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sind jedoch für eine Identifizierung Lichtenbergs anhand des vorhandenen Vergleichs-
bildmaterials nicht gegeben. 

Schließlich unternimmt Grupe in ihrer Arbeit noch den Versuch, ihr Identifizie-
rungsergebnis durch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung abzusichern. 

Gravenkamp hat dazu im einzelnen kritisch m. E. zutreffend Stellung genommen. 
Eine derartige Berechnung der Wahrscheinlichkeit aus den Einzelwahrscheinlichkeiten 
bestimmter Merkmale ist unzulässig, wenn die Merkmale nicht unabhängig voneinan-
der sind und wenn sich bei der Feststellung von Merkmalen Unsicherheiten ergeben, 
wie beispielsweise im vorliegenden Fall bei der Diagnose einer Gicht aufgrund der 
vorhandenen Knochenveränderungen. 

So muß abschließend mit Bedauern festgestellt werden, daß die Identität des aus 
dem Bereich der Grabstelle von Lichtenberg ausgegrabenen Skelettes nicht oder noch 
nicht zur Überzeugung des Lesers der o. a. Arbeiten geklärt werden konnte. Im 
Ergebnis kommt die Arbeit von Gisela Grupe m. E. über den eingangs erwähnten 
Identitätsverdacht nicht hinaus. Man gewinnt den Eindruck, daß vor allem Mängel in 
der Untersuchungsstrategie zu den unbefriedigenden Ergebnissen der Arbeit geführt 
haben. 

Bernd Achenbach 

Weitere Verse und Gesänge auf Lichtenberg 

Im Mittelpunkt der hier nachgetragenen „Versificationen" stehen die auf den 
1842/43 in Ober-Ramstadt „so sinnig" gefeierten Geburtstagsfesten gesungenen 
vielstrophigen Lieder, die uns dank mehrerer Zeitungsberichte und anderer von der 
Familie Lichtenberg in Bad Vilbel gehüteter Erinnerungsstücke vollständig überliefert 
sind. Flankiert werden sie von einigen vermischten Gedichten des zwanzigsten 
Jahrhunderts und aus früherer Zeit. 

Den Anfang mache ein Sechszeiler des dänischen Dichters Jens Immanuel Baggesen 
(1764-1826), der sich augenscheinlich auf den in die erste Hälfte der achtziger Jahre 
fallenden epigrammatischen Teil der Auseinandersetzung Lichtenbergs mit Voß 
bezieht, in der bekanntlich mancheiner, gebeten oder nicht, Partei ergriff (s. PHOTO-
RIN 5/82, S. 61; 10/86, S. 36). Auch Kästner hat sich, das wird niemanden 
wundern, mit einem Sinngedicht eingemischt (Gesammelte Poetische und Prosaische 
Schönwissenschaftliche  Werke,  Berlin 1841, Bd. 1, S. 33, Nr. 100), wobei nicht 
zweifelhaft sein kann, welchem „Freund" seine gereimte Schützenhilfe galt. 
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An Herrn Spitz. 

Sie hatten jüngst mein Buch in Händen, 
Und fuhren  zornig auf  vom Sitz: 

„Dies Epigramm soll sicher Jemand schänden; 
Doch ist darin sehr wenig Witz." 

Das geh' ich zu; wer möchte viel verschwenden 
Auf  Sie, Herr Spitz! 

{Baggesens poetische Werke  in deutscher Sprache, hrsg. von seinen Söhnen, Berlin 
1836, 4. Teil, S. 272). 

An einen Freund. 

Glaubst du denn, daß dein Witz  Verläumdern  furchtbar  sey? 
Wen  schützt der blanke Stahl vor des Banditen Bley? 

Im Göttinger Musenalmanach auf 1784 (S. 143) finde ich noch das folgende 
merkwürdige Gedicht 

An Herrn Professor  Lichtenberg 
welcher viel schönes sagte zum Lobe 

der Königinn von Engelland. 

Was  ich von Ihr am liebsten hätte 
zum Angedenken bis ins Grabf 
Nicht eben eine goldne Kette 

Die schwer mir hienge lang herab, 
Bis auf  den Fuß! auch keine Dose, 

Besetzt mit Perl' und Diamant! 
Viel  lieber hätt' ich eine Rose 

Gepflückt  von Ihr mit eigner Hand! 

Am liebsten aber, (kannst's Ihr sagen, 
Viel  ist dabey doch nicht zu wagen;) 

Hätt' ich ihr Bild von Ihr bezahlt, 
Und von Angelicka gemahlt. G. 

Es scheint mir unter anderem auf den Hofklatsch anzuspielen, der besagte, 
Charlotte Sophie von Mecklenburg-Strelitz sei zwar klug und charmant gewesen, ihre 
äußere Erscheinung habe aber dem Bräutigam bei der ersten Begegnung geradezu 
einen Schrecken eingejagt. Mit „Angelicka" ist natürlich die berühmte schweizerische 
Malerin Angelika Kauffmann (1741-1801) gemeint, die sich viele Jahre in England 
aufgehalten und auch die königliche Familie porträtiert hat. Den Autor habe ich nicht 
enträtseln können, er wird in Lichtenbergs Bekanntenkreis zu suchen sein. 

Ein weiteres Distichon veröffentlichte Daniel Jenisch postum im Obelisk an der 
Gränzscheide des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Eine Lapidarschrift. 
(Berlin 1801, S. 193): 
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Lichtenberg 

Et rerum Naturae et hominum mores callidissime perspexit. 
Natur- und Menschensitten durchschaute er mit gleichem Scharfblick. 

Solch würzige Kürze war auf der knapp ein halbes Jahrhundert später zu Ehren 
Lichtenbergs abgehaltenen Säkularfeier nicht gefragt, im Gegenteil. Die Mainzer 
Unterhaltungsblätter (Nr. 182 vom 3. Juli 1842, S. 726 f.) berichten: 

Mainz; 2. Juli. Gestern waren es 100 Jahre, daß der berühmte Physiker und geniale 
Humorist, der Götting'sche Professor  und Hofrath  Lichtenberg zu Oberramstadt (2 
Stündchen von Darmstadt) geboren wurde. Der dortige für  alles Schöne und Edle 
empfängliche  Justizrath Karl Buchner faßte  den glücklichen Gedanken, diesen Tag 
in Oberramstadt selbst feierlich  zu begehen und führte  ihn in Verbindung  mit dem 
Geheimen Staatsrath Jaup und dem Gymnasiallehrer Dr. Pistor auf  würdige Weise 
aus. Der größte Theil  der Gesellschaft  besuchte vor dem Mittagsmahl das Pfarr-
haus, in welchem Lichtenberg, das 18. Kind des damaligen Pfarrers  daselbst und 
nachherigen General-Superintendenten in Darmstadt, geboren war, und den Tauf-
eintrag in das Kirchenbuch, von der Hand seines Vaters.  Dann versammelte man 
sich, 74 Männer aus allen Klassen der Gesellschaft  und aus den 3 Provinzen des 
Großherzogthums (eine größere Zahl konnte nicht geladen werden, weil der größte 
Raum in Oberramstadt, mehrere zu einem Gastmahl zu vereinigen, nicht erlaubte), 
im Gasthof  zum Löwen. Einige Bildnisse Lichtenbergs waren aufgehängt;  einige 
Handschriften  von ihm waren an den Wänden  eingerahmt zu sehen; Hogarthsche 
Kupferstiche  waren aufgestellt;  mit Blumen und Guirlanden und Eichenlaub das 
Ganze geschmackvoll geziert. Neun Männer des Namens Lichtenberg waren 
zugegen; den 3 ältesten hatte man die Ehrenplätze eingeräumt. Dies waren der über 
70 Jahre alte Pfarrer  und Kirchenrath Lichtenberg, von Pfungstadt,  Vetter  des 
Verstorbenen;  unser Regierungs-Präsident Freiherr v. Lichtenberg, dessen Groß-
onkel der Göttinger Lichtenberg gewesen; und des Letzteren ältester Sohn, der 
geheime Legationsrath Lichtenberg von Hannover, der am 27. Juni Abends eine 
Notiz über diese bevorstehende Feier in der Hannoverschen Zeitung las, und 
sogleich, um diesem Feste beizuwohnen, herbeieilte. — Die Reihe der Trinksprüche 
eröffnete  eine gedrängte Skizze über Lichtenbergs Leben und Wirken,  über seine 
Eigenthümlichkeiten und seine Liebenswürdigkeit, verbunden mit dem Vorlesen 
einiger Stellen aus ungedruckten Briefen  des höchst geistreichen Mannes. Unter den 
folgenden  Toasten war es interessant zu hören, wie der alte würdige Kirchenrath 
Lichtenberg aus Pfungstadt  in fließender  lateinischer Rede die Gesellschaft  freund-
lichst begrüßte. Die folgenden  Texte wechselten mit dem Vortrag  ungebundner 
Briefe  Lichtenbergs, mit Erzählung der Anekdoten, welche seinen unerschöpflichen 
geistreichen Humor beurkunden; mit dem Absingen zweier von Nodnagel und 
Buchner hiefür  gedichteter Lieder; mit einem schönen Impromptu Bopp's, welches 
als Kleeblatt die 3 in den Jahren 1741, 1742, 1743 geborenen hessischen Männer 
Merck, Lichtenberg und Höpfner  darstellte, u. s. w. Um 5 Uhr erinnerte der 
würdige Pfarrer  Schaum zu Oberramstadt, daß gerade um diese Stunde vor 100 
Jahren Lichtenberg geboren war. Auch des verstorbenen Staatsministers v. Lichten-
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berg wurde in höchst ehrender Weise  gedacht, und uns Rheinhessen mußte es 
höchlichst erfreuen3  zu sehen, mit welcher Liebe und Hochachtung unser Präsident 
v. Lichtenberg auch dort gefeiert  wurde. Schließlich wurde verabredet, eine 
einfache  Gedenktafel  von dunkelm Marmor mit passender Inschrift  zum Andenken 
des Göttinger Lichtenberg fertigen  und an der Mauer seines Geburtshauses befesti-
gen zu lassen, etwa am 1. Juli kommenden Jahrs. In summa, ein schönes und 
würdig begangenes Fest! 

Zu dem, das sei hinzugefügt, auch Ferdinand Freiligrath geladen war, der indessen 
„beim besten Willen und bei aller Sehnsucht, dem schönen Feste beizuwohnen und 
wieder einmal sub tegmine fagi [,im Schatten der Buche4 - Anspielung auf den Namen 
des Einladenden?] auszuruhen", aus „oeconomischen Rücksichten" absagen mußte 
(Brief an Buchner vom 21. Juni 1842). 

Das „schöne" Impromptu „Kleeblatt - Immergrün", an dem der Advokat Bopp in 
vielen müßigen Stunden gearbeitet haben dürfte, ist bereits bekannt (PHOTORIN 
1/79, S. 40). Noch einmal aufgewärmt seien aber auch die beiden einem anderen 
Korrespondentenbericht zufolge „wohlgelungenen Gedichte, welche zum Rundgesang 
dienten", wesentlich zur Erhöhung der geselligen Freude beitrugen und den lebhafte-
sten Dank der Gesellschaft ernteten (Großherzoglich Hessische Zeitung Nr. 182 vom 
3. Juli 1842, S. 907). Die Verfasser sind (1) der Darmstädter Karl Buchner 
(1800-1872), Initiator und Hauptakteur der Veranstaltung, einschlägig hervorgetre-
ten im Jahr darauf noch durch die Publikation von Briefen Lichtenbergs an Amelung 
(Jung 2188), und der seinerzeit ebenfalls in Darmstadt ansässige Freiprediger und 
Gymnasiallehrer August Nodnagel (1803-1853), ein enger Schulfreund von 
G. G. Gervinus (2): 

.3 « 
© c u r o < S i > r i f i o v ( > S i c J j t c n b c r ö ' S 

I i u M i l c r f j ü l t r i g c m « e l m r f s f e s t c . 

£ > b c r r a m f U b t t>cn 1. 3ult 1 8 4 2 . 

ÜBtiff: OTcin ?fhen*(<mf ifl Sirb' unb iufl. 
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Heut' sind es grade hundert Jahr', 
Daß hier geboren ward 

Ein Knäblein, eigen, wunderbar, 
Ein Knäblein seifner  Art; 

Es schaute lustig in die Welt 
Auch noch als ält'rer Mann, 

Den Narren hat's ums Ohr geschellt, -
Und das war wohlgethan! 

Das Knäblein, schwach an Körperkraft, 
Gekrümmt auch an Gestalt, 

Hat sich doch tüchtig aufgerafft, 
Wo's  echtes Wissen  galt: 

Naturkraft,  tief  und innerlich, 
Der Sterne Bahn und Licht, -

Dann streckt' es sich und reckt' es sich, 
Wie  mancher Lange nicht. 

Zum Königreiche Engelland 
Als Mann das Knäblein reift, 

War  dort den Besten zugewandt, 
Der König selbst es preist; 

Es sah mit klugem, feinem  Sinn 
Theater dort und Welt, 

Und hat dann Alles her und hin 
Vor  Augen uns gestellt. 

Als Hofrath  und Professor  dann 
Hat emsig es docirt, 

In reicher Wissenschaften  Bann 
Den Studio geführt; 

Dazwischen oft  die Gaisel klatscht, 
Wie's  grad' sich hat gepaßt, 

Kam wo ein Närrlein hergepatscht, 
Hat sie der Mann gefaßt. 

Vom  Hogarth habt ihr längst gehört, 
Vom  Lacher in dem Bild, -

Doch wie das All' verstärkt, vermehrt, 
Durch Lichtenberg  erst quillt, 

Wenn  er sein witzig scharfes  Wort, 
Von  Kenntniß reich getränkt, 

In Hogarth's frischen  Bilderhort 
Als Zauberstab gesenkt! 

Und - sprud'le auf,  du Becherlust! -
Trotz allem Witz  und Scherz, 



Schlug tief  und warm in seiner Brust 
Ein treues, deutsches Herz; 

Wie  er zu Gott den Weg  sich fand 
Auf  selbstdurchforschter  Bahn, 
Sah Gattin, Kinder, Vaterland, 

Er warm und herzlich an. 

Nach hundert Jahr, im Modauthal, 
Umsteh'n wir seine Wieg', 

Und rufen  Dank dem Sonnenstrahl, 
Der zu ihm niederstieg; 

Wir  nehmens Knäblein rasch hervor, 
Könnt' unser Gast er seyn! -
Und taufen  es im Männerchor 

In loco hier mit Wein! 

( D f c c r r a m ( l a b t am 1. 3uli 1842 . ) 

Merkt auf,  merkt auf!  ihr Freunde traut im Kreise, 
Den Becher nehmt zur Hand, 

Daß ich Euch jetzt den Mann gebührend preise, 
Deß Fest uns hier verband! 

Und wenn ich recht aus voller Brust ihn singe, 
Wie  mich Apoll beseelt, 

Sei nur das Lied kein Messer ohne Klinge, 
Woran  der Stiel auch fehlt. 

Hier ist der Ort, wo - heut' ist's Ein Jahrhundert! -
Begann sein Lebenslauf, 

Zu siebzehn nahm der Vater  wohl verwundert 
Den neuen Sprößling auf. 

JTOcI. 51m Eflljcin, am £Rbcin k. 



Den Kleinen sollt' kein Wunderzeichen  künden, 
Doch mächtig schoß ein Blitz 

Hoch vom Olymp, in seiner Brust zu zünden, 
Und dies war ächter Witz. 

Verklagt  nicht mehr die Dummheit seiner Amme, 
Die ihn so früh  entstellt! -

Der Götterblitz schlug bald empor zur Flamme 
Und leuchtete der Welt. 

Des Denkers Auge forscht'  im Reich der Sterne, 
Wie  auf  der Erdenflur, 

Daß er der Welten  Urgesetz erlerne, 
Der Gottheit heil'ge Spur. 

Und sah zugleich der Menschen kleinem Treiben 
Und ihrer Thorheit zu -

Da könnt' er, d'rob erzürnts nicht ruhig bleiben 
Und ließ nicht Narren Ruh'. 

So wirkt' er, bis an des Jahrhunderts Neige 
Der Tod auch ihn bezwang, 

Ein wahrer Mensch! - doch jede Klage schweige, 
Verstumm'  im Preisgesang! 

Hoch, Lichtenberg!  Du Licht von diesem Berge, 
Der mit des Wortes  Macht 

Manch dumme Riesens manche kecken Zwerge 
In's rechte Licht gebracht! 

Dem Abdruck liegen bei Jacoby erschienene Einzelblätter zugrunde, wie sie 
wahrscheinlich den Festgästen ausgehändigt wurden, um den Rundgesang zu ermög-
lichen. Einer breiteren Öffentlichkeit brachten die Gesänge post festum die Mainzer 
Unterhaltungsblätter zur Kenntnis (Nr. 192 vom 13. Juli 1842, S. 765), und zwar mit 
einer der Zeit entsprechenden, fast religiös-pathetischen Einführung unter der Über-
schrift „Lieder gesungen bei Georg Christoph Lichtenberg^ hundertjähriger Geburts-
tagsfeier": 

f  Den Manen Lichtenbergs wurde am 1. Juli d. J. zu Oberramstadt ein schönes, 
beziehungsreiches Fest gefeiert.  Schon in Nro. 182 dieser Blätter wurde über jenes 
Gedächtnißmahl berichtet und dabei auch zweier Lieder gedacht, die zu diesem 
Zwecke gedichtet wurden. Möge die nachträgliche Mittheilung derselben wieder-
holt in weitesten Kreisen auf  den Gefeierten  hindeuten. Denn das ist die höhere 
Bedeutung solcher Erinnerungsfeste,  daß sie zugleich zur neuen Vergegenwärtigung 
und Aneignung der geistigen Hinterlassenschaft  solcher Männer werden. Lichten-
berg gehört zu den größten Gelehrten und witzigsten Köpfen  des vorigen Jahrhun-
derts und zu den seltenen Erscheinungen, dies beides in hohem Grade vereinigend, 
Waffen  für  die Aufklärung  und Bildung der Nation schmiedeten. Lichtenberg 
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kämpfte  in erster Reibe unter den freisinnigsten,  kräftigsten  und offensten  Charak-
teren jener Zeit, welche eine innere Neugestaltung deutscher Nation anbahnten. 
Solcher Männer Gedächtniß hat in unsern Tagen, welche jene Bestrebungen wieder 
aufnehmen  und zum Ziele führen  sollen, doppelt hohe, ernste Bedeutung, öte«« ¿s 
rw/i zw: „Mzr nach!" 

Auf Karl Buchners Rührigkeit ist es wiederum zurückzuführen, daß sein von der 
Versammlung gutgeheißener Plan, an Lichtenbergs Geburtsstätte eine Gedenkplatte 
anzubringen, rechtzeitig binnen Jahresfrist verwirklicht wurde. Aus seiner Feder 
stammt auch die aus diesem Anlaß „besonders ausgegebene", vor allem in Ober-
Ramstadt an die Bevölkerung verteilte und in die Presse eingerückte vierseitige 
Informationsschrift Einiges aus dem Leben und Wirken  Georg Christoph Lichten-
berg''s, an deren Ende er jedermann einlud, sich „dem Zuge, der am lten July 1843, 
Vormittags 11 Uhr, durch die Straßen Oberramstadts, mit der Denktafel sich nach 
dem Pfarrhause bewegen wird", anzuschließen oder der Prozession zuzusehen. Uber 
den Verlauf der Feier schreibt der Schwäbische Merkur (Nr. 180 vom 5. Juli 1843, 
S. 717): 

t Darmstadt den 2. Juli. Gestern fand  die Befestigung  der Denktafel  Georg 
Christoph Lichtenbergs an dem Pfarrhause  in Oberramstadt, seinem Geburtshause, 
auf  feierliche  Weise  statt. Ihre Inschrift  lautet: „In diesem Hause wurde geboren am 
1. Juli 1742 Georg Christoph Lichtenberg, wiziger Kopf,  geistvoller Schriftsteller, 
wissenschaftlicher  Forscher, kenntnißreicher Gelehrter, liebenswürdiger Mensch, 
redlicher Deutscher. Gestiftet  1842." Die Tafel  ist aus schwarzem Marmor. Gegen 
Mittag ging der Zug vom Gasthaus zum Löwen in Oberramstadt vor sich; zuerst 
zwölf  Mädchen mit Kränzen, dann eine stattliche Musik von Blasinstrumenten, die 
Mädchen- und Knabenschulen des Orts, an 200 Köpfe,  die Denktafel  auf  einer 
geschmückten Trage, und nach derselben das Comité, die Angehörigen der Familie 
Lichtenberg, worunter ein Enkel des Gefeierten,  weit aus Celle zum Fest gekom-
men, und ein Großneffe,  die Beamten des Bezirks und der Gemeinde, endlich 
sonstige Verehrer.  Die Befestigung  der Tafel  außen am Pfarrhause  ging, wie der 
Zug, unter Musik vor sich, worauf  das Comitémitglied, Geh. Staatsrath Jaup, die 
Schenkung der Tafel  an die Gemeinde mit passenden Worten  begleitete und der 
Geistliche des Ortes, Dekan Schaum, sie mit gleicher warmer Rede entgegen nahm. 
Dann folgte  ein Lied der Kinder und der Heimzug, worauf  die Tafelfreuden  der 
Gesellschaft  in den vollgepropften  Räumen des Gasthofs  zum Löwen begannen, 
gewürzt durch beredte Toaste mehrerer Anwesenden, besonders des Geh. Staats-
raths Jaup und Präsidenten v. Lichtenberg, einem versificirten  Toast des Advokaten 
Bopp auf  den Fortschritt, ein angebliches Sendschreiben G. Ch. Lichtenbergs zu 
seinem Bildniß in Oel, welches ein benachbarter Geistlicher ins Oberramstädter 
Pfarrhaus  verehrte und das im Saal während des Tafeins  seine Stelle fand  und ein 
Tafellied  des Comitémitglieds K. Buchner, welcher auch das von den Kindern im 
Pfarrhofe  gesungene Lied verfertigt  hatte. Unter den anwesenden Verwandten 
Lichtenbergs ist auch noch ein Sohn Thibauts zu nennen, der, Universitätsbiblio-
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tbekar in Heidelberg, seit einigen Monaten mit einer Enkelin Lichtenbergs verheira-
thet ist. Der erwähnte Enkel Lichtenbergs, Justizkanzleiassessor Lichtenberg von 
Celle, wendete sich dankend an Comité und Gesellschaft  und sprach mit seinem 
Vortrage  durchaus an. Das Fest dauerte bis spät Abends. 

Fürsprech Philipp Bopp war also, wie man hört, abermals pünktlich zur Stelle, 
diesmal mit dem frühen PHOTORIN-Lesern vielleicht ebenfalls noch erinnerlichen 
Gedicht „Der erste Juli 1743. - Der erste Juli 1843. - Alle Zeit" (vgl. PHOTORIN 
1/79, S. 39), dessen letzter Vers nach der Variante der Großherzoglich Hessischen 
Zeitung (Nr. 181 vom 2. Juli 1843, S. 887) abweichend so lautet: 

Alle Zeit. 
Und wird der Denkstein auch vernichtet, 

Den wir dem Mann heut aufgerichtet, 
Er wird durch alle Zeiten gehen 

Groß unter großen Deutschen stehen. 

Wer das von der geschmückten Schuljugend beim Pfarrhaus vorgetragene Lied 
Buchners (1) und sein Tafellied (2) noch einmal nachlesen wollte, mußte allerdings 
eine andere Zeitung: die Mainzer Unterhaltungsblätter (Nr. 184 vom 5. Juli 1843, 
S. 734) aufschlagen oder sich ein Exemplar der gedruckten Handzettel besorgen, nach 
denen ich beide Texte wiedergebe. 

Lied. 

Oberramstadt, den lsten July 1843. 

Schwarz und golden prangt die Tafel 
An dem froh  geschmückten Haus, 
Blinkt den Namen des Verehrten 

Ueber Dorf  und Flur hinaus. 

Stellt euch, Träume seiner Kindheit, 
Um die Tafel  schützend hin! 
Sorgt dafür,  daß alle Wetter 
Leis an ihr vorüber ziehnl 

Auch noch in dem fernen  Lande, 
In des Ruhms verdientem Kranz, 

Dacht' er mit der wärmsten Liebe, 
Sehnsuchtsvoll des Heimathlands. 

Was  ihm nicht mehr war beschieden 
Seit der Jugend Sonnenschein: 

In dieß Haus, in uns're Herzen 
Ziehe neu sein Name ein! 
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Lied. 
Oberramstadt, den 1. Juli 1843. 

Den in Oberramstadt Versammelten  vom Verfasser. 
Weise:  Vom  hoh'n Olymp herab. 

Vorbei  der Zug, noch duften  seine Kränze; 
Vorbei  der Kinder Festgesang; 

Tön' unser Lied, wie Sommer folgt  dem Lenze, 
Umrauscht von Wein,  von Gläserklang; 

Ja, männliches Lied, tritt nur rüstig herbei, 
Hell blüht uns der Juli, ist fort  auch der Mai! 

Hoch, Lichtenberg!  Mit diesem stolzen Worte 
Gegrüßt sey, Genius des Tag's! 

Streut weit es hin durch Fenster und durch Pforte, 
Gleich einer Münze selt'nen Schlags! 

Vergleicht  sich der Geist und das Wissen  dem Gold, 
Ist Güt' erst die Axe, die Beides umrollt. 

Ja, du warst gut, durch deines Geistes Blitze 
Schlang sich die Blume, mild und echt; 

Ein Fechter warst du, mit dem scharfen  Witze 
Hast du gekämpft  für  Licht und Recht; 

Soweit die Geschichte, soweit die Natur, 
Verfolgte  dein Auge, ein Adler, die Spur. 

Wir  haben hoch am Hause angeschrieben 
Ein von der Zeit gefährdet  Wort, 

Doch daß wir ehren dich, daß wir dich lieben, 
Lebt mit uns selbst unsterblich fort; 

Auf,  klinget der Liebe, dem Leben, dem Geist, 
Der ewig die Pole des Weltalls  umkreist! 

Heil diesem Dorf,  einst deines Geistes Wiege, 
In seinem stillen, heitern Thal! 

Heil jedem stolzen, kräft'gen  Geistessiege, 
Dem lichten Berg, auf  Eb'nen kahl! 

Und rückt aus der Eb'ne Philister und Zwerg, 
Sie haben doch an nichts dem lichten Berg! 

Noch einmal sprengt des Bechers gold'ne Weihe 
Ihm, der uns heut' hierher gebannt; 

Und, liebt' ers doch mit selt'ner Kindestreue, 
Dem theuern deutschen Vaterland! 
Wo  Feiernde denken der Söhne des Lands, 

Da winden sie gern auch der Mutter den Kranz. 



Als Kuriosum sei ferner ein „eingesendetes" Gedicht mitgeteilt, das laut Großher-
zoglich Hessischer Zeitung grüßend hinzutrat, in Wirklichkeit aber bereits zum 
hundertsten Geburtstag vorgesehen und im Grunde durch die zwischenzeitlich einge-
tretenen Ereignisse überholt war. Sollte es bei der ersten Feier versehentlich übergan-
gen worden oder nicht angekommen sein? Druckvorlage ist wie zuvor ein gedrucktes 
Einzelblatt aus dem Besitz der Familie Lichtenberg. 

An 
G. Ch. Lichtenberg's Manen. 

Bei seiner hundertjährigen Geburts-Feier. 

Lichtenberg, Du Lichtverbreiter, deutscher Weisheit  stolze Zier! 
Wohl  gebührt Dir hohen Ruhmes Lorbeer, wohl ein Ehrensitz 

In dem Pantheon der Denker; jeder Kenner weiht ihn Dir. 
Deine Werke  überströmet feiner,  kräft'ger,  edler Witz; 

Seelenadel, ächte Weisheit  herrscht in reicher Fülle hier; 
Geister weckend und entflammend  wirkt Dein lichter Geistesblitz; 

Hellend und erheiternd zuckt' er oft  schon durch die Seele mir! 

Darum, prangt auch nicht Dein Name blank in Marmor oder Erz, 
Trägt ihn doch in hehren Zügen feiernd  Deiner Leser Herz. 

Darum, Meister, hohe Leuchte, deutscher Weisheit  stolze Zier, 
Weih'  ich - nimm es an! - in Ehrfurcht  dieses kleine Denkmal Dir. 

Gießen, den 1. Juli 1842. Dr. J. B. Wetter. 

Längst waren „die letzten Töne des seltenen Festes in dem stillen Thal" verklungen, 
als es für die Leser der Darmstädter Zeitschrift Das Vaterland  noch einen Nachhall 
gab. Das Blatt schreibt in Nr. 258 vom 31. Oktober 1843 (S. 1031) unter der 
Rubrik 

Kaleidoskop. 

Zwischen Denjenigen, welche sich für  eine Denktafel  an's Geburtshaus 
G. Ch. Lichtenberg's in Oberramstadt interessirten, war Streit, ob unter den von 
ihm anzuführenden  Eigenschaften  der „ witzige Kopf  " vorne oder nicht vorne auf 
der Denktafel  seine Anführung  finden  solle. Der Vorschlag  des Comité, den 
witzigen Kopf  gleich vorne zu erwähnen, erhielt jedoch den Beifall  der Mehrzahl 
der Gesellschaft  und die Inschrift  wurde auch wirklich nachher so ausgeführt.  Für 
beide Ansichten wurden damals öffentlich  Meinungen laut und es soll nur eine 
Vervollständigung  derselben für  eine Sache, welche bereits in's Gebiet der 
Geschichte übergerückt ist, sein, wenn nachstehend noch ein harmloses Scherzge-
dicht mitgetheilt wird, welches die Ansicht Derjenigen, welche den witzigen Kopf 
nicht vornehin haben wollten, ironisch vertritt und somit der entgegengesetzten 
Ansicht huldigt: 
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Geliebte, sagt an, wo hat der Witz 
Seinen echten, richtigen und natürlichen Sitz? 
Und insbesondere, wenn verschiedene Qualitäten 
Eines Mannes nach und nach ans Licht sollen tretenf  -

Vor  Allem, Geliebte, sag' ich, nicht vorn, 
Denn der Witz  ist spitz gleich einem Horn, 
Und könnte den Kleinen wie den Großen -
Habeat foenum in cornu! - leicht Löcher stoßen. 
Besonders aber mit Kopf  kopulirt, 
(als „witziger Kopf"  nämlich,) halte sich der Witz  retirirt. 

Zwar kann ich nicht läugnen: wie die junge Ente 
Gleich schwimmen will, rührt der Witz  schnell die Hände, 
Und eh' er das ABC noch versteht, 
Hat er schon ein Dutzend Nasen gedreht 
Dem Onkel, der Tante, ein wenig auch dem Papa, 
Und vor Allen dem treuen Lehrer, ach ja! 

Der Witz  tritt aus der menschlichen Gaben Schwall 
Zuerst hervor; aber was hilft  das All? 
Er ist nicht diejenige Seelenkraft, 
Welche  Erhabenes construirt und schafft, 
Nicht diejenige, welche Bäche voll Oel's herlenkt 
Und damit die Lampe des Gelehrten tränkt, 
Nicht diejenige, welche mit der Tugend vermählt, 
Sich stets ein anschließendes Röcklein wählt. -
In specie aber: „witziger Kopf!" 
Dieß Wort,  was hier ein ungereimtes bleiben soll, 
Ist's nicht, um mich gelind auszudrücken, toll, 
Es den übrigen Eigenschaften  als Führer zu gebenf 
Den Witz  als Führer! - Wer  mag da noch leben! -

Der Kopf  selbst, was man Kopf  regelmäßig nennt 
An Mensch und Thier,  ist nicht eigentlich vom Körper getrennt, 
Und auch keineswegs vorn an den Körper geschmiedet, 
Sondern - luce clarius! - zwischen denselben genietet, 
Zwischen die beiden Schultern, welche Leid und Behagen 
Und Gelehrsamkeit dem Menschen helfen  tragen. 
Also: Zwischen! Und auch zwischen viel edler'n Qualitäten 
Hätte der Witz  sollen an der Tafel  an sein Plätzlein treten. 
Was  liegt dran, daß Lichtenberg wirklich witzig war? 
Daß, wenn man an ihn denkt, sein Witz,  so rar, 
So frei,  so behend, sich auf  die Zehen stellt, 
Und uns selbst wohl den Spiegel vor die Nase hält? 
Was  liegt dran, daß, wenn die Unsterblichkeit 



Ihm die Stirn rührt, ihn mit ihrem Segen weiht, 
Sie den Finger legt auf  sein Witzorgan? 
Ich sage noch einmal: Was  liegt daran? -

Und hiermit ward verfochten  ohne alle Menschenscheu, 
Daß der witzige Kopf  nicht vorn an seiner rechten Stelle sei. 

** s:-

Damit wollen wir das stille Tal nebst Denktafel aber endgültig verlassen und uns 
einem kritischen Gelehrten und Journalisten zuwenden, dessen Lebenspanorama 
damals noch nicht begonnen hatte: Alexander Moszkowski (1851-1934). Dieser 
heute völlig vergessene streitbare Schriftsteller geht in seinen Büchern wiederholt auf 
Lichtenberg ein, zwei seinem 1923 in Berlin erschienenen Werk Das Geheimnis der 
Sprache (S. 135) entnommene Anmerkungen - zu D 399 und G 228 (Zählung 
Promies) dafür als Beleg: 

Muß es denn immer am Buch liegen, fragt  Lichtenberg, wenn es beim Zusammen-
stoß von Buch und Kopf  hohl klingt? Ein prachtvoller Aphorismus, der zwar nicht 
jeder akustischen Probe standhält, aber doch weiter verfolgt  werden sollte. So 
klingt es meist recht hell und freundlich,  wenn ein leeres Buch und ein leerer Kopf 
zusammenstoßen. Und viele Bände verdanken ihren Erfolg  einzig der Echowirkung 
dieser freundlichen  Klänge. 
Von  Lichtenberg stammt auch der Ausspruch, daß jeder Mensch einmal im Jahre 
oder einmal im Leben genial sei. In der Wissenschaft  reicht solch einmalige 
Genialität aus, um dem Menschen einen hohen Platz zu sichern. Robert Mayer, der 
Entdecker des mechanischen Wärme-Äquivalents,  war einmal im Leben genial, 
eben bei dieser Entdeckung, nie zuvor und nie nachher. Aber da dieser Lichtmo-
ment gerade auf  wissenschaftlichem  Gebiet auftrat,  so genügte er. Im Schrifttum 
genügt die Einmaligkeit nicht. Da tritt die Menge als Wertfaktor  hinzu und zwar 
als selbstverständlicher. Es findet  keiner einen genialen Satz, eine geniale Strophe, 
dem nicht das Genie aus den Poren bricht. Keiner schafft  ein unvergängliches 
Gedicht und nur dieses einzige. Und wenn euch solch ein Sonderfall  angepriesen 
wird, verlangt die Probe und Kontrolle durch andere Erzeugnisse des nämlichen 
Verfassers.  Sind sie nicht zu ermitteln, so mißtraut auch dem Sonderfall.  Es liegt 
kein vereinzeltes Goldkorn im Sande. Finden sich ihrer nicht mehrere, so war's ein 
Messingsplitter. 

Moszkowski zitiert hier Lichtenberg durchaus unpräzise. Das geschieht aber 
keineswegs, läßt uns der Autor in seinen Memoiren (Berlin 1925) wissen, von 
ungefähr, sondern mit Methode, nach dem selbstgeschaffenen Prinzip: Los vom 
Buchstabendienst! Diesem Motto folgend, wechselt Moszkowski gelegentlich sogar 
die Textgattung und versucht z. B. im Anhang seiner Anthologie Die ewigen Worte 
(Berlin 1924), „einzelnen herausgebrochenen Kristallsplittern zur Verstärkung ihrer 
Leuchtkraft metrische Fazetten anzuschleifen", sprich: aus diversen Prosastellen 
„versifizierte Umformungen" zu bilden, um der vermeintlichen Gefahr zu begegnen, 
daß sie überlesen oder von „nachdrängenden Schollen des Schrifttums verschüttet" 
werden. Zu denen, die dieser bevorzugten Behandlung teilhaftig werden, gehört auch 
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Lichtenberg; die S. 242/43 der Sammlung abgedruckten Verse beruhen auf B 389, 
J 489, F 700 (D 469), D 201, H 31, K 172; die Quelle der „Taxe drei" ist K 130. 

Nach LICHTENBERG'scher  Prosa 

Sympathie. 
Das Mitleid hat verschiedne Grade. 
Nimmt fremdes  Unglück seinen Lauf', 
Sagt der Philister einfach  „Schade!" 
Und atmet dann erleichtert auf. 
Er fühlt  sich von der Last befreit 
Und geht beruhigt zum Diner: 
Dem Groben tut die Sache leid, 
Dem Feinen tut sie weh. 

Das Ziel. 
Der Weg  zur Wissenschaft  ist weit, 
Und meistens ist das End' vom Liede: 
Man kommt zwar an nach langer Zeit, 
Doch, wenn man ankommt, ist man müde! 

Lebensoptik. 
Es sei kein Tadel und kein Lob, 
Nur konstatieren will ich das: 
Der Scharfsinn  ist ein Mikroskop, 
Der Witz  ist ein Verkleinerungsglas. 

V  ariante. 
Die Selbstbespieglung ist unendlich, 
Sie lauert hinter jedem Schilde, 
Dereinst wird es vielleicht verständlich: 
Der Mensch schuf  Gott nach seinem Bilde. 

Schutz gegen Wettbewerb. 
Sehr praktisch ist der Egoismus, 
Weit  besser als der Altruismus: 
Lieb' dich nur selbst zu jeder Frist 
Vergöttre  dich in deinen Werken, 
So wirst du, was von Vorteil  ist, 
Nicht viel Rivalität bemerken. 

Taxe drei. 
Ich habe Freunde in Massen 
Und teile sie in drei Klassen. 
Erstens: in solche mit liebendem Sinn, 
Zweitens: denen ich gleichgültig bin, 
Und um noch die dritte Klasse zu nennen: 
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In Freunde, die mich nicht ausstehen können. 
[Ähnliche Einteilung der Freunde bei Chamfort.] 

Literatur. 
Bücher sind große Merkwürdigkeiten: 
Gedruckt von nicht verstehenden Leuten, 
Um weiterhin in die Läden zu gehen, 
Zu Händlern, welche sie auch nicht verstehen, 
Um dann hinaus in die Welt  zu schweifen 
Zu Lesern, die nichts von ihnen begreifen, 
und häufig  verfaßt  von Doktoranden, 
Die sie natürlich erst recht nicht verstanden! 

Moszkowski hat übrigens einen klassischen Vorgänger. Franz Grillparzer ließ sich 
1836 unter dem Eindruck des geflügelten Anfangs von E 215: „Ein Buch ist ein 
Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kan freylich kein Apostel heraus sehen" 
nachstehenden Reim einfallen (Sämtliche Werke,  hrsg. von M. Necker, Leipzig 1902, 
Bd. 1 ,S . 122): 

Kritik 

Die Dichtkunst, sagt man oft  und sagt es laut, 
Sie sei ein treuer Spiegel des Lebens: 
Wenn  nun ein Affe  in das Dichtwerk schaut, 
Sieht er nach einem Sokrates vergebens. 

Das nächste Loblied auf Lichtenberg ist dem schwäbischen Dichter Wendelin 
Überzwerch (eigentlich Karl Fuß, 1893-1962) zu verdanken, der namentlich durch 
Schüttelreime auf sich aufmerksam gemacht hat. Es findet sich auf S. 74/75 seiner 
1940 bei Carl Stephenson in Berlin herausgegebenen Sammlung Der Rettich-
schwanz. 

Gruß an Lichtenberg 

Du heller Geist und waches Herz -
Wie  schnelltest du dein spitzes 
Und kühnes Wort  in Ernst und Scherz 
Als Pfeile  deines Witzes! 

Wie  sich der Strahlen Helle bricht 
In feingeschliffnen  Prismen, 
So schenktest du der Weisheit  Licht 
Der Welt  in Aphorismen. 

Das Große war dir nicht zu hoch, 
zu klein dir nicht das Kleine -
Im Meer sahst du die Tropfen  noch, 
Im Saatkorn schon die Haine. 
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Du deutscher Genius, der Natur 
Ein Diener du und Meister -
Stolz wandelten in deiner Spur 
Die adeligsten Geister. 

Du des Jahrhunderts feinster  Schalk, 
Du Dichter ohne Lieder -
Wir  legen dir am Katafalk 
Den grünsten Lorbeer nieder! 

Sozusagen als verspätete Grabschrift, als vom Autor selbst so genanntes „Literari-
sches Marterl" konzipiert ist das zum Schluß folgende jüngste Gedicht: eine Lichten-
berg-Huldigung des 1905 in Friedrichsroda (Thüringen) geborenen, seit 1954 in 
Göttingen lebenden Lehrers Rudolf Otto Wiemer. Der Nekrolog erschien zum ersten 
Mal gedruckt in dem 1985 anläßlich des internationalen Germanistenkongresses von 
Albrecht Schöne edierten Göttinger Vademecum  (S. 185), wo man auch erfährt, daß 
er 1984 entstanden ist. 

Votivtafel 

Klein, krank und hypochondrisch, fast  ein Zwerg -
Der Mann heißt Georg Christoph Lichtenberg. 
Hier liegt er, eingehüllt in reine Tücher, 
doch was er unrein schrieb in Sudelbücher, 
kam aus Esprit und messerscharfem  Blick 
und freute  den Professor  der Physik. 
Dem Tabak auch, den braunen Kaffeebohnen 
galt seine Lust, genüßlich beizuwohnen. 
Desgleichen hat er auf  galante Art 
mit junger Mädchen Liebschaft  nicht gespart. 
Sein Leib ist längst ein Moder, doch bewundert 
ward Geist und Witz  in jeglichem Jahrhundert, 
dieweil der Mann, je mehr er wund sich stieß, 
wie Feuerwerk die Sätze blitzen ließ. 
Rühmt ihn, o Deutsche, sehr zu eurem Nutzen, 
die ihr die Nas ehyr rümpfen  lernt als putzen. 

Noch eine „Votivtafel für Lichtenberg" entdecke ich nachträglich unter Josef 
Eberles Gedichten (Die Wandzeitung,  Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, 
Tübingen 1981, S. 148); kein Nachruf freilich, sondern, so der Untertitel, „Fußnoten 
zu einigen seiner Aphorismen", beginnend mit L 650: 

I. 
Er habe, sagt er, nie erfahren, 

daß Jemand seit fünfhundert  Jahren 
vor Freude hier gestorben wär. -
Das ist zweihundert Jahre her; 
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doch trotz Progreß und Wohlergehn 
ist dies auch bisher nicht geschehn. 

2. 
»Die Frage, ob Frauenzimmer im Dunkeln rot werden, 
ist eine sehr schwere Frage; wenigstens eine, die sich 

nicht bei Licht ausmachen läßt.« 
Sie werden rot! Ich kannte eine Keusche, 

die's wurde - nachts beim zärtlichen Gestrampel. 
Jedoch, es kann ja sein, daß ich mich täusche, 
vielleicht vom Widerschein  der roten Ampel. 

3. 
»Die Welt  muß noch nicht sehr alt sein, weil die Menschen 

noch nicht fliegen  können.« 

Wir  habens gelernt, wir sind es gewohnt, 
wir fliegen  seit Jahren bereits zum Mond. 
Und jetzt ist die Welt  so alt und gescheit, 

daß sie selbst in die Luft  zu fliegen  bereit. 

Und an anderer Stelle seines Buches (S. 38) macht Eberle Lichtenberg gar selbst zum 
Poeten: 

Mein Vetter  Lichtenberg, dems nie gefehlt 
an Menschenkenntnis und Humor, erzählt: 

»Als jüngst ein Missionar den Eskimos 
die Wärmegrade  in der Hölle malte, 

ward deren Sehnsucht nach dem Ort so groß, 
daß schon im Vorgenuß  ihr Vollmond  strahlte.« 

Eberles Vorlage ist G 11: Herr Camper erzählte, daß eine Gemeinde Grönländer, 
als ein Missionair ihnen die Flammen der Hölle recht fürchterlich  malte, und viel von 
ihrer Hitze sprach, sich alle nach der Hölle zu sehnen angefangen  hätten. 
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