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3 Funde 

Unveröffentlichtes  von und an Lichtenberg 

Verstreute Notizzettel 
Lichtenbergs 

Mitgeteilt von Ulrich Joost 

Erst die Verfertigung  eines Werks auf  einzelnen Zetteln oder in Form von disparaten Notizen, 
dann die schon immer weitverstreute Edition dieser Zettel und Notizen haben dazu geführt,  daß 
selbst Kennern der Lichtenberg-Edition und -Bibliographie mancher Text Lichtenbergs verbor-
gen blieb. Der PHOTORIN gibt endlich die Möglichkeit, solche entlegenen Notizen zu sammeln 
und der Forschung wieder zugänglich zu machen. 

1919 publizierte Erich Ebstein in C. G. v. Maaßens Grundgescheutem  Antiquarius, einer kurz-
lebigen Sammler-Zeitschrift,  zwei Lichtenbergiana aus der Sammlung Wolfskehl  (S. 89 ff.).  Das 
eine, ein Notizheft,  gelangte später in die Göttinger Bibliothek und wurde von Promies im 3. 
Band der Werkausgabe (mit geringen Abweichungen) wiederholt aufgenommen.  Das andere, ein 
auf  beiden Seiten beschriebenes Oktavblatt, ist wohl identisch mit dem bei Frels (Deutsche Dich-
terhandschriften,  1934, S. 186) als in der Sammlung Stefan  Zweig befindlich  erwähnten und ist 
seither mehrmals im Autographenhandel aufgetaucht;  wo es sich gegenwärtig befindet,  ist mir 
nicht bekannt, weshalb ich es hier nach dem Abdruck von Ebstein wiedergebe: 

Die Taube  bringt  offizielle  Nachricht. 
ad  modum  Minellii,  wenn es verlangt  wird  (Vorrede)  1 

Ja  zu lesen Hypolite  Clairon  Betrachtungen  über sich selbst.  Zürich  Orell  N.B.  2 

Die Mistgrube,  der  Küche  gegenüber  (Die  Pflantzenküche  Mistgrube)  Küche.  Man  könnte  die 
Köche  Gärtner  nennen. 3 

Es wird  eine Zeit  kommen, da  man für  die  Pflantzen  kochen muß, oder  brauen oder  so was 
zum Theil  ist es schon jezt so. 

Was  der  Mensch  den  Schaafen  thut und  den  Ochsen, das  thut er sich selbst  nicht. Son-
derbar. 

Anstatt  auf  dem  Felde  der  Erfahrung  zu grasen pp 
[verso:]  Der Schweif  des  Cometen  ist keine Gravitations  sondern  eine Affinitäts  (Cohä-

sions =)Stöhrung. 
Obwohl, analytische Rechnungen eigentlich  menschliches Nachdenken  erfordern.  Es 

erfordert  täglich  bestimmte Geistes Kräfte,  aber gewiß die  eingeschränktesten  unter allen.  — 
Menschen  Köpfe  (Destillierkolben)  bey Idleness  zu gebrauchen. Was  mag da  nicht de-

Kirchhof 
stilliert  worden  seynü Die Bücher als Vorlagen  zu gebrauchen.  4 

Bergrath  Moses.  5 
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1923 edierte dann H. Huth im Beiblatt der Zeitschrift  für  Bücherfreunde  (Sp. 244) neben ei-
nem Brief  noch das folgende  Tagebuchblatt aus dem Besitz der Veste Coburg, das ich mit dem 
Original vergleichen konnte: 

Es ist überhaupt ein Satz,  den  alle  gute Köpfe  mit auf  die  Welt  bringen: man muß sich durch 
keines Menschen  Meinung  überzeugen lassen, aber durch  jedes  Menschen  Gründe  er sey auch 
wer er wolle.  Es ist eine große Naturgabe.  Diese Unbiegsamkeit  gegen Meinungen  ohne Ver-
nunfftgründe.  Es ist eigentlich  das  was man Stärcke  des  Verstandes  nennen solte. 

Aus dem Gesamtbestand des Nachlasses scheint nach Lichtenbergs Tod infolge  der Vorsich-
tigkeit seines Bruders wenig abhanden gekommen zu sein. Auch seine Nachfahren  bewahrten 
den Bestand sorgsam, wenngleich gelegentlich Einzelstücke verschenkt wurden, wie jener Brief, 
der Mörike 1855 zugesandt wurde (heute wieder in Göttingen), oder das kürzlich von Hans 
Ludwig Gumbert publizierte Tagebuch von der England-Reise, das Ida Lichtenberg verschenkt 
hatte. In öffentlichen  Besitz außerhalb Göttingens ist nichts mehr 6 gelangt bis auf  zwei Zettel, 
die das Staatsarchiv Wolfenbüttel  bewahrt (Sign.: 242 N 380, 108): 7 

Pop. Astron. 

<Aus dem>  Ob uns die  Cometen  je Schaden  thun werden,  läßt  sich wenigstens nicht so leicht 
entscheiden.  In  unserm Cörper  werden  wir Zerstörung  von Theilen  gewahr ohne dasfz]  das 
gantze leidet.  Beym Hertzen  geht das  nicht an. Sind  wir mit unserm System  das  Hertz? 

Feuer.  Erzählung  des  Phänomens 
Mein  kleiner  Junge  gebraucht  sehr richtig,  auch rückwärts,  warm für  geringer  als heiß. Er 
sagte: der  Apfel  ist erschrecklich  heiß, ich will  ihn hinlegen,  damit  er ein Bisgen warm wird. 

Es gehörte zu Lichtenbergs Gewohnheiten, nicht nur alle leeren Rückseiten von ihm überflüs-
sig scheinenden Papieren mit Notizen zu bedecken oder Briefe,  deren Rückseiten oder Ränder 
noch frei  waren, zu zerschneiden (leider ist keines der auf  diese Weise überlieferten  Brieffrag-
mente vollständig), er notierte sich gelegentlich auch Einfälle  und Exzerpte auf  die Ränder von 
Briefen  an ihn, vermutlich unmittelbar nach deren Empfang.  Damit lassen diese Notizen sogar 
eine relativ exakte Datierung zu. Möglicherweise übertrug er sie dann später in seine Sudelbü-
cher oder schnitt sie aus, um sie in seine Zettelbündel einzuordnen. 11 solcher Notizen, davon 8 
aus der Zeit der verlorenen Sudelbücher G, H und K haben sich bei Briefen  erhalten. Sie stehen 
mit dem Inhalt der Briefe  in keinerlei Zusammenhang und können hier isoliert folgen: 

Da in der  Physik  noch so viel zu fragen  übrig ist 
[Brief  von D. G. Meyer,  26. 9. 1779] 

gemeine Streitigkeiten  beschreiben wie Belagerungen 
hatten wir das  Glück  ihm ein Auge aus zu stechen 8 

[Brief  von J.  A. Schernhagen,  4. 6. 1781] 

Götze  9 leugnet  sie [sc.  die  Essigaale]  im Bier. N.B.  in dem  durch  kochen. Aus dem  Eisen des 
Eßigs - Die Erzeugung  gehe im Julius  an u daure  bis in den  spätesten Herbst. 
Leben eines sehr alten Mannes  könte  gut werden. 

[Brief  von v. Spangenberg,  28. 12. 1785] 
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Von  dem  Bast der  eine Linie 1 0 die  Woche  wächst in dem  Journal  de  Lecture 
[Brief  von ]. F.  Brandis,  29. 7. 1786] 

Elfenbein  Perüquen Catachresis 
Das Planum inclinatum  1 1 unzugehende  Thür 

[Brief  von A. G. Kästner,  8. 4. 1787] 

Versuche  mit Eiern Solte  man ein Ey weich sieden  können im Marienbad.  1 2 Wieviel  ist das 
Marienbad  kälter  als kochendes  Wasser  Eier schwartz bemahlt  und  in die  Sonne gelegt,  oder  in 
Saussure's  Kasten 

[Brief  von J.  Bergmann, 26. 4. 1790] 

Nimm  dich  in 8. Ver8tung  13 

[Brief  von C. G. S. Heun,  18. 4. 1795] 

mit Gründen  unterstüzter  Zweifel 
an einem Tage  über viertehalb  Millionen  Centner  Regen Wasser 

[Brief  von L. A. v. Hüpeden,  15. 9. 1795] 

Das Lob der  Farben,  zumal der  schwachen könte  etwas geben. 
Anzuschaffen  Neulateinische  Chresthomathie  von Ernst  Klose  Leipzig Schwickert  1795. 1 rth. 
Q. D. R. P. A. 14 

[Brief  von P. C. Wattenbach,  24. 9. 1796] 

Die Sprechmaschine  auf  VIter  Platte  Hogarths. 
Anspruchsloße Einfälle  1 5 

Knall  Gold  mit Schießpulver  gemengt. 
[Brief  von L. A. v. Hüpeden,  9. 3. 1797] 

[Brief  von A. N.  v. Scherer,  12.11. 1798] 

Lichtenberg pflegte  sich verhältnismäßig wenig Notizen in Büchern zu machen, sondern ex-
zerpierte auf  einzelne Blätter, kleine Zettel oder in Notizbücher. Das folgende  Blatt aus dem 
Nachlaß entstand offenbar  zur Vorbereitung der zweiten Englandreise oder in nachträglicher 
Verarbeitung der Beobachtungen der ersten: Es enthält bloß einige der auf  England bezogenen 
Abschnitte „Des Herrn Peter Kalms [ . . . ] Beschreibung der Reise, die er nach dem nördlichen 
Amerika [ . . . ] unternommen hat. Eine Uebersetzung", Göttingen bei Vandenhoek 1754. Die Da-
tierung der in frühen  Schriftzügen  notierten Auszüge ergibt sich aus astronomischen Berechnun-
gen zur Breitenbestimmung von Stade nebst dem Datum „ l l t e r Aug." [1773] auf  der Rückseite 
des Blatts. (Sign.: Licht. IV, 37, Bl. 7) 

Auch sogar die  Gärtner  in England  pflantzen  nur einerley, der  eine Spinat,  der  andre  Erbsen, 
u.s.w. Sfiehe].  Kalms  Reisen. Deutsche Uebers.  Tom.  I.  S. 442, 443. 

p. 447. sagt der  Uebersetzer  gegenwärtig  statt  entgegengesezt.  16 

p. 458. In  England  stürzt  man die  Hälse  zerbrochner  Bouteillen  über die  aufkeimenden  Spar-
geln um die  Lufft  abzuhalten,  und  sie groß zu halten ohne daß  sie zugleich zähe werden.  17 

463 in Lord  Tilney's  Landhauß  zwischen London  und  Woodford  sind  Tapeten  aus einer Art 
von Glasdrat  gemacht. 



p. 482. HE.  Mortimer  unterredet  sich mit HE.  Kalm  wegen Friesland  ein Land  daß  Island  ge-
gen westen gelegen  haben soll,  er zeigte ihm auch einige (*)  Charten,  worauf  es mit den  Nahmen 
einiger Häfen  verzeichnet, Heutzutage  ist nach dem  übereinstimmenden  Zeugniß  aller  Schiffer 
kein Land  mehr da,  einer aber sagte doch  HE.  Mortimer,  daß  er in jener Breite und  Länge Un-
tiefen  gefunden  hätte.  (*)  Eine war anno 1666  gestochen. 

496 Der Punsch ist nach den  Beobachtungen des  HE  Catesby  ein schädliches  Getränke  er er-
zeugt,  wenn man nicht viel Citronensafft  darunter  mischt eine Art von Gicht, und  auch alsdann 
noch öffters  ein zittern,  das  Leute in Amerika  öffters  nöthigte  die  Sachen mit beyden  Händen 
nach dem  Munde  zu führen. 

515. in der  Sloanischen  Sammlung  befindet  sich ein Wall  fisch  Kopf  der  3 Klaffter  lang ist. 
iundy  der  Fisch  selbst  soll  90 Fuß  lang gewesen seyn. 

523. HE  Mortimer  besaß den  Hirnschädel  von einem Kinde,  den  man tief  in einem Kreide-
bruch gefunden  hatte. HE.  Mortimer,  wie HE.  Kalm  sagt vergnügte  sich sehr mit dem  Gedank-
ken, daß  dieses  ein Kind  sey, das  in der  allgemeinen  Ueberschwemmung  umgekommen  sey. 

544. Die Engländer  verfertigen  Pinsel aus den  Schwäntzen  der  russischen Eichhörnchen.  18 

ibid:  Bey der  Kirche  des  heil: Dunstan in Stepney  zu London  ist ein Stein  den  man aus Car-
thago dahin  gebracht  hat mit einer Aufschrifft  von Thomas  Hughes  1663 

Of  Carthago  great  I  was a stone 
O mortals  read  with pitty! 
Time  consumes all  it spares none, 
Man,  mountain, town nor citty. 
Therefore,  o mortals,  all  bethink 
You,  where unto you must: 
Since now such stately  buildings 
Lye buried  in the dust.19 

1 Vgl. dazu Promies 3K, 143 (zu 3, 315). 
2 Erschienen Zürich 1798/99, woraus sich auch die Datie-

rung des Blattes ergibt. 
3 Vgl. L 648 (Promies 1, 941). 
4 Vgl. L 624 (Promies 1, 938). 
5 Vgl. L 190 (Promies 1, 879). 
6 Abgesehen von Briefen  und den beiden Charakteristiken 

Büttners und Kulenkamps vom Frühjahr 1778, die in der 
Kestnerschen Smlg. in der Leipziger Univ.-Bibl. liegen. 
(Promies 2, 549 f.). 

7 Bei diesen Zetteln liegt ein angeblich auch von Lichtenberg 
verfaßter  Text, jedoch kein Manuproprium: „Bücher und 
Excerpte sind für  den denkenden Kopf,  was Eisenspäne für 
den Magnet sind. Auch der ist heutzutage schon ein Ge-
lehrter, der schnell zu finden  weiß, was andre Gelehrte sag-
ten." 

8 Vgl. den Brief  an Dieterich [Frühjahr 1782]: „fast  mein 
Auge verlohren, nicht weil es mir der Schöps an der Elbe 
[=Voß] ausgestoßen [ . . . ] ." 

9 Welche der zahlreichen Schriften  zur Naturgeschichte von 
Joh. Aug. Ephraim Goeze, dem Bruder des Hamburger 
Hauptpastors, hier gemeint ist, habe ich nicht ermittelt. 

1 0 (franz.  Längenmaß) ca. 2,5 Millimeter. 
1 1 = schiefe  Ebene. 
1 2 = Wasserbad (in der Kochkunst). 

1 3 Vgl. die 2 Jahre ältere Eintragung K 2 (Promies 1, 839). 
Der dort erwähnte ,jemand' dürfte  Lichtenbergs Kollege 
L. A. Schlözer sein, der sich in seiner privaten Brachygra-
phie solcher Kürzel bediente. 

1 4 Der Titel steht nicht in dem Auktionskatalog von Lichten-
bergs Bibliothek. - Die Abkürzung vermag ich nicht zu 
deuten. 

1 5 Wolfgang  von Kempelens Sprechmaschine hat Lichtenberg 
schon im ,Rake' (5. Platte. Promies 3, 875) erwähnt, wes-
wegen die Anspielung für  die hier ins Auge gefaßte  Stelle 
(wohl der Arzt auf  der 6. Platte der ,Marriage') ihm viel-
leicht nicht mehr geeignet schien. 

1 6 Kalm: „Hiebey findet  sich dieß besondere, daß, wenn je-
mand an einer derselben [sc. Seiten des Gewölbes in St. 
Pauls Kathedrale] den Mund nahe an die Wand hält, und 

etwas ganz leise saget, dieß von dem, der an der gegenwär-
tigen lauschet, deutlich verstanden werden kann." 

1 7 Mißverständnis von Lichtenberg. Es heißt dort, daß durch 
die Erwärmung infolge  von Sonnenbestrahlung bei im üb-
rigen frei  in die oben offenen  Flaschen eintretende Luft  der 
Reifevorgang  beschleunigt werde. 

1 8 Kalm: „man hielt die englischen [sc. Eichhornschwänze] 
hiezu nicht tauglich." 

1 9 Lichtenberg weicht zugunsten modernisierter Orthogra-
phie von der Vorlage ab: „spareth". „mortalls". 
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Gedenkmedaille auf  den sechzigsten Geburtstag Immanuel Kants von Abraham Abramson 
(1784) 

»Interpretationsschnitzer des Hofraths  Lichtenberg  in Göttingen« 

So ist die Überschrift  zu einem kurzen, aber 
bündigen Beitrag in dem Allgemeinen  Littera-
rischen Anzeiger,  Nr. CXXXVI, Dienstags, 
den 14ten November 1797, Sp. 1399, wo der 
ungenannte Einsender folgendes  bemerkt: 

„Der Hofrath  Lichtenberg in Göttingen sagt 
über das Kupfer  No. 8 im Göttirtger Taschen-
kalender auf  1797: „Daß der Mann die Faust 
dazu ballt, setzt die Sache außer allem (allen) 
Zweifel."  - Allein der Mann quaest. ballt -
leider! — die Faust nicht, sondern er hält nur 
die Tabackspfeife  so, daß es aussieht, als ob er 
die Faust balle. Der Hofrath  L. wird doch 
nicht etwa bei der Erklärung der Ho-
garth'sehen  Kupfer  auch manchmal so falsch 
gesehen haben?? " 

Der Ungenannte bezieht sich auf  Ein Paar 
Worte  über die  Monathskupfer.  Im Göttinger 
Taschen  Calender  für  1797 hatte Schubert die 
vier Tageszeiten im Leben des Landmanns, des 
Städters und der feinen  Welt auf  12 Blättern 
zur Darstellung gebracht. Das achte Kupfer 

hat das Thema: „Der Abend. Städter"; Lich-
tenbergs Formulierung findet  sich ebenda 
S. 216. 

Hofrat  L., derart ertappt, hat tunlichst ge-
schwiegen und weiter Hogarth erklärt. Mit 
diesem Satz wollte ich die Notiz beschließen. 
Durch Zufall  entdeckte ich aber inzwischen 
eine Äußerung Lichtenbergs, die sich auf  den 
hier gegen ihn öffentlich  ausgesprochenen 
Rüffel  zu beziehen scheint: 

„O! Sie haben Recht, verehrungswürdiger 
Z . . . Diesmal wenigstens habe ich im Ho-
garth gesehen, was nicht ist. Ich bekenne es, 
ich stand schier auf  dem Punkt eine Menagerie 
von Galgenvögelchen für  ein Konventikel von 
Theophilanthropen zu halten. Der Irrtum war 
groß, ist aber nicht ohne Beispiel, selbst in na-
tura nicht. Der meinige war doch nur in effi-
gie." So liest man in der Ausführlichen  Erklä-
rung der Dritten Platte von Fleiß  und  Faulheit 
(Schriften  und Briefe  3, S. 1009). 

W. P. 
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