwicklung nicht unterlegen; das 
Sammeln war mir nie Leidenschaft, sondern Freude, und das Wesentliche war 
immer der Inhalt der Bücher. So ist meine Bibliothek denn nicht spezialisiert und 
wird wahrscheinlich ein verächtliches Naserümpfen eines ,richtigen' Bibliophilen 
hervorrufen". 6 

Paul Ernst lag die Weltliteratur besonders in der strengen Form des Dramas 
und der Novelle am Herzen, daher kaufte er nur Bücher, die ihm ihrem geistigen 
Gehalt nach wertvoll erschienen. Gesichtspunkte der Vollständigkeit oder der 
Textgestaltung spielten erst in zweiter Linie eine Rolle. Immer aber achtete er auf 
die Qualität des Exemplars. Lediglich die italienischen Novellisten hat Ernst auf 
Vollständigkeit hin gesammelt; hier interessierte ihn selbst das Unbedeutendste 
dieser Schriftsteller. Entsprechend seinen Vorlieben wandte er sich besonders der 
volkstümlichen Dichtung zu. "Ich habe mich immer nur für die lebendige kleine 
Literatur (ich meine damit nicht die Unterhaltungsliteratur) und für die große 
Dichtung interessiert, und so fehlen mir denn die eigentlichen Literaten - die 
"Gesprächsspiele' habe ich nur aus kulturhistorischem Interesse gekauft - die 
beides nicht sind, also Bodmer, Breitinger, Gottsched und andere. Deshalb fangen 
meine Bücher erst wieder mit Lessing an, den ich immer sehr verehrt habe; von 
ihm besitze ich auch einige Erstausgaben. Lichtenberg, den ich sehr liebe, habe 
ich nicht nur mit seinen Werken, Briefen und den Hogarthischen Stichen, son
dern auch mit der ganzen Reihe der ,Göttingischen Taschenkalender' von Beginn 
bis 1800" _7 Bemerkenswert ist auch, daß Paul Ernst bereits als Sekundaner 
anfing, Bücher zu kaufen. "Er opferte eine Mineraliensammlung, die er in Jahren 
zusammengebracht hatte, und tauschte zunächst für einzelne Stücke einen 
Lichtenberg ein, in der Erstausgabe mit den Kupfern von Chodowiecki" .8 

Das Exemplar der zweiten Auflage des" Göttinger Taschen Calenders" für das 
Jahr 1785 weist das Exlibris Paul Ernst auf; daneben steht eine Eintragung von 
alter Hand, vermutlich dem Erstbesitzer: "Hogarth Leben eines Liederlichen vid 
die Zusätze nebst 2 Platten wovon eine Hogarth Portrait enthält". 
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Au.s dem GTC 1785, 2. Auflage 

3. 

Und dies ist der bislang unbekannte Text Lichtenbergs: 

Zweyte verbesserte, mit zwei zu Hogarths Leben des Liederlichen9 gehörigen 
Kupferplatten und deren Beschreibung vermehrte Auflage 

Zusätze zu vorstehendem Aufsatz. 
Da der Herr Verleger10 für nöthig erachtet hat den ganzen Calender (nicht blos 

das Titulblat) neu auflegen zu lassen, so habe ich diese Gelegenheit genüzt und 
einiges in demselben, vorzüglich in vorstehendem Aufsatz11 verbessert, und letz
term auf Verlangen noch die 2 Kupferplatten I und K hinzugethan, zU: deren bes
serem Verständniß folgendes hinreichend seyn wird. 

Neuntes Blatt. I. 

Oben befindet sich das wohlgetroffene Porträt des großen Künstlers, dess.en 
Werk wir hier erklären, und das hoffentlich unsern Lesern nicht unangenehm 
seyn wird. In der gewöhnlichen Sammlung seiner Werke findet sich sein Kopf 
dreymaP2

• Einmal als Porträt vor der Sammlung, mit seinem Na- [S. 170:]men 
darunter, und zweymal hat er sich in die Geschichten, die er darstellt, selbst ein
gewebt, wo ihn ein nur etwas aufmerksamer Beschauer, der sein Porträt gesehen 
hat, leicht findet. Einmal unter dem satyrischen Porträt des Dichters Churchill/3 
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wo er unten ein allegorisches Gemählde von der Größe einer halben Lomber
karte14 etwa, angebracht hat, dessen Witz, der sich darin vom "Salomon du 
Nord"15 an bis herab auf Hrn. Wilkes16 ausbreitet, zu entwickeln, ungleich mehr 
Papier erfordern würde. Er wird künftig einmal im Calender ganz, und in seiner 
na türliehen Größe geliefert werden.17 

Auf diesem Blatt hält er die Hrn. Wilkes und Churchill, seine beyden berüch
tichten Gegner, den ersten unter der Gestalt eines tanzenden Affen, den andern 
unter der von einem tanzenden Bären an einem LeitseiP8 und giebt ihnen die 
Peitsche. Obgleich da sein Gesicht kaum so lang ist, als auf gegenwärtiger Platte 
der- Buchstaben I, oder als hier die Linie von der Lippe bis zum Unterkinn, 
[S. 171:] so gleicht er sich dennoch völlig. Das zweytemal kämmt er auf seiner 
Darstellung eines Thores von Calais,19 ein~m seiner vorzüglichsten Stücke, vor, 
wo er sich als eine Person angebracht hat, die einen drolligten Auftritt, der sich 
beym Thor ereignet, abzeichnet, und dieses ist die Vorstellung, die ich hier 
gewählt habe. Sie hat mir immer vorzüglich gefallen, des Mannes Geist ist darin 
nicht zu verkennen, und die Art den Hut zu setzen20 sehr charakteristisch. Wenn 
er auch seinen Hut nie so g~tragen hat, so sieht ma_n doch, daß er diese Lage des
selben al~ redendes Zeichen seiner Laune angesehen und sieb ganz dabey gl'!fühlt 
haben muß, denn21 auch da, wo er die beyden Patrioten,. (Bär und Affe) peitscht, 
hat er ihn so sitzen. Zu Beförderung der Menschenliebe und Menschenkenntniß22 

merke ich an, daß ein Kenner in diesem Porträt eine Aehnlichkeit mit Hrn. Cho
dowiecky23 gefunden haben will. Nach der näheren Kenntniß, -die ich von des 
letzteren Mannes Geist habe, kann ich nichts gegen diese Bemerkung einwenden, 
[S. 172:] und nach der unvollkommenen von seinem Gesicht nur wenig. Um un
sern Lesern das Anschauen dieses Bildes unterhaltend zu machen, setze ich einige 
Umstände her, die diese ganze Geschichte begleitet haben. Hogarth zeichnete das 
Thor von Calais würklich ,in l0co' ab, wurde deswegen von der Wache ange
halten, und als ein Spion vor den Commendanten geschleppt. Die Sache war 
gefährlich. Er wurde visitirt. Freylich waren die übrigen Zeichnungen, die man 
bey ihm fand, nichts weniger als militärisch, allein dennoch war c\as einzige was 
ihn rettete der zu"fall, daß wenige Wochen vorher der Aachner Friede würklich 
geschlossen word~n wa-r. Ohne -diesen Umstand, erklärte ihm der Commendant 
offenherzig, würde ich Sie, ohne weitere Umstände, am Walle aufknüpfen lassen. 
Er bekam indessen doch sogleich bey ~einem Wil;th Hausarrest, und durfte nicht 
aus der Stube, bis das erste Packetboot na_ch England segeln konnte. Auch in die
sem wurde er auf eine halbe deutsche Meile24 weit von Gerichtsdienern begleitet, 
die ihn hier auf [S. 173:] das Verdeck nahmen, beyden Schultern faßten, etliche
mal wie einen KräuseF5 herum trillten26 und sagten, nun könne er gehen, wohin 
er wolle. Zum Glück für alle Verehrer unerschöpflicher Laune2?, ereignete sich 
dieser Umstand nicht auf seinem Hinweg; Hogarth hat also Frankreich würklich 
gesehen, und für diesen an sich geringfügigen Schimpf, (denn sein Versehen floß 
·aus dem besten Herzen) die Franzosen in seinen Werken so getrillt28, daß solange 
diese Werke dauren werden, oder noch ein sie copirender GrabsticheF9 ·in der · 
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Welt seyn wird, selbst der gesezteste Mann sich nicht des frohsten Lächelns über 
gewisse Classen dieser Nation enthalten können wird. Proben davon sollen 
unsern Leser künftig mit Zeichnungen erläutert vorgelegt werden. So viel von 
Hogarths Bildniß für itzt. Ich gehe nun zur Erklärung der übrigen Köpfe fort. (I) 
Ist der Kunstgärtner "Bridgeman"30, dessen Kopf oben in der Erklärung des 
Blatts B versprochen31 worden ist. Er scheint freylich in dieser Gesellschaft so 
wenig an seinem Ort als Händel. (2) Ist der Dich-[S. 174:]ter, der seine32 EpisteP3 

an Rakewell34 beschmunzelt, die Stelle, die er ließt, floß aus dem Herzen, er 
berührt daher die Quelle mit seiner Rechten, während der Strom selbst durch die 
ausdrüklich dazu verzierten Lippen sanft hervorbricht. Würklich ist die Mün
dung dieses Wasserfalls nicht schlecht verziert. Der Zug, daß ein Dichter die Epi
stel, die jezt auf dem Sprung ist ihren Endzweck35 zu erreichen, noch selbst im 
Vorsaal des Mäcens36 aus der Tasche zieht, und sie unter Putzkrämern und 
Schneidern sich selbst, mit so vieler Herzlichkeit vorlispelt; ist vortreflich. (3) Ist 
Händels37 Kopf von hinten, oder vielmehr Händels Perücke. Es ist würklich viel 
gutmüthiges und geseztes darin, niemand wird dem Manne, der eine solche 
Perücke trägt seine Zuneigung versagen, nachdem er den Mann so befunden hat, 
wie ihn die Perücke ankündigt. Diese Köpfe dienen noch zur Erläuterung der 
Geschichte von B.38 (4) Ist der Kopf des Unterbeschließers im Fleet39 in der 
Geschichte von G.40 und (5) derjenige im Spielhauß der unter Feuer, [S. 175:] 
Mord und Verzweiflung, die in dem Zimmer ausbrechen grade so leer aussehen 
kann. Es ist seiner bey der Geschichte von F Erwähnung geschehenY 

Zehntes Blatt K. 

Die Köpfe 1, 2 und 3 dienen zur Erläuterung dessen, was ich über die Tollhaus
Scene (Blatt H) gesagt42 habe: (1) Ist die Majestät die Höchstdero Unterthanen 
segnet, (2) der Mann mit der einfachen Crone und dem dreyfachen Creuz und (3) 
der Heilige in der Celle. Lezteren der ein Creuz, das hier nicht vorgestellt ist, an
betet, habe ich würklich oft aus dieser Scene weggewünscht, denn so oft ich bey 
Betrachtung dieses Blatts an dieses Jammerbild kam, so konnte ich auch in den 
aufgeräumtesten Gesellschaften, denen ich diese Scene erklärte, den unangeneh
men Abfall in mir bemerken, den es von dem Eindruck des übrigen bey mir 
machte. Ein armer Tropf der aus falsch verstandner Demüthigung vor der Gott
heit, die ihn seine Erziehung auch noch in diesem Stroh-Creuz [S. 176:] finden 
läßt, sich ohne weitere Prätension in den Staub demüthigen wollte, umd sich bis 
in den Mist der fürchterlichen Cellen von Bedlam43 gedemüthigt hat, ist ein 
Gegenstand, der wenigstens nach meinem Gefühl, hier nicht ganz schicklich ist. 
Erbarmen und Mitleid hat seine Stufen, über diesem Elenden geht es in Schmerz, 
und ich möchte fast sagen, in Unwillen gegen den Künstler über. Diese Todten 
müste man ruhen lassen. Im Tollhauß freylich hat44 alle Regel ein Ende, aber 
nach meinem Gefühl wenigstens, sollte der Künstler der es darstellen will, die 
ästhätischen45 doch nicht ganz verläugnen. Bey dem Strohkönig (1) und dem 
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I 
1 Pabst mit der Krone aus Zuckerpapier46 (2) findet in dem eigentlichen Verstand 

des Worts kein Mitleid statt, denn diese Personen leiden nicht. Daher erlaubt sich 
auch oft der gesezteste Mann ein Lächeln, beydem Anblick und das ist eine Art 
Mitfreude47, nicht Freude über sie, die wohl niemand haben wird. Bey der Lage 
von No 3. kann ich mich mit nichts beruhigen, hingegen werde ich sehr ruhig 
und fast ver-[S. 177:]gnügt, wenn ich mir vorstelle No. (2) wäre der P. Simplicius. 
H""48, der allen Protestantismus dem Teufel übergiebt* l und No. (1) Lord "Fire
brand" ''''l49 der ihn dafür in seinen gnädigen Schutz nimmt. Die Köpfe 5, 6, 7, 8 
und 9 sind allerseits "membra" des Clubs auf dem schwarzen Caffeehaus50, von 
welchen beyErklärungdes Blatts D geredet worden ist. (5) Ist der, der sich bereits 
nackend gespielt hat5\ und jezt seine Stiefelwixer Instrumente52 auf den lezten 
Wurf sezt, auf der Brust sieht man hier noch einige Strahlen des eingebrannten 
Ordensterns, als redendes Zeichen des Verdienstes dessen, der ihn trägt, hervor 
schimmern.(9) Ist der alte Betrüger der das alles gewonnen hat. Der Pavian 
[S. 178:] (8) ist im Spiel mit dem Repräsentanten seiner Miststätte, den wir auf D 
bey (5) mit dem Billet auf dem Hut vorgestellt haben 53, und ( 6) der hinter diesem 
sizt, weißt dem Pavian mit den Fingern was er in der Karte hat. Die Perücke von 
(9) ist, wie man sieht, für eine höhere Physi0gnomie geschnitten worden, be
quemt sich aber zumal gegen die Stirn zu gegenwärtig bereits nach dieser. (7) ist 
das Mitglied der Gesellschaft, das dem Hr. Rakewell, in dem er selbst aus der 
Portechaise54 geholt wird, das Schnupftuch aus der Tasche holt. So hätten wir 
also das ganze schwarze Caffeehaus bis auf derr Zeitungs-Leser, den wir seiner 
Unschuld wegen sitzen lassen wollen 55• Die Silhouette bey ( 4) ist nichts geringeres 
als das Loch welches die lustige Gesellschaft des Blattes G mit ihren Säbeln dahin 
gezeichnet; wo· vorher der Kopf des Kaysers "Vespasianus"56 stund. Das 
Schweinsmäßige ist darin nicht zu verkenn~n. Hogarth hat doch wohl nicht an 
Jerusalem und die Kriege mit den Juden57 gedacht? [S. 179:] 

Zum Beschluß soll ich noch erinnern, daß der Herr Verleger dem Verlangen 
mehrerer Personen zufolge gesonnen ist, künftig einmal im Calender, "das Leben 
einer liederlichen und die herumstreifenden Comödianten ", die wir im Calender 
für 1784 beschrieben58 haben, ebenfalls mit Kupferstichen begleitet wieder auf
zulegen59 um die Suite zu completiren. Durch die Auflage dieses älteren Stücks, 
so sehr verschönert, soll aber weder der Preiß des Calenders selbst erhöhet, noch 
auch eine neue Beschreibung eines Hogarthischen Stücks verdrängt, sondern das 
ganze im eigentlichen Verstand "gratis" geliefert werden. Der Calender für 1786 
wird die umständliche Beleuchtung einer Heyrath nach der Mode60 und noch 
eines andern drolligten Stücks61 dieses großen Künstlers enthalten, mit einigen 
Reductionen für den mittleren Meridian von DeutschlandY 

"-· 63 Schlözers StaatsAnzeigen64, Heft 24. S. 490 u. ff 
'' '' ·65 Lord Feuerbrand66, heißt jetzt in England der berüchtigte Lord G ... wegen 

der Flammen von 1780, jezt beschäfftigt sich sein Eifer mit einem andetn 
Element: Er will die Scheide verschließen67. 
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4. Textkritische Notizen zum Verhältnis der beiden Auflagen 

Ohne einem künftigen Editor die Arbeit der Kollation stehlen zu wollen, lasse ich 
hier die Ergebnisse meiner Vergleichung der beiden Kalenderauflagen nach den 
Seiten der 1. Auflage folgen: Den ursprünglichen Fassungen Lichtenbergs sind 
kommentarlos die der 2. Auflage nachgestellt. Nicht im einzelnen angeführt habe 
ich Lichtenbergs durchgehende Änderung von "liederlich" in allen Flexionen zu 
"lüderlich" . Man wird leicht erkennen (zum Beispiel S. 148 "Your vote ad 
interest" oder S. 150 "Marybone"), daß einige Änderungen Druckfehler oder 
(mit Lichtenbergs eigenem Ausdruck) "Verschlimmbesserungen" sind. Darüber 
wird ein künftiger Editor zu befinden haben. 

s. 83 
s. 84 

S.98 
S. 112 
s. 114 
s. 124 
s. 125 
s. 126 

s. 127 
s. 128 

s. 129 

S. 131 
s. 134 
s. 134 
s. 136 
s. 136 
S. 137 
s. 137 
s. 137 
s. 138 
s. 143 
s. 144 

s. 145 
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Z . 4 v. u.: 2 und eine Halbe Millionen] 2 1/2 Millionen 
Z. 9 v. o.: der Hammel am 19. September zu Paris an der Luft

maschine sein Futter] der Hammel und sein Futter im 
Korbe am 19. September zu Paris 

Z . 11 v. o.: außer=ordentlich] ausserordentlich 
2.Abs. Z. 6 v. o.: nachgiebt] nachgiebt, eine Rebellion aus. 
2.Abs. Z. 9 v. o.: außerdem] ausserdem 
Z. 6 v. o.: Geld,] Geld, zumal schwere Sorten, 
Z. 14 v. o.: ... ]Eine Muthmaßung hierüber kommt unten vor. 
Z. 11 v. o.: ich habe seinen Calender von 1721 vielleicht] ich habe 

seinen schicklichen Calender dazu vielleicht 
unten: 
Z. 16 V. 0. 

Z. 4 v.·o. 

Z. 9 V. U. 

z. 5 v.o 
unten 
Z. 3 V. 0. 

Z.13 V. 0. 

Z. 2v. o. 
z. 9 v. u. 
unten 
Z. 4 V. 0. 

Z . 2 V. 0. 

Z. 13 V. 0. 

Z. 14v. o. 
Z . 4/5 V. U . 

Z. 9 V. U. 

erklärten, verloren] , öfters wenigstens, verloren 
England, Knauserey verräth] England, in der Stadt 
wenigstens Armuth oder Knauserey verräth 
von Brillen im Camin] Brillen, an der Einfassung des 
Camins 
Banditt] Bandit 
aufzuessen.] aufzuessen! 
Händel] Händel*) s. die Zusätze zu diesem Artikel 
Thiere] Bestien (Z. 4 v. o.) 
ein edarunter] eine darunter (Z. 14 v. o.) 
hält] halte (Z. 4 v. o .) 
Staatsrath] Titulär-Staatsrath (Z. 7.v. u.) 
ließt] liest*) [Fußnote: S. die Zusätze zu diesem Art 
Taschenuhr] Taschen Uhr (Z. 6 v. o.) 
die] diese (Z. 5 v. o.) 
Huthe] Hute (2 Abs. Z. 13 v. o .) 
Wälschmannes (Walisers)] Walisers 
welche zuerst dieses ... und eine] welche zuerst dieses ... 
und nun eine 
allein; hier grade über dem Ort,] allein; ein Junge zieht 
ihm das Schnupftuch aus der Tasche und grade über 
dem Ort (Z. 6 v. u.) 



s. 146 

s. 146 

s. 147 

s. 147 

s. 148 

s. 149 
s. 150 

S. 151 

s. 153 

s. 154 

s. 156 

S. 157 

s. 165 

Z. 7v. u. 
Z. 6 V. 0. 

Z. 9 V. U. 

Z. 6 V. U. 

Z. 3 V. 0. 

Z. 10 V. 0. 

Z. 3 V. U. 

z. 10 v.o 

Z. 4v. o. 
Z. 1 V. 0. 

Z. 11 V. 0. 

unten 

Z. 8 V. 0. 

Z . 4v. u. 

Z. 4v. o. 
Z. 7v. o. 
Z. 2 V. 0. 

Z. 12 V. U . 

Z. 2 V. 0. 

Z. 12 V. 0. 

Z. 4v. u. 
Z. 2 V. U . 

z. 2 v. 0 . 

ein] ist ein (Z. 3 v. u.) 
wolte] wollte (Z. 10 v. o.) 
Doch das] Doch dieses ist (Z. 4 v. u.) 
die Satyre] die minder bemerkte Satyre (S. 147, Z. 1 
v. o.) 
White's steht] White's steht'' ) Fußnote ... Der Englän
der beze.ichnet überhaupt mit seinem "blacks" alles 
kleine Gesindel, daß auch würklich in einiger Entfer
nung gewöhnlich etwas dunkler aussieht. Der Aus
druck: black Guard (von der Schwarzen Garde) ist 
daher bey ihm sehr bedeutend und alle Aeußerungen 
gesindelhaften Denkungsart, vorzüglich der von nied
rigem Eigennutz, nennt er daher auch beywörtlich: 
black guard ... (Z. 9 v. o.) 
Steine der Straße] Straße'' ) Fußnote: S. Zusätze zu 
diesem Art. (S . 148, Z. 1 v. o.) 
Brandmahl] Brandmarke (S. 148, Z 14 v. o.) 
Your vote and interest] Your vote ad interest (S . 149, 
Z. 2v. o.) 
läßt er (I)] läßt Er (I) (S. 149, 2. Abs. Z . 8 v.o) 
Hogarths Mops] Hogarths Liebling (Z. 15 v. o.) 
Mary-la-bonne] Mary-la-bonne (Marybone) (S. 151, 
Z. 3 v. o.) 
Übersetzungsanfänge klein] Übersetzungsanfänge 
groß (S. 152) 
Straßenräuber] Straßenräuber (5) (S. 154, Z. 2 v. o.) 
Perücken nicht] Perücken, Würfel und Karten nicht 
(S. 154, Z. 15 v. o.) 
destomehr] desto mehr (S. 154, z. 3 V. u.) 
zu erhalten] zu genießen (S. 155 Z. 1 v. o.) 
Ausdrucksvoller] ausdrucksvoller (S. 156, 2 Abs. Z. 8 
v. o.) 
Mary-la-bonne] Marybone (S. 157, Z . 6 v. o.) 
verstund ... Lebens.] verstund bekanntlich ... Lebens, 
doch könnte dieses auch ein Hieb auf H. Rich selbst 
sein. (S. 157,Z. 5 v. u.) 
Willkomms-Geldes] Willkomm-Geldes (S. 158, Z. 8 v. 
o.) 
ausgedruckt] a"usgedrückt (S. 158, Z. 16 v. o.) 
treuen Sarah Young] frommen Sarah Young (S. 158, 
Z. 18 v. o.) 
reizendes Lischen] bezauberndes Lischen (S. 165, Z. 7 
v. u.) 
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S. 166 

s. 168 
S. 180 

s. 207 
S.208 

Z. 12 v. o. Metall] Metall''· > Fußnote: S. die Zusätze zu diesem 
Art. (S.167, Z. 4 v. o.) 

Z. 8 v. u. Segen] Seegen (S. 167, Z. 9 v. o.) 
unten 11 Thaler 15 ggl.] 12 Thaler 2 ggl. 
Z. 11 v. o. aufzufingern, daher] aufzufingern, auch beschmuzte 

der Theil, der mit dem Licht in Berührung kommt, 
das Tischtuch, daher (S. 191, Z . 10 v. o.) 

5) acht Blätter ... 35 Kupfer] zehn Blätter ... 37 Kupfer (S. 222) 
kostet 16 ggr, uneingebunden mit den Kupfern 12 ggr. 
In Seide ... ] kostet 12 ggr. In Seide ... (S. 223) Die 
zweite Auflage gab es nur gebunden! P.B.] 

1 Bw 2, Nr. 1324, 963 f. 
2 Bw 3, Nr. 1339, 12 f. 
3 Bw 3, Nr. 1359, 52 f. 
4 GTC 17852 

, Titelseite. 
5 Rudolf Jung: Lichtenberg-Bibliographie, Heidelberg 1972, 199, 40. 
6 Dr. Paul Ernst: Meine Bibliothek. In: Zeitschrift für BücherfreundeN. F., VI., I. Bd. 

Leipzig 1914, 5. 1 f. 
7 Dito. 5. 9. 
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D. Chodowiecki: Christian Gottlieb Geyser (1724-1803), Brustbild im Profil nach 
links. Radierung nach A. Zingg (1780). Aus: Darstellungen und Dichtung von Dan. 
Chodowiecki. Sammlung Alfred Wolf Stuttgart 1991 

Bildausschnitt aus: W Hogarth, The bruiser, C. Churchill, 1763. 



8 Else Ernst: Paul Ernst und seine Bücherei. In: Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig 
1936, 169. 

9 Im Original The rake's progress, erschien 1784 im GTC für 1785, 119-168 (erste Auf
lage). 

10 Johann Christian Dieterich (1722-1800), Seidenhändler aus Stendal, dann Buchhänd
ler in Gotha; er erhielt 1765 das Buchhandelsprivileg für Göttingen, wohin er 1766 
übersiedelte und wo er 1770 auch eine Druckerei eröffnete. Neben Vandenhoeck & 
Ruprecht der bedeutendste Verlag in Göttingen, bei dem der Göttinger Musenalma
nach, der Göttinger Taschen Calender (GTC) und das Göttingisehe Magazin erschie
nen. L.s intimster Freund, Verleger und Hauswirt. 

11 Gemeint ist Hogarths Leben des Liederlichen, mit Zeichnungen der vorzüglichsten 
Köpfe erläutert (S . 119-168 des Göttinger Taschen Calender für 1785). 

12 Hogarth hat sich selbst in dem Kupfer dargestellt, welcher im Kalender für 1785 wie
dergegeben worden ist. Lichtenberg spielt auch auf das Selbstbildnis von Hogarth an, 
in dem er sich als harmloser Zeichner wiedergibt (s. Das Thor von Calais; Anm. 11), 
und auf sein Selbstbildnis unter dem satirischen Kupferstich von Charles Churchill 
(s. Anm. 13 und Abb.) an. 

13 Churchill, Charles, (1731-1764), eng!. Journalist und Satiriker, Parteigänger Wilkes', 
von Hogarth karikiert: The bruiser, C. Churchill; als bierschwelgender Bär: Kupfer
stich von 1763. 

14 Spielkarte, franz. l'ombre, stammt ursprünglich aus dem Spanischen (L'hombre): ein 
von Spaniern in der Mitte des 15. Jahrhunderts erfundenes Kartenspiel, im 18. Jahr
hundert auch in Deutschland populär, später vom Skatspiel verdrängt. Höchster 
Trumpf- Spadille- ist das Pik-As. S. auch L 232. 

15 Gemeint ist Friedrich II. von Preußen (1712-1786), König seit 1740. Besser bekannt 
als Fridericus Rex oder Alter Fritz. Namensgebung Voltaires in seiner Ode Au roi de 
Prusse, sur son avenement au trone, 1740. Vermutlich aufgrund der frankophilen 
Neigung Friedrichs greift L. darauf in dem wohl aus dem Sommer 1774 stammenden 
Brief an Georg Wilhelm von dem Bussehe zurück; vgl. Bw 1, Nr. 260, 468_. 

16 Wilkes, John (1727-1797), eng!. Politiker und Publizist, 1774 Lordmayor von Lon
don, wo L. ihn persönlich gesehen hat, seit 1762 mit Charles Churchi'll Herausgeber 
der oppositionellen politischen Zeitschrift The north Briton (BL, Nr. 1167). Die Pa
role seiner Anhänger lautete: Wilkes and liberty. L. zitiert die Parole B 60 und in einem 
Brief an Christian Gottlob Heyne aus London vom 17. April1770 (Bw 1, Nr. 13, 23); 
auf Wilkes kommt er in den Briefen mehrfach zu sprechen. In den GGA 1765, 1243, 
ist eine Geschichte des berühmten Engländers ]ohann Wilkes besprochen. 

17 Gemeint ist wohl ein Portät Hogarths über eine Seite; von Lichtenberg nicht aus
geführt. 

18 Die ersten mit Bären herumziehenden Gaukler gab es bereits in China, später in Grie
chenland. Der Bär hatte zu tanzen, so oft es der Bärenführer befahl . Seit Beginn der 
Neuzeit war es eine sinnbildliche Darstellung u11d ein beliebtes Thema. So erscheint der 
Bär in den Emblemata moralia & bellica (1615) des Jacob von Bruck: der Bärenführer 
mit Peitsche und Ketten, dessen Geschöpf nach seiner ·pfeife tanzen muß, versinn
bildlicht die wohltätige Macht des Fürsten über das ohne seine Leitung zügellose Volk. 
DWb (hier und im folgenden, wenn nicht anders vermerkt, immer das Grirnmsche) 11, 
1,1, 120 sowie Heyne. Vgl. DWB Bd. 1, 282. 

19 The Gate of Ca/ais, or the roast beef of old England. Kupferstich von W. Hogarth, 
entstanden im März 1749. 

20 Ausführlich kommt Lichtenberg auf die Art den Hut zu setzen in dem Kalender-Arti
kel Ein neuer Damen-Anzug, vermuthlich in Indien zu sprechen, erstmals veröffent-
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licht in GTC 1796, 146-159; mit Kommentar wiederabgedruckt im Lichtenberg-Jahr
buch 1995, 7-12; hier insbesondere 7-8. Vgl. D 625. 

21 Verbessert aus: dann. Vermutlich Druckfehler. 
22 So der Untertitel der Physiognomischen Fragmente von Johann Casper Lavater, den L. 

auch ironisch verwendet. Vgl. SB 3K, 257. 544. 553 . 
Johann Caspar Lavater: Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschen
ke71:ntniß und Menschenliebe . Vier Bände. Leipzig und Wintertbur 1775-1778. 

23 Chodowiecki, Daniel (1726-1801), berühmter Illustrator seiner Zeit in Deutschland. 
Über Lichtenbergs Zusammenarbeit mit Chodowiecki und dessen Illustrationen zu 
dem Göttinger Taschen Calender, dem Orbis Pictus und zum Göttingisehen Magazin 
vgl. Rudolph Pocke: Chodowiecki und Lichtenberg. Leipzig 1907. 

24 Etwa 3500 m. 
25 Kreisel (Kinderspielzeug). Kräusel ist die ursprüngliche Form des Wortes. 
26 Ursprünglich: drillen, drehen, reiben; neben diesen Bedeutungen aber auch: narren, 

schabernacken (vgl. DWb 11,1, 520 und D 668). 
27 Ein wichtiger Begriff in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts. Laune als Übersetzung von 

humour wurde schon von Lessing vorgeschlagen, dann aber wieder zurückgenommen; 
DWb 6, 347. Vgl. auch B 65. 232. D 69. 167. 599, E 71. 417; J 263; L 666. 

28 Vgl. Anm. 27. 
29 Werkzeug des Kupferstechers. Hier aber metonymischer Gebrauch für die Kupferste

cherkunst. 
30 Bridgeman, Charles (gest. 1738), eng!. Kunstgärtner unter Georg I. und Georg II., 

gegen 1720 Aufseher der königl. Gärten. 
31 Vgl. GTC 1875, 130 f. Hier werden ein Kunstgärtner, ein Jockey, Perückenmacher, 

Poeten, Schneider und Putzkrämerinnen erwähnt, treten jedoch auf Blatt B nicht in 
Erscheinung. 

32 Verbessert aus: seiner. Vermutlich Druckfehler. 
33 Sendschreiben oder Sendbrief (DWb 3, 679) . 
34 Rakewell, Thomas, der Protagonist der Kalendererklärung. L. erklärt selbst die 

Zusammensetzung des Namens in der Ausführlichen Erklärung zu Der Weg des Lie
derlichen, SB 3, 822. 

35 Verbessert aus: Entzweck. Vermutlich Druckfehler. 
36 Gaius Maecenas, gest. 8 v. Chr., röm. Ritter; nach ihm nennt man einen freigiebigen 

Gönner der Künste Mäzen. Vgl.. D 207; E 400. 
37 Händel, Georg Friedrich, (1685-1759) . Lichtenberg, im übrigen kein Musikkenner, 

erwähnt doch Händel mehrfach. S. etwa J 1051. 
38 Gemeint ist die Handlung des Blattes B, GTC 1785, 129 f., überschrieben: Die Aus

bildung. 
39 Fleet war seinerzeit das Schuldgefängnis Londons. 
40 Hier spielt Lichtenberg auf die Handlung im Gefängnis an, dokumentiert mit dem sie

benten Blatt G, GTC 1785, 156 f. 
41 Sechstes Blatt F, spielt in Whites-Kaffee-Haus (GTC 1785, 153 f.). 
42 Achtes Blatt H, GTC 1785, 161 f. schreibt Lichtenberg: "Hier ist endlich Rakewell, 

nach den tausend Stürmen, die er ausgestanden hat, in den Hafen Bedlam, das 
Londonsche Tollhaus, sicher eingelaufen, und man ist hier beschäftigt ihn in Ketten zu 
legen". 

43 Gemeint sind die Räume des Bethlehem Royal Hospital: Anstalt für Geisteskranke im 
Londoner Stadtteil Moorfield. L. erwähnt Bedlam auch SB 3K, 292. 371. 414. 470. 
863.884.901.910.973. 

44 Verbessert aus: hatt. Vermutlich Druckfehler. 
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45 Ästhätisch: Außergewöhnliche Schreibweise, begegnet aber noch mindestens einmal in 
L.s Briefwechsel. S. Bw 3, Nr. 1567, 4 70, 11. Zeile v. unten. 

46 Das Zuckerpapier ist blaues Packpapier (es gibt mehrere Arten, Stärken und Quali
täten), in welches die Zuckerhüte eingeschlagen werden. Vgl. Adelung 4, 1745, und 
DWb 16,309. 

47 Analogiebildung zu Mitleid. Dieses Substantiv belegt DWb 6, 2344, u. a. aus Kant, 
Wieland und L. (F 1214) S. auch Mat I 162, wo diese Wendung durch "Mitscham" 
ergänzt wird. 

48 Gemeint ist Simplicianus Hahn, ein Augustinermönch in Köln. Dieser hielt am 29. 
Februar 1784 in der Augustiner Kirche eine flammende Predigt gegen den Protestan
tismus. "Was ist die Mutter und die Quelle der wirklichen Religions Verachtung, des 
Unglaubens, der Freidenkerei und Freigeisterei? Anwort: der Protestantismus. 
Was ist die Mutter und die Quelle der jetzigen allgemeinen Unglücksfälle? Antwort: 
der Protestantismus". Die Predigt des "Priester Gottes" (so nannte sich Hahn in der 
Predigt mehrmals), fand jedoch keinen großen Anklang bei der Hörerschaft; "der 
Herr Pater hätt' es drum ein bißchen gar zu arg gemacht. [ ... ]", war die einhellige 
Meinung der Zuhörer. Vgl. Schlözers Stats-Anzeigen; Heft 24, 490 f. 

49 Lord George Gordon (1751-1793). Am 2.-8. Juni 1780 verursachte er in London den 
"no popery riot" gegen den katholikenfreundlichen Savile's Act von 1778 . 
Als durch die Akte von 1778 den Katholiken größere Freiheiten in England zugestan
den wurden, gründete er eine protestantische Association. 1780 wurde eine Bittschrift 
zur Aufhebung der Akte entworfen, und mit ihr zog Gordon-aliasLord Feuerbrand
an der Spitze eines erhitzten Volkshaufens vor das Parlamentshaus. Da sein Appell 
erfolglos blieb brannte er und seine Gefolgschaft innerhalb weniger Tag mehrere 
katholische Kirchen, vonkatholikenbewohnte Häuser, öffentliche Gebäude, Gefäng
nisse und Banken nieder. In der Nacht vom 6. auf den 7. Juni brannte London an 36 
Punkten. Der Aufstand wurde am 8. Juni mit Gewalt unterdrückt und Gordon verhaf
tet. EinJahr später wurde er freigelassen, exkommunizirt und lebte, bis zu seiner Flucht 
nach Holland (1788), in Frankreich. Am 1. Dezember 1793 starb er in Birmingham. 

50 Hogarth zeichnet im GTC 1785, 144 f., auf Blatt D spielende Kaminfeger, Schuhputz
jungen und dergleichen. "Weil nun diese gemeiniglich schwarz sind, so steht auf einem 
dabeystehenden Stein: Black's, als Contrast von dem eben genannten Caffeehauß, auf 
dessen Schild White's steht. [ ... ] zwey Spielgesellschaften, die eine die weisse, (Hrn. 
Weissens) die andere die schwarze (Hrn. Schwarzens Caffeehauß.) Weiß und Schwarz 
stehen gegen einander. Dieweissen in tapezirten und mit Fußteppichen belegten Zim
mern, die Schwarzen auf den blosen, blanken, breiten Steinen der Strase. Betrogen 
wird in beyden". 
Whites Kaffee-Haus, eigentlich White's Chocolate-House war ein seinerzeit beliebter 
Treffpunkt der vornehmen Welt in London. 

51 "Einer von diesen Herrn in Black's Caffeehauß, hat alles verspielt, selbst sein Hemd, 
er sizt nackend da, aber zeigt dafür auch einen Stern auf der blanken Brust, ver
-muthlich ein Brandmahl, vortrefflich contrastirt mit den gestickten Sternen in White 's 
Caffeehauß. Der Leser wird nun fühlen was hier Schwarz und Weiß sagen will." 
(GTC 1785, 147 f.). 

52 Gemeint ist das Schuhputzutensil. In dieser Kombination im DWb nicht aufgeführt. 
Stiefelwichse mit Verweisen auf Lueger, E.T.A. Hoffmann, Lilieneren und Grabbe 
sowie Stiefelwichser mit einem Verweis auf Jean Paul finden sich (DWb 10, 2.2., 
2798 f.). 

53 Es ist "ein Junge, eben der Betrüger, der betrogen wird. Auf seinem Hut hat er einen 
Z~:;ttel stecken, mit den Worten: Your vote ad interest. Deutsch eben soviel als: Ich er-
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bitte mir Ihre Stimme und was Sie noch sonst vermögen. Dieses Gesicht nemlich, eine 
Galgenphysiognomie, izt ein Kerl, der bey Parlementswahlen eine Stimme hat. Ich 
kenne die Hand nicht deutlich, allein es kommt mir fast vor, als wenn es die Hand der 
Herzoginn von Devonshire bey der lezten Parlementswahl wäre." GTC 1785, 148 f. 

54 Auch Portchäse: Sänfte; eine dt. Wortbildung aus frz. porter "tragen" und chaise 
"Stuhl" . Das Wort kam zu Beginn des 18. Jahrhunderts an deutschen Höfen und in 
vornehmen Kreisen auf und verbreitete sich rasch. Vgl. J 1018. 

55 Hinweis auf die Erklärung zu Platte D.: "Zeitungen werden in beyden gelesen, denn 
hier ließt selbst unter den Füßen der Portchaisenträger ein Junge eine Pfennigs
zeitung." (GTC 1785, 147). 

56 Titus Flavius Vespasianus (9.-79 n. Chr.) war römischer Kaiser seit 69, erhielt 67 den 
Oberbefehl im Krieg gegen die Juden. Im Jahr 70 n. Chr. zerstörte Titus Jerusalem. 

57 Zu Lichtenbergs ambivalentem Verhältnis zu den Juden s. das Wortregister zu den 
Sudelbüchern (SB, 1/2K, 1992). 

58 "Das Leben einer Liederlichen", GTC 1784, 2-28 und "Herumstreifende Comödian
ten, die sich in einer Scheune ankleiden", GTC 1784,28-37. 

59 Die Kalender-Erklärungen sind nicht aufgelegt worden, sondern als Ausführliche 
Erklärungen 1794 und 1796 erschienen. 

60 Kalenderartikel im GTC für das Jahr 1786, 118-152. 
61 Drollig. Seit dem 18. Jh. kommt das Wort oft mit Suffix -icht, -igt, vor; i'uteressant ist 

der Bedeutungswandel zum 19. Jahrhundert hin; s. SB 3K, 321. 
Das "drolligte Stück" ist "Hogarths Mitternachts-Club, gemeiniglich die Punsch
Gesellschaft genannt, mit den Köpfen aller elf Mitglieder von Hr. Riepenhausen 
erläutert". 

62 Geographisch die mittlere Längenkreisberechnung, Lichtenberg meint aber ironisch 
die Rücksichtnahme auf die durchschnittliche moralische Verfassung der deutschen 
Leserinnen und Leser seiner Zeit. 

63 Fußnote L's. 
64 Stats-Anzeigen, Hrsg. von August Ludwig Schlözer (1735-1809), Bd. 1-18 Göttingen 

1783-1793. 
65 Fußnote L's. 
66 Lord Feuerbrand: S. Anm. 49. 
67 L. bezieht sich auf die Schließung der Scheide ( 1648-1792) durch die Holländer. 
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Joseph II. hat die militärische Schwäche der Niederlande ausgenutzt und den Barriere
Traktat aufgehoben; verlangte außerdem die Abtretung von Maastricht. Zum Krieg 
kam es durch den Vertrag von Paris, September 1785, nicht. Erst im November des
selben Jahres erfolgte eine Einigung, nach der die Niederländer das Schließungsrecht 
des Flusses behielten, jedoch ein Grenzfort an der Scheide abtraten und 5 Millionen 
Gulden Reparationen bezahlten. Vgl. Bw 3, Nr. 1372, Anm. 3. 
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