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12 Vgl. Meyer’s Groschen-Bibliothek der Deutschen Classiker für alle Stände. 178. Bänd-
chen. Moralische Briefe von Dusch und Epigramme von Kästner. Hildburghausen o. J
/ Cabinets-Bibliothek der Deutschen Classiker. 79. Lieferung. Hildburghausen und
New York 1830/ National-Bibliothek der Deutschen Classiker. Eine Anthologie in
100 Bänden. 57. Band. Hildburghausen u. New York 1846. / Anthologie aus den Wer-
ken von J. J. Dusch, A. G. Kästner und J. P. Uz. Hildburghausen und Amsterdam
1846. / Ausgewählte Sinngedichte und prosaische Aufsätze. Hrsg. und mit Anmerkun-
gen versehen von Eugen Leyden [d. i. Eugen Reichel]. Leipzig o. J. [etwa 1879] / [Wer-
kauswahl in:] Fabeldichter, Satiriker und Popularphilosophen des 18. Jahrhunderts.
Hrsg. v. Jacob Minor. Berlin und Stuttgart o. J. [1884] (= Deutsche National-Littera-
tur. Hrsg. v. Kürschner. Bd.73).

Bernd Achenbach

„Was diesen Almanach zum schätzbaren Buche macht ...“
Eine unbekannte Rezension des Göttinger Taschen Calenders von 1787

Die 1785 von Christian Gottfried Schütz, Friedrich Justin Bertuch und Gottlieb Hu-
feland in Jena begründete „Allgemeine Literatur-Zeitung“, die ab 1804 in Halle er-
schien, gehört zu den großen Rezensionsjournalen ihrer Zeit und hat sich vor allem
um die Verbreitung der Philosophie Kants verdient gemacht. Wie ihre berühmte Kon-
kurrentin, Nicolais „Allgemeine Deutsche Bibliothek“, besprach die A. L. Z. Neuer-
scheinungen aller Wissensgebiete, einschließlich der „schönen Wissenschaften“; auch
Lichtenberg war seit Mitte 1792 offizieller Mitarbeiter;1 ob er tatsächlich Beiträge
geliefert hat, bedarf noch der Klärung. Nachgewiesen sind hingegen einige Würdi-
gungen seiner Schriften,2 darunter diese bislang unbemerkt gebliebene kleine Kalen-
derkritik (Nr. 51a vom 28. 2. 1787, Sp. 477-479):

GÖTTINGEN, bey Dieterich: Göttinger Taschenkalender vom Jahr 1787. Mit 46
Kupfern. (16 gr.).

Was diesen Almanach zum schätzbaren Buche macht, ist bekanntlich das demsel-
ben beygefügte Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen, dessen Herausgeber seit
1778 Hr. Prof. Lichtenberg ist. Es enthält diesesmal 272 Seiten, und ist seiner neun
älteren Brüder vollkommen würdig, indem die edle Uneigennützigkeit des Verlegers
mit den ausgezeichneten Talenten, dem reichen Witze und der ganz eigenthümlichen
Laune des berühmten Herausgebers wetteifert, dies Taschenbuch zu einem der ange-
nehmsten und bleibendsten Geschenke für das Publikum zu machen.

Von den 46 Kupfern, womit Hr. Dieterich den Werth des Almanachs vermehrt,
ohne dessen Preiß zu erhöhen, sind 22 (von Hrn. Riepenhausen) der Mode gewidmet;
dieser unstätten Göttinn, die ihren ausgelaßnen Wankelmuth niemals so hoch trieb,
als in unsern Tagen, und einzig und allein in Behauptung ihrer zügellosen Tyranney
eine eiserne Vestigkeit zeigt, ohne sich an die Seufzer manches Hausvaters zu kehren,
dem Gott, neben einer eitlen Rippe und heranwachsenden Ehepflänzchen, mehr
Rang als Vermögen gab. Zwölf schöne Monatskupfer sind von Chodowiecke’s Hand,
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und aus Shak/peare’s  (denn so schrieb sich eigentlich dieser Dichter, wie auch Hr.
Hofr. Eschenburg schon längst angemerkt hat), lustigen Weibern zu Windsor genom-
men. Hierzu kommen zwölf andre Blätter von Riepenhausen, die nicht, wie jene 34,
bloß zum Putz des Taschenbuchs, sondern zum Stoff desselben gehören, indem sie,
als treue Nachbildungen Hogarthscher Köpfe, (Rec. hat sie mit den Originalen vergli-
chen,) ein wesentliches Stück seines Inhalts ausmachen. Ohne sie würde der vortreff-
liche Lichtenbergsche Commentar über Hogarth nur denen Lesern verständlich seyn,
die H’s Kupfer selbst vor sich haben, statt daß er jetzt einen jeden mit dem Kantischen
Witze und dem Geiste dieses in seiner Art einzigen Künstlers hinlänglich bekannt
macht. Wir haben diesen Commentar mit der äußersten Schärfe geprüft, und mit Be-
wundrung aus der Hand gelegt. Er erläutert nebst den fünf ersten Riepenhausenschen
Blättern (A bis E) jenen berühmten Hogarthschen Kupferstich, den Walpole für das
größeste hält, was der Griffel dieses unsterblichen Mannes jemals an tiefer und nütz-
licher Satyre hervorbrachte, und auf welchem er mit der Unterschrift aus Joh. IV, v.1.
in einer gemischten Gesellschaft Leichtgläubigkeit, Aberglauben und Fanatismus mit
den sprechendsten Zügen, die durch ihre Wahrheit Schauder und Entsetzen erwek-
ken, darstellt. Wir sehen mit Beyfall, daß Hr. L. nicht so enthusiastisch als Walpole
für dieses Hogarthsche Blatt spricht, und sich an der Versicherung begnüget, es ver-
diene am ersten, unter jede Haustafel gestochen zu werden. Leider ist das richtig
genug! und das Blatt A des Taschenbuchs ist überdem gewiß eine merkwürdige Beyla-
ge zur Berliner Monatsschrift. Man siehet auf demselben einen Methodistischen Pre-
diger, dem in der Wuth der Eloquenz die protestantische Pastorenperücke samt dem
Heiligenscheine vom Kopfe fliegt, wodurch die völlige Tonsur des angeblichen Prote-
stanten zum Vorschein kömmt; so wie unter dem auseinanderfahrenden Chorrocke
die bunte Jacke des Harlekin aus der Pantomime, der um seinen Zweck zu erreichen,
jegliche Gestalt annimmt, sichtbar wird. Die sieben übrigen Riepenhausischen Blätter
begleiten und erläutern Hrn. L’s Auslegung des Wahlschmauses, (Election-Entertain-
ment) eines andren Hogarthschen Kupferstiches. –  Rec., der sich mehrmals Tage lang
damit beschäftigte, H’s Kupfer zu studiren, und die originalen Epigramme seines
Grabstichels zu deuten, bewundert nicht bloß die eigne Laune und den unerschöpfli-
chen, unabgenutzten Witz des Auslegers, sondern noch weit mehr dessen glücklichen
Scharfsinn, und ist nur ein einzigmal, nehmlich bey Nro. 3 und 5 des Blattes H im
bescheidnen Zweifel, ob er Hrn. L’s Erklärung unterschreiben könne? Beyde Gesich-
ter sind voll Seligkeit des mehr als halben Rausches, und die Berührung des Kinnes
scheint dem Rec. keine Beziehung auf dessen Länge zu haben, sondern bloß ein bit-
tendes, überreden sollendes Manöuvre zu seyn.

Außer diesem schätzbaren und unterhaltenden Commentar und den stehenden Ar-
tikeln enthält das Taschenbuch folgende Aufsätze: 1) Von Cometen, eine Fortsetzung
der Betrachtungen über das Weltgebäude. Ein für jedermann faßlicher Aufsatz, ge-
schrieben mit muntrer Laune und patriotischen Seitenblicken auf die unleugbaren
Verdienste der Deutschen um die Astronomie. Das Resultat desselben ist dieses: Co-
meten verkündigen und bedeuten nichts; sie sind Planeten, denn man fängt an, ihre
Wiederkehr mit glücklichem Erfolg zu berechnen, und die genauesten astronomi-
schen Berechnungen ergeben, daß schier unmöglich ein Comet sich jemals in seiner
Bahn unsrer Erde bis auf 13,000 franz. Meilen nähern könne; mithin ist es noch un-
möglicher, daß jemals einer auf unsre Erde stoßen werde: folglich ist es lächerlich, sie
auf irgend eine Art zu fürchten. 2) Vom Hang zum Putz und sonderbaren Toiletten-
stücken. 3) Sonderbare Behandlungsart der neugebohrnen Kinder bey einigen Völ-
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kern. 4) Christliches Ostergelächter. Kurz, vor Lutheri Reformation wurde in der
christlichen Kirche eine Sitte üblich, das Ostergelächter, hin und wieder auch Isaak
(der Lacher) genannt. Am Osterfeste nehmlich pflegten die Prediger ihre Zuhörer
aufs möglichste durch lustige Histörchen, Gesticulationen ect. lachen zu machen,
wovon hier einige Exempelchen beygebracht werden. Der beste Possenreisser war
also damals der beste Osterprediger. 5) Geschichte der Hochzeitkränze und Brautrin-
ge. Um der Vollständigkeit willen hätte Hr. L. noch hinzusetzen können, daß bis auf
den heutigen Tag in sehr vielen deutschen Ländern kein Mädchen im Kranze (dem
man jetzt eine Krone von künstlichen Blumen substituiret,) getrauet wird, die es ir-
gend ruchtbar werden ließ, daß sie – die Katze über den Käse gehen lassen, und daß
an manchen Orten, z.B. in Hamburg, der Ring eigentlich nur von Verlobten und Ehe-
leuten an der rechten Hand getragen wird. Alle andern, die weder als Kandidaten,
noch als würklich eingeweihete unter Hymens Fahne stehen, pflegen ihn an der lin-
ken Hand zu tragen. Diese Sitte ist nicht übel; ein Heirathslustiger sieht wenigstens
beym ersten Blicke, an wen er sich nicht wenden darf. 6) Ueber einige kräftige Mittel,
die Vernunft zu betäuben. 7) Vom Recht der Hagestolze bey Deutschen, Römern und
Griechen. 8) Recept aus dem Mittelalter, wie Vergiftungen zu heilen sind: den Patien-
ten bey den Füßen aufgehenkt, und ihm in der Lage ein Auge ausgestochen. Es
scheint bloß eine Kur für Fürsten gewesen zu seyn. 9) Beytrag zur Sittengeschichte
des Mittelalters. Ein Beamter ließ allen Schweinen im Orte Schwanz und Ohren ab-
schneiden und bewirthete Kaiser Karl IV. der auf einer Reise daselbst abgetreten war,
samt dessen zahlreichen Hofe damit zu Mittage, um den Einwohnern keine Kosten
zu machen. 10) Physikalische und andre Merkwürdigkeiten. Um der Gemeinnützig-
keit willen zeichnen wir dieses aus: Oel, das beym Sieden in Brand geräth, wird am
schnellsten durch hinzugegoßnes kaltes Oel geslöscht. 11) Erklärung der zwölf Mo-
natskupfer.

Zwey oder drey kleine Nachlässigkeiten im Vortrage scheinen uns zur Anzeige
nicht erheblich genug. Mehr Dank hoffen wir beym Publikum zu verdienen, wenn
wir diese Gelegenheit ergreifen, Herrn Lichtenberg an die schon vor ein paar Jahren
öffentlich versprochne Sammlung seiner zerstreuten Schriften zu erinnern.

Wer war’s?
Spontan möchte man auf Johann Joachim Eschenburg tippen, der die Hogarth-In-

terpretationen von Anfang an privat wie öffentlich mit lebhaftem Interesse verfolgte
und durch „sinnreiche Bemerckungen“ förderte.3 Lichtenberg dankt ihm auch für
den Beifall, den er dem Taschenkalender geschenkt habe (Brief vom 8. 4. 1787)4,
doch ist damit die Rezension nicht gemeint, denn er bezieht sich auf ein Schreiben
Eschenburgs an Dieterich. Ferner irritiert mich, daß der Name des Braunschweiger
Hofrats im Text selbst fällt. Kann jemand weiterhelfen?

1 Vgl. Bw 3, Nr. 2104 und 2111.
2 Siehe u. a. die Nachweise bei Jung zu Nr. 308 (Hogarth) und 2001 (Vermischte Schrif-

ten 1800).
3 Vgl. Bw 3, Nr. 1378.
4 Bw 3, Nr. 1517.
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