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38 Sö 18, 349.
39 Zitiert bei Wagner (wie Anm. 3), 490.
40 Vgl. etwa MB, 494; Sö 18, 615; Sö 19, 113; Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der

Großherzogin Sophie von Sachsen. Abt. 4 (Briefe). Bd. 6. Weimar 1890, 81. Die Reihe
der Zitate ließe sich fortsetzen.

41 Merck selbst publizierte im „Teutschen Merkur“ mehrere Verzeichnisse kunsthistori-
scher Sammlungen und verfaßte eine Abhandlung über die Frage „Wie eine Kupfer-
stichsammlung anzulegen sey“ (1778); abgedruckt in: Johann Heinrich Merck: Schrif-
ten und Briefwechsel. In Auswahl hrsg. von Kurt Wolff. Bd. 1. Leipzig 1909, 195-199.

42 Über eine Abbildung im Katalog Grews (s. o.) schreibt er etwa: „la misérable figure du
Museum de Gray“ (an Camper, Mai 1785; MB, 496). An anderer Stelle erklärt er:
„Ich habe das Crocodylum Gangeticum aus meiner Sammlung neu gezeichnet, u. be-
richtige dadurch die abscheuliche Zeichnung des Edwards in den Philos. Transact. so
wie die elende Beschreibung“ (an Johann Christian Daniel von Schreber, 18. April
1785; MB, 489).

43 Fast religiös überhöht erscheint das Lob von Campers Wohnsitz Klein-Lankum: „Je
vois bien par votre dernière Lettre Monsieur, qu’il faut bien que je entreprenne le
troisième pelérinage à la Mecque l’année prochaine. Ce Klein Lankum devient pour
moi la Capitale de l’Univers“ (an Camper, 15. Mai 1786; MB, 549).

44 MW, 173-229.
45 Brief an Soemmerring vom 7. November 1782 (MB, 370).
46 MW, 362 f. (Bemerkungen über den „Holländer“, abgefaßt im Rahmen eines Beitrags

zu Lavaters Physiognomischen Fragmenten, 1778).
47 Vgl. Anm. 1.

Kleinigkeiten aus Ludwig Christian Lichtenbergs Korrespondenz,
dabei etwas von und an Johann Heinrich Merck

Mitgeteilt von Ulrich Joost

Lichtenbergs älterer Bruder, auch ein echter ,dilettante‘ des achtzehnten Jahrhunderts
und in allen Wissenschaften und einigen Künsten sattelfest, stand mit mehreren gro-
ßen Zeitgenossen in Korrespondenz. Eine Liste der bedeutenderen Korrespondenten,
von denen er (in nicht unberechtigtem Stolz) Briefe aufbewahrte, ist erhalten, wenn
auch weniger als die Hälfte dieser ohnehin schon ausgewählten Briefsammlung
selbst. Zwar erwähnt Lessing einmal eine Korrespondenz mit ihm (Lachmann/Mun-
cker 18, 93), doch erhalten hat sich davon anscheinend nichts. Und im Druck liegt
nur Goethes einer Brief vom 12. 6. 1780 vor (Weimarer Ausgabe 50, 1912, 10). Ein
paar andere Briefe von diesem vielseitig interessierten gelehrten Archivar in Gotha
und an ihn, die ich mir im Vorbeigehen abgeschrieben hatte, mögen hier folgen, nicht
zuletzt um Robert Seidels Fund der drei unbekannten Merck-Briefe mit dem nachste-
hend letzten dieser Sammlung von Ludwig Christian an Merck abzurunden. Mehr,
insbesondere aus jenem knappen Hundert von Briefen an ihn, die die Göttinger Bi-
bliothek bewahrt, sowie ein großes Konvolut aus dem familiären Umkreis des entge-



185

gen allen Befürchtungen nach dem Tod des Bruders rührend um seine Neffen und
Nichten besorgten Onkels, können gelegentlich im Jahrbuch einmal folgen. Vieler
Anmerkungen bedürfen diese hier zu ihrem Verständnis freilich nicht.

1. Bewerbung Ludwig Christian Lichtenbergs um eine Pagenhofmeister-Stelle

Duplikat Oberhofmarschallambt
V. weil nicht mehr res integra ist.

Durchlauchtigster Landgraf,
Gnädigster Fürst und Herr.
Von äußerem Vernehmen nach soll durch die weitere Beförderung des zeitigen Pagen-
hofmeisters Kekulé dessen bisherige Bedienung erlediget werden, um deren gnädigste
Ertheilung Euer Hochfürstl. Durchlaucht unterthänigst zu bitten, ich mich hierdurch
erkühne.

Die vielfältige hohe Gnade, welche Höchstdieselben, bereits meiner Familie zu er-
zeigen geruht, lässet mich eine gnädigste Erhörung, und vielleicht nicht vergeblich
hoffen, welcher ich überdieß durch die allergenaueste Beobachtung, aller erforderli-
chen Amtspflichten würdig zu werden, ich mich äußerst bestreben werde.

Ich ersterbe
E[ue]r. Hochfürstl. Durchl.

Meinem g[nä]d[ig]st[en]. Fürsten und Herrn

unterthänigster Knecht

Ludwig Christian Lichtenberg
candidatus juris

pr[rae]s.[entatum] Darmstadt
d. 1ten Septbr. 1761
pr[ae]s[enta]tum. bey Oberhofmarschallamt 19.Septbr. 1761

Nach einer Abschrift einer Akte im ehemals Großherzogl. Hess. Archiv Darmstadt.
Ludwig Christian war damals 24 Jahre alt; die Eingabe beweist, daß er sich nach

ungefähr vier Semestern in Halle an der Saale bei Ausbruch des Siebenjährigen Krie-
ges 1756/57 aus dieser preußischen Universitäts- und Garnisonsstadt nach Darm-
stadt zurückbegeben hat, vermutlich um den Kriegswirren und Soldatenwerbern zu
entkommen. Aus einer Anstellung wurde aber nichts, und so sehen wir ihn am
25. November 1763 in Göttingen als Student und Hofmeister des Herrn von Pöllnitz
aus Reinheim, den er nachher auch nach Erlangen begleiten sollte. (Davon zeugt wie-
derum ein Brief, der ihn erreichte, als er bereits seine Lebensstellung gefunden hatte,
auch er nicht in der Heimat, sondern beim aufgeklärten Herzog von Gotha.)
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2. Von Anton Wilhelm von Raven

Mon très chèr Ami.
Je Vous suis infiniement obligé de l’obligeante reponse, que Vous me faites donner
par Mons.[ieur] votre frère. Je me suis diverti sur les excuses que Vous me faites à
l’égard des titre, et encore plus sur les Complimens à l’egard du beau Sexe. Assure-
ment je ne merite pas les louanges, dont Vous m’honorés et je ne sais, si j’ose compter
sur les petites flatterie dont Vous m’avés fait confident. Je Vous aime de tout mon
Coeur mon trés cher Ami: mais je n’aime la medisance, qui gouverne les Belles chez
Vous. Je suis faché d’entendre, qu’on Nous prenne pour des filoux; et pour des gar-
cons de mauvaise conduite, qui cherchent à faire des acquisitions aux depens
d’autrui. Imaginés [p. 2:] Vous quel degout j’ai pour un lieu ou la Jalousie ex vite la
medisance et ou l’on attaque l’honnêteté, plus aistimable pour un honnet homme que
la vie même. A Dieu mon aimable Gothe! oû je regrette une charmente fille (–U.x.)
pour qui je parte les inclinations les plus sinceres et les plus respectueuses, et qui dans
son innocence doit etre la dupe de nos divertissemens.

Ne dites rien de tout cela mon très cher Ami pour n’eveiller pas les autres chats qui
dorment: mais souprimés s’il Vous plait le bruit, qui court, si desavantageux pour des
jeunes gens, qui aiment la vertû. Je conviens mon trés cher Ami, que je suis trop deli-
cat sur le point d’honneur: mais n’ai-je pas des raisons assez fortes pour l’etre? si
Vous me considerés commes Etranger dans vos environs; comme Philosophe dans
mes Cercles; comme un jeune homme, qui ne doit pas se contenter de la noblesse de
sa naissance. C’est à Vous à y ajouter d’avantage. J’aurais eu la hardiesse de com-
mencer un commerce de Lettres avec Mademoiselle (U. – .) pour me perfectionner de
plus en plus dans le stile [p. 3:] et dans la moral, s’il n’y-avoit pas du monde chez
Vous, qui le prit en mauvaise part, et qui en fit un crime. Vous voyés bien que je fais
plus, que je n’aime à savoir. C’est assez d’un accident si facheux. Graces à Dieu que je
n’en serai point Misantrope. Continués moi mon très cher Ami votre chere amitié je
serai trop recompensé. Dieu Vous prenne sous sa protection, et Vous donne une par-
faite santé, dans une année où Nous verrons le fruits de votre genie à l’honneur de
notre Academie historique. Voila les voeux sinceres d’un Ami qui Vous aime, et qui
est avec beaucoup d’estime

Votre
à Gottingue ce 25 Janv:
1766.
très fidel Ami et Serviteur
A. W. de Raven.
Adresse: A. Monsieur / Monsieur Lichtenberg / Archivaire / à / Gotha.

Nach dem Original in der SUB Göttingen, Ms. Licht. III, also in der Sammlung der
Briefe an Georg Christoph Lichtenberg, wohin es wohl gekommen war, weil Ludwig
Christian den Brief seinem Bruder geschickt hatte: Er ist die Antwort auf dessen
Schreiben, „que Vous me faites donner par Mons[ieur] votre frère.“ Für die folgende
Übersetzung danke ich Firoze Müller-Soundarjee und Carolle Müller:

Mein lieber Freund. / Ich bin Ihnen für Ihre freundliche Antwort sehr verbunden,
die Sie mir durch Ihren Bruder übermitteltn ließen. Ich habe mich sehr über Ihre Ent-
schuldigungen amüsiert, die Sie hinsichtlich der Titulaturen und vor allem der Kom-
plimente des schönen Geschlechts mir gegenüber hervorbringen. Sicherlich verdiene
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ich die Lobpreisungen nicht, mit denen Sie mich ehren, und ich wage es nicht, mich
auf die Schmeicheleien zu verlassen, die Sie mir anvertraut haben. / Ich liebe Sie von
ganzem Herzen, mein lieber Freund: Aber ich mag die Lästereien nicht, die das Leben
Ihrer schönen Damen beherrschen. Ich bin darüber empört, daß man uns für Schlitz-
ohren mit schlechtem Benehmen hält, die sich auf Kosten anderer bereichern. Sie
können sich vorstellen, welche Abscheu ich für so einen Ort empfinde, wo die Eifer-
sucht in Lästerei endet und die Ehre angegriffen wird, die für einen ehrbaren Mann
doch wertvoller ist als das Leben selbst. Auf Wiedersehen, mein freundliches Gotha!
wo ich ein reizendes Mädchen vermisse, für die ich die ehrlichste und respektvollste
Hingabe empfinde und die in ihrer Unschuld die Leidtragende unseres Zeitvertreibs
ist. Erzählen Sie nichts über all das mein lieber Freund, schlafende Hunde soll man
nicht wecken: Halten sie die laufenden Gerüchte auf, die für die tugendliebenden jun-
gen Menschen doch so verderblich sind. Ich gebe zu, mein lieber Freund, daß ich in
dem, was die Ehre angeht, zu empfindlich bin: Aber habe ich nicht schwerwiegende
Gründe, die mich dazu führen, als Fremder in Ihrer Umgebung, als Philosoph in mei-
nen Kreisen und als junger Mann, der sich nicht mit seiner noblen Herkunft zufrieden
gibt? Es ist Ihre Aufgabe, die Gründe fortzuführen. Ich hätte die Kühnheit besessen,
mit Mademoiselle – U – in Briefkontakt zu treten, um mich mehr und mehr in Stil
und Moral zu perfektionieren, gäbe es bei Ihnen nicht Menschen, die das falsch ver-
stünden und eine Sünde daraus machten. Sie sehen, daß ich mich mehr bemühe, als
mir lieb ist. Es ist schon genug des ärgerlichen Unglücks. Gott sei Dank werde ich
dadurch nicht zum Menschenfeind. Schenken Sie mir weiterhin Ihre Freundschaft,
und ich werde dadurch mehr als belohnt sein. Gott schütze Sie und schenke Ihnen
Gesundheit, in einem Jahr, in dem wir die Früchte Ihres Genie für unsere historische
Akademie ernten werden. Dies sind die aufrichtigen Wünsche eines Sie liebenden
Freundes, der als Ihr treuer Freund und Diener verharrt A. G. de Raven.

Der Brief ist gewiß weniger seines Inhalts wegen bemerkenswert denn als Zeugnis
einer da schon untergehenden Kultur: In Französisch, der Sprache des Hofs, der
Courtoisie und der Liebe abgefaßt, aber sonst offensichtlich bereits ganz in einem
bürgerlichen Umfeld und an einer angelsächsisch-republikanischen Universität, wo-
hin er schon nicht mehr paßt, und zumal am Beginn eines empfindsamen Zeitalters.
Der Absender stammte nach Ausweis der Göttinger Matrikel, in die er sich unterm
28. 10. 1763 eintrug, aus Mecklenburg und hatte vorher auf der dortigen Landes-
universität Bützow studiert; sonst ist mir nichts über ihn bekannt. Welche schöne
Gothaerin (– U –) ihn so bitter enttäuscht hat, werden wir wohl auch nie erfahren. –
Er verweist selber darauf, daß er Mitglied von Johann Christoph Gatterers Histo-
rischer Akademie in Göttingen sei: Man hat sich unter dieser lockeren Verbindung
von Studenten und Gelehrten eine frühe Form von Lehr- und Forschungseinrichtung
vorzustellen, immerhin 120 Jahre, bevor es in Deutschland Historische Seminare an
Universitäten gab. Beide in Göttingen studierende Brüder Lichtenberg gehörten ihr
an; Georg Christoph hat dort bekanntlich frühe biographietheoretische Arbeiten vor-
getragen. Und dem älteren Bruder Ludwig Christian, dem späteren Archivar, war
Gatterer immer der erklärte Lehrer in der Diplomatik (Urkundenlehre) und da beson-
ders in der Paläographie (Schriftkunde) gewesen, hatte wohl auch das geplante
„Lexikon Tironianum“ (Verzeichnis von Kurzschriftzeichen), von dem gleich noch
die Rede sein wird, angeregt und gefördert. Es wurde übrigens nichts mehr aus dessen
Publikation. Um 1800 hat sich Ludwig Christian noch einmal bei Johann Christian
Dieterich um den Verlag bemüht, und da der offensichtlich nicht anbiß, auch bald
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danach starb, blieb die Arbeit liegen, wo sie noch liegt: In der damals Herzoglichen,
heutigen Forschungsbibliothek Schloß Friedenstein in Gotha.

3. An Johann Philipp Murray

Wohlgebohrner Herr!
Insonders Hochzuehrender Herr Professor!
Euerer Wohlgebohren kan ich nunmehr die Versicherung geben, daß die unter Dero
gütigst übernommenen Besorgung verfertigten Globi den vollkommensten Beifall des
Herrn Herzogs erhalten haben, und ich habe dieser wegen den mündlichen Auftrag
bekommen, Euerer Wohlgebohren nicht allein den verbindlichsten Danck für dieses
so gut und nach Wunsch ausgefallene Geschäfte abzustatten; sondern auch noch die
Versicherung hinzuzuthun, daß Sie die erste Gelegenheit ergreifen würden Denen-
selben Ihre weitere Erkenntlichkeit [p. 2:] dafür an den Tag zu legen. Den zugleich
hiermit verbunden gewesenen Befehl, Euerer Wohlgebohren den Betrag der übersen-
deten Rechnung zu übermachen befolge ich zu gleicher Zeit. Dero gütigsten Vor-
schlag gemäs habe ich für die Stockholmer Rechnungen 30 Species Ducaten, und für
die übrigen Kosten, die auf Louisd’or à 5. Rthr. reducirt 29. rthlr. betragen, habe ich
5. Stück Louisd’or nebst 12 x gleichfalls beygelegt; über deren richtigen Empfang ich
mir einen ganz kurzen Schein zu meiner Legitimation in der Rechnung gehorsamst
ausbitte.

Ubrigens bin ich an meinem Theil für diese gütigste Besorgung Denenselben auf das
höchste verbunden und ich wünsche in der That nichts so sehr als eine Gelegenheit zu
finden Denenselben bezeugen zu können, mit wie vieler Hochachtung ich iederzeit sey

Euerer Wohlgebohren
ganz gehorsamster Diener

Lichtenberg
Gotha
den 3ten August 1772.

Nach dem Original im Besitz von Barbara Hanning. Ein Wort ist unter einem Tinten-
fleck verschwunden; es muß sich an der Stelle um eine Münzangabe handeln, da noch
vier Taler fehlen. – Den „Direcktor der hiesigen löblichen deutschen Gesellschafft“,
den „He. Professor und Stilist“ Johann Philipp Murray (1726-1776), kannten die
Lichtenbergs jedenfalls gut; Georg Christoph hatte bei seiner Hochzeit „auf diese
Vereinigung der schwedischen Litteratur mit deutschen eine gantz artige Ode à 4
Reichsthaler 16 Groschen gemacht“ (beide Zitate aus L.s Brief an Kestner, Bw Nr. 4).
Ihn habe ich auch schon deswegen als Empfänger benannt, weil er, Professor der
Philosophie seit 1762, historische und literaturgeschichtliche Schriften publiziert und
entsprechende Übungen veranstaltetet hatte, woher Ludwig Christian Lichtenberg
ihn besser gekannt haben mag als seinen Bruder Johann Andreas (1740-1791), der
seit 1769 Professor der Medizin in Göttingen war. Beide stammten aus einer schotti-
schen Emigrantenfamilie und waren in Schweden aufgewachsen. – Der Herzog ist
Ernst-Ludwig II. von Sachsen-Gotha (1745-1804), Ludwig Christian Lichtenbergs
vielseitig an Wissenschaften und Künsten interessierter Dienstherr – und wie schon in
mehreren anderen (und wie in dem an Merck nachher) geht es auch hier um Besor-
gungen für den Herzog.
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4. An Johann Christoph Gatterer

Insonders Hochzuehrender Herr Hofrath
Ew Wohlgebohren werden mir gütigst verzeihen, daß ich Dero geehrtestes Schreiben
recht nothgedrungen erst heute beantworte. Von einem Tage zum andern, von einer
Woche zur andern habe ich dem Ausgang mit Besetzung des hiesigen Bibliothekariats
entgegengesehen und ist seit zweyen Tagen die Sache dahin ausgefallen, daß Herr
Hamberger, erster Bibliothekar, mit einem mäsigen Gehalt, vor der Hand bleibt, und
daß er einen zweyten am Herrn Candidaten Reichard ohne Gehalt zu seinem Gehülf-
fen bekommt.

[p. 2:] Unter diesen Umständen und wo man dem Hofrath Schläger auf seine noch
wenigen Tage eine ansehnliche Zulage machen müßte, war freylich nicht zu thun, so
sehr man auf Ewer Wohlgebohren Enmpfehlung bei ieder andern Gelegenheit gewiß
Rücksicht nehmen wird. Herr Hamberger, als ein junger Mann, wird indessen sehr
wohl fahren, da er den Tod des Hofraths Schläger, wovon seine Besoldungsverbesse-
rung abhängt, sehr leicht abwarten kann.

Nun kann ich Euer Wohlgebohren die Nachricht geben, daß meine tironischen Ar-
beiten geendigt sind und daß ich bereits gegen sechstausend Noten, nach der von mir
festgesetzten Ordnung zusammen gelesen und befestigt habe. Das Lexicon richte ich
so ein, daß von ganz Unkundigen iede Note sogleich gefunden werden kannn, wer
mehr wissen will kan das System nachsehen. Wie wenig die Benedictiner in diesem
Fach müssen gearbeitet haben, und wie wenig sie noch iezt wissen, das habe ich aus
dem Dictionnaire raisonne de Diplomatique des de Vaines mit Verwundrung wahr-
genommen. Aber von ganz anderer Prüfung, sobald man mehrere hundert von einer
und derselben Wurzelfigur mit den sehr verschieden gestalteten Endigungsfiguren
nebeneinander sezt und miteinander vergleicht. So viel Mühe hat sich aber wohl vor
mir noch nie iemand gegeben.

Nach meiner Zurückkunft von Altenburg, wohin ich kommende Woche auf fünf
bis sechs Wochen reise, werde ich mir die Freyheit nehmen, über dieses Geschäft
umständlich zu sprechen. Da ich auf der Michaelismesse mit der Ankündigung zum
Vorschein kommen werde um Subskribenten zu pressen, so würde es mir ungemein
viel Freude machen bald zu erfahren, ob ich mir auf die ehmals gütigst Versprochene
Vorrede Hoffnung machen kann, ob ich mich bei der Anzeige des Titels darauf be-
ziehen darf, um welche Willfahrung ich nochmals gehorsamst bitte.

Ich bin mit der vorzüglichsten Hochachtung
Ewer Wohlgebohren

ganz gehorsamster Diener
Lichtenberg

Gotha
3 Aug 1775

Original in der Forschungsbibliothek Schloß Friedenstein, Gotha.

Das sollte sich als Irrtum erweisen: der Herzogliche Bibliotheksdirektor Karl Julius
Schläger starb erst am 14. 6. 1786 im 80. Jahre, betrauert von seiner Witwe S. E.
Schläger geb. Schauer.
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5. An Johann Heinrich Merck

Wohlgebohrner,
Insonders Hochzuehrender Herr Kriegsrath!
Ewer Wohlgebohrn bin ich auf eine gedoppelte [Weise?] unendlich verbunden, da Die-
selben sowohl durch Dero geehrteste Zuschrift, mir die so sehnlich gewünschte Gele-
genheit Dero schäzbare Bekanntschaft zu erlangen, an die Hand gegeben, und mir zu-
gleich durch die beygeschlossene Abhandlung ein so höchst angenehmes Geschenk ge-
macht haben. Ich statte Denenselben dafür meinen verbindlichsten Dank ab, und
wünsche recht aufrichtig meinem lieben Vaterlande Glück, daß es in Ew: Wohlge-
bohrn endlich einmal den Mann gefunden hat, dem es weder an gründlichen Kennt-
nissen noch an Muth fehlt, ihm in einem Fache vorzuarbeiten, worinn leider! noch so
wenig oder villeicht gar noch nichts geschehen ist. Der Erfolg eines mit so gutem Glük-
ke unternommenen Geschäfts, kan nicht anders, als erwünscht seyn. Wie merckwür-
dig muß nicht die Gegend, deren Anblick schon entzückt, nun auch dem Naturfor-
scher und iedem Dencker seyn, und wie vielen Stoff zu den wichtigsten Betrachtungen
muß sie nicht iezt schon darbieten. Mit dem grösten Verlangen sehe ich mit iedem
Freunde der Natur, der Beschreibung der übrigen Seltenheiten entgegen.

Die von Ew. Wohlgebohren gemachte Entdeckung, ist allerdings ein wichtiger Bey-
trag zur physischen Geschichte der Erde, und um so viel merkwürdiger, ie näher sie
uns liegt. Gemeiniglich richtet der Naturforscher seine Blicke auswärts, sieht in Him-
melskörpern Spuren von [verso:] Revolutionen, wo villeicht andere Geseze herr-
schen, oder wühlt und gräbt nach Denckmälern in wenig bekannten Ländern, und
dünckt sich glücklich hie und da eine zerstümmelte Urkunde aus dem Archive der
Natur erschnappt zu haben, da er villeicht vor seinen Füßen alles das im Contexte
deutlicher lesen konnte, was er aus ienen Fragmenten kaum durch die mühsamste
Verbindung herauszubringen im Stande ist.

Der ausgegrabne Kopf ist zuverlässig der Kopf eines Rhinoceros, man darf sich nur
die Bekleidung von Fleisch dazu dencken, und das Auge an die Stelle sezen, wo es
nach dem Knochenbau hingehört, so wird sich ein sehr gut gezeichneter Kopf von ie-
nen Thiere von selbst darstellen. Daß der Kopf so wohl erhalten ist, scheint mir der
deutlichste Beweis zu seyn, daß das Tier nicht weit von der Stelle, wo die Knochen
gefunden worden sind, seinen Tod gefunden haben müsse; durch eine weite Reise
unter Wasser würde der ganze Bau zerstört worden seyn. Wann wird doch einmal die
Frage: Wie kommen diese Thiere nach Sibirien, wie kommen sie an den Rhein? beant-
wortet werden. Büffon’s successive Erkaltung der Erde ist und bleibt eine Träumerey.
Aus übergrosen Revolutionen möchte sich eben nicht mehr erklären lassen, denn die
ordentliche Lage ZE. der verstreuten Muscheln, wo die Geschlechter immer beysam-
men liegen, ist ein zu deutlicher Beweis des Gegentheils. –

Das Schattenbild des Herrn Lavater nebst einem Exemplar von Dero Abhandlung
habe ich dem Herzog persönlich überreicht, beydes erhielt den verdienten Beyfall,
und ich bekam den Auftrag, Ew Wohlgebohren hievon Versicherung zu thun und den
verbindlichsten Danck zu sagen.

Ich habe die Ehre, Ew. Wohlgebohren zu versichern, daß ich mit ganz besondrer
Hochachtung iederzeit bin
Gotha Euer Wohlgebohren
8ten Oct. ganz ergebenster Diener
1782. LC Lichtenberg.
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Nach dem Original in der SBPK Berlin: Sammlung Darmstädter, Signatur F.1 e 1774
(1). Sigrid Habersaat verdanke ich den Hinweis auf diesen Brief. Zu seiner Erläu-
terung bedarf es nicht vieler Informationen: Er bezieht sich auf die Übersendung
des ersten der sogenannten ,Knochenbriefe‘ „Lettre à M. de Cruse sur les os fossiles
d’ éléphants et de rhinoceres“, wovon ein Auszug anonym in Wielands „Teutschem
Merkur“ 1782, 4, 48-57: „Nachricht von einigen im Hessen-Darmstädtischen aus-
gegrabenen Elephanten- und Rhinocerosknochen“ erschien (die deutsche Fassung
wird Merck aber schwerlich an den Herzog von Gotha adressiert haben!). Merck
kündigte die Schrift der Herzogin Anna Amalia im Brief vom 12. 8. 1782 an (Briefe
1968, S. 350 f.), schickt ein Exemplar an Soemmerring mit Brief vom 11. 9. 1782
(ebd. 351). Ungefähr vom selben Datum dürfte der nicht überlieferte Brief an Ludwig
Christian Lichtenberg sein, auf den unser Schreiben hier antwortet. Zwei Fortsetzun-
gen dieser „Lettre“ erschienen 1784 und 1786. – Zu Mercks Forschungen über die-
sen Gegenstand vgl. Helmut Prang, „Johann Heinrich Merck. Ein Leben für andere“
1949, 228-30.

*

Da sowohl in der Merck-Literatur (vgl. Briefe, hrsg. von H. Kraft 1968, 273-76:
Nr. 169) wie manchmal auch bei Lichtenberg noch immer jener Brief von Merck an
Georg Christoph Lichtenberg vom 10. 8. 1780 über Helferich Peter Sturz zitiert wird,
sei hier nochmals (Jörg-Ulrich Fechner wies gelegentlich auch schon darauf hin) dar-
an erinnert, was schon Th. Merzdorf (in Schnorrs ,,Archiv für Litteraturgeschichte“
7, 1878, 68) ermittelt hat: Dieser Brief wurde von Sturzens Bruder Friedrich als eine
Art Nachruf auf den Verblichenen verfaßt (vgl. F. Stürz – der hatte seinen Namen
nicht umgewandelt – an H. C. Boie, 17. 6. 1782) und muß demnach an Ludwig Chri-
stian Lichtenberg in Gotha gerichtet gewesen sein, mit dem Stürz übrigens ein oder
zwei Semester in Göttingen zusammen war. Der Brief wurde dann zuerst gedruckt
von Heinrich Christian Boie in dessen ,,Deutschem Museum“ 1780, 2, S. 435-439;
ist seitdem verschiedentlich wiederholt worden. In Bw hab ich ihn natürlich nicht
mehr aufgenommen, und die neue Merck-Briefausgabe, die derzeit in Darmstadt ent-
steht, wird auch gut daran tun, ihn zu übergehen.1

1 Wie unzulänglich die alten Briefausgaben von Wagner aus dem 19. Jahrhundert und
Herbert Kraft sind (wie überfällig also diese Erneuerung), zeigen nicht nur deren Kom-
mentar und (bei Kraft) das Register, sondern auch die falschen Datierungen (bei Wag-
ner 1847, 162 zum Beispiel der eine der beiden Briefe Lichtenbergs) – und Lücken wie
die folgende. Im Katalog der Sammlung von Autographen und Historischen Docu-
menten des im J. 1861 verstorbenen Herr J. H. W. Wagener (Versteigerung Rudolph
Lepke Berlin 26. 2. 1878, Katalog S. 97 Nr. 790 findet sich noch: „L.[ettre]
aut.[ographe] (ohne Datum an Oberjägermeist. v. Riedesel. 4 p. 4o. [...]: Schöner Brief
interessanten Inhalts – „... Auf unsere Freunde! Goethe spielt allerdings gross spiel in
Weimar, lebt aber doch am Hofe nach seiner eignen Sitte. Der Herzog ist, man mag
sagen was man will, ein trefflicher Mensch, und wird’s in seiner Gesellschaft noch
mehr werden. Alles was man aussprengt sind Lügen der Hofschranzen . . . Es ist wahr
die Vertraulichkeit geht zwischen den Herren und Damen weit, allein was schadet
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das? Wärs ein Edelmann, so wärs in der Regel. Goethe gilt und dirigirt alles, und jeder-
mann ist mit ihm zufrieden, weil er vielen dient und niemand schadet. Wer kann der
Uneigennützigkeit des Menschen widerstehen?“ etc. Spricht ausserdem viel über Goe-
the, Herder, die de la Roche, welcher zu schreiben gefährlich ist, weil sie alle Briefe
herumzeigt, etc.“ – Mehr übrigens als der Neuedition der Briefe Mercks selber bedarf
es einer Sammlung der Briefe an ihn – denn da sind die alten Sammlungen besonders
defizitär.

Aus der Frühzeit der Lichtenberg-Forschung

I. Albert Leitzmanns Lichtenberg-Korrespondenz mit Otto Deneke in Göttingen

Mitgeteilt von Ulrich Joost

Nachdem das Lichtenberg-Jahrbuch1 und zuvor schon der Photorin2, ja sogar die
Mitteilungen der Lichtenberg-Gesellschaft 3 bereits mehrere biographische Artikel
zur Geschichte der Lichtenberg-Forschung mitgeteilt haben, sollen nun, wie dort ge-
legentlich angekündigt, einige bemerkenswerte Quellen eröffnet werden.

Daß die zwei großen Kenner, der Begründer der wissenschaftlichen Lichtenberg-
Edition, der Germanist Albert Leitzmann (1867-1950), und der erste kritische Lich-
tenberg-Biograph, der Jurist und Kulturhistoriker Otto Deneke (1875-1956) irgend-
wann einmal miteinander ins Gespräch treten mußten, wird niemanden überraschen
und auch nicht, daß deren geistiger Austausch sich nicht lange an Komplimenten
aufhält, sondern gleich zu Sachfragen und Fakten übergeht. Viel von dem, was die
beiden gelehrten Kenner da erörtern, hab ich mir bei der Edition von Lichtenbergs
Korrespondenz teils viel leichter verschaffen können, teils mühsam selbst kombinie-
ren müssen; einiges erfuhr ich zum Glück aus Leitzmanns Handexemplaren, in die er
sich die wichtigsten Hinweise Denekes notiert hat. Auf die an sich naheliegende Idee,
in Jena nach Briefen Denekes zu fragen, war ich aber seinerzeit nicht verfallen. In
einigen Punkten kann der Briefwechsel, der ohnedies und vor allem ein helles Licht
auf Denkweise und Charaktere beider Korrespondenten wirft, unser Wissen aber
doch noch bereichern; was davon plausibel ist, wird in die Korrigenda (in dem hof-
fentlich noch dieses Jahr erscheinenden Registerband) von Lichtenbergs Briefwechsel
einfließen können.

Im übrigen steht diese Korrespondenz auch in engem Zusammenhang mit der
Gründung der jetzigen Lichtenberg-Gesellschaft: Otto Deneke, der einst als Repetitor
den jungen Jurastudenten aus Hannover Gumbert in Göttingen unterwiesen und
,ganz nebenbei‘ zu Lichtenberg geführt hatte, ist mit seinen Gedanken, die er da ein-
pflanzte, auch Pate unserer Gesellschaft geworden. Denn Gumbert versuchte bei
ihrer Gründung 1977, manches von Denekes konzeptionellen Ideen zu verwirk-
lichen; so insbesondere den Gedanken eines Publikationsorgans als Nukleus der
wissenschaftlichen Kommunikation.

Darüber hinaus eröffnet sich uns in diesem Briefwechsel ein düsteres Kapitel deut-
scher Geschichte. Denn ohne daß dieser Umstand an irgendeiner Stelle der Korre-
spondenz je artikuliert würde, zeigt sich aus der Erwähnung der Personen, warum
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