
Lichtenberg Gesellschaft e.V.
www.1ichtenberg-gesellschaft.de

Der folgende Text ist nur für den persönlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen
Gebrauch frei verfügbar. Jeder andere Gebrauch (insbesondere Nachdruck - auch

auszugsweise - und Übersetzung) bedarf der Genehmigung der Herausgeber.

The following text is freely available for personal, scientific, and educational use only.
Any other use, including translation and republication of the whole or part of the text,

requires permission from the Lichtenberg Gesellschaft.

This document is made available by tuprints, E-Publishing-Service of the TU Darmstadt.
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de-tuprints@ulb.tu-darmstadt.de

© 1987-2006 Lichtenberg Gesellschaft e. V.

Lichtenberg-Jahrbuch / herausgegeben im
Auftrag der Lichtenberg Gesellschaft.

Erscheint jährlich.

Bis Heft 11/12 (1987) unter dem Titel:
Photorin.

Jahrbuch 1988 bis 2006 Druck und
Herstellung: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Druck und Verlag seit Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Alte Jahrbücher können preisgünstig bei
der Lichtenberg Gesellschaft bestellt
werden.

Lichtenberg-Jahrbuch / published on
behalf of the Lichtenberg Gesellschaft.

Appears annually.

Until no. 11/12 (1987) under the title:
Photorin.

Yearbooks 1988 to 2006 printed and
produced at: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Printer and publisher since Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Old yearbooks can be purchased at
reduced rates directly from the Lichten
berg Gesellschaft.

Im Namen Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) ist die Lichtenberg Gesellschaft ein
interdisziplinäres Forum für die Begegnung von Literatur, Naturwissenschaften und

Philosophie. Sie begrüßt Mitglieder aus dem In- und Ausland. Ihre Tätigkeit umfasst die
Veranstaltung einer jährlichen Tagung. Mitglieder erhalten dieses Jahrbuch, ein
Mitteilungsblatt und gelegentliche Sonderdrucke. Weitere Informationen und

Beitrittsformular unter www.lichtenberg-gesellschaft.de

In the name of Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) the Lichtenberg Gesellschaft
provides an interdisciplinary forum for encounters with and among literature, natural
science, and philosophy.1t welcomes international members. Its activities include an

annual conference. Members receive this yearbook, a newsletter and occasionally
collectible prints. For further information and a membership form see

www.lichtenberg-gesellschaft.de



3 Funde 
Unveröffentlichtes von und an Lichtenberg 

Johann Peter Gumbert 

Lichtenbergs Ruf nach Leiden 

Im Januar 1795 lehnte Lichtenberg, wie wir aus seinem Brief Nr. 684 (= Promies 680) erfah-
ren, einen Ruf als Professor nach Leiden ab. In Molhuysens Quellensammlung zur Geschichte 
der Leidener Universität1 dagegen findet man nur eine vergebliche Berufung Lichtenbergs im 
Sommer 1795 verzeichnet. Einige Briefe aus dem Leidener Kuratorenarchiv und ein kleiner Fund 
im Haager Meerman-Archiv machen es möglich, den Hergang, der diesem auf den ersten Blick 
befremdenden Sachverhalt zugrunde liegt, in Umrissen zu rekonstruieren. 2 

Am 14. November 1794 starb, unerwarter und kaum dreißig Jahre alt, der Leidener „Physices, 
Matheseos sublimioris, Architecturae civilis et militaris, Hydraulicae ut et Astronomiae professor 
Ordinarius" Pieter Nieuwland. 3 Der Tod dieses außerordentlich hoch und vielseitig begabten 
Mannes war ein empfindlicher Verlust für die Leidener Akademie und stellte den Kuratoren die 
Aufgabe, den nach dem allgemeinen Urteil genialsten Mathematiker und Physiker Hollands, wo 
nicht gar der Welt, zu ersetzen. (Was man in ihm zu verlieren glaubte, ersieht man aus der schö-
nen Grabrede, die Nieuwlands Lehrer und Freund, der Amsterdamer Professor J. H. van 
Swinden, 4 ihm am 24. Dezember hielt). 

Das Leidener Kuratorium bestand von alters her aus sieben Kuratoren: drei von den Holländi-
schen Staaten ernannte und die vier jeweils regierenden Bürgermeister der Stadt. Staaten-Kurato-
ren waren damals der Graf van Wassenaar van Starrenburg, 5 der Dordrechter Regent Van de 
Wall 6 — beide aristokratisch-orangistisch 7 gesinnt — und Lestevenon, 8 Herr von Hazerswoude, 
aber trotzdem Anhänger der patriotischen Partei. Die Bürgermeister waren gerade am 10. No-
vember neu gewählt; es waren Hartingh, 9 Gael, 1 0 van Boetzelaer 1 1 (alle drei orangistisch) und 
Musketier 1 2 (patriotisch). 

Dieses Kuratorium trat am 5. Januar 1795 zum ersten Male zusammen (nur Hartingh fehlte). 
Soweit aus den offiziellen Protokollen hervorgeht, war dies eine recht belanglose Versammlung; 
weder Nieuwlands Tod noch die Nachfolgefrage werden erwähnt. Für die ganze Zeit von 
November 1794 bis Januar 1795 sind keine Versammlungen verzeichnet. Dennoch müssen inof-
fizielle Besprechungen stattgefunden haben; der Name Lichtenberg muß genannt sein; und man 
muß nach einer angesehenen, aber nicht zu eng mit der Universität verbundenen Persönlichkeit 
gesucht haben, um die ersten tastenden Erkundigungen zu besorgen. Anders läßt es sich wohl 
kaum erklären, daß Johan Meerman 1 3 - zwar Mitglied des Leidener Rates der Vierzig, aber dort 
nicht besonders aktiv; dafür aber durch seinen gesellschaftlichen Rang, seine wissenschaftliche 
Tätigkeit und besonders seine Beziehungen zu Göttingen als Mittelsmann sehr geeignet - im 
Dezember 1794 einen Brief an Heyne 1 4 nach Göttingen schrieb, worin er sich nach der Mög-
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lichkeit erkundigte, Lichtenberg für Leiden zu gewinnen. Er hat auch wohl gebeten, ihm andere 
eventuell in Frage kommende Physiker zu nennen; auch Lichtenbergs physikalischen Apparat 
wird er erwähnt haben. Am 31. Dezember 1794 antwortete Heyne, in seltsam indirekter Form: 
einen „gewissen Gelehrten" zu bekommen sei aussichtslos, aus charakterlichen und gesundheitli-
chen Gründen. Lichtenbergs Apparat sei längst verkauft. Ein geeigneter Mann könnte Hinden-
burg 1 5 oder der junge Mayer 1 6 sein (Anhang I). 

Dieser Brief hat jedoch die Kuratoren nicht entmutigt. Wieder nicht offiziell, aber doch in 
größerem Kreise (aus Lichtenbergs Angaben Briefe 684 = Promies 680) geht hervor, daß minde-
stens die zwei patriotischen Kuratoren Lestevenon und Musketier sowie zwei der anderen anwe-
send waren) wurde beratschlagt, und man beschloß - vielleicht an jenem 5. Januar 1795, nach 
der offiziellen Versammlung? — Lichtenberg ein konkretes Angebot zu machen: 2000 Gulden 
Gehalt und 500 Gulden an „Emolumenten" (d. h. „eensgeld", eine Summe für den Transport 
von Büchern und Möbeln, nach der allgemeinen Leidener Gewohnheit). 

Das Angebot hat Lichtenberg am 13. Januar 1795 erreicht — höchstwahrscheinlich wieder 
über Meerman und Heyne; sonst hätte das Tagebuch wohl nicht in sechs Tagen drei Briefe an 
Heyne über diese Sache zu verzeichnen (Anhang II). Die Ehre hat ihn sehr gefreut; man sieht es 
an der doppelten Unterstreichung im Tagebuch; man spürt es auch noch in dem Brief an seinen 
Neffen, einen Monat später (Anhang IV). Aber annehmen konnte er den Ruf freilich nicht; nicht 
nur wegen der Gründe, die Heyne mit mehr Scharfblick als Wohlwollen in seinem Brief an 
Meerman angegeben hatte, sondern auch weil Holland und die Holländer zu dem gehörten, was 
er am meisten verachtete, und die französische Revolution zu dem, was er - ein äußerst königs-
treuer Hannoveraner - am meisten haßte und fürchtete. Und eben gerade hatte die Revolution 
Holland mitgerissen. 

Schon seit Ende 1794 hatten die patriotischen Klubs in Holland (unterstützt von den extre-
men Patrioten, die seit 1787 im Exil in Frankreich waren) dafür gearbeitet, die Franzosen nach 
Holland zu bringen — aber nicht als Eroberer, sondern als Befreier, als Begünstiger eines von den 
Patrioten im Lande selber vollzogenen Umsturzes. Ohne diese Unterstützung war der Umsturz 
freilich nicht möglich; und den ganzen Herbst und Winter bemühten sich die Patrioten verge-
bens, die Franzosen, bei denen sie sich nur geringer Achtung erfreuten, zum Überschreiten der 
Flüsse zu bewegen. Erst Mitte Januar 1795 griffen die Franzosen den Norden an; dann fiel ihnen 
aber die morsche Republik überreif in den Schoß. Am 13. Januar — der Tag, an dem Lichtenberg 
seine Ernennung vernahm - fiel Heusden; die Vereinigte Republik stürzte zusammen; Utrecht 
kapitulierte am 15.; am 18. ging der Statthalter Wilhelm V. nach England; und die „samtene 
Revolution" war vollzogen. Sofort bildete sich ein vorläufiges Exekutivkomitee (Paulus 1 7 , 
Hahn 1 8 , Lestevenon und zwei andere). Am 19. Januar 1795 — als Lichtenberg seinem Bruder 
von der Ernennung schrieb — war Leiden die erste Stadt, die ihre Befreiung feierte, ohne die 
Ankunft der Franzosen abzuwarten. Die Universität sandte Ruhnken 1 9 und den Sekretär zu dem 
französischen Kommandanten und eine andere Gesandtschaft zu Lestevenon, dem einzigen 
Kurator dem man es „nascente novo rerum ordine" zutraute, etwas bei den Franzosen ausrich-
ten zu können, um die Akademie ihrem Schutze zu empfehlen. In wenigen Tagen bildete sich 
eine neue Regierung Hollands (mit einer provisorischen Volksvertretung unter Paulus' Vorsitz), 
eine neue Stadtregierung (im provisorischen Rat u. a. Hahn, Van Santen 2 0 und Lelyveld 2 1) und 
ein neues Kuratorium. Dieses besteht fortan aus drei Delegierten der Staaten (am 9. Februar 1795 
werden, nach Absetzung der Orangisten van Starrenburg und van de Wall, ernannt: Hahn, Le-
stevenon und Paulus) und zwei Delegierte der Munizipalität (Van Lelyveld und Van Santen). 
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Langsam begann die Universität wieder zu funktionieren. Die Abschiedsrede des Rektors 
Luzac 2 2 fand — ein unerhörtes Ereignis — nicht am 8., sondern erst am 21. Februar 1795 statt. 
Sie handelte „de Socrate cive"; Luzac, der nicht extrem patriotisch dachte, vermied sorgfältig 
jede Anspielung auf die Gegenwart. 2 3 Nur am Ende erwähnte er ein einziges Ereignis jenes Jah-
res: den Tod Nieuwlands; und er beschloß seine Rede mit einer Mahnung an die Kuratoren: Vos 
autem, Minervae Leidensis patroni - vos, qui quantum in Nieulandio jacturam illa fecerit,  me 
etiam tácente, palam fatemini  - vos, qui in illo experimentum vidistis, quam in Academia hac 
vestra prosit vir verae libertatis amans, sed (!) idem iusti et aequi tenax, - vos, si fieri  possit, 
Nieulandio supparem reperiatis! 

Der Mahnung bedurfte es nicht. An demselben 21. Februar, bei der ersten Versammlung der 
neuen Kuratoren, war schon über die Nachfolge gesprochen. Ob der negative Bescheid Lichten-
bergs — oder vielleicht Heynes? — die Kuratoren jemals erreicht hat und ob sie überhaupt von 
dem Versuch im Januar wußten, ist unsicher. 2 4 Jedenfalls entschloß man sich jetzt, die Stelle 
dem Amsterdamer von Swinden anzutragen (£ 2400 -I- £ 300). Dieser lehnte jedoch am 8. März 
ab. In der Versammlung vom 19. März wurde daraufhin vorgeschlagen, van Swinden zu fragen, 
welche Physiker des In- und Auslandes - man hatte selbst schon an Lichtenberg, Hindenburg, 
Oriani 2 5 oder Sowden 2 6 gedacht — ihm als „de meest geschikte voorwerpen" vorkämen. Dieser 
Brief ging am 23. März ab. 

Van Swindens Antwort ließ lange auf sich warten — sie ist vom 22. Mai —, war aber um so 
eingehender. Er kennt nur einen, der imstande wäre, die ganze Professur Nieuwlands auszufül-
len: Sowden, der aber wahrscheinlich aus finanziellen Gründen die Stelle nicht annehmen könn-
te. Aber die Kumulation von Fächern, die Nieuwland zu verwalten hatte, sei überhaupt zu groß 
und dem Stande der Wissenschaft nicht mehr angemessen; dagegen müßte man die Chemie von 
der Medizin trennen und mit der Physik vereinen. Vielleicht wären Brugmans 2 7 und van Ma-
rum 2 8 geeignet. Sollte man aber einen reinen Physiker ernennen wollen, so wäre Lichtenberg 
sehr zu erwägen: einer der größten dieser Zeit und auch durch seine vielen Schüler dem Ruhm 
der Universität sehr nützlich (Anhang V). Auch für Mathematiker müßte man sich an Ausländer 
wenden: Lhuilier 2 9 vor allem und Hindenburg, der aber ein schlechter Dozent ist, vielleicht auch 
mit weniger Leichtigkeit lateinisch liest; dies ist es auch, was die Berufung von Paets van 
Troostwijk 3 0 unmöglich macht, der sonst an erster Stelle hätte stehen müssen. Auch einige an-
dere wären zu nennen. 

Am 1. Juli 1795 - Lichtenbergs 53. Geburtstag - wurde van Swindens Rat von den Kuratoren 
(Hahn, van Lelyveld und van Santen waren anwesend) erwogen, und man beschloß, Lichtenberg 
für Physik und Chemie (mit £ 3000 -I- £ 1000, also wesentlich mehr als der bei den Unterhand-
lungen im Winter genannte Betrag, auch mehr, als man van Swinden angeboten hatte), und 
Lhuilier für Mathematik, Mechanik und Astronomie (mit £ 1800 + £ 100) zu berufen, bei bei-
den aber vor einer endgültigen Ernennung durch Ruhnken anfragen zu lassen, ob sie bereit 
wären, zu kommen (Anhang VI). Es war üblich, solche Unterhandlungen indirekt zu führen; 
Ruhnken fragte seinen Kollegen Heyne, ob es nicht möglich wäre, Lichtenberg zu bekommen, 
und welche anderen deutschen Gelehrten in Frage kämen. 

Lichtenberg freilich war wirklich nicht zu haben. Zu den Gründen, die schon im Januar eine 
Ablehnung veranlaßten, gesellte sich jetzt ein neuer: die Regierung, der bemerkenswert schnell 
bekannt geworden war, welcher Versuchung Lichtenberg so löblich widerstanden hatte, schrieb 
ihm am 23. Januar einen Lobesbrief mit dem Versprechen einer Gehaltserhöhung 3 1 (Anhang 
III), der dem regierungstreuen und geldbedürftigen Lichtenberg ein Weggehen, und gar nach 
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Holland, noch unmöglicher machte, als es vorher schon gewesen war. Und so schrieb denn am 
20. Juli 1795 Heyne an Ruhnken — wohl ohne Lichtenberg überhaupt noch zu fragen —, man 
möge sich doch um Lichtenberg keine vergebliche Mühe mehr machen. Schmidt 3 2 in Gießen, 
Richter 3 3 in Breslau — freilich kein Humanist —, Mayer in Erlangen seien auch gut (Anhang VII). 

Dieser Brief bestimmte die Kuratoren dazu, in ihrer nächsten Versammlung am 19. September 
von Lichtenbergs Berufung abzusehen (Anhang VIII). 

Für Leiden folgte freilich noch eine lange Leidensgeschichte mit der Stelle (man ging mit dem 
Angebot an Lhuilier bis auf 2600 Gulden, man versuchte es mit Bondt, 3 4 mit Sowden und 
Oriani und anderen, und sogar nachdem man (im Juni 1796) Speyert van der Eyk 3 5 zum Lektor 
ernannt hatte, versuchte man Hindenburg zu gewinnen, bis man sich endlich bequemte, Speyert 
van der Eyk im Juni 1797 zum Extraordinarius (und am 31. Mai 1799 zum Ordinarius) zu er-
nennen. Aber für Lichtenberg hat hiermit die Episode des Leidener Rufs ihr Ende. 

1 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Univer-
siteit, uitgeg. d. P. C. Molhuysen, 7 (= Rijks 
Geschiedkundige Publica tien 56), 1924, S. 15; vgl. 
das. 6 (= R. G. P. 53), 1923, S. 474-478. 

2 Dieses Parergon Photorinianum war ursprünglich, 
vor fast zwanzig Jahren, meinem Vater zum 60. 
Geburtstag gewidmet. Es ist hier nur unwesentlich 
geändert. Es ist verwertet in H. L. Gumbert: Lich-
tenberg und Holland, Utrecht 1973, v. A. 
S. 62-65, und W. Promies; Georg Christoph 
Lichtenberg. Reinbek 1979, S. 108. 

3 Pieter Nieuwland (1764-1794), Sohn eines 
Zimmermannes in Diemermeer. Er zeigte schon 
als Kind eine außergewöhnliche Begabung, so-
wohl auf literarischem als auf mathematisch-phy-
sikalischem Gebiet. Er war ein Schüler sowohl 
von Ruhnken und Valckenaer in Leiden als von 
van Swinden in Amsterdam, der ihn außerordent-
lich hoch schätzte. Mehrmals entging ihm eine 
Professur in Franeker: erst die des Lateinischen 
(!), dann die der Physik. Auch ein Ruf nach 
Utrecht führte zu nichts. — In Amsterdam bearbei-
tete er vor allem die nautische Astronomie. Auch 
war er — mit Bondt u. a. — Mitglied der chemi-
schen Gesellschaft. Im Sommer 1793 wurde er 
Professor und Ehrendoktor von Leiden (seine 
Antrittsrede: De ratione disciplinarum Physica-
rum cum ratione Elegantiarum quae vocantur lit-
terarum comparata . ..). Außer wissenschaftli-
chen Arbeiten erschienen auch Gedichte von ihm, 
die ebenfalls sehr gelobt wurden. — Im Oktober 
1794 war er Mitglied der Göttinger Akademie 
geworden. — Van Swindens Lijkrede erschien in 
Amsterdam 1795, mit sehr guten Anmerkungen. 

4 Jan Hendrik van Swinden (1746-1823), ein 
sympathischer und wichtiger Mann. Seit 1785 
Professor in Amsterdam. Arbeitete über Elektrizi-
tät, nautische Astronomie, Statistik und anderes. 

1798/99 gehörte er zu der Kommission, die das 
Metermaß festsetzte. Seit 1795 hatte er auch ei-
nige Staatsämter; nach der Reaktion 1802 blieb er 
wieder Privatmann. 1814 war er einer der weni-
gen, die gegen die neue monarchische Konstitu-
tion zu stimmen wagten. — Nicht nur 1795, son-
dern auch 1799 und 1808 machte man erfolglose 
Versuche, ihn nach Leiden zu ziehen. 

5 Willem Lodewijk graaf van Wassenaar, Heer van 
Starrenburg (1744-1833), Regent größeren Stiles: 
Deichgraf von Rijnland, Direktor der Ostindien-
Kompanie u. Ä. Kurator seit 1787; am 7. 2. 1795 
abgesetzt. 

6 Pieter Hendrik van de Wall (1737—1808) ver-
körpert den Typus des Regenten. Dordrechter 
Patrizier. War 1785 der sehr konservative Vorsit-
zende einer Kommission zur „Reglung des Ein-
flusses des Volkes auf die Regierung"; 1787-1795 
in einer Kommission zur Rettung der Ostindien-
Kompanie; Kurator seit 1790; am 7. 2. 1795 
abgesetzt. 1795-1802 nahm er am politischen 
Leben nicht teil. Aber nach der Reaktion und dem 
Friedensschluß von 1801 erlaubte der Prinz von 
Oranien, dessen Ansprüche nun befriedigt waren, 
seinen Anhängern die Mitarbeit an der neuen 
Regierung; es war in van de Wall's Haus, wo die 
Regenten diesem Kompromiß zustimmten. So trat 
er in die Provinz Verwaltung Hollands ein und 
blieb auch unter Napoleon in Staatsdiensten. 

7 In der niederländischen Republik gab es zwei poli-
tische Hauptrichtungen: zur einen gehörten die 
meisten „Regenten", die Patriziergeschlechter, die 
alle Ämter und Posten innehatten, sowie ein 
Großteil der niederen Bevölkerungsschichten, die 
den oranischen Statthaltern treu waren („prinsge-
zinden"); die andere, unter dem Namen „Patrio-
ten", war mehr demokratisch gesinnt, fühlte sich 
der Aufklärung verwandt, hatte Sympathie für die 
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aufständischen Amerikaner und legte sehr wenig 
Wert auf die Prinzen. Ein öffentlicher Ausbruch 
des Konfliktes führte 1787 zu einem Sieg der 
Regentenpartei; zahlreiche Patrioten gingen nach 
Frankreich ins Exil, wo sie bald die Revolution zu 
bejahen lernten. 1795 kamen sie dann zurück, der 
Prinz floh nach England und die Regenten wurden 
nun abgesetzt. Aber die neue „Batavische Repu-
blik" fand ihre Ruhe nicht und erlebte eine rasche 
Folge von Putschen und Verfassungen; die Reak-
tion und die Rolle Frankreichs wurden immer 
stärker; 1806 setzte Napoleon seinen Bruder 
Louis als König über Holland ein, 1810 annek-
tierte er das Land. Regenten wie Patrioten fügten 
sich problemlos. Erst 1813 rief man wieder nach 
dem Oranier, der dann 1815 König von Belgien 
und Holland wurde. 

8 Willem Anne Lestevenon, Heer van „Hazaarts-
woude" (1744P-1803?), wurde als eifriger Patriot 
bei der Restauration 1788 aus seinen zahlreichen 
diplomatischen und Verwaltungsämtern entlassen 
— blieb aber Staaten-Kurator von Leiden, was er 
seit 1786 war. Er blieb auch das Haupt der Pa-
trioten in Haarlem und gehörte im Januar 1795, 
u. a. mit Paulus und Hahn, zu den ersten Führern 
der Revolution. Er übernahm auch wieder zahlrei-
che Ämter und blieb Leidener Kurator — die ein-
zige Persönlichkeit aus diesem Kreise, die sowohl 
1787/88 als 1795 überstanden hat! 1797 machte 
ein Skandal in Paris (wegen Homosexualität) sei-
ner Karriere ein Ende. - Im Meerman-Archiv 
befinden sich einige lesenswerte politische Briefe 
von ihm. 

9 Nicolaas Hartingh, Heer van beide de Boekhor-
sten (1753? - 1795), im Leidener Rat seit 1784. 

1 0 Johan Gael (1745-1818), Mitglied des Leidener 
Rates seit 1775. Als die Stadtregierung 1795 von 
den ehemaligen Regenten (u. a. van Boetzelaer 
und Meerman) Geld eintrieb, zahlte er die ver-
langten £ 20000 (er erhielt sie 1798 zurück). 
Einer der Orangisten vom November 1813. 

1 1 Anthony Gustaaf van Boetzelaer (1752-1819), im 
Leidener Rat seit 1787. Nach 1795 anscheinend, 
als Orangist, politisch nicht tätig. Am 
17. 11. 1813 bittet der maire, der bei dem Zu-
sammenbruch der französischen Besatzung von 
seinem Präfekten keine Befehle mehr bekommt, 
van Boetzelaer, Gael und andere, beim Erhalten 
der Ruhe und Ordnung mitzuwirken; am näch-
sten Tag erscheinen die Gebetenen mit der Oran-
gekokarde. Van Boetzelaer ist der Vorsitzende der 
provisorischen Stadtregierung 1813/14. 1819 
wurde er Baron. 

1 2 Wilhelm Musketier (1747-März 1795), Mitglied 
des Rates seit 1787. 

1 3 Johan Meerman, Freiherr von Dalem und Vuuren 
(1753-1815), Sohn Gerard Meermans, studierte 
in Leipzig, Göttingen (Oktober 1769-Sommer 
1771), dann in Leiden. Danach machte er die 
Grand Tour. Die Restauration von 1788, die die 
Patrioten ausschaltete, brachte ihn in den Leide-
ner Rat (er war einige Male Schöffe) und in die 
Landesverwaltung. 1789 gab er eine Schrift her-
aus (Antwort auf eine Preisfrage von Châlons-
sur-Marne): Quels sont les meilleurs moyens 
d'exécuter et d'encourager le patriotisme dans une 
monarchie sans gêner et affaiblir  en rien l'étendu 
de pouvoir et d'exécution qui est propre à ce 
genre de gouvernement?; 1793. De burgerlijke 
vrijheid in haar heilzame, de volksvrijheid in haar 
schadelijke gevolgen voorgesteld... Zwischen 
1795 und 1802 war er, wie van de Wall, politisch 
untätig und machte Reisen; 1802 nahm er wieder, 
wie van de Wall, an der Verwaltung teil. Er war 
einer derjenigen, die 1806 Louis Napoléon an der 
Grenze begrüßten; er wurde Direktor der Künste 
und Wissenschaften u. ä. (1807 wurde er Mitglied 
der Göttinger Akademie.) Nach der Annexion 
wurde er einer der sechs holländischen Senatoren 
in Paris, wo er „ne sut garder ni son indépendence 
ni sa dignité" (Hoefer). Nach 1814 ist er dadurch 
hoffnungslos kompromittiert. Er war Privatge-
lehrter und Handschriftensammler und hat sich 
auch Verdienst erworben als Mittler zwischen 
deutscher und holländischer Literatur; hauptsäch-
lich war er aber eine bedeutende Persönlichkeit in 
der wissenschaftlichen „society" Europas durch 
seinen Briefwechsel mit vielen Gelehrten; mit 
Heyne z. B. korrespondierte er regelmäßig. Teile 
seiner Sammlungen und sein Nachlaß sind erhal-
ten im Museum Meermanno-Westreenianum in 
Den Haag. 

1 4 Christian Gottlob Heyne (1729-1812), der Göt-
tinger Philologe. In seiner Jugend befürwortete er 
den Tyrannenmord; aber der Französischen Revo-
lution und ihren Folgen gegenüber war er doch 
etwas kühler. Übrigens befinden sich unter seinen 
Briefen an Meerman auch verschiedene, die Diete-
rich betreffen (Meerman hatte jenem etwas zum 
Verlag übergeben). Er schilt ihn einen „unver-
schämten miserabelen Tropf" und ähnliches. Daß 
zwischen ihm und Dieterichs Freund Lichtenberg 
ausgesprochene Sympathie bestanden hat, geht 
jedenfalls aus dem Ton von Lichtenbergs Briefen 
an ihn nicht hervor. 

1 5 Karl Friedrich Hindenburg (1741-1808), Schüler 
u.a. von Kästner. Privatdozent in Leipzig; 
1777/1778 war er als Hofmeister eines Herrn von 
Schönberg in Göttingen gewesen (Ebstein, Lich-
tenbergs Correspondenz S. 5). 1781 wurde er 
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Extraordinarius für Philosophie in Leipzig; noch 
1785 bewarb er sich dort um die Professur der 
griechischen und römischen Literatur! Seine Fä-
higkeit, lateinisch zu unterrichten, bezweifelt van 
Swinden (siehe oben S. 51) also wohl zu Unrecht. 
Seit 1786 Professor der Physik in Leipzig; seine 
Kombinatorik war für die damalige Mathematik 
wichtig. Er wurde Anfang 1797 nach Leiden 
berufen, lehnte aber ab. 

1 6 Johann Tobias Mayer (1752-1830), Sohn des 
Astronomen. 1773 Privatdozent in Göttingen; 
1780 Ordinarius für Mathematik und Physik in 
Nürnberg, 1786 in Erlangen. 1799 wurde er in 
Göttingen Lichtenbergs Nachfolger. Verfaßte 
hervorragende Unterrichtswerke. 

1 7 Pieter Paulus (1754-1796), schon früh Patriot 
und Demokrat. Bei dem patriotischen Revolu-
tionsversuch von 1787 führte er einen Putsch in 
Amsterdam; bei der Restauration und „Remo-
tion" von 1788 wurde er, wie Lestevenon, aller 
Ämter enthoben; 1795 gehörte er sofort, wie 
Lestevenon und Hahn, zu den Spitzen der Revolu-
tion. Er war Vorsitzender des Nationalkonvents, 
starb aber sehr kurz danach. 

1 8 Jacob George Hieronymus Hahn (1761—1822), 
Advokat und Sekretär der „Academische Vier-
schaar" (die Universität hatte eine eigene Ge-
richtsbarkeit) bis 1794. Ursprünglich nicht patrio-
tisch gesinnt, später aber um so heftiger; seit 1793 
Mitglied geheimer revolutionärer Klubs. Unter 
seiner Leitung entsteht der Plan, die Franzosen ins 
Land zu holen und unterdessen selbst Revolution 
zu machen. Schon im Januar 1795 einer der Füh-
rer der Revolution; seit 19. 1. 1795 im neuen Rat 
der Stadt Leiden; Mitglied der provisorischen 
Volksvertretung, des Nationalkonvents 1796 usw. 
Kurator seit 9. 2. 1795. Bei Daendels' erstem, 
patriotischem Putsch im Januar 1789 gefangenge-
nommen, beim zweiten, reaktionären im Juni 
wieder freigelassen; danach lebte er ohne Ämter. 
Als Kurator trat er im November 1798 ab. 

1 9 David Ruhnken (1723-1798), Philologe. Eine 
allgemein angesehene Persönlichkeit in der aka-
demischen Welt Leidens und Europas. Patriotisch 
gesinnt. 

2 0 Laurens van Santen (1746-1798), Advokat und 
Privatgelehrter auf dem Gebiet der klassischen 
Literatur und Rechtsgeschichte; auch lateinischer 
Dichter. Erst nach 1795 nahm er, als gemäßigter 
Demokrat, ein Amt an; er wurde Mitglied des 
Leidener Rates vom Januar 1795 und daraus zum 
Kurator gewählt. 

2 1 Pieter van Lelyveld Pz. (1765-1808), patriotischer 
Patrizier. Seit Januar 1795 Mitglied des neuen 
Stadtrates und als solcher Kurator bis Ende 1798; 

seit Januar 1799 wieder von der Volksvertretung 
zum Kurator ernannt. Tätig in der Provinzverwal-
tung u. ä. 

2 2 Jean Luzac (1746-1807), Jurist, Professor des 
Griechischen und der vaterländischen Geschichte 
und Herausgeber der Gazette de Leyde, einer in 
ganz Europa wegen ihrer gründlichen und unpar-
teiischen Berichterstattung hochangesehenen 
Zeitung. Er war um 1780 einer der führenden 
Patrioten; er war befreundet mit John Adams und 
anderen Amerikanern, und die frühen und aus-
führlichen Publikationen über den amerikani-
schen Aufstand in seiner Zeitung waren von 
großem Einfluß. Seine Richtung war aber nicht 
die der späteren, radikaleren Patrioten, und 1795 
galt er schon fast als des Aristokratismus verdäch-
tig-

2 3 Erst in den Anmerkungen, die er der Rede beim 
Druck anhängte, zeigte er seine Gefühle; sie ko-
steten ihn seine Stellung. - (Für die dadurch ent-
standene Freistelle für Griechisch suchte man 
F. A. Wolf zu gewinnen; auch dies eine langwie-
rige Sache, wobei schon inoffiziell, aber sehr 
konkret über das Gehalt unterhandelt wurde, 
lange ehe Wolf offiziell für die Stelle vorgeschla-
gen wurde!) 

2 4 Freilich war Lestevenon sowohl am 5. 1. als am 
21.2. anwesend; er müßte sich erinnert haben. 

2 5 Barnaba Oriani (1752-1832), Adjunkt und seit 
1802 Direktor an der Sternwarte in Mailand. Im 
Dezember 1795, und wieder 1797/98, wurde 
erfolglos versucht, ihn nach Leiden zu berufen. 

2 6 Benjamin Choyce Sowden (?-Januar 1796), Pre-
diger der episkopalen Kirche in Amsterdam und 
ein wichtiger Mann in der naturwissenschaftli-
chen Abteilung von „Felix Meritis". Van Swinden 
schätzte ihn als allseitigen Physiker und guten 
Lehrer sehr. Im Dezember 1795 wurde erfolglos 
versucht, ihn nach Leiden zu berufen. 

2 7 Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), ein 
bedeutender Mann. Sein Hauptfach war anfangs 
die Botanik, die er seit 1786 in Leiden lehrte, mit 
Physik zusammen. 1791 ging er zur medizinischen 
Fakultät über. Seit 1795 übernahm er auch den 
Unterricht der Chemie. Besonders verdient 
machte er sich seit 1795 um das Sanitätswesen 
(u. a. nach Waterloo). 

2 8 Martinus van Marum (1750-1837), Physiker an 
Teyler's Stiftung in Haarlem. Besonders bekannt 
wurde er durch seine große Elektrisiermaschine 
und die Versuche, die er damit anstellte. Über 
seine Beziehungen zu Lichtenberg siehe 
H. .L. Gumbert, Lichtenberg und Holland 
S. 52-56, 74-86. 
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2 9 Simon-Antoine-Jean Lhuilier (1750-1840), Ma-
thematiker. War längere Zeit in Warschau, dann 
in Tübingen und in seiner Vaterstadt Genf, wo er 
1795 Professor wurde; den Leidener Ruf, über 
den vom Juli 1795 bis zum März 1796 unterhan-
delt wurde, lehnte er endlich ab. 

3 0 Adriaan Paets van Troostwijk (1752-1837), 
Amsterdamer Kaufmann, Physiker und Chemiker. 
Einer der Gründer der Gesellschaft „Die Hollän-
dischen Chemiker" (vgl. Anm. 34). 

3 1 Gekriegt hat er freilich keine. 
3 2 Georg Gottlieb Schmidt (1768-1837), Lichten-

bergs „Freund, Landsmann und Schüler" (Briefe 
699); seit 1789 Professor der Mathematik in 
Gießen. 

3 3 Jeremias Benjamin Richter (1762-1807), war 
damals „Bergsecretär" in Breslau; später in Ber-
lin. Einer der Begründer der modernen Chemie. 
Seine Anfangsgründe  der Stöchyometrie erschie-
nen in Breslau 1792-1794. 

3 4 Nicolaas Bondt (1765-1796), Chemiker; wichtig-
stes Mitglied der Gesellschaft „Die Holländischen 
Chemiker" (mit Paets van Troostwijk, Nieuwland 
u. a.), die in jenen Jahren bedeutende Arbeit lei-
steten. Seit 1794 Professor der Botanik in Am-
sterdam. Den Ruf nach Leiden, am 19. 9. 1795, 
lehnte er ab. 

3 5 Simon Speyert van der Eyk (1771-1837), an-
scheinend keine Größe. 

Anhang 

I. C. G. Heyne, Göttingen, an J. Meerman, Den Haag; 31. 12. 1794. 

G. 31 Dec. 94 
Hochzuverehrender Herr, 

Ihre Anfrage  wegen eines gewissen Gelehrten setzt mich ein wenig in Verlegenheit;  indessen ich 
bin Ihnen Aufrichtigkeit  u. Wahrheit  schuldig. Jeder Vesuch  ihn an einen anderen Ort zu brin-
gen ivürde vergeblich seyn; Muth u. Entschlossenheit fehlt  für  die kleinsten Dinge. Man ist zu 
sehr an eine gewisse Lebensart gewohnt; kömmt nie aus dem Zimmer; eine äußerst schwächliche 
Gesundheit steht jeder Veränderung  entgegen. 

Nirgends kann der Wunsch  nach Frieden heißer und hefttiger  seyn, als er in dem bedrückten 
Deutschland ist; ein Jahr mehr, bringt uns an den Bettelstab. Gott gebe, daß uns die Hoffnung 
nicht täuscht. 

Vollkommen  ergeben H. 

Unser Hof.  Lichtenberg hat schon vor Jahren seinen physicalischen Apparat gegen eine Leib-
rente an die Universität überlassen. Er klagt über einen intermittirenden Puls. u. leidet durch 
seinen Körperbau viel. 

Einen Mann wie Sie ihn suchen würden Sie an Profressor  Flindenburg in Leipzig finden.  Er 
war vor vielen Jahren hier in G. Ist es erforderlich  so schaffe  ich Beweise und Nachrichten. Auch 
Mayer in Erlangen, Sohn unseres Tobias Mayer, aber jener ist auch Humanist. 

(Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, Familiepapieren Mr Johan Meerman, doos 
96, (III) 44.) 
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II. G. C. Lichtenberg, Tagebuch, Januar 1795 (Auszug) 

[Dienstag] 13. Ruf nach Leyden von Meermann 
[Mittwoch] 14. Brief  an und von Heyne wegen Ruf  nach Leiden. .. . 
[Donnerstag] IS Billet an Heyne zurück wegen des Briefes. 

[Montag] 19 Ich an Heyne und meinen Bruder, wegen des Leidenschen Rufes. 

(Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Promies, Band II, S. 821) 

III. Kuratorium der Universität Göttingen an G. C. Lichtenberg, 
Göttingen; 23. 1. 1795. 

Unsere freundliche  Dienste zuvor, Ehrenvest Hochgelahrter, günstig-guter Freund! 

Wir  haben mit Vergnügen  in Erfahrung  gebracht, daß ihr einen erhaltenen Ruf  als Professor 
nach Leyden abgelehnet habet. Wir  können auch solches und daneben nicht unbezeugt lassen, 
daß Wir  sehr wünschen, daß ihr noch lange eure guten Talente für  das Beste der dortigen Uni-
versität anzuwenden fortfahren  möget, wobey Wir  auch zugleich gern die Vesicherung  ertheilen, 
daß bey vorkommender Gelegenheit auf  eine Gehaltsverbesserung für  euch Rücksicht genom-
men werden soll. Wir  sind auch zu freundlichen  Diensten geneigt. 

Hannover den 23. Jan. 1795. 
Königlich-Großbritannische zur Churfürstlichen  Braunschweig-Lüneburgischen Regierung 

verordnete 
Geheime-Räthe. 

.... Kielmansegg 

An 
Hofrath  Lichtenberg zu 

Göttingen. 

(Adresse:) Dem Königl. und Churfrüstl. 
Hofrathe  Lichtenberg 

zu 
Göttingen 

(Im Besitz von Dr. Georg Christoph Lichtenberg, Bad Vilbel) 
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IV. G. C. Lichtenberg, Göttingen, an F. A. Lichtenberg, Darmstadt; 
20. 2. 1795 (Auszug) 

Meine Zeit verstreicht, also nur noch kurtz einiges. Vierzehn  Tage vor der Revolution in Holland 
erhielt ich einen Ruf  nach Ley den mit 2000 fl.  Gehalt und 500 fl.  an Emolumenten, und Frey-
heit, mir bessere Conditionen noch zu machen. Und was mich besonders noch gefreut  hat, war 
der Umstand, daß ich von allen Curatoren, wovon 2 von der Oranischen und 2 von der patrioti-
schen Parthey waren, einstimmig gewählt worden bin. Du kanst Dir, mein lieber Vetter,  leicht 
dencken, daß ich es ausschlug, und zwar ohne unserer vortrefflichen  Regierung auch nur ein 
Wort  davon zu sagen. Sie erfuhr  es aber, und ich erhielt das ehrenvollste Schreiben, eine Art von 
Danck, mit der Versicherung  unter Siegel, bey der ersten Gelegenheit entschädigt zu werden. 

(Leitzmann-Schüddekopf, Lichtenbergs Briefe. 684; Promies 680) 

V. J. H. van Swinden, Amsterdam, an das Kuratorium, Leiden; 
22. 5. 1795 (Auszug) 

Doch in gevallen Gijlieden een Professor  enkel in de Physica beroepen, zoude zeekerlijk de 
beroemde Lichtenberg van Gottingen in eene zeer serieuse consideratie behooren te komen: 
hij is een der grootste mannen van deezen tijd: Staat  te boek voor een der beste Professoren  die 
men ooit gehad hebbe: hij is beroemd door zijne werken, en door zijn Genie. En, al waare er 
slechts gelijkheid van Verdiensten,  kan het zeer dienstig zijn om van tijd tot tijd, op eene Acade-
mie vreemde Professoren  te beroepen, vooral een man, die zo veele discipelen heeft  als Lichten-
berg, ten einde daardoor wederom eenen stroom van vreemdelingen naar zieh te trekken. 

Übersetzung: 
Falls Sie aber einen Professor  nur für  Physik ernennen, müßte sicher der berühmte L. von G. 

ernsthaft  in Betracht kommen. Er ist einer der größten Männer dieser Zeit, steht bekannt als 
einer der besten Professoren  die man je gehabt hat, ist berühmt durch seine Werke  und durch 
seinen Genius. Und bestände auch nur Gleichheit des Verdienstes,  kann es doch nützlich sein 
von Zeit zu Zeit an einer Universität fremde  Professoren  zu ernennen, vor allem einen Mann, der 
so viele Schüler hat wie L., um dadurch wieder einen Strom Fremde an sich zu ziehen. 

(Rijksuniversiteit Leiden, Oud-archief van Curatoren, nr. 67, Bijlagen bij de Resolutien, 
1 Juli 1795) 

VI. Protokoll der Leidener Kuratorenversammlung; 1. 7. 1795 (Auszug) 

Vergadering  van Curatoren over 's Landts Universiteit binnen Leyden, gehouden in 's Hage 
op Woensdag  den eersten July 1795 't eerste Jaar der Bataafsche  Vrijheid,  Praesent de Burgers 
Hahn, Van  Lelyveld en Van  Santen. 
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Curatoren wijders in ernstige overweging genomen hebbende den inhoud der missive van den 
Professor  Van  Swinden in andwoord op bet verzoek aan hem gedaan om zijne consideratien 
betrekkelijk de suppletie van de Professio  Physices et Matheseos sublimioris etc. vaceerende door 
het overlijden van den Professor  Nieuwland. [...] Is bij dezelve goedgevonden de gronden bij 
voorgemelte missive gelegt te adopteeren, en op de loffelijke  getuygenissen daarbij opgegeeeven 
tot Ordinaris Professor  Philosophiae Naturalis et Chemiae aan te stellen en te beroepen den 
Professor  Lichtenberg te Gottingen op een tractement uytterlijk van 3000 Guldens en 1000 Gls 
voor transport van boeken en meubilen, en tot Ordinaris Professor  Matheseos Sublimioris, 
Mechanicae necnon Hydraulices ut et Astronomiae den Professor  L'huilier te Geneve, op een 
tractement van 1800 Guldens, en meede eens 100 Guldens voor transport van boeken en meubi-
len, dog dat alvoorens een van beyde de beroepingsbrieven aftezenden  de Professor  Ruhnkenius 
zal werden verzogt de beyde gemelte Professooren  onder de band te sondeeren of  zouden incli-
neeren op de Voorgemelte  Condititen over te koomen, en dat inmiddels en tot de finaale  accep-
tatie dit alles zal werden gesecreteerd. 

Übersetzung: 
Versammlung der Kuratoren der Landesuniversität Leiden, in Den Haag am 1. Juli 1795, im 

ersten Jahr der Batavischen Freiheit, in Anwesenheit der Bürger Hahn, Van Lelyveld und Van 
Santen. 

Die Kuratoren, in Erwägung des Inhaltes des Schreibens von Professor Van Swinden [ . . . ] , 
haben für gut befunden die darin angegebenen Gründe anzunehmen, und auf Grund der darin 
gegebenen löblichen Zeugnisse zum Ordinarius der Naturphilosophie und Chemie den Professor 
Lichtenberg zu Göttingen zu berufen, mit einem Gehalt von höchstens 3000 Gulden und 1000 
Gulden für Transport von Büchern und Möbeln [ . . . ] ; daß man aber, ehe die Berufungsbriefe an 
einen von beiden abgesendet werden, den Professor Ruhnken bitten wird, die beiden genannten 
Professoren unter der Hand zu sondieren, ob sie geneigt seien, unter den genannten Bedingungen 
hierher zu kommen, und daß dies alles einstweilen und bis zur endgültigen Annahme geheimge-
halten wird. 

(Rijksuniversiteit Leiden, Oud-archief van Curatoren, nr. 35, Resolutien van Curatoren, 
fol. 125-126) 

VII. C. G. Heyne, Gottingen, an D. Ruhnken, Leiden; 20. 7. 1795 

Viro  optimo praestantissimo 
Ruhnkenio 

S. 
C. G. Heyne 

antiquam fidem  Tuam et benevolentiam in me agnovi in Tuis litteris, meique memoriam animo 
Tuo non excidisse admodum laetor. 

Quod me de Lichtenbergio rogas, confido  prudentiae Tuae, ne ea, quae perscripsero, emanent 
ad alios; dicam igitur libere et candide. 
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Nolim Vos  operam inanem impendere in hoc negotium; non enim ille aut eo est animo et 
ingenio, aut eo loco atque ea conditione, ut sedem mutare possit. Valetudine  est admodum in-
firma  ex gibbere, laborat e pulmonibus, est pusillanimus et meticulosus, nec aut par migrationi, 
aut consilio capiendo idoneus, multo minus ut constantiam servet in exsequendo. Nec omnino 
ille vestris rebus et consiliis facile  responderet. Accedit quod ille iam sub hyemem a Meermanno 
compellatus re Curatoribus nuntiata ne quidem honeste discedere potest. Quod si me roges 
sintne alii inter Germanos, qui in censum venire possint, fatendum  est inveniri haud multos, qui 
chemicen cum philosophia naturali coniungant, sie ut in utraque emineant. Est forte  Schmidt, 
Prof.  Physices apud Giessenses; est Richter (Io. B.) Dr. Philos. Vratislaviae,  qui inter sagacissi-
mos chemicos habetur; eum tarnen ceteris litteris parum excultum esse, colligas e titulo libri ce-
tera praestantissimi: Elementa Stoechyometriae. Io. Tob. Mayer Erlangens. Prof.  inter praestan-
tiss. physicos et math. habetur. Te valere et in turbatis rebus tranquillem animum servare et ex 
animo res gerere, ita precor ut mihi meisque bene esse volo. Vale  meque ama. Scr. Gottingae 
d. 20. Jul. 1795. 

Übersetzung: 
In Ihrem Brief erkenne ich Ihr altbewährtes Wohlwollen mir gegenüber, und freue mich, daß 

Sie sich meiner noch erinnern. 
Sie fragen mich hinsichtlich Lichtenberg — da vertraue ich auf Ihre Diskretion, daß, was ich 

schreibe, andere nicht erreicht; so werde ich frei und ehrlich reden. 
Sie sollten keine unnütze Mühe an diese Sache verschwenden; bei jenem ist weder Geist und 

Charakter, noch Stellung und Lebenslage so, daß er den Sitz ändern könnte. Seine Gesundheit ist 
recht schwach durch seinen Buckel, er leidet an den Lungen, ist hypochondrisch und furchtsam, 
ist weder einem Umzug gewachsen noch zu einem Entschluß fähig, geschweige denn zu Beharr-
lichkeit in der Ausführung. Außerdem würde er Eurer Situation und Euren Plänen nicht recht 
entsprechen. Es kommt hinzu, daß er, da er schon im Winter von Meerman angesprochen war 
und die Sache den Kuratoren gemeldet wurde, auch nicht auf ehrliche Weise fortgehen könnte. 

Wenn Sie mich weiter fragen, ob unter den Deutschen andere seien, die in Frage kämen, so 
muß man sagen, daß es nicht viele gibt, die Chemie und Naturphilosophie so vereinen, daß sie in 
beiden hervorragen. Da ist vielleicht Schmidt, Prof. der Physik in Gießen; da ist Richter (Jo. B.), 
Dr. phil. in Breslau, der zu dem besten Chemikern gezählt wird; daß er aber literarisch sonst 
wenig bewandert ist, kann man dem Titel seines sonst votrefflichen Werkes entnehmen: „Ele-
menta Stoechyometriae" [statt - chio -]. Jo Tob. Mayer, Prof. in Erlangen, zählt zu den besten 
Physikern und Mathematikern. 

Daß es Ihnen wohlgeht, in der Turbulenz Ihre Ruhe erhalten bleibt und die Sachen nach Ihrem 
Wunsch verlaufen, wünsche ich so sehr wie ich mir selbst und den Meinen das Beste wünsche. 
Leben Sie wohl und gedenken Sie meiner. 

(Rijksuniversiteit Leiden, Oud-archief van Curatoren, nr. 67, Bijlagen bij de Resolutien, 
19 September 1795) 



VIII. Protokoll der Leidener Kuratorenversammlung; 19. 9. 1795 (Auszug) 

Vergadering  van Curatoren over' s Lands Universiteit binnen Leyden, gehouden op Zaturdag 
den 19 September 1795 het eerste Jaar der Bataafsche  Vrijheid  Praesent de Burgers Lestevenon, 
Paulus, van Lelyveld en Van  Santen. 

Curatoren gehoort het rapport van den Professor  Ruhnkenius van zijn verrigte ingevolge en 
ter voldoening van derzelver resolutie van 1 Julij laastleden, betrekkelijk het beroep der Profes-
soren Ligtenberg en L'Huilier, uytwijzens de Missivens deswegens ingekomen van den Professor 
Heyne en L'Huilier. 

En met opzicht tot den Professor  Lichtenberg, Is bij Curatoren goedgevonden en 
geresolveerd van het beroep van den Professor  Lichtenberg aftezien,  en gehoord de allesinds 
loffelijke  getuygenissen .... van den Botaniae Professor  N. Bondt te Amsterdam, denzelven te 
benoemen . ... tot Chemiae ut et Physices experimentalis Professor  Ordinarius .... op een trac-
tement van 2000 guldens 

Übersetzung: 

gen auf Grund der Resolution vom 1. Juli bezüglich der Berufung der Professoren Lichtenberg 
und L'Huilier gehört, (sowie) die dazu eingegangenen Briefe von Heyne und L'Huilier [ . . . ] Und 
hinsichtlich des Professors Lichtenberg [ . . .] haben die Kuratoren für gut befunden und 
beschlossen, von seiner Berufung abzusehen . . . 

(Rijksuniversiteit Leiden, Oud-archief van Curatoren, nr. 35, Resolutien van Curatoren, fol. 
126) 

Die Kuratoren haben den Bericht des Professors Ruhnken über seine Handlun-
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