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Verstreute Notizzettel 
Lichtenbergs (II) 

Mitgeteilt von Ulrich Joost 

Bevor ich in späteren Folgen von PHOTORIN zusammenhängende oder weningstens eng 
zusammengehörige Stücke aus Lichtenbergs Nachlaß mitteilen werde, bringe ich hier noch ,eine 
Mandel' gänzlich disparater Entwürfe und Notizen zur Kenntnis, die — vielleicht wegen der 
Schwierigkeit, sie einem bestimmten Projekt Lichtenbergs zuzuordnen — bisher immer übergan-
gen worden sind. 

Eingelegt in die Originale von Lichtenbergs Sudelbüchern ,D' und ,E' fanden sich bei der Kata-
logisierung des Nachlasses in der Göttinger Bibliothek mehrere Einzelblätter mit Entwürfen von 
seiner Hand (Nr. 1-5 bzw. Nr. 8), ohne daß durch diesen Fundort etwa Präzises über Zugehö-
rigkeit oder gesicherte Provenienz gesagt werden könnte. Duktus der Handschrift und interne 
Hinweise im Text schließen jedoch jeden Zweifel über chronologische Entsprechung aus. Das 
erste Blatt habe ich bereits als Ergänzung zu H. L. Gumbert, Lichtenberg in England', zusam-
men mit anderen Inedita Lichtenbergiana im Anzeiger für Deutsches Altertum (108, 1979, S. 
107) bekannt gemacht. Es gehört in den engeren Zusammenhang der „Briefe aus England", die 
Lichtenberg als an den Herausgeber gerichtet in Boies ,Deutschem Museum' erscheinen ließ. 

Nr. 2 scheint ebenfalls schon in England entstanden zu sein oder ist zumindest unmittelbarer 
Reflex auf diese Reise. Als Quelle, aus der sie vermutlich übersetzt ist, kommt am ehesten 
Goldsmith' History of  England in Frage, die Lichtenberg im Herbst 1774 exzerpierte (vgl. D 
583 passim). Wegen der Erwähnung von Harrisons Stil, worüber ich in den Anmerkungen ge-
naueres anführe, ist es nicht ausgeschlossen, daß auch dieser Text für den großen satirischen 
Plan bestimmt war, dem Nr. 3-8 angehören: In F 673 nämlich schreibt Lichtenberg (und nimmt 
damit vielleicht das vorweg, was er später „Physiognomik des Stils" nennt): 

Aus dem Numerus und Wohlklang  einer Periode auf  den Gedancken zu schließen, den sie ent-
hält. Eine Probe von Harrisons Stil zu geben. 

Auf Nr. 3-5 (2 Blätter) hat Leitzmann (Anmerkung zu D 647 seiner Zählung) bereits hinge-
wiesen, jedoch ohne sie abzudrucken. Es handelt sich um Entwürfe zu einer Vorrede der Satire 
Lichtenbergs auf die deutsche Literatur, deren Titel gemäß D 526 lauten sollte: „Parakletor oder 
Trostgründe für  die unglücklichen die keine Original=Genies sind". 

Nr. 3 und 4 sind m. E. die jüngsten Stufen der in D 647 konzipierten Vorrede und verdienen 
ebensosehr die Publikation wie ihre Vorläufer im Sudelbuch, mit denen man sie vergleichen muß. 
Zur besseren Übersicht habe ich sie synoptisch nebeneinander gestellt, obleich damit Nr. 5, die 
auf der Rückseite von Nr. 3 steht und diese vielleicht fortsetzt, isoliert wird. 

Von Nr. 6 hat zwar Magin (1913, 13) einzelne Bemerkungen mitgeteilt, die Promies (2, 554) 
wiederholte, doch erhält dies Blatt seinen Sinn erst durch Vollständigkeit: Es ist eins der nicht 
eben häufig überlieferten Belege für Lichtenbergs Arbeitsweise zu Beginn eines Linternehmens. 
Dies Verfahren, sich eine Liste der aus den Sudelbüchern verwendbaren Eintragungen anzuferti-
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gen, steht wohl in engem Zusammenhang mit seiner Selbstanweisung in E 46, die täglichen 
„Pfennigseinnahmen"  nach Art kaufmännischer Buchführung zu sortieren und in immer neue 
Ordnungen/Bücher zu bringen (über dieses Verfahren werde ich demnächst ausführlicher han-
deln). 

Man wird schwerlich fehlgehen, wenn man das vorliegende Blatt als Versuch Lichtenbergs 
ansieht, die disparaten Notizen für den Parakletor zu sortieren. Da die meisten Hinweise sich auf 
Sudelbuch-Stellen beziehen, die zeitlich vor dem Frühjahr 1774 liegen, läßt es sich möglicher-
weise schon auf Lichtenbergs Aufenthalt in Göttingen zwischen Vermessungsarbeit und Eng-
landreise datieren, da er an Friedrich Nicolai schreibt: 

Ich habe ein ähnliches Ding [wie den Timorus] gegen die schlechten gelehrten Zeitungsschreiber 
in müssigen Stunden zusammengeschrieben. Es sind aber noch eintzelne Blätter und Isolirte 
Capitel, die nun noch ineinandergepinselt seyn wollen. (Brief vom 3. 4. 1774). 

Jedenfalls würde das genau zu zwei Observationen passen, die Lichtenberg auf demselben Blatt 
berechnet hat: Vom 18. 3. und 3.4. ; nur leider ohne Angabe des Jahres. 

Obgleich diese Liste noch gar nichts über die vielleicht in den Blick genommene Ausarbeitung 
erkennen läßt, zeigt sich nun doch, daß Lichtenberg wenigstens nachträglich, wenn nicht schon 
zur Zeit der jeweiligen Niederschrift, einen guten Teil der scheinbar so zusammenhanglosen 
Sudelbuchnotizen in einen größeren Rahmen zu spannen gedachte. 

Indessen ist von den „eintzelnen Blättern und Isolirten Capitelnsoweit er sie überhaupt 
bereits geschrieben hatte, doch wohl nur das hier Abgedruckte überliefert — neben dem, was 
Promies als Entwurf 1-4 zum Parakletor mitteilt (3, 522-530; dort sind die vorliegenden 
Nummern 3-8 einzuordnen). Erst 1776, nach der Rückkehr aus England, unternimmt Lichten-
berg eine neue Anstrengung, die in der Zwischenzeit gesammelten Notizen auszuarbeiten, wovon 
Nr. 7 und 8 anscheinend einzig überliefertes Ergebnis sind. Freilich hat er dann später, als die 
Satire auf die neueren Dichter sich zur Polemik gegen den Leibarzt Zimmermann zuspitzte, eini-
ges übernommen, wobei sich aber nicht unterscheiden läßt, was bloß auf ältere Ideen zurück-
geht, und was bereits 1774-76 schriftlich niedergelegt wurde: Aus diesem Grunde habe ich die 
in Rede stehenden Stücke in der handschriftlichen Provenienz belassen und werde sie in späterer 
Folge zusammen mit den übrigen Zimmermann-Fragmenten mitteilen. 

Schon D 324, im Frühjahr 1774, hatte er sich die Ermahnung angemerkt: „Die drey 7 in 
1777. nicht zu vergessen " Noch E 170 und besonders E 225 f. (Herbst 1775) experimentiert er 
mit diesen „drey 7" . Der vorliegende Entwurf einer neuen Vorrede (Nr. 7) und die fragmentari-
sche Fortsetzung (Nr. 8) dürften kaum jünger sein als Frühjahr oder Sommer 1776, vergleicht 
man die angesprochenen Themen mit den entsprechenden Sudelbuch-Eintragungen. 

Nr. 9 ist nach dem Handschriften-Duktus nicht später als 1776-78 entstanden; ich halte sie 
für älter (ca. 1773). Thematisch könnte der Text zu Lichtenbergs Plan einer Gelehrten-Satire 
„Insul Zezu" gehören, von der sich ein Dutzend Gedankensplitter in den Büchern C und D 
finden. 

Im Jahre 1784 gab es zwischen Johann Christian Dieterich und dem Magister und späteren 
Konrektor Georg Christian Raff einen offenbar heftigen Streit, wohl weil dieser seinen kontrakt-
gemäßen Verpflichtungen bei der Lieferung von Manuskript für eins seiner Kinder-Lehrbücher 
nicht nachgekommen war. Raff versuchte darauhin, unter den Göttinger Professoren so etwas 
wie eine öffentliche Meinung gegen Dieterich zu erregen, indem er sich in Briefen z. B. an Schlö-
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zer und Feder über Dieterichs Grobheit beschwerte (vgl. Lichtenbergs Korrespondenz und Schlö-
zer-Nachlaß Ia 50). Dies dürfte der Anlaß gewesen sein für den satirisch gemeinten, wenngleich 
etwas matten Dialog (Nr. 10), bei dessen Abfassung Lichtenberg sich an sein altes Projekt des 
Lexidion für  junge Studenten (B 171) erinnert haben mag; vielleicht sollte er im Professoren-
Club in Göttingen vorgetragen werden. 

Die Nr. 11-15 gehören in die 90er Jahre; sie entziehen sich vorläufig einer Zuordnung zu 
bekannteren Projekten Lichtenbergs, die uns allerdings durch den Verlust von ,K' bei weitem 
nicht alle bekannt sein werden. Die letzten drei habe ich, wenngleich zweifelsfrei, nur nach dem 
handschriftlichen Befund datieren können. Abgesehen von Nr. 11 und 14, die vornehmlich Lich-
tenbergs Universalität in der experimentellen und theoretischen Physik dokumentieren, scheinen 
sie mir bedeutend zu sein. 

1. 

Garrick verändert sein Gesicht allerdings, allein der Enthusiasmus der Reisenden hat doch wohl 
manches seiner Gewohnheit gemäß [hin]z« gethan und3- das wunderbare in manches hineingese-
hen, und die Leser wissen nicht allemal gehörig abzurechnen. Die Freude etwas endlich zu sehen, 
wovon man so viel hat reden hören, was keiner unsrer Freunde Verwandte  und SchulGameraden 
je gesehen hat worüber b man sich beneidet glaubt, aber gemeiniglich nicht so sehr beneidet wird, 
als man glaubt das apotheosiert alles, man glaubt sich an heiliger Stelle, und man bildet sich sein 
Ideal nach dem Man anstatt ihn nach einem schon fertigen  zu beurtheilen. Indessen wer die Welt 
kennt, macht den Rabat sehr leicht. Enthusiasten muß man nicht behutsam machen wollen, sie 
versprechen es, glauben auch sie wären es und sind es doch nicht c [verso:] Was  die Enthusiasten 
Beobachtung nennen ist gemeiniglich schon über die Hälfte  Urtheil. 1 

HE Ramus, der es wissen kan glaubt daß M r s Barry Jährlich 1 800 Pfund  bekommt ohne ihre 
Benefiz  Nacht. Miss Catley nahm an ihrem Benefiz  Abend 309 Pfund  ein, da war aber auch das 
Haus so voll, daß das Parterre in das Orchester brach. Da dieses etwas ausserordentliches war, 
so will ich Mre Bar[r]y für  ihre Benefiz  Nacht. 250 Pfund  anrechnen, welches sehr mäßig gerech-
net ist, so steht sich Madam Barry auf  mehr als 12 000 Thaler.  Ihr Man bringt es leicht auf 
8 000, dafür  also daß dieses Ehepaa[ r] etwa 30 mal in einem Winter  auf  der Bühne erscheint hat 
es 20 000 Thaler einzunehmen. 2 

2. 

Ol. Cromwells Rede bey Abdanckung des langen Parlaments 1 ein Gegenstück zu Harrison. 2 

Ich gestehe a, denn es ist meine Pflicht  aufrichtig  gegen Sie zu seyn, ich muß gestehen, ich 
wolte sagen, Ich hoffe  man wird mich, was diese Sache betrifft,  verstehen, denn in der That ich 
habe Ursach vor einer Versammlung  wie dieser behutsam zu Werck  zu gehen; Ich wünschte, 
sage ich, daß man mich b so verstehen möge, daß es meine Absicht nicht ist hier eine Verglei-
chung zwischen Menschen von verschiedenen Gesinnungen und einem Parlament anzustellen, 
dessen Verlangen  befriedigt  werden soll. Ich weiß es findet  keine Vergleichung  statt, auch kan 
man mir nicht vorwerfen,  daß meine Worte  irgend einen Anstrich dahinaus hätten, denn das 
Parlament scheint mir Freyheit gegeben zu haben Ihnen zu sagen, was ich will. Als dieses, wel-
ches eine Eröffnung  meiner unmaßgeblichen gründen und meines Urtheils und meiner Meinung 
gegen dieselbe ist: und wenn ich bedencke, daß sie [verso] von der Beschaffenheit  sind, und 
ihnen als solche vorkommen müssen, und daß sie getreue Diener sind, wo es gegen die höchste 
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Gewalt und die gesetzgebende siegen werde, wo sich auch dieselbe befindet.  Wenn  ich sage, u ich 
solte es nicht sagen, da ich weiß daß ihre Gesinnungen so beschaffen  sind so würde ich wenn 
[ich] es nicht sagte nicht ehrlich gegen sie verfahren,  auf  daß sie es im Parlament vorbringen 
können: deswegen will ich nur etwas für  mich selbst sagen, für  meine eignen Gesinnungen, denn 
ich declarire, daß ich kein Mann bin, der nicht ängstlich ist wegen Worten,  oder wegen Nahmen 
solcher Dinge, die er nicht hat pp. 

3. 

xZwölf  Ostermessen habe ich nunmehr Dei-
nem Muthwillen, leckeres, verwöhntes, un-
danckbares Vaterland,  stille a zugesehen. Offt 
wenn gerechter Unwille in mir an der Stelle 
pochte, wo bey unserm Geschlechtb der Point 
d'honneur 2 sizt, so habe ich ihn pochen lassen 
wenn er durchschlug und nach der Zunge 
oder nach der Feder tobte, so habe ich ihn 
noch von dort her durch Philosophie zurück-
gebrachtc, und wurde er mir endlich zu 
starck, so habe ich lieber meinen Hund getret-
ten, meinen Schulkindern Ohrfeigen  gegeben, 
hingeworfen  was hingelegt, und aufgerissen 
und geschnitten was langsam aufgeknü[p]fft 
hätte werden sollen, ehe ich ihn Dir zur 
Schande, aber mir vielleicht zu Brod [und] 
Unsterblichkeit3, zu früh  öffentlich  ausgelas-
sen hätte. Das habe ich gethan, zwölf  gantze 
Jahre lang, aber nun auch keinen Augenblick 
länger. Die d Welt,  und die Nachwelt, wenn 
sie wollen, sollen dein schadenfrohes,  offt 
grausames und immer unüberlegtes Verfahren 
gegen uns arme Schrifftsteller  hören. Mit 
Feder und Dinte will ich es der Presse und 
dem Gerücht erzählen, und untersagtest Du 
mir Feder und Dinte, wahrlich, so thäte ich es, 
wie Moser, 4 mit der Lichtputze e. 

4. 

Zwölf  gantze fahre  lang, habe ich nunmehr 
Deinem Muthwillen, leckeres, verwöhntes, 
unbarmherziges a Vaterland  stille zu gesehen. 
Offt  wenn mir Zeit und Genie l> zuraunte jezt, 
Photorin jezt schlage c zu werde der Retter 
deines Vaterlandes,  du kansts, so habe ich 
gepfiffen  oder an den Fensterscheiben ge-
trommelt; offt  wenn gerechter Unwille bey 
mir da pochte wo der Point d'honneur bey 
den Mannspersonen sizt, so habe ich ihn 
pochen lassen; wenn er d durchschlug und 
nach der Z,unge und der Feder tobte, so habe 
ich ihn e durch Philosophie f  zurückgebracht, 
und wurde er mir endlich zu starck, so habe 
ich lieber mein[en] Hund getretten, meinen 
Schulkindern Ohrfeigen  gegeben, hingewor-
fen,  was hingelegt und aufgerissen  und ge-
schnitten, was langsam aufgeknüpft  hätte 
werden sollen, ehe ich ihn zu früh  ausgelassen 
hätte. 

5. 

O Es ist viel zu unerhört Freunde,a 

War  wohl je ein Land, in welchem b die Schrifftsteller  vogelfrey  gewesen sind c ausser Deutsch-
land? Nein, sagt die Geschichte jezt, und ich wage 1 gegen 0 sie wird vermuthlich noch so sagen 
an dem Tage da sie Ihre Bücher schließt; 1 wenn wir sie fragen  könnten. Wahrlich,  jeder Zei-
tungsschreiber, wenn er keinen Spitzbuben finden  kan, sich an ihm in Satyren Pasquillen und 
andern d Tändeleyen üben will, so schindet er einen Schrifftsteller,  so wie die Aerzte lebendige 
Hunde, wenn sie keine Tode Körper haben. 2 

jeder Zeitungsschreiber, der sich eine Motion machen will schindet einen Schrifftsteller,  und 
jeder Secundanere macht unserm Porträt einen Bart. 3 Seite 35. fol.  D. So hab ich gesehen so 
habe ich gelesen pp. 4 kann bald vorkommen. 
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Deinen Spott, den wir so bitter nicht verdienten, wenn wir auch wären für  was du uns häl[s]t, 
haben wir mit einer Unterthänigkeit ertragen, derer Du nicht würdig wärst. 

Gesezt wir wären für  was Du uns hälst, so ist Dein Spott zu bitter, und f  du verdientest die 
Achtung nicht, die wir dir bewiesen haben, wärst Du auch, was Du seyn soltest. 

Wären  wir für  was Du uns hälst, so war Dein Verfahren  [uns] zu beleidigen, und wärest Du 
was Du seyn soltest, [wäre] unsere Achtung 8 für  Dich noch viel zu groß. Das ist [eine] schöne 
Rechnung! 

6. 

Ein [Mann] wenn der ein Compendium schreibt, worin er zusammenträgt ist so viel geachtet als 
der Mann der ein Buch schreibt. 1 

Die Spanier haben gar keine Criticker nach Amerika gelassen. 2 

Mit den Aposteln will ich sie gar nicht einmal vergleichen. 3 

Wenn  ein Kopf  und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das grade allemal im 
Buch? 4 

Es wäre für  wahr kein Wunder  wenn die Zeit solchen Leuten (die so langweilig distinguieren) 
das Stundenglas an den Kopf  würfe.  5 

Mit etwas Fähigkeit pp D p. 30. II.  6 

Man kan den Anschein Dp. 16. 17 

Galanterie Prostitution. 8 

Sie werden doch wissen was sie sind, oder meint ihr es gieng ihnen wie der Seele pp 9 

Sich in einen Ochsen verwandeln ist ja noch kein Selbstmord 10 

Man darf  nur bedencken oder wenn dieses pp Vorrede.  11 

Brod und Unsterblichkeit pp 12 

Bey wachender Gelehrsamkeit und schlafendem  Menschenverstand. 13 

Antique auffallendes  14 

bis die Ewigkeit abgelaufen.  15 

7. 

1777 
Kein geringer Bewegungs—Grund, weswegen ich jezt mit herausrücke sind die allmählig heran-
nahenden drey 7 in der Jahr zahl. 1 

Hierzu kommt noch ein Umstand den ich lange auf  dem Hertzen gehabt, der schwachen 
wegen bisher verborgen, aber der Starcken wegen nicht mehr länger verbergen a kan. b Der 
Gegenstand weswegen ich die Feder ergriffen  ist nicht von der Art derer von welchen man zwar 
reden mag wenn man will, aber doch immer besser stille schweigt, und mein Buch keines von 
denen die kommen können, wenn sie wollen, ohne deswegen zu rechter oder unrechter Zeit zu 
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kommen. Sondern durch die vereinte[n] Kräfft[e]  meines Kopfs  und des Schicksals ist es so gnau 
zwischen zu früh  und zu spät hinein gekommen. 

Dieses giebt meinem Buch einen Vorzug,  den so wenig Wercke  des Geistes haben, die gemei-
niglich so lose in der Zeit liegen, als die Zeit in der Ewigkeit da das meinige so zwischen zu früh 
und zu spät hinein geklemmt ist, daß ich mir keinen Tag  c dazwischen zu bringen gedächte. 
Früher konte ich es nicht herausgeben weil es so wie es ist, noch nicht fertig  ist, und später auch 
nicht weil [ich] fürchte  die Leute haben schon gehört was drinnen steht. 

Die Deutschen 

Wen  ich meine? Wen  kan ich meinen O euch, Ihr armen Schrifftsteller,  meine Brüder und 
hauptsächlich dich verdienstvolle Legion, die selbst der Naturd ihre Köpfe  original machte. e 

Geht und leßt. Hier in diesem Buch ist eure Rettung und Trost. 

8. 

[.. .]Natur in ihrem edelsten a Werck,  dem metrischen b Buch nachspürten? Ich weiß Ihr würdet 
mich entschuldigen, wenn ich nichts von dem allem sagte Allein wird die Nachwelt eben das 
thun, wird sie uns nicht nach dem wir uns über alle Vorschrifften,  die uns ein Dutzend abstudir-
tec, 1 Critische Skelete schrecken d wollen, glücklich weggesezt, am Ende für  eine Rotte glückli-
cher Rebellen und Spitzbuben ansehen? Seht Freunde, dieses fordert  Umständlichkeit. Wir  wol-
len den Thron besteigen e zwar nicht ohne Schwert aber auch nicht ohne Waage. 

Meine Absicht ist also hier die Beschwerden gegen unser undanckbares Vaterland  vorzubrin-
gen,2 ihr unbilliges, unerlaubtes Bostonianisches Verfahren3  gegen uns ihre Brüder deren Dinte 
jederzeit für  es geflossen  hat, in das hellste Licht zu sezen, die Nichtigkeit und Einseitigkeit Ihrer 
Geseze zu mit dem nie verliehrenden Witz  dar zu thun, Dieses Freunde f  geschehe durch mich, 
alsdann falle  das Joch auf  die Nacken unsrer stoltzen Feinde und dieses geschehe durch mich und 
euch. 

Denn ich schäme mich mit Numerus zu donnern oder mit Witz  zu wetterkühlen ehe ich aus 
Barbara oder Celarent geblizt habe 4 

vor drey Jahren ehe noch einer s von uns dachte ein OriginalKopf  zu werden. 
Beleidigungen sind zwar allezeit etwas sehr bitteres, wie man schon aus der Natur des Wortes 

sehen kan, das unmittelbar von Leid einem alten Monosyllabo 5 herkommt welches seit un-
dencklichen Zeiten dem Wort  Freud entgegengesezt worden ist, aber nie sind sie bitterer, als 
wenn sie nicht blos den unschuldigen treffen,  sondern den Mann, der, grade als wären es ver-
diente Strafen  oder Warnungen,  mit fast  danckv er dienerisch er 6 Dienstwilligkeit um den Beleidi-
ger hüpft  und alles thut was er ihm nur an den Augen ansehen kan. Dieses ist gnau unser Fall, 
und ist es schon vor fünf  sechs Jahren gewesen lange vorher ehe noch einer von uns dachte ein 
OriginalKopf  zu werden. Seht nur in die Geschichte unserer neusten Litteratur. 

9. 

xDie Angst einer Menschlichen Seele ist nicht im Stand den Zug einer arcktischen Wolcke  auf  zu 
halten. 

Der König warf  mit eigner Hand Papier Schnitzel, die bey dem Zerreissen allerley Krümmungen 
angenommen hatten in das Wasser,  während als eina Wind  wehte. Einige von diesen Papierchen 
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blieben platt liegen andere drehten sich und andere fuhren  unglaublich geschwind über die Ober-
fläche  des Wassers  weg. Diese wurden von Deputirten der Accademie sehr subtil aufgefischt,  in 
eine Schüssel mit Wasser  gesezt, und von der Mathematischen Classe beschauet, bemessen und 
berechnet, um nach Ihnen eine Fregatte für  Se Majestät zu bauen. 

10. 

Zusatz zu Raffs Geographie für Kinder. 1 

Nun, liebes Lottchen, kan sie mir wohl sagen wie's in Göttingen aussieht? O ja. Nun so thu sie 
es. Das ist ein verteufeltes  Städtgen lieber HE. R. gantz voll hübscher junger Herren, daran 
ich mich, wenn ich aus ihrer Stunde komme, nicht satt sehen kan. Ich bekomme doch auch 
einmal so einen, nicht wahr? Dann giebt es in Göttingen Mettwürste 2, und Knackwürste meine 
Mama macht selbst welche, und viele Herren Professoren,  auch Philister 3. Die Menschen sind 
gar nicht viel werth da, sie wissen viel von Tugend und Ehre zu plaudern thun's aber nicht, unter 
andern, lieber HE. R, hat mir HE Dieterich, der einer von den wenigen ehrlichen ist, noch heute 
erzählt, daß ihm die Gelehrten kein Contrackt mehr hielten, welches doch so gar die Zigeuner 
noch thun. Nicht wahr HE. R. das ist sehr garstig. Nun liebes Lotteben,a das gehört nicht daher 
sie hat sich ja gantz erhizt;b komm sie wir wollen uns in ein Schlitten setzen und nach 
Rauschenwasser 4 fahren,  wenn sie mir aber noch einmal von Gontrackten spricht so schmeiße 
ich sie um, 

Rauschenwasser (vid) Sodom. 

11. 

Resultate 

Nach meinen Versuchen  J. IX. 1 binden 2 Untzen trocknes Gips mehr [als] III  Drachmen also 
das Pfund  (zu 16 Untzen gerechnet) 24 Drachmen, oder III  Untzen. also 10 Pfund  beynah 2 
Pfund  Wasser. 

Wenn  es eine gebundene Elektric. [ität] giebt so können Reiber und Reibzeug beyde homony-
misch werden. 2 

Findet sich ein Unterschied zwischen den gewöhnlichen Metalkalchen 3 und dem durch Elektrici-
tät. Eine Frage für  van Marum4. 

Aberration 5 bey der Fortrückung des Sonnensystems. 

12. 

Herrn Habels Schrifft1  enthält viel gutes, und wenn er zeigen will, daß er gedacht hat, so wird er 
seinen Endzweck erreichen. 
Er entwirft  Ideale von Behandlung, für  Ideale von Menschen und Vernunfft.  So lange der 
Mensch das ist was er jezt ist, wird es sich nie anwenden lassen. Er ist dazu gebohren Dinge zu 
gebrauchen die er nicht kennt. Er kennt sich selbst nicht, und daher muß er sie ordnen nicht 
nach dem, was sie sind, sondern was sie ihm scheinen. Soll er etwas auswendig wissen so muß 
man es ihm überlassen wie er das am besten kan. — wäre die Habeische Vorstellung  vom Men-
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sehen die wahre, so würde der Mensch nichts behalten können was er nicht verstünde. Ich 
glaube der Mensch ivürde als ein sehr vernünfftiger  Ignorant sterben. 

Der Mensch baut wie der Biber, das ist scheinbar, aber der Mensch baut auch nicht, er wühlt 
sich auch ein, und was ist da das allgemeinste f 

Wir  haben es nicht mit einer reinen Vernunfft  zu thun sondern mit dem Menschen im Con-
certe zu thun. Osteologie Neurologie.2 — Manches ist wohl schon gethan. Herder in seinen Ideen 
hat Geschichte3 schon so behandelt. 

[verso:] HE H. hat die Friction 4 nicht betrachtet. 

13. 

xDie Künste üben die Empfindung  und Phantasie und verfeinern  sie. Diese Fähigkeiten aber und 
ihre Vervollkommnung  sind zu Erreichung des Zwecks menschlicher Natur unentbehrlich, wir 
mögen diese nun in die Glückseligkeit oder in die Ausübung der Tugend setzen, (oji/jl) 2 Erwek-
kung sympathetischer Gefühle,  durch erdichtete Fälle, in die wir in der Natur selten gerathen. 
machen bekannter mit der würcklichen Welt. 

Zwischen der Empfindung  und der Meditation ist sicher ein Unterschied, und beyde finden  in 
demselben Augenblicke nicht statt, und so bald man sich dem frohen  Eindrucke selbst überlassen 
will muß man aufhören  Medit. [ationen] anzustellen. 

Mit den Beglaubigungs= Zügen der Selbsterfindung 

14. 

Todte und lebendige Kräffte 1 

Will  man lebendige Kräffte  und todte so unterscheiden, daß bey jenen Bewegung, bey diesen 
keine hervorgebracht wird, so muß man sich diese nur als einen eintzigen Druck, der aufgehalten 
wird, vorstellen, denn weil durch die Hinderniß 2, dieser Druck aufgehalten  wird, so ist klar, daß 
er bey fortdauernder  Hinderniß auch immer fortdauren  kann, ohne Bewegung hervorzubringen. 
Was  aber ein eintzelner Druck in einer unendlich kleinen Zeit hervorbrächte, wäre eine unend-
lich kleine Bewegung, und daher wird [sich] das, womit endliche Bewegung verbunden ist, die 
sogenannte lebendige Krafft  als eine Summe unzähliger Drucke, als ein Integral ansehen lassen 
davon ein Druck das Element wäre. 

15. 

Um Artzneykunst gehörig zu studiren und auszuüben, muß man sie wichtig finden,  und um sie 
im Ernst wichtig finden  zu können, an sie glauben. 1 

Alle Originale der vorstehenden Texte befinden sich im Nachlaß Lichtenberg in der Nieders. 
Staats- u. Univ. Bibliothek Göttingen, der für die Erlaubnis der Publikation gedankt sei. Außer 
Nr. 1-5 (unter IV, 28 Beilage), 8 (IV, 29 Beilage), 9 (IV, 42 Bl. 2) und 14 f. (V, 25) finden sie 
sich sämtlich unter der Signatur IV, 37, nämlich: Nr. 6: Bl. 18. Nr. 7: Bl. 24r. Nr. 10: Bl. 29. 
Nr. 11: Bl. 23r. Nr. 12: Bl. 5r. Nr. 13: Bl. 4r. 
Zur Vermeidung der sonst üblichen Varianten-Friedhöfe, die doch bloß aus Kenotaphen beste-
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hen, habe ich mich möglichst auf Bedeutungsvolles beschränkt. - Hinsichtlich der Erläuterungen 
kann ich dankbar auf die Arbeiten von Leitzmann, Promies und Gumbert zurückgreifen und 
zugleich verweisen. 

zu 1: 
a folgt <mancbes>. b folgt <uns> <man>. c folgt <Mir fällt einer ein>. 1 der Absatz 
scheint im Zusammenhang mit einer Stelle im dritten der,Briefe  aus England' zu stehen, die er 
erläuternd ergänzt: L.s erste Beobachtung von Garrick, vgl. Promies 3, 332. 356. 2 vgl. 
Gumbert, L. in England T II 44 bzw. Promies 2, 633 (Nr. 23). 

zu 2: 
a aus <muß> gestehen. b folgt <in diesem Punckt>. 1 Irrtum L.s; nicht die Auflösung des 
Rumpfparlaments, sondern die Zurückweisung der Krone war Anlaß dieser Rede; deren engl. 
Wortlaut in Oliver Goldsmith, History of  England 3, 1771, 348. 2 zu dieser Anspielung vgl. 
F 676 (die Zählung der Sudelbucheintragungen erfolgt durchgängig, wie auch schon oben in der 
Einleitung, nach Promies). Demnach könnte der Text oder zumindest die offenbar nachträglich 
eingefügte Überschrift im Herbst 1777 entstanden sein. F 676 pflegte Lichtenberg übrigens (nach 
Gamauf, Erinnerungen aus Lichtenbergs Vorlesungen  über die Naturlehre 3, 1812, 23 ff.) ,,als 
eine Probe zu einem Collegio Styli, wie er scherzweise sagte, in der Uebersetzung und im Origi-
nale vorzulesen und mitzutheilen [...] unter der Aufschrift:  ,Sechste Auflage  [Anm. G.s.: „weil 
Lichtenberg diese Uebersetzung schon zum sechstenmahle machte, da ihm die V  orh er geh enden, 
in dem er sie seinen Zuhörern mittheilte, nicht wieder zurückgestellt wurden"] einer wörtlichen 
Uebersetzung des ersten Drittels der ersten Periode von John Harrisons Schrift  über den 
Mechanismus der Zeitmesser' 

zu 3: 
a für <gelassen>. b für <Mannspersonen>. c für <gedämpft>.  d folgt <gantze>. e folgt 
<an die Wand>.  1 Aus L.s Streichungen wird ersichtlich, daß 3. die ältere der beiden Fassun-
gen ist (bes. aus a und c). Zu beiden Fassungen (3 und 4) ist als älterer Vorläufer der erste Ab-
satz von D 653 zu vergleichen. 2 weitere Belege weist Promies zu 3, 528, 6 nach. 3 vgl. 
D 166. 4 eine Lichtputzschere benutzte J. J. Moser im Gefängnis auf dem Hohentwiel zum 
Schreiben. 

zu 4: 
a für <grausames>. b folgt <bey jeder Messe mahnte>. c für <drein>. d folgt <je ein-
mal. e folgt <von dort her noch>. f folgt <öffters>. 

zu 5: 
a folgt <fraget  einmal die Geschichte: Warum>.  b für <Volck  bey dem>. c folgt <schmertz-
haffte>.  e folgt <wenn er nicht schon bey irgend einem Critischen Gericht auf  der ungelehrten 
Banck sizt>. f folgt <unsere Folgsamkeit. g für <Bereitwilligkeit>. 1 zum Gedanken 
vgl. den 3. Absatz von D 653. 2 vgl. D 430 und D 497. 3 vgl. D 67; zum Gestrichenen 
(e): D 71. 4 = Schluß von D 286. 

zu 6: 
1 D 11 (und D 83). 2 D 390. 3 D 337 (=Gastmahl der Journalisten). 4 D 399 (fast 
wörtlich). 5 D 253. 6 D 246. 7 D 124. 8 D 415. 9 welche Stelle ist ge-
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meint? 10 D 165 und (wörtlich) D 169. 11 D 117. 12 D 166; vgl. oben Nr. 3 bei 
Anm. 3. 13 D 325 (wörtlich). 14/15 finde ich keine befriedigende Entsprechung. 

zu 7: 
a aus ver<schweigen>. b folgt <mein Buch ist nicht von der Art>. c aus kein <halbes 
Jahr>. d folgt <zum Trotz ihre Köpfe  zu>. e folgt <Ihr werdet eure Rettung>. 1 außer 
der schon oben genannten Stelle (D 324) vgl. E 170. 225. 226. Besonders die letztgenannte ist als 
Vorstufe zu diesem Entwurf zu vergleichen. 

zu 8: 
a folgt <Wercke der Encyclopädie>. b folgt <Folianten>. c für <winddürr studierten. d 
für <aufzwingen>.  e folgt <zwar mit unverbundenen Augen, allein allemal mit dem Schwert in 
der einen Hand und der Waage  in der andern>. f folgt <thue ich, auf  den das Schicksal zu 
dieser grosen Revolution nicht undeutlich ausersehen hat>. g für <da noch keiner>. 
Zur Datierung geben die beiden Zeichnungen (Abb. auf S. 59) auf der Rückseite des Blattes, 
von denen Promies die eine 3, 530 publiziert hat, neben den unten in Anm. 4 nachgewiesenen 
Entsprechungen des Texts den gewichtigsten Hinweis: Der Satyr mit Perspektiv wird erstmals in 
E 106 beschrieben, wonach der Text kaum früher als Sommer 1775 anzusetzen ist und jedenfalls 
nicht später als der Brief an Chodowiecki vom 23. 12. 1776, indem L. sich diese Figur als „Ti-
tulvignette" zu einer Satire erbittet. Siehe S. 59. 1 zum gestr. winddürr vgl. D 668. 2 vgl. 
oben Nr. 3 und 4. 3 weitere Belege für diese Wendung bei Promies 3 K, 258 (zu 540, 
23). 4 der Gedanke begegnet E 96 und bes. E 189; Numerus ist das den Wohlklang bestim-
mende, angemessene Verhältnis zwischen den Sätzen und ihren Gliedern (vgl. oben meine Einlei-
tung); Barbara und Celarent sind die Merkwörter für den 1. und 2. Modus der esten Schlußfigur 
in der Logik. 5 einsilbiges Wort. 6 dazu Belege bei Promies 3K, 125 (zu 294, 13). 

zu 9: 
a folgt <kleiner>. 1 Auf die von mir angenommene Zugehörigkeit zu der Gelehrtensatire Insul 
Zezu deuten vor allem D 116. 136. 181. 

zu 10: 
a folgt <wie mans nimmt>. b folgt <Nun>. 1 Raffs Lehrbücher für Kinder waren bis ins 19. 
Jahrhundert Bestseller in Dieterichs Verlag; seine Naturgeschichte führt Brentano noch 1847 in 
der Spätfassung vom Fanferlieschen  satirisch an (geschrieben 1836; Werke  3, 1965, 967 Kemp). 
Der Geographie (1. Auflage 1776) folgte 1780 eine Schulausgabe, deren 3. Auflage 1784 wohl 
der Streitpunkt ist. 2 vgl. Promies 3 K, 85 (zu 3, 210, 7); außerdem R. M. Meyer im Eupho-
rion 1901, 706 und E. Ebstein in der Spinnstube 1925, 86. 3 Student. Schimpfname für den 
Bürger. 4 im damals hessischen Rauschenwasser, ca. 10 km nördlich von Göttingen, befan-
den sich die Studentenbordelle (darauf spielt noch Heine in der Harzreise an, vgl. Werke  3, 19 
Elster). 

zu 11: 
1 J 1298 (Promies 2, 238). Damit ist das Blatt nach dem Februar 1789 anzusetzen. 2 vgl. J 
1272. 3 durch Glühen im Feuer oxydierte Metalle. 4 L.s niederländischer Korrespon-
dent, der Physiker Martinus v. M. 5 vgl. J 1284. 1314. 

zu 12: 
1 Johann Christian Friedrich Habel, Kritik der Wissenschaften  erschien Göttingen 1793 (in L.s 
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Bibliotheksverzeichnis 1799 S. 66 Nr. 1320) und wird von Kästner einigermaßen wohlwollend 
in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1793, 705 besprochen. Habel war in Göttingen als 
Student Hörer Lichtenbergs. 2 Knochenkunde, Nervenkunde. 3 Herder, Ideen einer 
Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga 1784-91. 4 Reibung. 

zu 13: 
1 der erste Absatz gedruckt in den Vermischten  Schriften  2, 1844, 36; Promies (2, 160) weist ihn 
dem Sudelbuch G zu, wogegen jetzt der handschriftl. Befund spricht. 2 L.s Sigle (hier mit der 
Null als Verneinung für: ,nicht eigene Überlegung'. 

zu 14: 
1 vgl. Erxleben, Anfangsgründe  der Naturlehre, 61794, § 135, wo freilich nur auf die Sache mit 
Bezug auf Leibniz hingewiesen ist. Demnach könnte dieser Zettel entweder eine Notiz für die 
Vorlesung sein, oder zur Bearbeitung des Kompendiums (Erxlebens oder des geplanten eigenen?) 
gehören. 2 oberdt. im 18. Jhdt. noch oft feminin. 

zu 15: 
1 zu L.s Skepsis gegenüber der Medizin verweise ich nur auf die allgemein bekannten Zeugnisse, 
die, wären sie nicht so bitterernst, man als schwärzeste Ironie lesen müßte: Brief an Meister 
(Anfang August 1782) vor dem Tode der Stechardin: „Die Aerzte hoffen  wieder. Mich dünckt 
aber, es ist alles vorbey, denn ich bekomme kein Geld für  meine Hoffnung";  unmittelbar da-
nach: „Die kleine Stechardin ist ein Opfer  der Arzney=Wissenschafft geworden, das ist wohl 
gewiß". Dann, bei seiner eigenen Krankheit, im Tagebuch am 17. 10. 1789: „man entdeckt etwas 
Typisches in der Krankheit 
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