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sten gewissenhaft gemachten, mit schönen Abbildungen ausgestatteten und auch dar-
um empfehlenswerten Buch gereichen sie sicher zu keinem entscheidenden Nachteil.

Hans-Joachim Heerde

1 Bw 2, Nr. 693, 57. – Pfingstfeiertag war 1780 der 14. Mai.
2 Anonym [Friedrich Justinian von Günderrode (1765-1845)]: Briefe eines Reisenden

über den gegenwärtigen Zustand von Cassel, Frankfurt und Leipzig 1781, 64 f.
3 [Gottlieb Christoph Heinrich List]: Beyträge zu einer Statistik von Göttingen, Berlin

1785, 71.
4 Bw 1, Nr. 288.
5 Vgl. dazu Otto Deneke: Lichtenbergs Leben, München 1944, 261 und U. Joost, Zwei

Notizhefte Lichtenbergs von seiner Englandreise, in: Photorin 7-8, Darmstadt 1984,
83.

6 Die Seiten, auf denen sich die fehlerhaften Erläuterungen finden, sind im folgenden in
Klammern angegeben.

7 Johann Stephan Pütter: Versuch einer academischen Gelehrtengeschichte von der Ge-
org-August-Universität zu Göttingen, Bd. 1, Göttingen 1765, 318.

8 Dieser und die folgenden Nachweise aus dem Logisverzeichnis der Universität Göttin-
gen (ungedruckt, Univ.-Archiv).

9 Fischer wurde 1793 mit seiner Dissertation De mensibus suppressis zum Dr. med. pro-
moviert, verließ Michaelis 1793 Göttingen und praktizierte als Arzt erst in Braun-
schweig, dann in seiner Geburtsstadt Lüneburg. 1804 nahm er einen Ruf zum a.o.
Prof. der Medizin, verbunden mit dem Titel eines sachs.-weimarischen Hofrats, an die
Univ. Jena an. 1806 ging er wieder nach Lüneburg, wo er wiederum als praktischer
Arzt, später auch als Landphysikus tätig war.

Selige Tage im Musensitz Göttingen. Hrsg. von Istvan Futaky. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 1991 127 S. 30,– DM

Das Bändchen ist eine hübsche Zusammenstellung der Erinnerungen ungarischer Stu-
denten auf der Göttinger Universität in ihrer großen Blütezeit zwischen 1750 und
1840, die meisten Zeugnisse (Briefe, Berichte, Tagebuchaufzeichnungen) fallen sogar
in Lichtenbergs Zeit. Was wir über ihn wissen, wird diesmal allerdings nicht sonder-
lich bereichert; der Bericht des Studenten Fogarasi ist in den auf Lichtenberg bezoge-
nen Passagen schon vollständig von Gresky an zwei Orten bekanntgemacht worden
(Göttinger Monatsblätter und Photorin, beide hier nicht erwähnt).

Auf der ungarischen Seite bietet das Büchlein sehr genaue Informationen, bio- und
bibliographische Details. Da diese Sprache hierzulande alles andere als kommun ist,
wird man unbedingt die Übersetzungen der informativen und amüsanten Dokumente
begrüßen.

Auf der deutschen (also speziell göttingischen) Seite und vor allem in der kritischen
Prüfung der Quellen ist die Sammlung aber eher fragwürdig. Das schon genannte
Beispiel Fogarasi ist da sehr aufschlußreich: Es ist hier wieder nicht ins rechte Lot ge-
setzt, nicht einmal ein Hinweis darauf gegeben, daß der Bericht eine trübe Mischung
aus richtigen Details und völlig falscher Gesamtinformation ist – wozu die Konsulta-
tion einer beliebigen Briefsammlung oder Biographie Lichtenbergs genügt hätte. Der
Quellenwert zumindest dieses Zeugen sinkt dadurch ins Bodenlose. Überhaupt sind
die Erläuterungen von der nicht-ungarischen Seite schwach, die Literatur nicht oder
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nur oberflächlich herangezogen. Die biographischen Angaben mögen ja genügen
(man soll deren Wichtigkeit nicht überschätzen), aber oft sind nicht einmal die Na-
mensformen korrekt – so zum Beispiel im Fall des Ehepaars Volborth, die beide auch
noch in den Anmerkungen und im Register als Wollbort geführt werden W. Ebels
„Catalogus“ von 1962 steht im Lesesaal der Göttinger Universitätsbibliothek. Aber
auch sonst: S. 109 wird aus einem Gedicht Gottfried August Bürgers nach einem Ab-
druck in der ungarischen Forschungsliteratur zitiert; die so zustande gekommene Fas-
sung weist in jeder Zeile durchschnittlich eine (manchmal groteske) Abweichung ge-
genüber dem Wortlaut in der kritischen Ausgabe von Consentius (2, 1914, 112) auf.
Auf derselben Seite (Anm. 43) wird nach Tamke 1986 Grätzels Geburtsort als ,nicht
ermittelt‘ angeführt: Otto Deneke hatte ihn bereits 1927 (Göttinger Nebenstunden 5,
105) mit Dresden nachgewiesen. Das [sic!] in Anm. 61 auf S. 112 ist mir völlig uner-
findlich: Blocksberg war schon damals ein geläufiges Synonym für den Brocken. Eini-
ge unfreiwillig komische Sprachverwendungen in Anm. 44 und 45 übergehe ich.

Ärgerlich ist mir immer, wenn eine solche fraglos verdienstvolle Dokumentation
vorgestellt wird als von einer ,studentischen Arbeitsgruppe‘ besorgt. Gewiß hat der
akademische Lehrer die Hauptlast der Redaktion zu tragen gehabt. Es schmälerte
aber doch sein Verdienst überhaupt nicht, würde er die Namen derer nennen, die ihm
geholfen haben, und nicht bloß im Literaturverzeichnis auf seine Hauptquellen, zwei
ungedruckte Magisterarbeiten (M. Pettrits, K. Schwamm) hinweisen.

Indessen ist Herausgebern und Verlag doch ein hübsches, ein bißchen nostalgisches
Geschenkbüchlein gelungen, erweitert die kleine Neudruckreihe von universitätsge-
schichtlichen Quellen, die der Verlag in den letzten Jahren vorgelegt hatte (Macken-
sen, Wallis, Wedekind) um eine weitere Nummer. U. J.
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