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Bernd Achenbach 

Zur Bibliographie der ersten Buchausgabe von Lichten-
bergs Hogarth-Erklärung 

Nebst Notizen über ihr weiteres Druckschicksal bei Dieterich und einer 
vergessenen englischen Stimme im Anhang 

Er giebt den Bandwurm seines 
Geistes stückweise von sich1 

I 

Allgemeines 

Von seiner zweiten Reise auf die britische Insel, im Dezember 1775 schon, hatte er 
die meisten Blätter als Erwerb von Hogarths Witwe mitgebracht, acht Jahre später 
begonnen, sie den Beziehern des Göttinger  Taschen  Calenders in durchweg kurz 
kommentierten Ausschnitten nahezubringen, seither vor, die Enge des Kalenders zu 
überwinden und die Exegese „reichlich an einem andern Orte zu liefern"2. Doch erst 
Anfang 1794 durfte Dieterich das Ereignis in aller Öffentlichkeit ankündigen: 

Anzeige. 
Dem Wunsche  verschiedener Freunde  und Liebhaber der Hogarthischen  Kupferstiche 
zufolge  mache ich hiermit bekannt, daß sich Herr  Hofrath  Lichtenberg  auf  mein 
vielfältiges  Bitten endlich entschlossen hat jede Messe ein Heft  von sechss auch, wo es 
der Zusammenhang erfordert,  mehreren Platten dieses unsterblichen Werks  nach dem 
englischen sich immer seltner machenden Originale  genau, nur etwas verkleinert  von 
Hrn.  Riepenhausen copiiert,  heraus zu geben, federn  Heft  wird der Herr  Hofrath  eine 
sorgfältige  und umständliche Erläuterung  beyfügen,  die nicht allein das was derselbe 
bereits in dem hiesigen Taschenkalender  gesagt  hat, sehr verbessert,  sondern auch 
eine Menge  theils eigener  theils aus neuern oder doch damahls nicht benützten 
Erklärungen  gezogener  Zusätze enthalten wird. Künftige  Jubilate-Messe  erscheint die 
erste Lieferung  von sechs Blatten und wird enthalten: 1) herumziehende Comödian-
ten, die sich in einer Scheune ankleiden. 2) Die Punschgesellschaft  und 3) die vier 
Tagszeiten  in vier Blättern.  Von  dem ersten dieser Blätter,  nämlich den Comödianten, 
habe ich an die vorzüglichsten  Buchhandlungen Deutschlands Abdrücke zur Einsicht 
versandt,  wo alsdenn die Herrn  Liebhaber, denen mit den ersten und besten 
Abdrücken gedient ist, ihre Bestellungen ohne weitere Subscription oder Pränumera-
tion machen können. 
Göttingen  im Februar  1794. 

Johann Christian Dieterich, 
der Verleger3. 
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Drei Monate danach war die Erste Lieferung wirklich auf dem Markt, und am 
letzten Julitag konnte Lichtenberg seinem alten Darmstädter Lehrer Johann Arnold 
Ebert stolz vermelden, es seien „bis jezt gegen 600 Exemplare verkaufft"4, ein für 
damalige Verhältnisse erstaunlicher Erfolg, den es ohne die wegbereitenden Kalender-
aufsätze kaum gegeben hätte. Viele Leser des Taschenbuchs freilich standen dem von 
Kästner5 und Eschenburg6 ausgiebig besprochenen Werk, dem auch Johann Wilhelm 
von Archenholz in seiner Minerva  die brieflich erbetene gütigste Unterstützung7 nicht 
versagte8, skeptisch gegenüber; sie nahmen noch jahrelang an, ihnen werde nichts 
anderes als der bekannte Wein in neuen Schläuchen vorgesetzt. Dem suchte Dieterich 
abzuhelfen mit einer umfangreichen, am Schluß des Julihefts 1796 in Archenholz' 
Journal9  eingerückten 

Erklärung  an einen Theil  des Publicums, den Lichtenbergischen  Hogarth 
betreffend. 

Eine gute Waare  lobt sich selbst, wie jedermann weiß; und wenn die Waare  gar  von 
der Art ist, daß sie im buchstäblichen Sinne für  sich selbst sprechen kann, wie ein 
Buch, so hat am wenigsten der Verkäufer  nöthig,  etwas Ueberflüssiges  zu ihrer 
Empfehlung  zu sagen. Aber wer wissen will, wie ein Buch für  sich spricht,  muß es vor 
allen Dingen erst lesen. Wenn  nun ein Theil  des Publicums, der ein Buch noch nicht 
gelesen hat, glaubt,  es gelesen zu haben, was soll denn der Verleger  thun? Daß dieser 
außerordentliche  Fall sich wirklich ereignen kann, beweisen mir eine Menge  Notizen, 
den Lichtenbergischen  Hogarth  betreffend,  die mir von mehreren Seiten zugekommen 
sind. Bekanntlich sind schon seit mehreren fahren  die Erklärungen  Hogarthischer 
Kupferstiche  eine der vorzüglichsten  Zierden des göttingischen  Taschenkalenders 
gewesen. Der Beyfall,  mit dem sie überall aufgenommen  wurden, veranlaßte mich, 
den Hrn.  Hofr.  Lichtenberg  zu ersuchen, in eben dem Geschmack, wie er bisher 
Fragmente  aus den Hogarthischen  Werken  erklärt  hatte, den ganzen Hogarth  zu 
erklären.  Die bekannte Geschicklichkeit unsers schätzbaren Künstlers,  des Hrn. 
Riepenhausen, setzte mich in den Stand, vollständige Copien der ganzen Hogarthi-
schen Kupfer  zu liefern,  wie ich in dem Taschenkalender  Köpfe  geliefert  hatte. So ist 
es mir gelungen,  ein classisches Kunstwerk  der Britten,  erläutert  und gleichsam in 
einer andern Form von neuem dargestellt  durch einen classischen Schriftsteller  der 
Deutschen, dem Publicum seit drey fahren  nach und nach vorzulegen.  Und doch 
glauben noch viele, die sich für  die Hogarthische  und Lichtenbergische  Muse 
interessiren,  dieses vollständige Werk  enthalte nichts mehr, als jene erst erschienenen 
Fragmente.  Zur Berichtigung  dieses Mißverständnisses  das Meine beyzutragen,  zeige 
ich hier den Inhalt  der bis jetzt vollendeten drey Lieferungen  an. 

Die erste Lieferung  besteht aus sechs Platten und 270 Seiten Text.  Erste Platte:  Die 
herumstreichenden  Comödiantinnen, die sich in einer Scheune ankleiden. Dieses Blatt 
hat unter den Hogarthischen  vielleicht die meiste Munterkeit.  Die armen hier 
paradirenden Göttinnen verdienen Mitleiden.  Aber warum wollen sie auch leben wie 
die Lilien auf  dem Felde, die nicht arbeiten und nicht spinnen und nicht in die Scheune 
sammeln? Dafür  müssen sie sich's denn gefallen  lassen, dem Publicum in der Gestalt 
gezeigt  zu werden, wie sie sich in einer Scheune ankleiden. -
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Zweyte Platte:  Die Punschgesellschaft.  Nach Belieben auch eine Haustafel.  Der 
Lehr- Wehr-  und Nährstand  ist hier versammelt,  seine Vernunft  unter den Gehorsam 
einer sehr gewöhnlichen Begeisterung  gefangen  zu nehmen. Der Lehrstand scheint es 
am längsten dabey auszuhalten. - Dritte  bis sechste Platte:  Die vier Tagszeiten.  Der 
Morgen.  Eine alte Jungfer,  der ein frierender  Knabe das Gesangbuch nachträgt,  geht 
in die Kirche,  und eine Gesellschaft  junger  Gäste, die nichts von der Kälte  zu spüren 
scheinen, kömmt aus einem B-rd-l. Lieber Gott! Also nur physischer Frost  führt 
Manchen und Manche auf  den Weg  der Andacht? - Der Mittag.  Das heißt Essen! 
Und zwar nicht bloß mit Einem Sinne und auf  Eine Manier.  Man sieht hier, wie das 
Wort  Geschmack in die Theorie  der schönen Künste  gekommen ist. Ein Mann, der 
hier nicht ißt und nicht küßt, ein französischer  Elegant,  sperrt  wenigstens den Mund 
auf,  und seine Frau  Gemahlin verschließt den ihren mit einer Miene als ob sie sich 
selbst küssen möchte. - Der Abend. Könnte  auch der Abendseegen heißen, wenn 
man Zucht und Ordnung,  ein eignes Weib  und eigne Kinder  vorzüglich zum 
häuslichen Seegen zählt. Hier  ist das Gegentheil  von dem Allen. - Die Nacht. 
Während  Alles ruhen sollte, schlägt sogar der Postwagen um. Ein Guß aus den 
Fenster  bethaut einen Ehrenmann, der zu spät nach Hause geht,  etc. Warum  fahren 
und wandern und putzen sich auch die Leute des Nachts?  -

Die zweyte Lieferung  besteht aus sechs Platten und 376 Seiten Text.  Sie enthält den 
Weg  der Buhlerin (The  Harlot's  progress),  also eins der berühmten Werke,  durch die 
sich Hogarth  den Nahmen eines moralischen oder um die Sitten verdienten Mahlers 
erworben hat. Der Gegenstand ist seiner Natur  nach zu wenig spaßhaft,  als daß der 
Herr  Herausgeber  bey diesem zweyten Theile  seines Commentars nicht die Gelegen-
heit hätte benutzen sollen, ernsthafte  Wahrheiten  auch ein Mahl ernsthaft  zu sagen. 
Auf  dem ersten Blatte ist die arme Sünderin, an der der Künstler  ein Exempel statuirt, 
noch ganz neu. Sie wird aber von einem der berüchtigtsten  Bösewichter der damahli-
gen Zeit, dem Obristen Charters,  der sich hier leibhaftig  zeigt,  so gut unterrichtet, 
daß sie auf  der zweyten Platte schon als Maitresse  eines portugiesischen  Juden, 
umgeben von Gold und Silber, figurirt.  Aber auf  der dritten  Platte geht es schon 
mächtig bergunter.  Die Schöne wird in einem armseeligen Privatstübchen  von den 
Gerichtsdienern,  die eine gestohlene Uhr  vindiciren, beym Frühstück  gestört.  Auf  der 
vierten Platte klopft  sie mit kläglicher  Miene Hanf  im Zuchthause. Auf  der fünften 
stirbt  sie, und auf  der sechsten liegt  sie im Sarge.  Also ein Schauspiel in sechs Acten, 
eine Tragi-Comödie,  die durch eine Fülle von Satyre nöthigen Orts warnen, lehren 
und bekehren kann und dem denkenden Kopfe  zu tausend Reflexionen  über mensch-
liche Schwachheit und menschliche Verdorbenheit  Veranlassung  gibt. 

Die dritte  Lieferung  enthält,  in acht Platten und 368 Seiten Text,  wieder ein 
zusammenhängendes Werk,  das Gegenstück zu dem vorigen,  nähmlich den Weg  des 
Liederlichen, (the  Rake's progress).  Hier  gibt es wieder, wenigstens zum Anfange, 
komische Scenen, bey deren Betrachtung  das erschütterte  Zwergfell  nicht durch 
ernsthafte  Gedanken in Ruhe gesetzt  wird. Der Held des Stücks ist Sohn und Erbe 
eines verstorbenen  Geizhalses, dessen Industrie  nebst deren Ertrag  in der paradoxe-
sten Mischung  man auf  der ersten Platte studiren kann. Der junge Herr,  der in aller 
Eile von der Universität  zu Hause gekommen ist, läßt sich, umgeben von seinen 
Reichthümern, vordersamst  einen schwarzen Rock anmessen. Auf  der zweyten Platte 



ist er schon ein Mann comme il faut.  Er nimmt zu gleicher  Zeit Lection im Tanzen, 
Fechten,  in der Musik et. Auf  der dritten  feyert  er ein Bacchanal. Man sieht's ihm an, 
daß es bald mit ihm vorbey ist. Auf  der vierten wird er auch schon von den 
Gerichtsdienern  aus der Portechaise gezogen.  Auf  der fünften  läßt er sich, um sich zu 
erhohlen, mit einer reichen alten Hexe copuliren, deren Geld er aber auf  der sechsten 
Platte wieder verspielt.  Es bleibt ihm also nichts übrig,  als sich in den Schuldthurm 
abführen  zu lassens wo wir ihn auf  der siebenten Platte sehen. Hier  bringt  ihn die 
Verzweiflung  um das Einzige, was er noch hatte, um sein Stückchen Verstand.  Er 
beschließt also seine Laufbahn  auf  der achten Platte im Tollhause.  Gott sey seiner 
armen Seele gnädig!  -
Die drey Lieferungen  kosten, Text  und Kupfer  zusammen, zehn Thlr.,  den alten 
Louisd'or zu 5 Thlr.  gerechnet,  nähmlich die erste Lieferung  von sechs Kupfern  3 
Thlr.,  die zweyte eben so viel, und die dritte  von acht Kupfern  einen Thlr.  mehr. Wer 
mit dem Kunst-  und Buchhandel bekannt ist, wird diesen Preis gewiß billig finden. 

Und so hätte ich zur Berichtigung  des oben erwähnten Mißverständnisses  das 
Meine gethan. 
Göttingen  den 6 Jul.  1796. ]• C. Dieterich. 

Die Bibliographie der umständlichen Erläuterungen mit dem nicht minder 
umständlichen Titel G. C. Lichtenbergs  ausführliche  Erklärung  der Hogarthischen 
Kupferstiche,  mit verkleinerten  aber vollständigen Copien derselben von E. Riepen-
hausen steht uns dank der Untersuchungen von Laudiert10, Promies11, Jung12 und 
Gumbert13 einigermaßen deutlich vor Augen. Das jüngst angestimmte Klagelied eines 
Antiquars über die so außerordentlich schwer zu knackenden bibliographischen 
Nüsse, die uns Lichtenberg mit dem „Hogarth" hinterlassen habe14, zeigt aber, daß es 
noch nicht geglückt ist, der undurchsichtigen Druckgeschichte dieses wieder zuneh-
mendes Interesse findenden15 Fortsetzungsromans eigener Art ganz auf die Schliche zu 
kommen. Auch mein Beitrag wird es mancherorts bei Konjunktiven, Fragen, Mut-
maßungen bewenden lassen müssen, wo Gewißheiten erwünscht gewesen wären. 

Die von Jung16 in Nr. 308 mitgeteilten Herausgabezeiten der ein/einen Lieferungen 
sind nicht zu beanstanden. Es erschienen 

zum ersten Mal gedruckt. In den Jahren 1833 und 1835 schlossen sich zwei 
Supplement-Lieferungen an, die jedoch wie bereits Heft 12 gänzlich von anderen 
Autoren stammen. 

Wer diese Zahlen hocherfreut in seinem „Hogarth" sieht, darf allerdings nichts 
weniger als sicher sein, die Erstausgabe im eigentlichen Sinne zu besitzen. Der 
Dieterichsche Verlag hat sich nämlich nicht gescheut, vergriffene Lieferungen unter 
ihren ursprünglichen Daten wiederholt neu aufzulegen. Die verschiedenen Drucke zu 
identifizieren, ist nicht allzu schwierig, problematischer ihre zeitliche Einordnung. 

Heft 1 1794 
Heft 2 1795 
Heft 3 1796 
Heft 4 1798 
Heft 5 1799 
Heft 6 1800 

Heft 7 1801 
Heft 8 1805 
Heft 9 1806 
Heft 10 1808 
Heft 11 1809 
Heft 12 1816 
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Neben der Seitennumerierung, dem markantesten Merkmal, bietet sich vornehm-
lich die auf jedes Titelblatt gesetzte Verlagsbezeichnung als Unterscheidungskriterium 
an. Sie liefert zugleich einen gewichtigen Anhalt für das tatsächliche Druckdatum, 
weil sie sich im Verlauf des langen Erscheinungszeitraums mehrmals geändert hat. Zu 
Lebzeiten seines Gründers, bis Mitte 1800, firmierte der Verlag in der Regel „bey 
Johann Christian Dieterich", „bei Johann Christian Dieterich" oder, so in unserem 
Fall, „im Verlag von Joh. Christ. Dieterich". Anschließend hieß es vorübergehend, das 
entnehme ich Band 2 der Vermischten  Schriften  Lichtenbergs und dem Revolu-
tions-Almanach von 1801, „in der Dieterichschen Buchhandlung". Sodann, nach der 
sozusagen vorläufig endgültigen Investitur von Dieterichs ältestem Sohn, liest man 
vorwiegend „bey Heinrich Dieterich", mitunter aber auch „bei . . .". Dabei blieb es 
zumindest bis 1813. Im November des darauffolgenden Jahres mußte sich Heinrich 
Dieterich der Verfügungsgewalt über sein Vermögen begeben17. Dementsprechend 
kam die Zwölfte Lieferung (1816) nicht mehr unter seinem Namen, sondern „im 
Verlage der Dieterichschen Buchhandlung" heraus. Im März 1824 ging die Geschäfts-

A B C D E 

1 270 236 236 129 89 

2 376 352 328 194 136 

3 368 368 338 200 144 

4 312 312 312 171 124 

5 235 235 220 132 96 

6 168 168 138 88 65 

7 151 151 124 84 60 

8 196 196 160 104 76 

9 172 172 76 86 64 

10 116 116 98 66 52 

11 158 158 124 81 60 

12 204 204 204 97 76 

13 117 117 117 

14 132 132 132 

Tabelle 1: Hogarth-Ausgaben 
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leitung auf Heinrichs nunmehr mündigen Sohn Hermann18 über. Etwa von da an 
erscheinen die Verlagserzeugnisse „in der Dieterich'schen Buchhandlung", später „in 
der Dieterichschen Buchhandlung", ohne daß sich hierfür genaue Zeitabschnitte 
festlegen lassen. 

Auf der Suche nach weiteren Identitätszeichen fallen einem Titelblätter auf, die 
auch den Namen des Autors von dem Genitiv-s durch einen Apostroph trennen 
(Lichtenberg^), eine Schreibweise, die, das lehren alte Klassiker-Ausgaben, nach 1800 
weit häufiger als früher vorkommt. Ungefähr zur selben Zeit verloren sich allmählich 
die Kustoden19, das heißt die Übung, der letzten Zeile einer Seite das Anfangswort 
oder die erste(n) Silbe(n) der nächsten anzuhängen. Nicht selten findet sich hinter dem 
Verlagsort (Göttingen) ein Komma, hinter der Firma ein Punkt. Gumbert20 macht 
ferner zu Recht darauf aufmerksam, daß die Titelrückseiten (von Heft 1 bis 3) seiner 
Nr. III ein zweizeiliges Motto besitzen, das in den älteren Ausgaben vierzeilig gesetzt 
ist. Die vierzeiligen Motto heben sich aber ebenfalls voneinander ab insofern, als die 
Zeilen zwei und vier mal aus einem, mal aus zwei Wörtern (,shall engage' und ,distant 
age') bestehen. Schließlich leistet der Zollstock nützliche Orientierungsdienste. Denn 
das anfängliche, an Papier, Satz und Format abzulesende Bestreben, den Text auf 
möglichst viele, möglichst voluminöse Bücher zu verteilen, weicht alsbald der 
umgekehrten Tendenz. Die Satzspiegel werden größer, die Typen kleiner, das Papier 
dünner, so daß am Ende alle vierzehn Lieferungen bequem in vier schmale Bändchen 
passen. 

II 

Die einzelnen Ausgaben 

Analysiert man mit also geschärftem Blick Hogarth-Exemplare, wird rasch offen-
bar, daß fast keines dem anderen in allen Punkten gleicht. Es wäre deshalb richtiger, 
nicht beim gesamten Werk, sondern nur bei den Drucken der Lieferungen von 
„Ausgaben" zu sprechen. Ich sehe aber davon ab, weil doch sich wiederholende, 
gewissermaßen typische Kombinationen auszumachen sind, die die an Gumberts Liste 
anknüpfende Tabelle 1 (S. ) zusammenstellt. Da sie lediglich die Seitenumfänge der 
Hefte angibt, bedarf es einiger Anmerkungen. 

Mit Jungs Nr. 308 = A wird zweifellos die Erstausgabe, das Original, registriert, 
vorhanden in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und 
in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. 

Die auch der „Erklärung"  vom 6. Juli 1796 zugrunde liegenden Hefte 1 mit XXVIII 
+ 270 S. (s. Abb. 1, S. 11) und 2 mit XIV + 376 S. sind in der Tat die beiden 
frühesten Drucke; sie haben nicht nur stärkeres Papier und mehr Seiten als ihre 
Nachfahren, sondern überdies Errata-Verzeichnisse, die fortan fehlen, weil in der 
Zwischenzeit korrigiert wurde. Mit Ausnahme der Hefte 6 und 12 schreiben alle Titel 
„Lichtenbergs . . hinter „Göttingen" steht kein Komma, hinter dem Verlagsnamen 
nur bei den Heften 10 und 11 ein Punkt. Hier die exakte Titulierung sämtlicher 
Lieferungen: 
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*£rfU ¿Lieferung« 
© i 11 i n 8 e « 

im ©etCas »o« 2>Wm<& 
3t 7 9 4* 

Abb. 1: Erste Ausgabe A 
G. C. Lichtenbergs ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit 
verkleinerten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. Erste 
Lieferung. Göttingen im Verlag von Joh. Christ. Dieterich 1794. 
[. . .] Zweyte Lieferung. [. . .] 1795. 
[. . .] Dritte Lieferung. [. . .] 1796. 
[. . .] Vierte Lieferung. [. . .] 1798. 
[. . .] Fünfte Lieferung. [. . .] 1799. 
G. C. Lichtenberg^ Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten aber 
vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. Sechste Lieferung. Mit Zusät-zen nach den Schriften der Englischen Erklärer. Göttingen im Verlag von Joh. Christ. Dietrich 1800. 
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G. C. Lichtenbergs [. . .]. Siebente Lieferung. Mit Zusätzen nach den Schriften der 
englischen Erklärer. Göttingen bei Heinrich Dieterich 1801. 
[. . . ] Achte Lieferung. Mit Zusätzen nach den Schriften der englischen Erklärer. 
Göttingen bey Heinrich Dieterich 1805. 
[. . .] Neunte Lieferung. [. . .] 1806. 
[. . . ] Zehnte Lieferung. Mit Zusätzen nach den Schriften der Englischen Erklärer. 
Göttingen bey Heinrich Dieter ich. 1808. 
[. . .] Eilfte Lieferung. [. . .] 1809. 
G. C. Lichtenberg^ Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten aber 
vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen, fortgesetzt vom Herausgeber 
der sechsten Lieferung, mit Benutzung der englischen Erklärer. Zwölfte Lieferung. 
Göttingen im Verlage der Dieterichschen Buchhandlung 1816. 
J. P. Lyser's ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleiner-
ten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. Dreizehnte Lieferung. 
Göttingen in der Dieterich'schen Buchhandlung 1833. 
Dr. le Petit's ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleiner-
ten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen, herausgegeben von 
Karl Gutzkow. Vierzehnte Lieferung. Göttingen, in der Dieterichschen Buchhand-
lung. 1835. 

Hauptmerkmal von B, der von Gumbert21 so genannten Parallel- oder gleichzeiti-
gen Ausgabe (s. Abb. 2, S. 15), ist demgemäß die gegenüber A verminderte 
Seitenzahl der Hefte 1 und 2. Darüber hinaus weisen beide Lieferungen zum Teil 
hinter „Dieterich" einen Punkt auf (s. Abb. 3, S. 15); auch weicht ihr Textbild von 
den Exemplaren ohne Satzzeichen ab. Sie müssen deshalb im Rahmen dieser Ausgabe 
mehr als einmal neu gedruckt worden sein. Die Lieferungen 6 und 7 sind, herzuleiten 
wiederum aus dem an derselben Stelle sichtbaren Punkt und aus der Apostrophierung 
(Lichtenberg^) bei Teilen von Heft 7, gleichfalls Aufgüsse. Zudem liegt wenigstens in 
meinem Exemplar Heft 12 nicht mehr im Erstdruck vor, das ergibt ein Vergleich der 
Titelblätter. Gumberts Annahme, die Lieferungen 1 und 2 seien während des Drucks 
der Dritten Lieferung (1796) erneut aufgelegt worden, weil von da an die Kollationen 
übereinstimmten, ist deshalb nur bedingt richtig, zumal Jördens22 (s. Tabelle 2, S. 
13) ein Stück (1) schildert, daß bloß Heft 2 als Nachdruck zu enthalten scheint. 

Einen besonders verwirrenden, auch hinsichtlich der Schrifttypen höchst heteroge-
nen Eindruck erweckt die in Gumberts Aufstellung nicht berücksichtigte Ausgabe C. 
Alle Kriterien, namentlich die überall fehlenden Kustoden und die durchgehende 
Schreibung „Lichtenberg's", weisen sie eindeutig als jüngeres Druckwerk aus. Nichts 
anderes gilt trotz der beibehaltenden Seitenzahl für die Lieferungen 1 und 4, das 
belegen allein schon die veränderten Vignetten (s. Abb. 5, S. 20). Nach der 
angegebenen Provenienz „im Verlag von Joh. Christ. Dieterich." müßten beide Hefte, 
desgleichen die Lieferungen 2 und 5, noch 1800 ausgegeben worden sein, denn ihre 
Firmierung ist die der Sechsten Lieferung von B. Ein zusätzliches Indiz hierfür könnte 
die unter der „Vorerinnerung des Verlegers" zu Heft 5 verdruckte Jahreszahl (1700 
statt 1799) sein, aus der dann, womöglich infolge einer zweiten Freudschen Fehllei-
stung23 des Setzers oder Korrektors, in den nächsten Ausgaben 1800 wurde. Es ist 
aber durchaus denkbar, daß Heinrich Dieterich seinen Lagervorrat nicht nur unter 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 270 236 236 129 129 129 

2 352 376 352 328 194 194 

3 368 368 368 338 338 200 

4 312 312 312 173 173 171 

5 235 235 220 220 132 96 

6 168 168 168 138 138 88 

7 151 124 124 84 84 

8 196 160 160 104 104 

9 172 172 76 76 86 

10 116 98 98 66 66 

11 124 124 81 60 

12 204 97 97 76 

13 117 117 

14 132 

Tabelle 2: Misch-Ausgaben 

Benutzung der alten Daten, vielmehr auch im Namen des Vaters vervollständigt und 
patiniert hat. Der Druck der Hefte 7, 8, 10 und 11, allesamt erschienen „bei Heinrich 
Dieterich.", wäre, da Heft 11 (1809) der Vorauflage noch „bey" H. D. firmiert, 
ungefähr auf die Zeit zwischen 1810 und 1813 zu datieren, wohingegen die schon „in 
der Dieterich'schen Buchhandlung" verlegten Lieferungen 3, 6 und 9 anscheinend erst 
in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre entstanden sind. Die auf die Original-Um-
schläge geklebten Etiketten verhehlen den Verfasser und erheben seine Bemühungen 
eigenmächtig in den Rang einer Beschreibung Hogarthischer  Kupferstiche  (s. Abb. 4, 
S. 17), wie es gelegentlich auch auf den Buchrücken gebundener Exemplare und auf 
den Deckeln der Ausgabe B zu lesen ist. 

Um 1830 entfaltete die Dieterichsche Buchhandlung, bedrängt und beflügelt von 
diversen Konkurrenzunternehmungen, noch einmal besondere Aktivitäten in Sachen 
Lichtenberg Sc Hogarth. Auf einem erhalten gebliebenen Subskriptionsblatt für 
Bürgers Werke, datiert Göttingen, im Februar 1829, teilt sie ihrer Kundschaft mit, sie 
sehe sich durch einen Nachdruck veranlaßt, 
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Hogarth's  Werke  mit Erklärungen  von G. C. Lichtenberg  u. Copien von E. 
Riepenhausen. 12 Lieferungen  Fol. Text  8. von 36 Rthlr.  16 Gr. auf  20 Rthlr. 
herabzusetzen. Die Kupfer  apart zu 13 Rthlr.  den Text  zu 7 Rthlr. 

Weiter heißt es, sämtliche Platten seien von Herrn Riepenhausen neu aufgestochen 
und hätten dadurch an Ausdruck bedeutend gewonnen, was bei Hogarth die 
Hauptsache sei, im lithographierten Nachdrucke aber wohl vor allem vermißt werden 
möchte. Zwei Jahre später galt es abermals, Göbhardschen Machenschaften und dem 
geschäftsschädigenden Gerücht zu begegnen, der „Hogarth" sei vergriffen. Diesmal 
erstatteten die Göttinger eine lange 

Literarische  Anzeige24. 
Unterzeichnete  Buchhandlung sieht sich, durch eine unwahre Anzeige der Herren 
Pönicke et Sohn in Leipzig, worinnen behauptet wird „unsere von Riepenhausen 
besorgten  Hogarthschen  Werke  fehltenzu  der Erklärung  veranlasst,  dass dies 
keinesweges der Fall ist, sondern dass sie noch immer von diesem anerkannt 
schätzbaren Kunstwerke  gute Abdrücke liefern  kann, da der verehrte  Künstler  selbst 
alle Platten durchgesehen und wo es nöthig war, verbessert  hat. Ein Vergleich  der 
Riepenhausenschen Kupfertafeln  mit der Pönickschen Lithographie  wird den Kenner 
leicht überzeugen,  was ihm hier vollendet geboten wird und was er dagegen dort erst 
in langer  Zeit (vielleicht  nie) zu hoffen  hat. 
Unsere  Ausgabe zeichnet sich auch noch durch den von dem genialen Lichtenberg 
u. a. beigefügten  Text  besonders aus, was gewiss jedem Kunst-  und Literaturfreund 
eine um so willkommnere Zugabe seyn wird. Um jedoch den Herren  Pönicke et S., so 
wie andern dergleichen Speculanten ähnliche Unternehmungen  zu verleiden, haben 
wir uns entschlossen ein Opfer  nicht zu scheuen und dem verehrten  Publicum einen 
Preis zu stellen, durch welchen auch dem Unbemittelten  der Ankauf  dieses kostbaren 
Werks  erleichtert  wird. Wir  liefern  von nun an 

HOGARTH'S  WERKE 
die Kupfer  auf  feines  Velinpapier  12 Hefte 
74 Blatt geh. für  8 Rthl. 
den Text  auf  Druckpapier ä 4 Rthl. 
einzelne Hefte  der Kupfer  ä 18 Gr. 
einzelne Hefte  des Textes  ä 8 Gr. 
und sind überzeugt,  dass man gewiss die Vorzüge  und Billigkeit  unserer Ausgabe 
berücksichtigen  und anerkennen wird. 
Wir  bitten um gefällige  Aufträge,  die jede solide Buchhandlung im In- und Auslande 
gern besorgen wird. 

ergebenst 
Göttingen,  Juni 1831. 

Dieterichsche Buchhandlung. 

Was hier dem Kunst- und Literaturfreund so billig als Beilage serviert wird, ist, 
glaube ich, unsere Ausgabe D = Gumberts Nr. III. Dabei deuten die gemischten 
Exemplare (3) und (4) der Tabelle 2 (S. 13) darauf hin, daß der Verlag anfangs noch 
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auf Reste der Ausgabe C zurückzugreifen und sich daher vorerst mit einem Nach-
druck der Hefte 1, 4 und 12 begnügen konnte. Keine Lieferung hat mehr Johann 
Christian oder Heinrich auf dem Titelblatt; es erscheint allenthalben nur der 
Familienname, und zwar überwiegend apostrophiert (Hefte 1 bis 4, 6, 9 und 12), mit 
und ohne Interpunktion nach Ort und Verlag. Zum Korrekturlesen scheint die Zeit 
knapp gewesen zu sein, denn Heft 2 spricht von der „Diterich'eschen . . . H e f t 4 von 
der „Deiterich'schen Buchhandlung". 

Nach d6r divergierenden Zeichensetzung wird Heft 1 (s. Abb. 6 und 7, S. 20/21) ein 
zweites Mal aufgelegt worden sein, vielleicht 1833 zusammen mit der Dreizehnten 
Lieferung, bei der ebenfalls hinter „Göttingen" und „Buchhandlung" keine Satzzeichen 
zu sehen sind. 

Die letzte, wegen ihrer Selbstetikettierung noch zur ersten Ausgabe zählende 
Auflage E ist Jungs Nr. 309 mit der bei Heft 10 zu berichtigenden Seitenzahl 52 (statt 
48). Die Edition läßt sich unschwer erkennen an der durchweg modernisierten 
Rechtschreibung („Zweite" statt „Zweyte" Lieferung), an den geringen Seitenumfän-
gen, den zweizeiligen Motti, der auf dem Titelblatt von Heft 3 fehlgedruckten 
Jahresangabe 1808 (gewollt: 1796) sowie an der von Heft 2 bis 12 gleichlautenden 
Verlagsadresse „Göttingen, in der Dieterichschen Buchhandlung.", um nur einige 
Besonderheiten herauszugreifen. Die erste Lieferung (s. Abb. 8, S. 21) führt als 
einzige den Apostroph im Schilde. Gumberts Bedenken gegen Jungs Charakterisierung 
der Ausgabe als „Nachdruck auf kleinerem Format" sind begründet, da die Hefte 
einen größeren Satzspiegel als ihre Vorgänger haben. Jungs Formatangaben beziehen 
sich aber nach eigener Bekundung (im Vorwort) grundsätzlich auf das biblio-
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graphische, nicht auf das gemessene Format. „Kleiner" bedeutet für ihn mithin 
Duodez (12°) statt Oktav (8°), was nach der Bogensignatur zutrifft. Wann diese 
Ausgabe veranstaltet worden ist, kann man ohne Verlagsunterlagen nur erahnen. Vor 
1835, dem Erscheinungsjahr der Vierzehnten Lieferung, wird es kaum gewesen sein, 
weil sie und Heft 13 in jedem Exemplar vertreten sind und der erst wenige Jahre zuvor 
aufgefrischte Bestand zu diesem Zeitpunkt schwerlich schon erschöpft war. Für 
ebenso unwahrscheinlich halte ich eine Drucklegung nach 1844, als Georg Christoph 
und Christian Wilhelm Lichtenberg ihres Vaters Schriften neu herausgaben, denen 
sich von 1850 an der „Hogarth" anschloß. Am ehesten muß demnach an eine 
Druckzeit zwischen beiden Daten gedacht werden, also etwa an die Jahre 1838/40, 
die uns auch das Kottenkampsche opus (Jung Nr. 2141) bescherten, dem die 
Dieterichsche Buchhandlung möglicherweise das Feld nicht allein überlassen wollte. 
In dieselbe Richtung weist ein am Ende von Band 5 der Ausgabe der Söhne 
eingeheftetes Inserat, mit dem der Verlag neben anderen, von 1839 bis 1844 edierten 
Büchern 

Hogarth's  Werke  mit Erklärungen  von G. Ch. Lichtenberg,  mit verkleinerten  aber 
vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. 14 Lieferungen.  Kupfer  Fol. 
Text  8. Herabgesetzter  Preis ä 8 Reichsthaler 

als erschienen annonciert. 

III 

Misch-Ausgaben 

Die Tabelle 2 (S. 13) setzt mehrere gemischte Exemplare nebeneinander, deren 
Kollationen vorwiegend bibliographischen Angaben in der Literatur entnommen sind. 
Übereinstimmende Seitenzahlen beweisen deshalb nicht ohne weiteres die Identität der 
Drucke, weil, wie dargelegt, zur Bestimmung auch andere Kennzeichen herangezogen 
werden müssen. Die Übersicht veranschaulicht die Auflagenfülle und unterstreicht, 
wie fragwürdig es im Grunde ist, zwischen Original- und Misch-Ausgaben zu 
unterscheiden, zumal die Ausgaben (4) und (5) mit Heft 4 (173 S.) einen Nachdruck 
in ihren Reihen haben, der in der Tabelle 1 nirgendwo auftaucht. Immerhin spiegelt 
die Liste, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, eindrucksvoll die zeitliche 
Aufeinanderfolge der Auflagen wider, die Faustregel bestätigend, daß die Lieferungen 
mit dem geringeren Seitenumfang im Zweifel jüngeren Datums sind. Die Fundstellen: 

(1) = Rekonstruktion nach den von K. H. Jördens im Lexikon deutscher Dichter 
und Prosaisten  (s. Anm. 22) mitgeteilten Kollationen. 

(2) = Eduard Grisebachs Ex. Nach: Weltliteratur-Katalog  mit litter  arischen und 
bibliographischen Anmerkungen.  Zweite, durchweg verb. und stark verm. 
Auflage. Berlin 1905, Nr. 1517 (= Gumberts Nr. V). 

(3) = Ex. in Katalog Nr. 19 des Antiquariats Kaldewey: HEHRES & TRIVIALES. 
Fünfter Theil. Hamburg [1974], Nr. 196. 

(4) = Ex. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 
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(5) = Ex. in Katalog 130 des Antiquariats Eggert (s. Anm. 14). 
(6) = Ex. der Sammlung Hugo Borst. Nach: Bücher, die die kleine und die große 

Welt  bewegten.  Stuttgart [1969], Nr. 717. 
Im übrigen stößt man auf kuriose, ja internationale Verbindungen. Gesehen habe 

ich z.B. kürzlich ein Exemplar, das bis Band 6 aus B mit den eingebundenen 
Umschlagtiteln Beschreibung Hogarthischer  Kupferstiche  und von Heft 7 an aus der 
Ausgabe E bestand; und vor mir stehen vier Halbleinenbände der Zeit, deren 
einheitlicher Fassade nicht anzumerken ist, daß hier jemand den ersten Wiener 
Raubdruck von 1818 bis 1823 (Jung Nr. 2138) mit Heft 11 von D, Heft 12 von E 
und mit den beiden letzten, nur einmal aufgelegten Göttinger Lieferungen 13 und 14 
verkuppelt hat. Den Kupfern ist es nicht anders ergangen; sie ruhen friedlich unter 
einer modernen Decke mit dem gedruckten, von einem früheren Einband übertrage-
nen Schild: Hogarth's  Kupferstiche  von Carl Rahl und E. Riepenhausen. Lieferung 
1-14. Platte 1-88. Für interessierte Sammler und Jäger zum Vergleich der genaue 
Wiener Original-Titel der Rahischen Kopien (Heft 1): 

Hogarth's  Kupferstiche  von Carl Rahl. Nebst  Lichtenberg's  Erklärung.  Erste Liefe-
rung.  Inhalt:  I. Herumstreichende  Komödiantinnen.  - 2. Die Punsch-Gesellschaft.  -
3. Der Morgen.  - 4. Der Mittag.  - 5. Der Abend. - 6. Die Nacht. 

Ähnlich die Bezeichnung auf den Umschlägen einer ebenfalls undatierten Neuaufla-
ge der Graphiken (alle zehn Hefte), die Jung übersehen hat: 

Hogarth's  Kupferstiche  von Carl Rahl. Nebst  Lichtenberg's  Erklärung.  Erste Liefe-
rung.  Inhalt.  1. Herumstreichende  Komödiantinnen.  - 2. Die Punschgesellschaft.  -
3. Der Morgen.  - 4. Der Mittag.  - 5. Der Abend. - 6. Die Nacht.  In 6 Platten. 
Wien.  Verlegt  bey Carl Armbruster3  zu haben in Rudolph Sammer's Buchhandlung in 
Wien. 

Abb. 4: Ausgabe C, Umschlagschild 
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IV 

Zu den Kupfertafeln 

Die mit dem Kommentar, aber auch separat in nur mühevoll auseinanderzuhalten-
den Auflagen verbreiteten Kupfer, die Ernst Ludwig Riepenhausen (1762- 1840) ein 
Leben lang beschäftigt haben, sind überhaupt ein Kapitel für sich. Zur Illustration des 
bibliographischen Durcheinanders vorweg ein gutes Dutzend wörtliche Zitate aus 
Antiquariatskatalogen, Auktionslisten und sonstigen Quellen: 

Hogarth's, Wilh., (Werke) Kupferstiche mit verkleinerten, aber vollständigen Kopien 
derselben von E. Riepenhausen u. Erkl. von G. C. Lichtenberg. 12 Lfrgen. 8. u. gr. 
Fol. Gotting. 1794-1816. Dieterich. 36 Rthl. 16 Gr. Die Lichtenbergische Erklärung 
apart. 8. Ebd. 1794-1816. 12 Rthl. 16 Gr. Die Kupfer apart. 24 Rthl. [1] 
Hogarth's Kupferstiche. Werke in verkleinerten aber vollständigen Copien von E. 
Riepenhausen. Tafelband mit 88 Kupfern. Göttingen, Dieterich, um 1850. Quer-Fol. 
Titelblatt fehlt. [2] 
Sammlung Hogarthischer Kupfer-Stiche. 12 Lief, in 1 Bd. Gött. um 1795. fol. Mit 74 
Kpf. von E. Riepenhausen nach Hogarth. [3] 
Sammlung Hogarthischer Kupferstiche von Riepenhausen. 12 (v. 16) Lieferungen m. 
insgesamt 74 Kupferst. a. 74 Blatt (statt 88) v. E. Riepenhausen n. W. Hogarth. 
(Vermutl. Hannover) 1794 ff. Folio. Die 12 Lieferungen in Orig.-Umschl. aus 
türkischem Vorsatzpapier in grüner Orig.-Leinenkassette. [4] 
Hogarth's Werke in verkleinerten aber vollständigen Copien derselben von E[rnst 
Ludwig] Riepenhausen. 88 Taf. quer-4°. [5] 
Sammlung Hogarthischer Kupferstiche O.O.u.J. (ca. 1895). fol. Fragm. mit 38 Kpf. 
v. Riepenhausen nach Hogarth. [6] 
Sammlung Hogarthischer Kupfer-Stiche. 12 Lfg. Gött. um 1795. qu.-fol. Mit 80 Kpf. 
von Riepenhausen nach Hogarth. [7] 
N. wohlf. A.: Samml. Hogarthischer Kupferstiche. 13 Lfrgn. ( 13e Lfrg. mit Text von 
J. P. Lyser) gr. Fol. ebd. 1831. 13 Rthl. 12 Gr. [8] 
Sammlung Hogarthischer Kupfer-Stiche. 12 Lieferungen. Platte 1-75. Ebenda. Neue 
wohlfeile Ausgabe o. J. In Wirklichkeit sind es numerierte Platten 1-81, Platte 41 
übersprungen. Quer Groß Folio. [9] 
Hogarths Werke in verkleinerten aber vollständigen Kopien von E. Riepenhausen. 
Vierzehn Lieferungen. [88 Blätter] Göttingen, Dieterichsche Buchhandlung. Qu. Fol. 
[10] 
Sammlung Hogarthischer Kupferstiche. Lieferung 1 - 1 2 mit 74 (statt 88) Kupfern 
von Riepenhausen nach Hogarth. (Göttingen, Dieterich 1794-98?) O.-U. Fol. [11] 
Sammlung Hogarthischer Kupferstiche. Neue A. v. H. Loedel. 12 Lfgn. in 1 Mp. 
Dieterich (1795) fol. Mit 74 Kpf. v. E. Riepenhausen nach Hogarth. Hlwd. Mp. 
[12] 
Hogarth's Werke in verkleinerten aber vollständigen Kopien von E. Riepenhausen. 
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Neue Ausgabe von H. Loedel. 12 Lieferungen. Göttingen Dieterich um 1800. Kl. 
Folio. Mit 88 Kupferstichen auf 86 Tafeln. Hlederband d. Zt. [13] 
Sammlung Hogarthischen Kupferstiche. Gött. um 1830. fol. 75 (von 88) Kpf. 
Umschl. [14] 

Bei dem Versuch, die irritierende Vielfalt zu sortieren und in chronologische 
Ordnung zu bringen, muß man sich vergegenwärtigen, daß auch die Bilder zunächst 
nach und nach, heftweise, „dem deutschen Publicum" überreicht wurden. Anders als 
die Texte und die späteren Tafelbände hatten die Lieferungen, so ist anzunehmen, 
selbst keine Titelblätter, wohl aber Etiketten auf den Umschlägen, die leider in den 
meisten Fällen schnödem Buchbindereifer zum Opfer gefallen sind. Auf Grund der mir 
vorliegenden Hefte 1 bis 12 in unterschiedlich marmorierten Kartonagen mit gedruck-
ten Titel-Schildchen (s. Abb. 9, S. 28), der Hinweise bei Jördens26 und im Hinblick 
auf Kants Dankadresse an Carl Friedrich Stäudlin vom 4. Dezember 179427 glaube 
ich, daß das Rubrum der Kupfer ursprünglich lautete: 

Sammlung Hogarthischer  Kupferstiche.  Erste Lieferung  von sechs Platten. 
Sammlung Hogarthischer  Kupferstiche.  Zweyte Lieferung  von sechs Platten,  [usw. 
bis] 
Sammlung Hogarthischer  Kupferstiche.  Zwölfte  Lieferung  von sechs Platten. 

Zu der Namensgebung mag beigetragen haben, daß das Werk auf Lichtenbergs 
eigener, über 100 Blätter starken Hogarth-Sammlung basiert, die er im Mai 1782 für 
100 Reichstaler der Göttinger Bibliothek verkauft hatte28, sei es aus wirtschaftlichen 
Gründen, sei es, um sich der ständig anklopfenden Kunstliebhaber zu entledigen, wie 
er später Matthisson29 erzählte. Die ersten sechs Platten tragen außer den englischen 
französische Bezeichnungen, weil zu Anfang wohl beabsichtigt war, nach dem Beispiel 
des Kalenders auch die „Explication détaillée" zweisprachig erscheinen zu lassen. Es 
ist aber bei dem 1797 ausgegebenen Heft 1 (Jung Nr. 346)30 geblieben. 

Wie lange die Kupfer nach 1816 ihren Geburtsnamen behalten haben, ist ebenso 
unsicher wie die Frage, ob sie unmittelbar durch eine „Sammlung Hogarthischer 
Kupfer-Stiche" abgelöst worden sind, was nach [3] und [7] der Fall gewesen sein 
könnte. Womöglich beruhen diese Zitate aber schon auf der „Neuen wohlfeilen 
Ausgabe", die erst 12, dann 13, schließlich alle Lieferungen enthielt und den Titel 
bekam 

Sammlung Hogarthischer  Kupfer-Stiche.  14 Lieferungen.  Neue wohlfeile  Ausgabe mit 
Lichtenbergs  Text  à 8 Rthlr.  Göttingen,  in der Dieterichschen Buchhandlung. 

Die Preisangabe erlaubt es, den Bildband der letzten Textausgabe E zuzuordnen, so 
daß er ebenfalls gegen Ende der dreißiger Jahre erschienen sein dürfte. Für die ihm 
vorangegangenen Tafelbände [8] und [9] mit 12 bzw. 13 Lieferungen ergäbe sich 
danach ein Zusammenhang mit Ausgabe D und folglich eine Entstehungszeit um 1831 
und 1833. Dafür können auch Kaysers Bücher-Lexikon31, Reichel32 und die Notiz 
Lysers in der vom Oktober 1832 datierten Einleitung zu Heft 13 angeführt werden, 
die verehrliche Dieterichsche Buchhandlung habe die Riepenhausenschen Origi-
nal-Copien in noch schönen deutlichen Abdrücken, durch einen bedeutend herabge-
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setzten Preis, einem größern Publikum zugänglich gemacht und zugleich auf eine noch 
folgende, dreizehnte Lieferung hingedeutet. 

Diese schlüssig anmutende Hypothese hat bedauerlicherweise den Schönheitsfehler, 
daß in den Werbungen der verehrlichen Buchhandlung von 1829, 1831 und 1844 von 
„Hogarth's Werken" gesprochen wird und einem ähnliche Zitate, mit und ohne 
Apostroph, auch in der Literatur immer wieder begegnen. Das braucht zwar keine 
genaue Titelwiedergabe zu sein, weil die Texte nachweislich falsch in gleicher Weise 
benannt werden. Da aber Anfang der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, darauf 
wird noch im Anhang zurückzukommen sein, unter demselben Rubrum die „Neue 
Ausgabe von H. Loedel" [13] auftrat und L. Hirschberg, dessen Exemplar in [10]33 

beschrieben ist, seine eigenen Bücher mit der bibliophilen Liebe zum Detail aufgenom-
men hat, ist nicht auszuschließen, daß die Kupfer ferner erschienen sind als 

Hogartbs  Werke  in verkleinerten  aber vollständigen Kopien von E. Riepenhausen. 
Vierzehn  Lieferungen.  Göttingen,  Dieterichsche Buchhandlung 

und, falls auf Jung [5]34 Verlaß ist, des weiteren mit dem Titel 

Hogarth's  Werke  in verkleinerten  aber vollständigen Copien derselben von E. 
Riepenhausen. 
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V 

Von den Fortsetzern 

Verschwommene Vorstellungen herrschen auch darüber, wer nach Lichtenbergs 
Tod den „Hogarth" fortgeführt hat. Verantwortlich gemacht werden dafür neben 
Lyser, Le Petit und Gutzkow seit jeher Bouterwek und Böttiger, ohne daß man 
Näheres vernähme. 

Als Lichtenberg im Februar 1799 starb, war die Fünfte Lieferung, die die ersten 
sechs Platten der Serie Industry  and Idleness (Fleiß und Faulheit) umfaßt, noch nicht 
erschienen, aber, laut Dieterichs „Vorerinnerung" vom März 1799, „beynahe ganz 
besorgt". Nur den letzten Bogen, schreibt er, habe ein Freund von ihm und 
Lichtenberg zum Druck befördert. Mit Promies35 ist an Christoph Girtanner zu 
denken, denn in der „Anmerkung des Herausgebers dieses letzten Bogens" heißt es, 
den Verlust des Verfassers zu beweinen, sei hier nicht der Ort, ebendas aber tat 
Girtanner im Taschenkalender für 18 0 0 3 6 , dessen Betreuung er auf sich nahm. 

Wie ging es weiter? Da Girtanner im Mai 1800 dasselbe Schicksal traf wie 
Lichtenberg und es ihm daher, sollte er denn der anonyme Editor gewesen sein, nicht 
mehr möglich war, die Folge wie geplant „aus den Papieren des Unersetzlichen" 
zusammenzulesen und abzuschließen, mußte sich Dieterich schnell anderweitig umse-
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hen. Lichtenbergs Gothaer Bruder Ludwig Christian, von ihm gebeten, „die andere 
Helffte, von den gutten und bösen Lehrjungen" aus dem Kalender für 1792 herauszu-
ziehen und druckreif zu machen37, fand sich bereit38, blieb aber einstweilen säumig, 
obwohl ihm alle verfügbaren Materialien (Kalender, nachgelassene Notizen und 
Bücher der englischen Erklärer Lichtenbergs) wunschgemäß zugeschickt worden 
waren. Jean Paul, den Dieterich schon mit Brief vom 7. März 179939 um die 
Fortsetzung von Almanach und Hogarth-Erklärung ersucht hatte, ließ noch immer 
nichts von sich hören. Ein anderer Weimaraner, „Ober Consistorial Rath" Karl 
August Böttiger, dem er zumindest zutraute40, „die Figuren Sprechend zu machen" 
und mit dem er es deshalb „ein, oder ein Paar Heffte" lang probieren wollte, gab sich 
hingegen nicht abgeneigt, zog aber seine Zusage unter dem Eindruck eines „der 
Schlegel-Streiche der im deutschen Publicum sattsam verrufenen Gebrüder" zurück, 
wie Dieterich in der Vorrede zur Sechsten Lieferung schimpft. Damit spielt er auf eine 
Bemerkung August Wilhelm Schlegels im Athenaeum41 an, die mit der anzüglichen 
Warnung schließt: 

Wer  die Fortsetzung  des unvollendeten Werkes  unternehmen wollte, müßte sich selbst 
sogleich für  einen witzigen Kopf  erklären:  eine Maßregel,  die, wenn man sie nicht 
recht durchzusetzen weiß, dazu führt,  von andern für  das grade Gegentheil  erklärt  zu 
werden; welches allerley unangenehme Namen trägt.  Hier  gilt  es, den Wein  selbst 
anzapfen,  nicht bloß wie ein Böttiger  das leere Faß vor sich herrollen,  worin so oft  die 
angeblich litterarische  Thätigkeit  besteht. 

Gleichfalls in präventiver Absicht äußerte sich zwei Jahre später Johann Georg 
Jacobi42 in dem Sketch Scarron,  Blumauer, Hogarth,  Lichtenberg,  Virgil.  Ein 
Gespräch im Reiche der Todten: 

Blumauer [zu  Lichtenberg]. 
Aber dein Hogarthsches  Werk?  Oft  hab' ich gefürchtet,  daß der Tod,  aus Aerger  über 
die vielen Carricaturen,  die man von ihm selbst gemacht,  von deiner Arbeit dich 
abrufen,  und sie dann keinen Fortsetzer  finden  möchte. 

Lichtenberg. 
Keinen Fortsetzerf  In Deutschland, wo keine Feder  aus einer Hand fällt,  ohne daß 
gleich eine andre da ist, sie wieder aufzuheben? 

Blumauer. 
Und gemeiniglich  eine, von der man wünschen sollte, sie hätte nie schreiben 
gelernt. 

Hogarth. 
Wenn  eine solche sich untersteht,  Lichtenbergs  Feder  anzurühren;  so hat derjenige, 
dem sie gehört,  es mit mir zu thun. Da kehr'  ich mich nicht an die hiesige Amnestie, 
und ohngeachtet  seiner Einwendung, daß er todt ist, schneid' ich eine Carricatur  von 
ihm in Felsen und Bäume. 

Der „kecke Anonymus", der sich dennoch unterstand, Lichtenbergs Feder anzurüh-
ren, deklarierte sich mitnichten für einen witzigen Kopf, sondern, im graden Gegen-
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teil, zu nichts in der Welt weniger berufen als zu einem Erklärer Hogarths, gesonnen, 
da Lichtenbergs Geist nicht auf ihm ruhe, in Lichtenbergs Stil fortzufahren43. Das 
Inkognito dieses Freundes wahrt Dieterich vor der Öffentlichkeit wortreich. Dahinter 
verbarg sich tatsächlich der unter seinem Dach wohnende vielseitige Philosophiepro-
fessor Friedrich Ludewig Bouterwek (1766-1828). Durfte man auf ihn schon 
ernsthaft setzen, weil sich in seinem Nachlaß ein 1798 angelegtes, inzwischen 
verschollenes Konzeptheft Lichtenbergs mit der Aufschrift Industry  and Idleness fand, 
das nach Grisebachs Auskunft44 ungeordneten Stoff zum zweiten Teil dieser Bildfolge 
enthielt, so beseitigt ein ungedruckter Brief Dieterichs an Ludwig Christian Lichten-
berg vom 14. März 180045 die letzten Zweifel. Denn darin heißt es, „der Herr 
Professor Butterweck" habe die Revision des „6ten Theil[s] vom Hogard" übernom-
men. 

Wer für die Redaktion der Hefte 7 bis 11 gewonnen werden konnte, welche die 
noch ausstehenden Kalenderbeiträge Lichtenbergs, Zusätze und selbständige Erklä-
rungen des Herausgebers vereinen, ist nach wie vor offen. Bouterwek stand nicht 
mehr zur Verfügung; in der Vorrede zum zwölften Heft, das vollständig sein Werk 
ist, wird unmißverständlich gesagt, an der „siebenten bis eilften" Lieferung habe er 
keinen Anteil. Vom Verleger verlautet wie gehabt Umwundenes: Der Verfasser habe 
sich nur auf sein wiederholtes und inständiges Bitten der Arbeit unterzogen; es müsse 
indessen seine guten Gründe gehabt haben, daß er sich „an ihn, und keinen Andern 
wandte" (Vorrede zu Heft 7); die Zusätze und die Erklärung der letzten Platte habe 
man einem Verehrer Lichtenbergs zu verdanken (Vorrede zu Heft 8); die Zusätze 
sowie Erläuterungen der übrigen Blätter rührten von einem seiner vertrauten Freunde 
her (Vorrede zu Heft 11). Man hat, scheint mir, allein wegen dieser unterschiedlichen 
Umschreibungen mit mehreren Bearbeitern zu rechnen, von denen einer, Schlegel hin, 
Jacobi her, nun doch Böttiger gewesen sein könnte, der 1795 im Weimarer Journal  des 
Luxus und der Moden  (10. Band, S. 332) Lichtenbergs „witzigsten Commentar über 
die witzigsten Kunstblätter nach Gebühr" gerühmt und den Weg  der Buhlerin zugleich 
„für eine sehr große und glänzende Classe von Beschauern als ein sehr fruchtbares 
Exempel- und Sittenbüchlein" bezeichnet hatte. Immerhin wird sein Name seit dem 
frühen 19. Jahrhundert in diesem Zusammenhang dauernd genannt46, immerhin 
widmete ihm Johann Peter Lyser (= Ludwig Peter Burmeister, 1803-1870) die 
Dreizehnte Lieferung „in kindlicher Liebe und Verehrung". Auf seinem Zueignungs-
blatt stehen allerdings außerdem Blumenbach und Friedrich Rochlitz (1769- 1842), 
die hiernach ebenfalls als potentielle Verfasser in Betracht kommen. Zu den Verdäch-
tigen zählt aber entfernt auch der Vielschreiber Heinrich August Ottocar Reichard 
(1751 - 1828), dessen autobiographische Aufzeichnungen sich zwar zu einer Urheber-
schaft nicht bekennen, der jedoch bei Dieterich den Revolutions-Almanach und seit 
1801 das Göttingische  Taschenbuch  zum Nutzen  und Vergnügen  edierte, in dem 
weiterhin allerlei Kupfer in Lichtenbergs Manier erklärt wurden. 

Von dem Interpreten der Vierzehnten Lieferung, dem Dänen Dr. le Petit  , war 
schon die Rede. Als Herausgeber fungierte Karl  Gutzkow, der, eigentlich selbst für die 
Kommentierung vorgesehen, den Auftrag weitergab und das Heft statt dessen mit 
einem fast zwölf Seiten langen Schwanengesang begleitete, worin er bedauert, 
Lichtenberg habe von Hogarths zahlreichen Erfindungen das Beste abgeschöpft und 
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für seine Epigonen nur einen dünnen, magern Rest gelassen, den es wahrlich der 
Mühe nicht verlohne, noch mit pikanten Gewürzen, satyrischem Pfeffer und 
attischem Salze zu versetzen. 

VI 

Anhang 

1 

Es erscheint mir angebracht, noch kurz auf die weitere Druckgeschichte des 
„Hogarth" bei Dieterich einzugehen, weil auch dazu einiges klarzustellen ist. 

Die erste Göttinger Sammelausgabe blieb der „Ausführlichen Erklärung" bekannt-
lich verschlossen, da sie, so die Herausgeber im Vorbericht zu Band 3, „für sich eine 
Reihe von Bänden ausmacht, und noch Exemplare davon vorräthig sind. Sie würde 
auch, wegen der Menge der Kupfer, diese Sammlung für viele Freunde der Lichten-
bergischen Muse zu kostbar machen, und dadurch ihrer Verbreitung eher nachtheilig 
als beförderlich seyn". Köstlich deshalb Böttchers editorischer Vermerk zu seiner 
Hogarth-Auswahl: „Unserer Ausgabe liegt der Text der Vermischten Schriften 
Lichtenbergs, herausgegeben von L. Ch. Lichtenberg und F. Kries (1800/06, 9 
Bände) zugrunde. Er wurde mit neueren Ausgaben verglichen . . . " 4 7 . 

Auch die Söhne wollten den Kommentar ausklammern, „um den Umfang der 
gegenwärtigen Ausgabe durch Aufnahme dieses für sich bestehenden Werkes nicht zu 
sehr auszudehnen" (Vorrede,  S. IV). Ihr Versprechen wurde indessen nicht durchge-
halten, vielmehr erschien 1850/53 nach den Briefen als Band 9 bis 14 eine „Neue 
verbesserte Ausgabe" der ersten zwölf Lieferungen (Jung Nr. 2004). Sonderbarerweise 
wiederholt sie die Vorreden Lichtenbergs, nicht dagegen die ab Heft 5 an ihre Stelle 
getretenen Vorerinnerungen des Verlegers, so daß dem Leser, mit Fleiß oder unab-
sichtlich, suggeriert wird, er habe es, von den Zusätzen abgesehen, ausschließlich mit 
Lichtenbergs Auslegungen zu tun. Band 14, der Heft 11 und 12 umschließt, hat 
übrigens keinen neuen Paginierungsbeginn, sondern lediglich ein Doppelblatt mit 
Haupt- und Nebentitel (ebenfalls ohne Hinweis auf einen anderen Bearbeiter) 
eingeschaltet, dem Bogen 8 mit S. [113] folgt. Ebenso ist man bei Band 12 
(Lieferungen 7 und 8) verfahren, wobei das Einlegen des Zwischentitels zuweilen 
unterblieben ist. Im Jahre 1854 traten, jeweils gesondert gezählt (X, 74; XII, 87), die 
beiden letzten Lieferungen hinzu, die in vielen Exemplaren fehlen. Mit den Texten 
korrespondiert der Kupferstich-Neudruck 

Hogarths  Werke  in verkleinerten  aber vollständigen Kopien von E. Riepenhausen. 
Neue Ausgabe von H. Loedel. Zwölf  Lieferungen.  Göttingen,  Dieterichsche Buch-
handlung. 

Es handelt sich in Wirklichkeit um 88 Stiche auf 86 Tafeln, mithin um alle 14 
Lieferungen, von denen Heft 1 bis 8 in den Jahren 1850/52, die übrigen 1853/54 
herausgekommen sind. Heinrich Burkhart Loedel (1798-1861), seit 1840 Universi-
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tätszeichenmeister in Göttingen, stach auch nach der von seinem Lehrer Oesterley auf 
Grund der Henschel-Büste angefertigten Zeichnung das den Schriften von 1844, 1853 
und 1867 vorangestellte sowie als größeres Einzelblatt gedruckte Lichtenberg-
Porträt. 

Kurz vor der Jahrhundertwende, 1897, erschien noch einmal eine Neuauflage der 
Tafeln unter dem Titel 

Hogartbs  Werke  in verkleinerten  aber vollständigen Kopien von E. Riepen-
hausen. Neue Ausgabe von H. Loedel. 

In Band 3 der „Briefe" (Jung Nr. 2217) erfahren wir dazu von der inzwischen durch 
Theodor Weicher in Leipzig übernommenen „Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung", 
daß die 88 Kupfer nur in wenigen hundert Abdrücken hergestellt und in einer 
eleganten Leinwandmappe ausgeliefert worden sind. Ihr Preis betrug einschließlich 
des Textbandes 25 Mark. Dieser Neudruck (Jung Nr. 2147) ist wohl der Grund für 
die Uberzeugung Gumberts48, um 1900 habe es eine weitere Titelauflage der 
gesamten Schriften gegeben. Reproduziert wurde aber höchstwahrscheinlich lediglich 
der „Hogarth". Karl Goedekes Grundriß*9,  für Generationen Literaturbeflissener das 
Buch der Bücher, verweist auf eine Hogarth-Ausgabe von 1904. Doch die Botschaft 
verdient so ernstgenommen zu werden wie sein wiederholter Hinweis auf die 
verheißungsvolle Schrift: „C. L. Koch, Nachrichten von Lichtenberg. Freiberg 
1800"50 , die, das mußte schon Otto Deneke enttäuscht und belustigt feststellen, 
anstatt über des Hofraths Leben und Weben zu unterrichten, von dem sächsischen 
Ort gleichen Namens Mitteilung macht51. 

2 

Welches Echo Lichtenbergs „Hogarth" in dessen angelsächsischer Heimat fand, ist 
bis heute nur in Umrissen erkennbar. Jung weist, versteckt unter den Rezensionen bei 
Nr. 308, lediglich den großen Artikel Lichtenberg  and Hogarth  in The  Foreign 
Quarterly  Review (1836), die 1966 und 1970 auf englisch erschienenen Teile von 
Lichtenberg's  commentaries  (Nrn. 2150, 2151 und 2152a) sowie Mautners Arbeiten 
(Nr. 3348 und Nr. 3350) nach. Es gibt aber frühere Reaktionen. Das London 
Magazine,  dessen Beschäftigung mit Lichtenberg neulich ans Licht gekommen ist (vgl. 
PHOTORIN 5/82, S. 8 2 - 8 6 ) , publizierte im Jahrgang 1820 die ausführliche 
Erklärung der Platte 1 von Der Weg  der Buhlerin (p. 277-284) und im Anschluß 
daran die der Blätter 1, 2 und 3 der Serie Der Weg  des Liederlichen (p. 388-402) mit 
einem nicht ganz uninteressanten Vorspann: 

GERMAN  DESCRIPTIONS  OF HOGARTH'S  WORKS. 
That  extraordinary  character,  Lichtenberg,  - who died in 1799, aged fifty-four, 

after  having suffered  during many of  the last years of  his life  under hypocondria, and 
a generally restless imagination,  - is the author of  the most elaborate description of 
Hogarth's  works which is in existence. The  series occupies, we believe, eleven 8vo 
parts,  and it is written  throughout  with the intensest feeling  for  the subject; though 

25 



the common German disposition to see more meaning in a thing than its author ever 
intended it to convey, is very apparent in it. The  Germans boast that no Englishman 
has done so much as their countryman to honour the English artist:  they are not 
aware of  Mr.  Lamb's exquisite essays, which are altogether  of  a far  purer and deeper 
sympathy with Hogarth's  spirit,  than Lichtenberg's  oddities. Mr.  Lamb has too much 
real feeling,  and it is of  too true a stamp, to be ever what can be fairly  called 
whimsical? No writer  ever yet united tears and smiles in such gentle,  harmonious, 
delightful  companionship - but this is always done by him easily, and naturally, 
without the aid of  affected  contrasts,  or forced  transitions.  His is precisely the hand 
wanted to touch the works of  Hogarth.  On canvas, and on copper, they do everything 
for  themselves: but in print the representation,  perhaps, g<zms something which is 
needful  to it, by being seen reflected  in the delicate yet sparkling medium of  such a 
sensibility as we have been describing.  Mr.  Lamb, as Hogarth's  commentator, 
interferes  with nothing,  alters nothing,  strains noting of  the original:  - he takes no 
exceptions, offers  no amendments; but, in transfusing  into words, giving  "a name" to 
the graphical  descriptions,  the softening  and elevating influence  of  his manner seems 
requisite to render the transfer  as honorable as it ought to be to the genius of  the 
immortal artist. 

Lichtenberg  had not Mr.  Lamb's delicacy of  mind, and soundness of  judgment.  He 
is quaint and odd, as well as susceptible and witty. His feeling  of  the various pieces is 
often  truly deep and felicitous;  but it is not always a safe  guide. He has, however, 
done much more on Hogarth,  in point of  quantity, than Mr.  Lamb; and the country 
has reason to be proud of  what he has done, and gratefully  to acknowledge it. It 
stands in the same predicament towards the memory of  Lichtenberg  in regard  to 
Hogarth,  that it does to the living fame  of  Mr.  Schlegel in regard  to Shakespeare. The 
lectures of  the latter  will compensate us for  Voltaire's  criticisms. The  literature  of 
England is the only modern literature  that can boast of  having made such strong 
impressions on the minds of  foreigners.  What  German or Italian has ever written  two 
volumes, or confessed  to have mused thirty  years, on the merits of  Racine or 
Corneille; or filled  the shelf  of  a library (as Lichtenberg  has done on Hogarth)  with 
descriptive and laudatory observations on the productions of  any French  painter? 

Lichtenberg  was distinguished as a man of  science; and indeed it is as a 
mathematician and natural philosopher that he was chiefly  famous  during his life.  He 
is now, however, mentioned by the German biographers  as a man of  wit, eccentricity, 
and general  learning.  He has left  a most curious paper on his own peculiarities;  - in 
which we find  eccentricity  describing itself.  "I understand nothing of  music, except 
that I can whistle," says the author.  "No language  can express what I feel,  when, in a 
silent fine  evening, I whistle to myself  a hymn, or one of  Goethe's touching songs."[!] 
He describes himself  as superstitious  - believing in the efficacy  of  touching the Bible; 
supposing himself  surrounded by spirits,  and worshipping his mother's  soul. He 
preserved small tickets, on which he registered  such providential blessings as 
happened to him - favours  received of  God, he calls them: and he says "the reader 
will smile when I tell him that the language  of  my prayer is often  as follows:  'Oh, 
Good God! give me something to-day for  a ticket!'  But these are secrets that ought to 
remain between heaven and one's self."  When  he was ten years old, he says, he fell  in 
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love with a boy, who was generally at the head of  the class: "I used to climb on walls 
to see him pass. This  may seem an awkward confession,  but concealment does no 
good." About this time he attempted  to teach a calf  to fetch  and carry.  "I found 
myself  growing  cleverer every day, - but the calf  seemed to become more and more 
stupid, so I discontinued the attempt."  As he advanced in years, he met "Miss W. in a 
narrow street"  at noon day: "I instantly took it into my head that it was deep night,  -
for  the people were all at dinner, and the street  was silent and empty!" This,  surely, 
was an awkward mistake. He says "the eyes of  a woman are to me a very essential 
part of  their persons. I wish I were only a head, and that girls  were only eyes." -
"When  I have been in a fever,  I have imagined that a bottle of  water might be changed 
into a bottle of  winey as easily as a square figure  might be turned into a triangle." 
Lichtenberg  was very much deformed,  in consequence of  an accident he sustained, 
through  his nurse's carelessness, in his eighth year. 

He became Professor  in the University  of  Gottingen;  and, in the year 1770,  he 
visited England. He was much welcomed by the men of  science of  the time, and was 
particularly  noticed by George III.  In 1774  he repeated his visit to our country, chiefly 
induced so to do by his Majesty's  kindness. He now remained four  years in England; 
and acquired that intimate knowledge of  our language  and habits, and that strong 
relish for  our humours, which enabled him afterwards  to become the admirable 
commentator  on Hogarth's  prints.  He is also the author of  Letters  on Garrick,  and the 
English Stage. 

His descriptions of  Hogarth's  works first  appeared in an annual Gottingen  Pocket 
Book, and small heads from  the prints ware prefixed.  The  papers became excessively 
popular; and this led Lichtenberg  to go through  with a large work on the subject. We 
have thought  our readers would be happy to see some of  these descriptions,  by a 
foreigner,  of  productions more peculiarly English, than almost any other,  either in 
literature  or the arts;  and we now offer  one, which shall be occasionally followed  by 
more of  the series. The  account of  the arrival of  the poor Yorkshire  Girl and her 
Father,  will, we think, be relished. It  is not so strongly  marked with the peculiarities of 
Lichtenberg's  manner as some that might have been selected; but we have preferred  it 
because its pathos is genuine, its illustrations  easy and natural,  and its pleasantry akin 
to the subject. 

We  have had our attention  attracted  to the subject at this moment, by the 
republication of  Hogarth's  Works,  which is now in a state of  progress,  under 
respectable auspices; - many of  the subscribers of  this undertaking,  may be happy to 
have an opportunity  of  comparing the minute criticism of  the German with the 
engravings  themselves. For  this reason we shallas we have said, continue the 
descriptions in future  numbers. 

Wem Vorrede und Übersetzung zu verdanken sind, enthält uns die Zeitschrift 
leider vor. Es könnte einer aus Lichtenbergs englischem Freundeskreis, vielleicht, der 
Tip sei gewagt, sein „Correspondent" (s. L 81) Joseph Charles Mellish sein, der 
jahrzehntelang bei und in Weimar lebte, mit Goethe Umgang pflegte, unter anderem 
Hermann  und Dorothea,  ebenso Schillers Maria  Stuart  ins Englische übertrug und 
schon im Januar 1795 Lichtenberg geschrieben hatte, er habe mit größtem Vergnügen 
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die erste Nummer seiner bewundernswert „facetious" Erklärung von Hogarths 
Karikaturen gelesen und: „I, in the name of all my countrymen, take shame to myself 
for the neglect under which so great a Satirist as Hogarth so long has lain"52. Da 
Mellish 1823 in London starb, gäbe es auch einen einleuchtenden Grund, warum das 
Magazin seine Ankündigung, „to continue the descriptions in future numbers", so 
unzureichend eingelöst hat. 

Ein ähnliches Kompliment aus berufenem Munde wurde Lichtenberg im Jahre 
1796 zuteil, ephemer gewiß, aber doch aufhebenswert als ein kleiner Farbtupfer im 
Bild der Rezeption seines „Hogarth" in England, festgehalten im Neuen teutschen 
Merkur  (Band 2, S. 199 f.), dessen Redaktion damals bereits Böttiger versah: 
Lichtenbergs  Erklärungen  der Hogarthischen  Kupferstiche  finden  hier bey den 
teutschlesenden Engländern großen Beyfall.  Noch heute hörte ich einen Geistlichen in 
dem Escherschen Buchladen, der sehr genau mit Hogarths  satyrischen Anspielungen 
bekannt zu sein schien, die Bemerkung machen: Prof.  Lichtenberg  has so happily 
coincided with Hogarth's  ideas and manner of  seeing things,  that had he lived to see 
L's work, he would have been over-joyed to find  a foreigner  better  to sympathize with 
him, than perhaps any of  his own Countrymen.  - ,Tis  odd indeed', setzte er 
kopfschüttelnd  hinzu, ,that a German should write so excellent a Commentary upon 
HogarthV  -

Abb. 9: Etikett auf Heft 1 der Tafeln 
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Handschriftl. Motto auf dem Titelblatt von 
Bd. 1 der Ausgabe der Söhne „Aus der 
Bücherei von Thea und Carl Sternheim" (in 
meinem Besitz); wegen der hinzugesetzten 
Jahreszahl 1889 nicht vom Dichter. 
S. F. Lauchert: G. Chr. Lichtenberg's 
schriftstellerische  Thätigkeit  in chronologi-
scher Übersicht  dargestellt.  Göttingen 
1893, S. 145. 
Diese Anzeige war nach einer Mitteilung 
von Herrn Reinhard Tgahrt, Deutsches 
Literaturarchiv Marbach, zusammen mit 
anderen Verlagsanzeigen der Aprilnummer 
1794 der Deutschen Monatsschrift  beige-
heftet, die in Berlin „bey Friedrich Vieweg, 
dem älteren" erschien. 
Wer je eine authentische schriftliche Äuße-
rung Dieterichs gelesen hat, weiß, daß er 
den Text nicht entworfen haben kann. Die 
Anzeige dürfte von Lichtenberg selbst stam-
men. 
Brief vom 31. 7. 1794, Leitzmann/Schüd-
dekopf, Bd. 3, Nr. 667. 
Vgl. Rudolf Jung: Lichtenberg-Bibliogra-
phie. Repertoria Heidelbergensia. Hrsg. 
von Lothar Stiehm. II. Heidelberg 1972, 
Nr. 308. 
Nachweise ebenda. 
Vgl. Brief Lichtenbergs an Archenholz vom 
16. 6. 1794, Leitzmann/Schüddekopf, Bd. 
3, Nr. 661. 
A. publizierte in seiner Zeitschrift Minerva. 
Ein Journal  historischen und politischen 
Inhalts  herausgegeben  von ]. W.  v. Archen-
holz Bd. 3, Stück 7 (July), Hamburg 1794, 
folgende Anzeige: 
Lichtenbergs  ausführliche  Erklärung  der 
Hogarthischen  Kupferstiche,  mit verkleiner-
ten aber vollständigen Copien derselben, 
von E. Riepenhausen. Erste Lieferung  Göt-
tingen,  bey Dieterich. 1794. 
Dies Werk  ist in vieler Rücksicht ein wohl-
thätiges  Geschenk für  unsre Zeiten, die so 
voll von ]ammer und Elend sind, und wo 
diejenigen, die nicht Ursache  haben zu wei-
nen, doch mit ernsten Blicken in die laby-
rinthischen Felder  der Politik herumirren. 
Dies vortrefliche  Product kommt also zur 
sehr gelegenen Zeit, uns aufzuheitern. 
Obgleich dies vielleicht nicht Endzweck bey 
der Unternehmung  war, so kann doch der 
Erfolg  nicht anders seyn. Hogarth  und 
Lichtenberg!  Welch  eine Verbindung!  Nie 
waren vielleicht Reichthum der Phantasie, 
Witz  und Laune zweyer Genies so außeror-

dentlich zu einem Zweck verbrüdert,  als 
hier zwischen dem brittischen  Künstler  und 
seinem deutschen Commentator,  der die 
Fülle der Schönheiten in der Composition 
sich ganz eigen gemacht hat, und sie alle 
einzeln auf  eine unerreichbare  Weise  hier 
aufgestellt.  Dies Werk  ist ganz dazu 
gemacht,  den Britten  ihren großen Lands-
mann recht kennen zu lernen, und ihnen 
Deutschlands Witz  anschaulich zu machen. 
Diese kurze Anzeige ist als Notiz  hinrei-
chend, da Raum und Plan kein critisches 
Detail gestatten.  Gegenwärtige  Lieferung 
enthält 6 Kupferstiche:  Herumstreichende 
Comödianten, die sich in einer Scheune 
ankleiden; die Punschgesellschaft,  und die 
vier Tageszeiten,  der Morgen,  der Mittag, 
der Abend und die Nacht.  Der deutsche 
Künstler  hat sich dabey, an der Hand des 
geistreichen  Auslegers,  ganz in den Geist 
des Originals  hineingearbeitet,  und nichts 
zu wünschen übrig gelassen. 

9 Auch hier gilt das in Anm. 3 Gesagte. Ich 
neige zu der Annahme, daß Lichtenberg der 
Verfasser der „Erklärung" ist, worauf mir 
der Beginn des ersten Satzes „Eine gute 
Waare lobt sich selbst" und der ganze Stil 
hinzudeuten scheinen. Selbstanzeigen waren 
damals nicht ungewöhnlich. 
Im selben Jahrgang der Minerva,  Bd. 2, S. 
556, steht übrigens noch diese kurze 
Notiz: 
Von  den Hogarthschen  Kupfern  mit der so 
vortrefliehen,  so einzigen Erklärung  des 
Hofraths  Lichtenberg,  ist bei Dieterich in 
Göttingen  die 3te Lieferung  erschienen, die 
in 8 Blättern  den Weg  des Liederlichen 
darstellt.  Die Erklärung,  ein Denkmal des 
deutschen Witzes,  wird gewiß noch als sol-
ches bewundert werden, wenn andre 
Werke,  denen man jetzt Unsterblichkeit 
zutraut,  längst vergessen seyn dürften. 
Ein Jahr zuvor war in der Minerva  (Bd. 2, 
S. 568) zu lesen: 
G.C. Lichtenbergs  ausführliche  Erklärung 
der Hogarthischen  Kupferstiche,  mit ver-
kleinerten aber vollständigen Copien dersel-
ben, von E. Riepenhausen. Zweite Liefe-
rung.  Göttingen,  bey J.C.  Dieterich, 1795. 

Von  dieser Sammlung, wo der vortref-
liche und in seiner Art gewiß einzige Com-
mentator  mit dem Original-Künstler  so 
bewundernswürdig  weteifert,  ist die zweyte 
Lieferung  erschienen, die, so wie die erste, 
sechs Kupfer  enthält. 
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1 0 Wie Anm. 2, S. 138 ff. 
1 1 Hanser-Ausgabe, Bd. 3/K, S. 318 ff. 
1 2 Wie Anm. 5, Nr. 308 und Nr. 309. 
1 3 Hans Ludwig Gumbert: Eine Lichten-

berg-Bibliographie.  Besprechung nebst eini-
gen Betrachtungen  zur Theorie  der Biblio-
graphie.  In: EUPHORION, Bd. 68/1974, 
S. 318 ff., hier: S. 327 -329 . 
Eine Kurzrezension Gumberts erschien zu-
vor unter dem Titel Die neue Lichten-
berg-Bibliographie  in: Börsenblatt  für  den 
Deutschen Buchhandel - Frankfurter Aus-
gabe - Nr. 42 vom 29. 5. 1973. 

1 4 S. Katalog 130 (Juni 1980) des Antiquariats 
Fritz Eggert: Wertvolle  Bücher aus dem 18. 
Jahrhundert.  Stuttgart. S. 48, Nr. 118. 

1 5 Neben den bei Jung (wie Anm. 5) nachge-
wiesenen Schriften dokumentieren dieses 
heutige Interesse namentlich: 
Elisabeth Sieveking: ,Orbis Pictus':  Illu-
strierte  und erklärte  Welt  bei Hogarth  und 
Lichtenberg.  Staatsexamensarbeit. Berlin 
[1972]. Dieselbe: Orbis Pictus: Illustrierte 
und erklärte  Welt  bei Hogarth  und Lichten-
berg.  Ein Beitrag  zur Kontroverse  über den 
Zusammenhang zwischen Kunst  und Sozial-
geschichte.  In: Literatur  der bürgerlichen 
Emazipation im 18. Jahrhundert.  Hrsg. von 
G. Mattenklott und K. R. Scherpe, Scriptor 
Taschenbücher Literaturwissenschaft S. 2. 
Kronberg 1973, S. 43-76; Ernst Johann: 
Dem Zeichner über die Schulter sehend . . . 
Hogarth.  Chodowiecki. G. C. Lichtenberg. 
H. Köhler.  Ober-Ramstadt 1973; Karl 
Arndt: Hogarth  und Lichtenberg.  Zur 
Hogarth-Ausstellung in der Kunstsamm-
lung der Universität. In: göttingen  im April 
74, S. 15/16 (Die Ausstellung „William 
Hogarth. Das graphische Werk. Ein Gegen-
stand der Aufmerksamkeit Lichtenbergs", 
zu der auch ein Katalog erschien, wurde 
anschließend in mehreren Orten gezeigt); 
Georg Christoph Lichtenberg: Kalenderauf-
sätze zu Hogarth.  Hrsg. von Otto Weber. 
Darmstadt 1974; Peter-Klaus Schuster: 
Kunsthistorisches  zu Lichtenbergs  Hogarth-
erklärungen.  In: Deutsche Vierteljahrs-
schrift  für  Literaturwissenschaft  und Gei-
stesgeschichte.  49 (1975). Sonderheft, S. 
138-148; Günter Kunert: Einleitung zu 
Hogarth'  „Fleiß und Faulheit"  und Zwi-
schentext zu Hogarth'  Folge  „Fleiß und 
Faulheit".  In: Tagträume  in Berlin und 
andernorts.  München 1972, S. 2 8 9 - 3 0 5 
= Fischer Taschenbuch Nr. 1437 (1974 

und 1978), S. 184 -196 ; Johannes Maas-
sen: Der Preis der Macht.  Zu Günter 
Kunerts  Fortsetzung  von Georg Christoph 
Lichtenbergs  Ausführlicher  Erklärung  der 
Kupferstiche  Industry  and Idleness (Fleiß 
und Faulheit)  von William  Hogarth.  In: 
Amsterdamer  Beiträge  zur neueren Germa-
nistik. Bd. 7 (1978), S. 2 6 3 - 2 9 6 ; Rudolf 
Wehrli: G. C. Lichtenbergs  ausführliche 
Erklärung  der Hogarthischen  Kupferstiche. 
Versuch  einer Interpretation  des Interpre-
ten. In: Studien zur Germanistik,  Anglistik 
und Komparatistik.  Bd. 97. Bonn 1980; 
Gerhard Dohrn-van Rossum: „ Uhrzeit"  und 
„Zeitordnung".  Ein Nachtrag  zu Lichten-
bergs Erklärungen  der Hogarth'schen  Kup-
ferstiche  und ein Beitrag  zur Ikonographie 
der Uhren.  In: Ästhetik und Kommunika-
tion. Jg. 12. (1981/82), H. 45/56, 51/74. 
Zu vermerken ist ferner eine vom franz. 
Fernsehen (TF 1) am 26 .7 .1983 in der 
Zeit von 22.50 - 23.20 Uhr ausgestrahlte 
Sendung: Regards entendus: William  Ho-
garth.  Real. Ph. Colin. La peinture somptu-
euse d'Hogarth par un écrivain du XVIIIe 

siècle, Lichtenberg. Die Sendung fußt, wie 
Olivier Céna in Télérama  (No. 1749 vom 
20. 7. 1983, S. 49) mitteilt, auf vier Kom-
mentaren Lichtenbergs, die 1976 franzö-
sisch „dans la revue (no. 6) La Delirante 
(54, rue de Seine, 75006 Paris), traduites 
par Stéphan Gomberz", erschienen sind. Es 
dürfte sich um Die vier Tags  Zeiten handeln. 
Den Text zu La Nuit  gibt Céna auszugs-
weise wieder (S. 24/25). 
Auch die Bühne hat sich des Sujets inzwi-
schen bemächtigt. Das geht hervor aus 
einem Bericht der Westfalenpost  (Nr. 284 
v. 8. 12. 1983, Ausgabe P SI 5) mit der 
Schlagzeile „Mitreißend und doch ekelerre-
gend. Ein Pantomimentheater aus Polen". 
Darin heißt es u. a.: Auf  die schwärzeste, 
schonungsloseste Weise  wurde der Mensch 
mit seinen Fehlern  und schlechten Charak-
terzügen  vom polnischen Pantomimen-
theater  Tomaszewsky  dargestellt,  das Dien-
stagabend auf  Einladung des Kulturkreises 
in der Stadtbühne Siegen zu Gast war. Zum 
Thema „Der verlorene Sohn" von Hogarth/ 
Lichtenberg  variieren ca. dreißig Pantomi-
men - ausgebildete Ballettänzer  unter der 
künstlerischen Leitung von Henryk  Toma-
szewsky - in zehn aufeinanderfolgenden 
Akten die Boshaftigkeit  des Menschen, der 
der „verlorene Sohn" zum Opfer  fällt.  . . 
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Wie Anm. 5. 
Vgl. dazu: Väter  und Söhne. Zwei Jahrhun-
derte Buchhändler in einer deutschen Uni-
versitätsstadt.  Göttingen 1935, S. 86. 
S. Peter Neumann: Johann Christian Diete-
rich. In: Börsenblatt  für  den Deutschen 
Buchhandel. Frankfurt/Main (vom 30. 1. 
1953); Kelcher in: Allgemeine Deutsche 
Biographie.  5. Bd. Leipzig 1877, S. 156. 
S. Christian Wagenknecht und Ernst Peter 
Wieckenberg: Die Geheimsprache der Ku-
stoden. Voruntersuchung  zu ihrer Erfor-
schung. In: Deutsche Vierteljahrsschrift  für 
Literaturwissenschaft  und Geistesgeschich-
te. 50 (1976), S. 259-280. - Bei diesem 
ersten ernst zu nehmenden Versuch einer 
Kustodologie darf es nicht bleiben! Auch im 
„Hogarth" haben die Setzer Botschaften 
hinterlassen. So lautet etwa in Heft 12, S. 
138-141, die Kustodenfolge: „Auch/mann/ 
mensch =/Die", ein unverhüllter Protest 
gegen die offenbar schon damals praktizier-
te Unterdrückung und Ungleichbehandlung 
des Mannes. 
Wie Anm. 13, S. 328. 
Ebenda. 
Karl Heinrich Jördens: Lexikon deutscher 
Dichter und Prosaisten.  Bd. 3. Leipzig 
1808, S. 3 5 9 - 3 6 3 und Bd. 6 (1811), S. 
502. An bei Jung (zu Nr. 308) nicht 
erwähnten Besprechungen weist Jördens 
nach: Oberdeutsche allgem. Lit. Zeitung 
1795. St. 19, S. 2 9 7 - 3 0 1 ; St. 137, 
S. 494 f.; Goth. gel. Zeitung 1794. St. 67, 
S. 604-606 . Bei den Apokryphen (Jung 
Nrn. 2261 ff.) ist zu ergänzen: Der 
Musen-Wagen.  Eine Vignette  von Hogarth. 
Aus Lichtenbergs  Nachlaß herausgegeben. 
In: Berliner Conversationsblatt  für  Poesie, 
Literatur  und Kritik  1828, Nr. 66. Nagler 
nennt im „Neuen allgemeinen Künstlerlexi-
kon" (3. Auflage, 14. Bd., S. 468) außer-
dem noch ein Heft von sechs Blättern mit 
Umrissen einzelner Gruppen aus Hogarths 
Darstellungen von Riepenhausen, das 1807 
nebst erklärendem Text nach Lichtenberg 
von „J. v. K." erschienen sein soll. 
Die Entdeckung dieses Phänomens geht 
eigentlich auf Lichtenberg zurück, wie 
Freud in seiner Abhandlung Der Witz  und 
seine Beziehung zum Unbewußten  (Ges. 
Werke, 6. Bd. Frankfurt am Main, S. 101) 
anerkennt: 
Die Lichtenbergschen  Witze  sind vor allem 
durch ihren Gedankeninhalt und ihre Treff-

sicherheit hervorragend.  Goethe hat mit 
Recht von diesem Autor gesagt,  daß seine 
witzigen und scherzhaften  Einfälle  geradezu 
Probleme verbergen,  richtiger:  an die 
Lösung von Problemen streifen.  Wenn  er 
z. B. als witzigen Einfall  aufzeichnet:"  Er 
las immer Agamemnon anstatt  angenom-
men, so sehr hatte er den Homer  gelesen" 
(technisch):  Dummheit + Wortgleich  klang, 
so hat er damit nichts weniger  als das 
Geheimnis des Verlesens  selbst aufgedeckt 
(vgl.  meine „Psychopathologie  des Alltagsle-
bens"). Dort heißt es in Bezug auf die 
Bemerkung Lichtenbergs, sie entstamme 
wohl einer Beobachtung und enthalte fast 
die ganze Theorie des Verlesens. 
Zwei Freudsche Druckfehler betreffend 
Lichtenberg seien angefügt: Im Literatur-
hinweis von Poppe-Marquards Lichtenberg 
und Osnabrück (1974) liest man als Unter-
titel der Monographie Mautners (Jung Nr. 
3108) „Geschichte eines (statt „seines") Gei-
stes", und K. Batt spricht im Anhang seiner 
Auswahl (Jung Nr. 2050) in Zusammen-
hang mit Brinitzers Biographie (Jung Nr. 
3093) von der „Geschichte eines gescheiter-
ten (statt: „gescheiten") Mannes." 

2 4 Nach einem Ex. in Lichtenbergs Göttinger 
Nachlaß (IV, 47/Beilage). 

2 5 A.a.O. 
2 6 Wie Anm. 22. 
2 7 Vgl. PHOTORIN 2/80, S. 55. 
2 8 S. Lichtenbergs Brief an Heyne vom 

6. 5. 1782, Leitzmann/Schüddekopf, Bd. 
2, Nr. 308. 

2 9 Vgl. Schriften  von Friedrich  von Matthis-
son. 3. Bd. Zürich 1825, S. 107: 
Indeß hat Lichtenberg  sich doch jetzt er-
bitten lassen, die hogarthischen  Kommenta-
re besonders herauszugeben,  welche un-
streitig  das glänzendste Produkt seines Wit-
zes und zugleich ein unvergängliches  Denk-
mal des deutschen Scharfsinnes  sind, zu 
dessen Urheber  Hogarths  brittische  Ausle-
ger  mit übergebeugtem  Haupte  hinanblik-
ken müssen. Hogarths  Werke,  die er voll-
ständig besaß, wurden zuletzt,  wegen der 
Menge  von Kunstliebhabern,  die bei ihm 
einsprachen, und von denen er nicht selten 
Ekel und lange Weile  gegen seine goldene 
Zeit eintauschte, ein so drückendes Fami-
lienkreutz für  ihn, daß er sie, um Ruhe zu 
haben, der akademischen Bibliothek über-
ließ. „Es ging  mir damit", sagte er, „wie 
einem Manne, der eine schöne Frau  hat". 
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3 0 Jördens (wie Anm. 22) sagt dazu (S. 363), 
trotz vieler und zum Teil arger Fehler könne 
man doch den Fleiß nicht verkennen, den 
der Übersetzer im Ganzen genommen auf 
seine Arbeit verwendet habe. Außerdem 
gibt er eine Jung entgangene Rezension an: 
Allgem. Litt. Zeitung 1797. Bd. 2. Nr. 205, 
S. 820 -824 . 

3 1 Vgl. Christian Gottlob Kayser: Bücher-
Lexikon. 1750-1832. Bd. 3. H.-L. Graz 
1961 (Nachdruck), S. 172 [8]. 

3 2 G. C. Lichtenbergs  ausgewählte Schriften. 
Hrsg. und mit Anm. versehen v. Eugen 
Reichel (Eugen Leyden). Leipzig (1880), 
S. 5. 

3 3 Leopold Hirschberg: Katalog  der Bücher-
sammlung L. H. Eine Ergänzung  zu dessen 
Erinnerungen  eines Bibliophilen. Berlin 
1920, S. 104 (Nr. 173). 

3 4 A. a. O. (bei Nr. 308). 
3 5 Wie Anm. 11, S. 427. 
3 6 Vgl. Jung Nr. 3116 (Im Kalender wird 

Girtanner nicht genannt). 
3 7 Das ergibt sich aus dem noch unveröffent-

lichten, von Ulrich Joost für den Druck 
vorbereiteten Briefwechsel Ludw. Christ. 
Lichtenbergs mit Dieterich, hier: Brief Die-
terichs an den „Liebsten Herrn GeVatter" 
vom 18. 3. 1799. - Ich benutze die Gele-
genheit gern, Ulrich Joost für die kräftige 
Beihilfe zu danken, die er mir auch diesmal 
hat angedeihen lassen. 

3 8 Ebenda, Brief an Dieterich vom 
21. 3. 1799. 

3 9 Vgl. Eduard Grisebach: Lichtenberg's  Brie-
fe  an Dieterich 1770-1798.  Leipzig 1898, 
S. 142 f. 

4 0 Wie Anm. 37, Brief Dieterichs vom 
12. 7. 1799. 

4 1 Zweiten Bandes Zweites Stück (1799), 
S. 310. 

4 2 Abgedruckt in dem von Jacobi herausgege-
benen Taschenbuch  für  das Jahr  1802 
(Hamburg), S. 131-146 . 

4 3 Vgl. Vorrede  des Verlegers  zur Sechsten 
Lieferung. 

4 4 Eduard Grisebach: Die deutsche Litteratur 
seit 1770.  Vierte Ausgabe. Berlin 1887, 
S. 65 ff. 

4 5 Wie Anm. 37. 
4 6 So z. B. im „Brockhaus". Achte Original-

auflage (1833 ff.), wo es im Sechsten Band, 
S. 637, heißt: " die 5 . - 1 1 . lieferte 
Böttiger, eine 12. Bouterweck 1816 und 
eine 13. Lyser 1831". Auch Karl Goedecke 

(Elf  Bücher Deutscher Dichtung,  Zweite 
Abteilung, Leipzig 1849, S. 197) schreibt, 
die Hogarth-Erklärung sei von „Bouter-
weck, Böttiger . . . " fortgesetzt worden. 

4 7 Kurt Böttcher: Die Heirat  nach der Mode 
und weitere Erklärungen  Georg Christoph 
Lichtenbergs  zu Kupferstichen  von William 
Hogarth.  Berlin (1968), S. 322 unten. 

4 8 Wie Anm. 13, S. 326. 
4 9 Vgl. Karl Goedecke: Grundriß zur Ge-

schichte der deutschen Dichtung.  Aus den 
Quellen von K. G. 3. Auflage 1916. 4. Bd. 
I. Abteilung, S. 639. 

5 0 Ebenda und wie Anm. 46. 
5 1 S. Paul Alpers: Karl  Goedecke. Sein Leben 

und sein Werk.  Ein Beitrag  zur Geschichte 
der Revolution von 1848 im Königreich 
Hannover.  In: Veröffentlichungen  des Nie-
dersächsischen Amts für  Landesplanung 
und Statistik.  Bd. 18 (1948), S. 92. 

5 2 Vgl. Hans Hecht: Briefe  aus G. Chr. Lich-
tenbergs  englischem Freundeskreis.  Aus den 
Handschriften des Lichtenberg-Archivs 
hrsg. von H. H. In: Vorarbeiten  zur 
Geschichte der Göttinger  Universität  und 
Bibliothek. Göttingen 1925, S. 60 ff. 

* * 

* 

«Interpretationsschnitzer . . . » 
In Fleiß und Faulheit  (Friedhofszene) wen-
det sich Lichtenberg, davon war in PHO-
TORIN 2/80, S. 45, schon einmal die 
Rede, unvermittelt an einen „verehrungs-
würdigen Z. . ." mit dem ironischen Be-
kenntnis, diesmal wenigstens im Hogarth 
gesehen zu haben, was nicht ist. Promies 
(a.a.O.) möchte diese Äußerung auf den 
Rüffel eines unbekannten Einsenders im 
Allgem. Lit. Anzeiger  beziehen. Es gibt aber 
noch eine Stelle, die Lichtenberg im Sinn 
gehabt haben könnte, nämlich folgende 
Passage aus dem 1797er Jahrgang (Bd. 30, 
St. 1, H. 2, S. 147) der Neuen allgemeinen 
deutschen Bibliothek: 
Man muß daher hoffen,  der Commentator 
wird dem schlimmen Beyspiele seiner 
berühmtesten  Collegen nicht gar  zu oft 
gefolgt  seyn; und dem Texte  mehr Scharf-
sinn und Bedeutsamkeit untergeschoben 
haben, als dieser aufzuweisen  vermag! 

Nach einem so trefflichen  Muster,  wie Lich-
tenbergs  Erklärungen  Hogarthischer  Kup-
ferstiche  sind, ist es doch würklich auffal-
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lend, die einmal gebrochne Bahn nicht öfter 
noch zu Beköstigung  der heißhungrigen 
Lesewelt verfolgt  zu sehn! [.  . . ] 
Die Sätze stehen in einer Besprechung der 

Commentare über einige interessante  Kup-
ferstiche.  Von A. G. Denecken. Bremen 
1796. Und darunter findet sich das Zeichen 
„Zb". 

Peter Brosche 

Die Wahrnehmung der Natur 

i 

Die herkömmliche Einteilung der Literatur erinnert an einen geologischen Auf-
schluß: im wesentlichen ist sie eine zeitliche Abfolge, wobei sich längere Zeiträume 
einheitlicher Entstehungsbedingungen durch kurze Zeiten des Umbruchs voneinander 
abgrenzen. Man kann die Literatur auch in anderer Weise gliedern, z. B. durch die 
Gretchenfrage an die Autoren: „Wie haltet Ihr's mit der Natur?" Daß zur gleichen 
Epoche im gleichen Sprachgebiet darauf ganz verschiedene Antworten erfolgen 
können, wird für unsere Zeit durch das Beispiel-Paar Thomas Mann und Hermann 
Hesse illustriert. Der erste hat offen angegeben, daß die Natur für ihn etwas 
Unheimliches habe, für den zweiten war sie Heim. „Angegeben", sagte ich, denn 
„zugegeben" wäre ganz falsch in einer Kultur-Umwelt, in der (jedenfalls für die 
Gegenwart) eher die Beschäftigung mit der Natur etwas Verdächtiges hat: die andern 
befassen sich mit den Menschheitsproblemen, und da kneift so ein Lodenmantel und 
setzt sich in den Wald ab. Nun könnte man freilich gerade an dem Beispiel-Paar 
belegen, daß die bessere oder frühere Einsicht in die politischen Verhältnisse nicht 
notwendig der haben muß, der sich ausschließlich mit den Menschen und ihren 
Verhältnissen befaßt. Natürlich sind die Menschen auch ein Teil der Natur, und es ist 
ganz naheliegend für sie, die Bedeutung der Natur nach der „Nähe" zur Menschheit 
zu gewichten. Wer will Schiller widersprechen, wenn er sagt: Schwatzet mir nicht 
soviel von Nebelflecken  und Sonnen! Ist  die Natur  nur groß,  weil sie zu zählen euch 
gibtf  Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich  im Räume; AberFreunde,  im 
Räume wohnt das Erhabene nicht.1 Nur eben, insofern Erhabenheit bei den Men-
schen zu finden ist, dann doch gerade auch wegen solcher weit über sie hinausführen-
den Erkenntnisse. 
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