
 

Lichtenberg Gesellschaft e.V. 
www.lichtenberg-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.  

Zugang zu dem Dokument und vollständige bibliographische Angaben unter tuprints,  
dem E-Publishing-Service der Technischen Universität Darmstadt:  
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de – tuprints@ulb.tu-darmstadt.de 

 
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.  

For access to the document and complete bibliographic information go to tuprints,  
E-Publishing-Service of Darmstadt Technical University:  

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. 
It 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  



70

Ernst-Peter Wieckenberg

Der Mörder Simmen
Auch eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert

Für Wolfgang Beck zum 50. Geburtstag

Das Jahrhundert der Aufklärung scheint fasziniert von großen Kriminalfällen.
Überall werden Sammlungen mit Darstellungen schrecklicher Untaten veröffent-
licht. Die berühmteste ist das mehrbändige Werk des François Gayot de Pitaval
(1734 ff.), das in vielen Ländern Europas übersetzt wird und fast überall Nach-
ahmer findet. Die Gründe für die Blüte dieser Literatur sind nicht eindeutig. In
vielen Fällen, so darf man vermuten, war ein bei Verlegern wie Autoren gut ent-
wickelter Geschäftssinn der Antrieb für die Veröffentlichung.

Aber man machte es sich zu leicht, wenn man nur darin das Motiv für das
Aufkommen dieser Literatur sähe. Das 18. Jahrhundert ist die Epoche, in der die
Anthropologie als Wissenschaft sich etabliert. Theologen, Philosophen, Ärzte,
Juristen, Schriftsteller versuchen in ihren Arbeiten, Beiträge zu einer Wissen-
schaft vom Menschen zu leisten. Gerade der Extremfall menschlichen Verhal-
tens, das große Verbrechen, ist, wie der Jurist Anselm Feuerbach im Jahre 1808

„Lichtenberg  Ich hätte den Wirt veranlaßt, die
Fenster zu schließen, wenn ich nicht selbst ein
gewisses Interesse für dergleichen Kriminalfälle
bei mir verspüren würde, Herr Justizrat.
Pütter  Sie mögen sagen, was Sie wollen, so
weiß ich doch, daß nur Freundschaft zu mir Sie
zu einem so zweifelhaften Abenteuer bewogen
hat, wie diese Hinrichtung, wie Hinrichtungen
es einmal sind.
Lichtenberg  Beiwohnen werden wir ihr ja doch
wohl nicht. Was meine Person betrifft, müßte
ich jedenfalls –––
Pütter  Wo denken Sie hin? Es handelt sich ja,
wie gesagt, für mich nur darum, unverzüglich
nachdem der Delinquent gerichtet wurde meine
Hand auf die Akten zu legen“.
(Walter Benjamin)1
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in seinen ,Merkwürdigen Kriminalfällen‘ schreibt, eine „reiche Fundgrube der
Menschen- und Seelenkenntnis“.2

Etwas anderes kommt hinzu. Das Verbrechen ist eine intellektuelle und mora-
lische Herausforderung an eine Kultur, zu deren Glaubenssätzen der gehört, daß
der Mensch perfektibel sei. Wo die geheime Triebfeder des Bösen erkannt ist, wo
man, wie Friedrich Schiller 1792 in der Vorrede zu seiner ,Pitaval‘-Übersetzung
schreibt, „das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag“3 bringt, da kann
man vielleicht auf Abhilfe sinnen. 1782 hat Karl Philipp Moritz das in seinem
,Vorschlag zu einem Magazin einer Erfarungs-Seelenkunde‘ zum Programm er-
hoben:

„Tausend Verbrecher sahen wir hinrichten, ohne den moralischen Scha-
den dieser, von dem Körper der menschlichen Geselschaft abgesonderten
Glieder unserer Untersuchung wert zu halten. Da diese doch ein eben so wich-
tiger Gegenstand für den moralischen Arzt und für den nachdenkenden Philo-
sophen, als für den Richter ist, welcher die traurige Operation veranstalten
muß.
Wie nahm die Entzündung an dem schadhaften Gliede almählich zu? Wie hät-
te dem Uebel noch beizeiten vorgebeugt, der Schaden noch geheilt werden
können?“4

Diesem Programm entsprechend hat Moritz dann von 1783 bis 1793 in den zehn
Bänden seines ,Magazins zur Erfahrungsseelenkunde‘, vor allem in der Rubrik
,Seelenkrankheitskunde‘, immer wieder Berichte von Verbrechen veröffentlicht.
Dabei wird nicht nur die Untat dargestellt, vielmehr wird die Lebensgeschichte
des Verbrechers erzählt und – in den meisten Fällen jedenfalls – die kriminelle
Handlung in behutsamer Deutung aus falscher Erziehung und sozialer Not oder
aus anderen Ursachen hergeleitet.

Indessen: Das Programm der Besserung durch Aufklärung vermag nicht zu
erklären, warum die Berichte von Mördern – ebenso wie die Erzählungen von
Geistersehern und Scharlatanen, von Betrügern und großen Verführern – das Pu-
blikum so sehr faszinierten. Der Schauder, den das Abseitige und Monströse
weckte, war – so scheint es – nicht etwa die atavistische Reaktion auf Phäno-
mene, die der Aufklärung durch das Licht der Vernunft noch harrten, er war ein
Produkt der Aufklärung selbst, die nicht mit sich ins reine gekommen war, einer
Aufklärung, die das ihr Fremde unterdrückt hatte.5 Wo aber die Vernunft nicht
offen und furchtlos mit dem Abweichenden und scheinbar Unerklärlichen um-
ging, wo sie sich vielmehr gegenüber dem ihr Fremden exorzistisch verhielt, da
kehrte das, was weg philosophiert werden sollte, in der Alltagserfahrung als Aus-
löser von Angst und Schaudern zurück.

Wenn schon die Aufklärer selber mit dem scheinbar oder wirklich Vernunft-
widrigen nicht zu Rande kamen, hatte das große Publikum erst recht seine
Schwierigkeiten. In seine Neigung für das Schaurige und Abseitige mischte sich
wohl auch ein Moment von Widerstand gegen eine Aufklärung, die nicht selten
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unterdrückend auftrat, ja die sich bei ihren Durchsetzungsversuchen mit den oft
wenig geliebten geistlichen und politischen Autoritäten verband.

Schiller hat erfahren, was es bedeutete, unter solchen Bedingungen Kriminal-
geschichten in aufklärender Absicht zu schreiben. Als er 1786 seine Erzählung
,Verbrecher aus Infamie‘ veröffentlichte, stellte er an den Anfang ein Programm,
wie auch Moritz es hätte formulieren können:

„Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Zeit und des Al-
tertums manche [...] das Herz ihres Lesers durch hinreißenden Vortrag besto-
chen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und be-
leidigt die republikanische Freiheit des lesenden Publikums, dem es zukömmt,
selbst zu Gericht zu sitzen. [...]“6

Aber weder widerstand er selber dem, was Thomas Mann seine „Lust am höhe-
ren Indianerspiel“7 genannt hat, noch wollte sein Publikum sich in die Verant-
wortung setzen lassen, die er ihm zu gedacht hatte. Als dann die ersten Abschnit-
te der Erzählung ,Der Geisterseher‘ ihm einen Erfolg einbrachten, der eher von
der Sensationsgier der Leser Zeugnis ablegte als von ihrem vernunftgeleiteten
Willen, Einsicht zu gewinnen in die menschliche Natur, brach er die Arbeit an
dem Werk ab.

1.

Es gibt viele Mordfälle des 18. Jahrhunderts, die die Zeitgenossen erregt haben
und die zum Gegenstand öffentlicher Diskussion wurden. Einer ist der des Jo-
hann Herrmann Simmen.

Simmen, um 1730 geboren, wurde mit 17 Jahren Soldat, diente zuletzt bei den
Preußischen Husaren und brachte es bis zum Wachtmeister. Nach dem Ende des
Siebenjährigen Krieges kehrte er in seinen Geburtsort zurück und trat dort als
Gesellschafter in eine Viehhandlung ein. Hatte er zunächst sein Auskommen ge-
funden, ja in einem bescheidenen Wohlstand gelebt, so geriet er in Schwierigkei-
ten, als seine Mitgesellschafter sich von ihm trennten und er versuchen mußte,
sich als selbständiger Viehhändler zu behaupten. Die finanzielle Notlage zwang
ihn zum Verkauf seines Hauses. Dabei wurde er offensichtlich von seinem
Schwager übervorteilt. Es kam zu Streit und wohl auch zu gewalttätigen Ausein-
andersetzungen.

An einem Sonntag verschaffte sich Simmen Einlaß in das Haus seines Schwa-
gers, brachte dort zunächst die Schwägerin um, dann deren Mann und das vier-
jährige Kind der beiden. Der Verdacht fiel sehr schnell auf ihn. Er wurde verhaf-
tet und war bald geständig. Nach kurzem Prozeß wurde er 1782 verurteilt und
öffentlich hingerichtet.

Noch im selben Jahr wurden die Lebensgeschichte des Mörders und der Her-
gang der Tat Gegenstand eines Buches: ,Johann Herrmann Simmen. Ein Beytrag
zur Physiognomik und Menschenkenntnis vom Jahr 1782. [...] Gotha, bey Carl
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Frontispiz zu J. C. Stuß, Der Mörder Simmen.
Gestochen von Kauxdorff. (Originalgröße 9,2 × 19,9 cm)

Wilhelm Ettinger, 1782‘. Der Verfasser war Just Christian Stuß, Superintendent
in Waltershausen bei Gotha. Seine Schrift ist wohl die Hauptquelle für alles, was
die Zeitgenossen über Simmen geschrieben haben, auch wenn – wie Lichtenbergs
Briefe zeigen – einiges durch Korrespondenz weitergetragen worden sein muß,
dann übrigens mit kräftigen Übertreibungen. Lichtenberg spricht im September
1782 in Briefen an Albrecht Ludwig Friedrich Meister und Johann Andreas
Schernhagen von neun Mordtaten, nimmt diese Mitteilung dann aber gut einen
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Monat später in einem Brief an Schernhagen mit etwas gewundenen Formulie-
rungen zurück.8

Georg Gustav Fülleborn behauptet in seinem ,Abriß einer Geschichte und Lit-
teratur der Physiognomik‘, es habe sogar einen Simmen–Roman gegeben.9 Bisher
konnte er jedoch nicht gefunden werden. Möglicherweise liegt hier eine falsche
Einordnung des Berichts von Stuß vor.

2.

Ein Mann wurde, ohne daß er den Vorgang durchschaute, von Just Christian
Stuß in seine Darstellung des Mordfalls Simmen hineingezogen: Johann Caspar
Lavater. Stuß hatte den inhaftierten Simmen zeichnen lassen. Einen Kupferstich
nach dieser Zeichnung stellte er dann seinem Buch voran. Vorher aber schickte er
„dem Vater der Physiognomik zu unserer Zeit, und scharfsinnigsten Meister dar-
inn, dem Herrn Diaconus Lavater in Zürich, die Abzeichnung, ohne nähere
Nachricht von dem Original“, um „ihn um seine Beurtheilung zu bitten“.10

Lavater hatte 1775 bis 1778 seine ,Physiognomischen Fragmente zur Beförde-
rung der Menschenkenntniß und Menschenliebe‘ in vier Bänden veröffentlicht.
Das Werk ging von der Vorstellung aus, daß sich das Innere des Menschen – wie
überhaupt das Innere der ganzen Natur –, wenn auch mit mannigfachen Bre-
chungen und Verzerrungen, im Äußeren, eben in der Physiognomie, ausdrücke.
Die Physiognomik aber war die Kunst, ja nach Lavaters Ansicht die Wissen-
schaft, aus dem Äußeren auf das Innere zu schließen.

Bei der Arbeit an der Physiognomik verband sich bei Lavater ein theologisches
Interesse mit einem anthropologischen. Der Theologe Lavater glaubte, mysti-
scher Tradition verpflichtet, daß der Physiognomist „einige Buchstaben“ des
„göttlichen Alphabeths“11 entziffern und damit einen Blick ins Innere der Schöp-
fung tun könnte. Der Anthropologe Lavater erhoffte sich von der Physiognomik
einen Beitrag zur Menschenkenntnis. Die Vermischung dieser beiden Motive
trieb Lavater in Aporien, die er nicht aufzulösen vermochte, ja nicht einmal als
solche erkannte. Ging die theologisch begründete Physiognomik von der Vorstel-
lung aus, daß im Inneren des Menschen ein wie auch immer verzerrtes Ebenbild
Gottes sei, daß man überdies von der Perfektibilität des Menschen auszugehen
habe, so sah sich der Physiognomist als Anthropologe aufgefordert, einen Beitrag
zu leisten zu der jetzt entstehenden – weithin auf empirisches Material sich stüt-
zenden – Wissenschaft vom Menschen. Auch in Augenblicken, in denen Lavater
sich den Widerspruch hätte eingestehen müssen, auf den er sich da eingelassen
hatte, verschleierte er sich ihn mit Formulierungen wie: „Kurz, der Physiogno-
mist wird – begnadigen, wo der liebreichste Menschennichtkenner – verdammen
muß“.12

Wo Lavater als Anthropologe urteilte, wurden seine Aussagen verständlicher-
weise nicht nur als Beiträge zu der neuen Wissenschaft verstanden, sondern zu-
gleich als lebenspraktische Hinweise für eine Gesellschaft, in der nicht mehr nur
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die ständische Zugehörigkeit über die Rolle eines Menschen entschied, sondern
sein Charakter und seine Fähigkeiten. Weil er sich aber diesen pragmatischen
Zug seiner Physiognomik nie klar machte, erkannte er nicht, welche verhängnis-
vollen Wirkungen seine oft vorschnell ausgesprochenen Urteile über Personen
hatten. Schon er tat, was Karl Heinrich Jördens seinen Anhängern zuschrieb:

„Fast wäre es so weit gekommen, daß niemand unmaskiert aus seinem Hause
hätte gehen können: so allgemein und zudringlich war der Drang jedes kleinen
Geistes, der etwas von Lavaters Physiognomik gehört oder gelesen hatte, so-
gleich jegliches Gesicht, das ihm vorkam, zu deuteln, und die vermeinten Re-
sultate seiner armseligen physiognomischen Weisheit dem horchenden Pöbel
als Orakelsprüche von den Dächern zu verkündigen. Die Folgen davon waren
– fürwahr nicht Beförderung der Menschenliebe, sondern Lieblosigkeit, Ver-
läumdung und Härten aller Art“.13

Dieser gefährliche Zug der pragmatischen Physiognomik wurde bei Lavater ver-
stärkt durch die Vermischung von Anthropologie und Theologie, die dann zu
dem führen konnte, was Lichtenberg seine „transzendente Ventriloquenz“ nann-
te, seine unlautere Beglaubigung der Physiognomik als einer Wissenschaft durch
theologisches Reden, das manchen glauben ließ, „etwas das auf Erden gespro-
chen ist, käme vom Himmel“.14 So gerieten ihm denn seine physiognomischen
,Gutachten‘ über Personen unversehens zu Strafreden im Predigerton, brach er
beim Anblick des Bildes von Bösewichtern in Verdammungen aus, die gelegent-
lich zu delirierenden Vernichtungsphantasien ausarteten.

Wie Lavater auf das Ansinnen des Superintendenten reagiert hat, er möge das
Porträt Simmens deuten, wissen wir nur aus der Schrift von Stuß selber.15 Danach
schrieb Lavater am 31. Juli 1782:

„Entlassen Sie mich aller Beurtheilung des eingesandten Profils, das sicherlich
von einem ausserordentlichen Mann ist, der groß seyn würde, wenn er etwas
mehr eigentlichen denkenden Scharfsinn – und mehr innige Liebe hätte. Ob
ich mich irre, wenn ich in ihm Anlage und Hang zur Stiftung oder Ausbreitung
einer religiösen Sekte, deren Namen ich nicht weiß – zu entdecken glaube –
stehe dahin. Mehr kann ich nicht sagen. Dieß schon zu viel! Lavater“.

Stuß nimmt am Ende seines Buches Lavaters Deutung wieder auf:

„In diesem Vertrauen wage ich noch zum Schluß, solche Betrachtungen vorzu-
legen, auf welche die, anfangs gleich gedachten, physiognomischen Urtheile
und Vermuthungen des scharfsichtigsten Menschenkenners und wärmsten
Menschenfreundes, mich geleitet haben“.16

Lavater habe in Simmen Möglichkeiten erkannt, die auszubilden ihm verwehrt
worden sei. „Der Ausserordentliche hätte nach dem, was ihm Hr. Lavater ansahe
[...] Groß seyn können; – und er hatte wirklich die größte Anlage dazu“.17
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Die apologetische Formulierung, mit der Stuß den hermeneutischen Leichtsinn
des von ihm verehrten Lavater zu verdecken suchte, hat nicht alle Zeitgenossen
überzeugt. Das belegt ein Beitrag von Karl Friedrich Pockels im ,Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde‘.

3.

Pockels erzählt in seinem Beitrag – auf den zurückzukommen sein wird – den
Mordfall und fährt dann fort:

„Dieser Simmen scheint mir ein eben so merkwürdiger und zwar gewisserma-
ßen noch merkwürdigerer Mensch zu seyn, als der bekannte Rüdgerodt, über
dessen Silhouette Lavater ein so falsches Urtheil gefällt hatte, und über dessen
Character er hernach eine der fürchterlichsten Declamationen in seinen Frag-
menten drucken ließ“.18

Johann Heinrich Rüttgerodt aus Einbeck hatte eine Dienstmagd, die seine Ge-
liebte geworden war, später auch die eigene Frau umgebracht. Er wurde des Mor-
des an seiner Frau sehr rasch überführt. Bei den Untersuchungen kam auch der
erste Mord an den Tag. Rüttgerodt wurde zum Tode verurteilt und 1775 hinge-
richtet.

Albert Jacob Kraut hat 1787 einen ausführlichen Bericht über den Fall gege-
ben19 und dabei angedeutet, daß Rüttgerodt auch seine Mutter umgebracht ha-
ben könnte. Walter Benjamin dürfte, als er sein ,Hörbild‘ über Lichtenberg
schrieb und den Mord an der Mutter schilderte,20 diese Quelle nicht gekannt ha-
ben, vielmehr von Lavaters ,Declamation‘ ausgegangen sein: „[...] ein Mädgen-
mörder; Frauenmörder; Muttermörder“.21

Der Hannöversche Leibarzt Johann Georg Zimmermann, Verehrer und Lands-
mann Lavaters, hatte diesem zusammen mit anderen Schattenrissen die Silhouet-
te Rüttgerodts geschickt.22 Lavater hatte darüber ein Urteil abgegeben, dessen Origi-
nal verloren gegangen ist. Einziges Zeugnis ist der Text in den ,Physiognomischen
Fragmenten‘, also eine Mitteilung des Urhebers selbst, in der er das zunächst
offenbar sehr günstig ausgefallene physiognomische Gutachten zurücknimmt:

„Herr Leibarzt Zimmermann sandte mir die vorüberstehende Silhouette von
einem Menschen, dessen Möglichkeit ich mir nie gedacht hätte, und erwartete
mit Ungeduld mein Urtheil.

Das war: ,das größte, schöpferischte Urgenie; dabey drollig und boshaft
witzreich‘. –

Und seine Berichtigung: ,die Physiognomie eines Unmenschen; eines einge-
fleischten Teufels‘.

Diesen äußersten Grad der Teufeley hatt’ ich anfangs, ich gesteh’ es, an dem
bloßen Schattenprofile nicht bemerkt, eh’ ich den Umriß 2. sah – Sobald ich
den sah, bebt’ ich zurück, und wer bebt nicht mit mir vor einer Gestalt zurück,
die nur für den entsetzlichsten Unmenschen schlimm genug ist?“23
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Es folgt dann eine Revision des ersten Urteils, eine geradezu rasende Verurtei-
lung des Mörders – als wollte er hier den Satz wahr machen: „Furchtbar ist die
Physiognomik dem Laster!“24

Die scheinbar assoziative Verknüpfung des Mörders Rüttgerodt mit der Phy-
siognomik in Lichtenbergs Brief an Georg Heinrich Hollenberg vom 21. Novem-
ber 1776 ist ein – für Kenner ironisches – Echo auf diese Deutung Lavaters:

„Wie können Sie doch von mir glauben, daß ich nicht von Ruttgerodt gespro-
chen hätte. Ich und Herr De Luc stiegen beide aus und legten unsere Visite bei
ihm ab [an der Hinrichtungsstätte]. Ich habe auch allerlei Nachrichten von
ihm gesammelt, so daß, wenn ich jezt von ihm träume, wir uns ziemlich verste-
hen. Ehe ich es vergesse, muß ich Ihnen sagen, daß nunmehr im neuesten Stück
der allgem. D. Bibliothek eine vortreffliche Recension von Lavaters Werke
steht“.25

Pockels erinnert sich an Lavaters Urteil über den Einbecker Mörder noch drei-
zehn Jahre später. Die falsche Deutung des Simmen-Porträts wird ihm dabei zu
einem Fall, bei dem die „weissagende Physiognomik“ erneut einen „gewaltigen
Schiffbruch“ gelitten hat.26

4.

Gleich zweimal ist das Verbrechen Simmens im ,Magazin zur Erfahrungsseelen-
kunde‘ dargestellt worden.

Der erste Bericht erschien, verteilt auf zwei Stücke, im zweiten Band 1784. Ge-
zeichnet ist er von einem bisher nicht identifizierten „v.d.H.“.27 Während sich der
Verfasser dieses ersten Beitrags jeglichen Kommentars enthält, die Tatsachen viel-
mehr – mehr oder weniger genau – dem Buch von Stuß entnimmt, ohne dieses
übrigens zu nennen, ist der zweite Artikel sehr viel weniger zurückhaltend mit
deutenden Anmerkungen und Urteilen. Der zweite Beitrag, 1789 im siebenten
Band des ,Magazins‘ erschienen, stammt von Karl Friedrich Pockels.28 Er er-
wähnt gleich am Anfang seine – und v. d. H.s – Quelle und macht seine Entnah-
men daraus kenntlich, hat den Verfassernamen aber offensichtlich nicht erschlos-
sen.

Karl Friedrich Pockels war seit 1780 Erzieher der beiden jüngsten Söhne des
Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Als der Herausgeber des
,Magazins‘, Karl Philipp Moritz, 1786 nach Italien ging, übertrug er Pockels die
Herausgabe des Werks (ab Band 5, 1787). Nach Moritzens Rückkehr kam es zu
einer heftigen Auseinandersetzung. Moritz trennte sich von Pockels und schrieb
im dritten Stück des siebenten Bandes eine große Abrechnung, in der er seinem
Mitherausgeber grundsätzliche Verstöße gegen das Programm der Erfahrungs-
seelenkunde vorwarf. Bei der Abrechnung spielt die Geschichte des Mörders Sim-
men eine gewisse Rolle:

„Wie leicht sich aber Hr. P. diese Arbeit zu machen gesucht hat, habe ich zu
meinem Erstaunen auf der 28sten Seite des ersten Stücks vom siebenten Bande
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gesehen, wo eine fünf und vierzig Seiten lange Geschichte von einem Mörder
Namens Simmen, die schon im ersten Stück des 2ten Bandes dieses Magazins
S. 38. u.s.w. steht, beinahe von Wort zu Wort wieder abgedruckt ist, und of-
fenbar beweißt, daß Hr. P. die ersten Bände dieses Magazins, bei seiner Fort-
setzung desselben, entweder gar nicht, oder doch mit unverantwortlicher
Flüchtigkeit muß durchgelesen haben“.29

Der zweite Bericht, eben der von Pockels, ist für Moritz hier nur der Beleg für die
nachlässige Arbeitsweise seines Stellvertreters. Er hätte auch in ihm Äußerungen
jener Tendenz finden können, die seinen Zorn erregte: der Tendenz zur Dogmati-
sierung der Aufklärung, zu ihrer partiellen oder totalen Immunisierung gegen
Kritik und Bedrohungen ihrer Erklärungskraft. Wenige Menschen im Deutsch-
land des 18. Jahrhunderts haben so klar gesehen, daß die Auseinandersetzung
mit dem Verstörend-Anderen, die sich vorschneller Urteile bediente, das Anstößi-
ge womöglich ausgrenzte – daß sie das Geschäft der Aufklärung behinderte, weil
sie der Gefahr eines neuen Dogmatismus gar nicht entgehen konnte. Am Beispiel
des Aberglaubens und der religiösen Schwärmerei hat er das eindrucksvoll ge-
zeigt. Hätte das Gewaltverbrechen ihn so stark herausgefordert, wie diese Phäno-
mene es taten, er hätte wohl auch die Verbindung von Dogmatisierung der Auf-
klärung, ausgrenzender Verurteilung und schauderndem Fasziniertsein durch die
Bluttat aufgedeckt.

„Auf dem Punkte, wo unser Wesen sich vollendet“, schreibt er und meint da-
mit den Augenblick vollkommener Selbsterkenntnis, „darf es wahrlich nicht
vor sich selbst erschrecken; es hält in seinen innern Tiefen sich an sich selber
fest, – und wo es erkannt wird, da entfliehen vor seiner leuchtenden Klarheit,
alle eingebildeten Schreckengestalten – denn nichts ist wahrhaft schrecklich
als der Irrthum, welcher das Schreckliche erzeugt  –“30

Gewiß ist es leicht, hinter dem Pathos, mit dem an dieser Stelle eine sich nicht
gegen Kritik abschließende Aufklärung eingefordert wird, voraufklärerische Mo-
tive aufzudecken. Deutlich verbinden sich hier erkenntnistheoretische, theologi-
sche und ästhetische Vorstellungen zu der Idee einer Anschauung des scheinbar
Vernunftwidrigen, die alles bis dahin Unverstehbare aufhellt, den vorurteilslosen
Betrachter befreit und steigert. Das bei Moritz immer wieder durchbrechende
Theodizee-Verlangen äußert sich auch hier. Aber er hat auch diese Form der
Selbstgefährdung von Aufklärung durchschaut und daher selbst gegen die schein-
bar glücklichen Einsichten die kritische Frage wenden wollen, ob mit ihnen das
Denken nicht vorzeitig zum Stillstand gebracht werde:

„Alles ängstliche Hinarbeiten aber auf ein festes System muß dabei gänzlich
vermieden werden, und fürs erste muß alles nur ohngefährer Entwurf seyn,
worinn immer noch manche Linie wieder verwischt werden kann, wenn auch
sogar das Ganze darüber eine völlig andre Gestalt gewinnen sollte“.31
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Die Vorstellung, daß eine angewandte Anthropologie dem „Laster“ „furcht-
bar“ sein könnte, war Moritz jedenfalls fremd.

5.

Walter Benjamin fingiert in seinem ,Hörbild‘, daß es Lichtenberg war, der Rütt-
gerodts Porträt an Lavater senden ließ. Bei ihm sagt Lichtenberg zu seinem Göt-
tinger Kollegen, dem Juristen Pütter:

„Ich habe nichts dagegen, sie in eine kleine Geschichte einzuweihen. Ich habe
mir einen Scherz erlaubt, aber die Sache müßte unter uns bleiben.

Pütter Verschwiegenheit gehört zu meinem Beruf.
[...]
Lichtenberg Also hören Sie zu. Umstände, die ich hier nicht berühren möchte,

haben es mir ermöglicht, die Silhouette des Unmenschen, dem sie nun drau-
ßen den Garaus machen, an Lavater senden zu lassen. Und zwar so, daß er
weder wußte, wen sie darstellte, noch auch, daß ich sie an ihn schicken ließ.
Und nun hören Sie seine Antwort; ich trage sie nämlich bei mir. So ein Blätt-
chen ist mehr wert als ein Königreich“.32

Das Urteil, das er dann Lavater zuschreibt, ist nicht das in den ,Physiognomi-
schen Fragmenten‘ abgedruckte über Rüttgerodt, es ist vielmehr das von Stuß
mitgeteilte über den Mörder Simmen.

Nun hat sich Lichtenberg in der Tat „einen Scherz erlaubt“; aber nichts lag
ihm dabei so fern wie Verschwiegenheit.

Anfang September 1782 schickte er an Albrecht Ludwig Friedrich Meister das
Simmen-Porträt, das Stuß seinem Buch vorangestellt hat, und schrieb dazu:

„Ew. Wohlgebohren lieben alle Arten von Untersuchungen, ich nehme mir
also die Freyheit hier mit dem Stoff zu einer physiognomischen aufzuwarten.
Was war das für ein Mann, dessen äusserst gut getroffenes Bildniß hier bey-
liegt. Was für eine Richtung hat die Krafft bey ihm genommen, die so sichtbar
um die Nase schwebt, was für eine die Thätigkeit, die mit Flintenschlosses
Spannung im Auge lauert, und nur auf Kornes-Allignirung und auf den Druck
des Zäpfgens wartet? gestochen ist schon, es bedarf nur des Hauches der Gele-
genheit so geht alles loß. War der Mann, ein Künstler oder ein Dichter, der
Howard oder der Cartouche seines Volcks, Gaßner oder Lamettrie, Rüttgerod
oder Boerhave? Beyliegendes versiegeltes Zettulchen enthält die Auflösung,
die nach Belieben eröffnet werden kann, aber doch sogleich nicht. Das Bild
bitte ich mir wieder zurück aus, in dem es nicht mir gehört.

GCL.

 Motto
Nach vierthelstündigem Bedacht

Wird dieser Zettul aufgemacht“.33
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Es folgt dann der – übertreibende – Bericht von den Mordtaten Simmens.
Das gleiche boshaft gegen Lavater gerichtete Spiel treibt Lichtenberg noch ein-

mal in einem Brief vom 5. September 1782 an Johann Andreas Schernhagen:

„Hier habe ich die Ehre Ew. Wohlgebohren das äußerst gut getroffene Porträt
eines Obersächsischen Original-Kopfs, als ein physiognomisches Räthsel zu
übersenden. Wenn Ew. Wohlgebohren Lavaters 4 Quartanten studirt haben,
wie ich denn nicht zweifle, daß sie dieselben verbotenus auswendig wissen.
So werden Sie an dem Bug der Stirne nicht verkennen das hohe Dichter Genie
des künfftigen Sängers der Independentz von Amerika und erhabenen
Schleichhändler-Talents. Ueber der Nase schwebt sichtbarlich Atmosphäre
von Künstler-Drang und Zweckbohrender steifer Entschlossenheit. Im Auge
liegt Flintenschloß Spannung wartend nur auf den Finger der Gelegenheit, der
losdrückt. gestochen ist schon. Nun was war der Mann?

Ist er ein Erretter seines Volcks?
Oder Volcksdichter?
Oder Schwärmer?
Oder Mörder? oder Longitudinist, oder Cirkulquadrirer, oder Urin- oder

Silhouetten Beseher; Karrengefangener oder Professor Philosophiae?
Die Auflösung liegt in versiegeltem Zettul bey, den ich aber nicht eher zu eröff-
nen bitte, bis Ew. Wohlgebohren etwas gerathen haben“.34

Es folgt dann nach einigen Zwischenbemerkungen wieder eine Mitteilung über
die Untaten des Wachtmeisters Simmen.

Vieles deutet darauf hin, daß Lichtenberg das Kupferstich-Porträt Simmens
ohne das Buch aus Gotha bekommen hatte und daß er sich bei seinen Mitteilun-
gen an Meister und Schernhagen auf briefliche Informationen stützte, dabei aber
schon vage unterrichtet war von dem Versuch des Just Christian Stuß, von Lava-
ter ein physiognomisches Gutachten einzuholen. Erst der schon erwähnte Brief
an Schernhagen vom 21. Oktober 1782 beruht dann offenbar auf einer genaue-
ren Kenntnis des Buches über den Mordfall.35

Daß Meister und Schernhagen nicht die einzigen waren, die Lichtenberg in das
Rätselspiel hineinzog, bezeugt ein Brief an Schernhagen vom 16. September
1782:

„Simmen ist ein rechter Probierstein für die Physiognomen. Hier sagte jemand
die Stirne verrathe einen Dichter. Es ist sehr lustig. Einer hielte ihn gar für ei-
nen Herrnhuter“.36

Lichtenberg will in seinen schriftlichen und mündlichen Fragen im Spiel herbei-
führen, was Zimmermann bei Übersendung des Rüttgerodt-Porträts an Lavater
versehentlich bewirkt hat: eine Fehldeutung, die nun aber auf eine Entlarvung
der Physiognomik als einer Pseudowissenschaft hinausläuft. Denn offensichtlich
ist das Fehlurteil Lavaters über Rüttgerodt für ihn die Selbstaufhebung der Phy-
siognomik als einer anthropologischen Disziplin. Aber sie konnte ein Einzelfall
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sein. Ließ sich jedoch im Experiment vorführen, daß sich dieses Scheitern wieder-
holte, wiederholen mußte, so war empirisch – nicht nur durch die Beweisführung
der philosophischen Anthropologie – erwiesen, daß die Physiognomik keinen
Anspruch darauf erheben konnte, zu den Erfahrungswissenschaften zu zählen.
Aber damit ist noch nichts gegen die Möglichkeit gesagt, daß es hochbegabte
Physiognomen gäbe (und als einen solchen begreift sich ja Lavater). Indem Lich-
tenberg seine Versuche immer wieder verbindet mit dem – verdeckten und offe-
nen – Hinweis auf das Scheitern Lavaters, ja indem er Lavaters Fehldeutungen
gleichsam einbezieht in die Resultate seiner Versuchsreihe, gelingt es ihm, die
Autorität des „Vaters“ der Physiognomik vollends zu erschüttern.

Weil Rüttgerodt für Lichtenberg offenbar der eigentliche Probierstein für die
Physiognomen ist, fällt ihm immer wieder, wenn von der Physiognomik geredet
wird, der Einbecker Mörder, wenn von Rüttgerodt die Rede ist, die Physiogno-
mik ein. Als er 1777 – zuerst in einem Brief an Friederike Baldinger – seine Lava-
ter-Parodie niederschreibt, die später den Titel ,Fragment von Schwänzen‘ erhält,
da versäumt er nicht, an einer Stelle auf Rüttgerodt anzuspielen;37 und schon
1776, als er mit seinem Freund Deluc von Hannover nach Göttingen fährt und
unterwegs die Hinrichtungsstätte des Mörders aufsucht, denkt er, wie der Brief
an Hollenberg vom 21. November 1776 zeigt, unwillkürlich an die Physiogno-
mik.38

6.

Aber man muß noch etwas anderes sehen. Es gibt offenbar im Fall Rüttgerodt
und auch bei Simmen etwas, das Lichtenberg beunruhigt. Was ihn verunsichert,
ist schwer zu fassen. Auffällig ist, wen er herbei zitiert, wenn er die möglichen
Extreme der Interpretation von Simmens Porträt bezeichnen will:

„War der Mann, ein Künstler oder ein Dichter, der Howard oder der Cartou-
che seines Volcks, Gaßner oder Lamettrie, Rüttgerod oder Boerhave?“39

Warum werden hier drei große Naturwissenschaftler den gesellschaftlichen Au-
ßenseitern gegenübergestellt: dem Räuber und Bandenführer Cartouche, dem
Scharlatan Gaßner, dem Mörder Rüttgerodt? Warum nennt er, als er in den Brie-
fen an Friederike Baldinger Rüttgerodt zitiert, gleichfalls einen Naturwissen-
schaftler, dieses Mal Newton, als Gegenfigur? Ist für ihn die Physiognomik die
große Herausforderung der Naturwissenschaft? Verraten solche Gegenüberstel-
lungen umgekehrt etwas von einer geheimen Anziehungskraft der Physiognomik,
gleichsam den Wunsch, sie möchte sich, käme sie nur in die richtigen Hände,
doch noch zu einer Erfahrungswissenschaft machen lassen? Oder kommt hier –
in der starken Abwehrgeste – die Faszination durch das ganz Andere, das für Ver-
nunft und Wissenschaft nicht Faßbare zutage: die Anziehungskraft der religiösen
Schwärmerei und des Verbrechens?

Es ist müßig, darüber Spekulationen anzustellen. Fest steht, daß Verbrechen
aller Art Lichtenberg fasziniert haben. Und keineswegs zögerte er, wie Benjamin
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suggeriert, Hinrichtungen beizuwohnen. Mindestens einmal war er in England
auf dem Richtplatz, als die Todesstrafe an Verbrechern vollzogen wurde.40 Rütt-
gerodt beschäftigte ihn so sehr, daß er mehrfach auf Reisen dessen Hinrich-
tungsort aufsuchte und daß er über ihn Aufzeichnungen machte.41 Anthropologi-
sches Interesse – gewiß, aber wohl auch ein Angezogensein vom Abseitig-Frem-
den. Noch in der übertreibenden Mitteilung, Simmen habe neun Morde began-
gen und habe möglicherweise vier weitere auf dem Gewissen, die der strenge Kri-
tiker Lavaters ungeprüft, aber mit Schaudern weitergibt,42 verrät sich etwas von
der Ambivalanz seiner Beziehung zum großen Verbrechen.

Lavaters Vermischung von theologisch fundierter Morallehre mit praktisch-
anthropologischer Analyse fand er verabscheuenswert. Das Pathos indessen, mit
dem Moritz auf einen unaufhörlichen Erkenntnisprozeß setzte, an dessen – para-
doxerweise doch mitgedachtem – Ende alles Unerklärliche verstehbar, alles Un-
heimliche vertraut wurde, – es war ihm wohl zumindest fremd. Aber wie Moritz
war er gegen die Ausgrenzung des Bedrohlich-Andersartigen, gegen die Leug-
nung oder Unterdrückung des Vernunftwidrigen im eigenen Ich. Wie jener war er
gegen ein systematisches, sich neuen Einsichten verschließendes Denken; wie je-
ner für eine Psychologie und Anthropologie in aufklärender Absicht. Wo Moritz
indessen utopische Vorstellungen entwickelte, blieb er eher skeptisch. Der Satz
aus den Sudelbüchern, der vermutlich einem der Lieblingsthemen der Zeit, dem
Aberglauben und der Gespensterfurcht, gilt, hätte auch auf seine Faszination
durch das große Verbrechen gemünzt sein können: „Ich glaube, es ist ein großer
Unterschied zwischen Vernunft lehren und vernünftig sein“.43

Für vielfältige Hinweise danke ich Raimund Bezold, Ulrich Joost und August
Ohage. – Nach der Niederschrift lernte ich dank der Vermittlung von Ulrich
Joost folgende Arbeit kennen: Martin Stingelin, Der geborene Verbrecher. Phy-
siognomik, Kriminalpsychologie und Kriminalanthropologie. In: Basler Magazin
Nr. 22, 1. 6. 1991. Stingelin beschäftigt sich vor allem mit den Problemen einer
„forensischen Physiognomik“. Der Essay geht auch auf den Fall Simmen aus-
führlich ein.

1 Walter Benjamin: Hörmodelle. Lichtenberg. In: Ders., Gesammelte Schriften. Bd. IV,
2. Frankfurt am Main 1972, 712.

2 Zitiert nach: Merkwürdige Verbrechen in aktenmäßiger Darstellung von Anselm Rit-
ter von Feuerbach. (Hrsg. v. Wilhelm von Scholz.) Bd.1. München 1912, XIII.

3 Schillers Sämtliche Werke. Säkular-Ausgabe. Bd. 13. Stuttgart u. Berlin o. J., 285.
4 Gnothi sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehr-

te und Ungelehrte herausgegeben von Carl Philipp Moritz. Neuherausgegeben u. m. e.
Nachwort versehen v. Anke Bennholdt-Thomsen u. Alfredo Guzzoni. Bd. 1. Lindau
1987, Hh 2v.
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5 Vgl. dazu etwa: Hartmut Böhme/Gernot Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur Ent-
wicklung von Rationalitätstrukturen am Beispiel Kants. Frankfurt am Main 1985.
(stw. 542); Christian Begemann, Furcht und Angst im Prozeß der Aufklärung. Zu
Literatur und Bewußtseinsgeschichte des 18. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1987.
Eine andere, dem hier Gesagten jedoch nicht widersprechende Deutung bei Richard
Alewyn, Die Lust an der Angst. In: Ders., Probleme und Gestalten. Frankfurt am
Main 1974, 307-330.

6 Friedrich Schiller: Sämtliche Erzählungen. Hrsg. v. Regine Otto (Bibliothek des 18.
Jahrhunderts.) München 1985, 11.

7 Thomas Mann: Versuch über Schiller. Berlin und Frankfurt am Main 1955, 15.
8 Bw 2, 420-424. 449 f.
9 Georg Gustav Fülleborn: Abriss einer Geschichte und Litteratur der Physiognomik.

In: Ders., Beyträge zur Geschichte der Philosophie. 8. Stück. Züllichau und Freystadt
1797, 184. Den Hinweis darauf verdanke ich August Ohage.

10 Johann Herrmann Simmen (vgl. S. 99), 4.
11 Johann Caspar Lavater: Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschen-

kenntniß und Menschenliebe. Erster Versuch. Leipzig und Winterthur 1775, a3v.
12 Ebd. Zweiter Versuch. Leipzig und Winterthur 1776, 38.
13 Johann Caspar Lavater, Physiognomische Fragmente [...]. Eine Auswahl mit 101

Abbildungen. Hrsg. v. Christoph Siegrist. (Universal-Bibliothek. Nr. 350.) Stuttgart
1984, 390.

14 SB 3, 257.
15 Johann Herrmann Simmen (vgl. S. 99f.), 5.
16 Ebd. S. 82.
17 Ebd. S. 84.
18 Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (vgl. Anm. 4), Bd. 7, 1. Stück. Berlin 1789, 68.
19 Albert Jacob Kraut: Blaubart der zweite, oder Rütgerodt in Eimbeck. In: Annalen der

Braunschweigisch-Lüneburgischen Churlande. Hrsg. v. Andreas Ludolph Jacobi u.
Albert Jacob Kraut. Erster Jahrgang, 2. Stück. Hannover 1787, 76-94. Vgl. Erich Eb-
stein: Heinrich Julius Rütgerodt in seinen Beziehungen zu Goethe, Lavater und Lich-
tenberg. Ein Beitrag zur Geschichte der Mörderphysiognomien. Archiv für Krimi-
nal-Anthropologie und Kriminalistik. 38, 1910, 68-88.

20 Benjamin (vgl. Anm. 1), S. 709 f.
21 Lavater (vgl. Anm. 12), 2, 194.
22 Wie sehr das Porträt Rüttgerodts verbreitet wurde, belegt ein Brief Gottfried August

Bürgers an Goeckingk vom 7. April 1777: Seine, Bürgers, Silhouette, finde ihren gro-
ßen Absatz unter vielen anderen, darunter der des „berüchtigten [...] Helden Rütge-
rodt“. In: Vierteljahresschrift für Litteraturgeschichte 3, 1890, 98. Schon am 8. Sep-
tember 1775 schreibt Goethe an Lavater: „Von dir verlang ich vor allen Dingen 1)
Rüdgerodt. 2) Van Dyck. [...] Nochmal bitt ich dich über Rüdtgerodt. Worte! Blicke!
Er beschäfftigt mich sehr, und du sollst all meinigs haben“ (Goethe und Lavater. Briefe
und Tagebücher hrsg. v. H. Funk. Schriften der Goethe-Gesellschaft. 16, 1901, 55).

23 Vgl. Anm. 21.
24 Lavater: Physiognomische Fragmente (vgl. Anm. 11), 1, 161.
25 Bw 1, 648. – Vgl. Allgemeine deutsche Bibliothek. Bd. 29, 2. Stück. Berlin 1776, 379-

414.
26 Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (vgl. Anm. 4), Bd. 7, 1. Stück, 69f..
27 Ebd. Bd. 2, 1. Stück, 38-54, 2.Stück, 101-110. Raimund Bezold deutet „v.d.H.“ als

„von dem Herausgeber “, also Moritz, ich möchte eine Namensabkürzung nicht aus-
schließen.
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28 Ebd. Bd. 7, 1. Stück, 28-73.
29 Ebd. Bd. 7, 3. Stück, 8.
30 Ebd. 10 f.
31 Ebd. Bd. 1, 1. Stück, 32.
32 Benjamin (vgl. Anm. 1), 714 f.
33 Bw 2, 420.
34 Bw 2, 422 f.
35 Bw 2, 449 f.
36 Bw 2, 433.
37 Bw 1, 757.
38 Bw 1, 648.
39 Vgl. Anm. 33.
40 Vgl. Anm. 37.
41 Lichtenberg in England. Dokumente einer Begegnung. Hrsg. u. erläutert v. Hans Lud-

wig Gumbert. Bd. 1. Wiesbaden 1977, 196. 325.
42 Bw 1, 633. 638. 648; die Aufzeichnungen erwähnt in Anm. 5 auf S. 649.
43 Bw 2, 423.
44 SB 2, 141. Schon Zimmermann weiß in einem Brief an Lavater zu berichten, Lichten-

berg habe „hier in Hannover [...] die vollen Galgen besucht, um ich weiß nicht was für
physiognomische Beobachtungen bey den Gehenkten zu machen“ (August Ohage,
Lichtenberg als Beiträger zu Lavaters Physiognomischen Fragmenten. In: Lichten-
berg-Jahrbuch 1990, 28-51, hier 38).

Lückenbüßer

Zum Fragment von Schwänzen meldet mir Annette Lüchow folgende zwei bislang un-
gedruckte Zeugnisse, Bemerkungen aus den Briefen Ernst Gottfried Baldingers an den
Mediziner Heinrich Palmaz Leveling (1742-1798) – leider zu spät für das Faksimile des
Fragments, welches die Mitglieder der Lichtenberg-Gesellschaft als Jahresgabe erhalten
haben. Das zweite der beiden wenigstens erscheint als äußerst bemerkenswert; Baldinger
wird schwerlich die Kühnheit gehabt haben, sich zu einem so frühen Zeitpunkt fremde
Federn anzustecken, so daß ich nicht an der Richtigkeit der Behauptung zweifele. Aller-
dings nimmt das Eigentumsrecht auf den Einfall nichts von der literarischen Leistung
Lichtenbergs. – Der Empfänger der Briefe war seit 1771 Professor der Anatomie und
Chirurgie in Ingolstadt. Die Originale der beiden Briefe, aus denen nachstehend zitiert ist,
finden sich in der UB München (Signatur 2° Cod. Ms. 655. Nr. 19 und 20):

Baldinger an Leveling, 23. 5. 1783:
„Ueber Physiognomie haben Sie im St. 1 B. 5 eine lustige Abh. gelesen. Ihr Verf. ist der
Prof. Lichtenberg in G.–“

18. 10. 1783:
„Der Einfall vom SchweinsJünglinge, ist von mir, die Ausführung von Lichtenberg“.

U. J.

2.
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