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Neue Quellen und kleinere Beiträge

Leo Leonhard

Zum Frontispiz dieses Bandes

„Lichtenbergs Begegnung mit Hogarth“ ist eine Radierung, Plattenformat 45 x 37
cm, entstanden im Juli 1998. Gedruckt wurde sie in einer Auflage von fünfzig Exem-
plaren (zu haben beim Künstler in Bickenbach an der Bergstraße; Preis: 300,– DM für
Mitglieder der Lichtenberg-Gesellschaft; für Nicht-Mitglieder 389,– DM).

Der ausführliche Titel dieser Radierung lautet: „Lichtenberg setzt sich zwiefach ins
Bild, um Hogarths ,Analysis of Beauty‘ zu studieren.“ Es handelt sich um ein Ge-
denkblatt an zwei große Geister des 18. Jahrhunderts, die sich physisch nie begegne-
ten, schwerlich hätten begegnen können, aber so vieles miteinander gemeinsam hat-
ten. Hogarths etwas abstruse Theorie vom Schönen und Häßlichen beziehungsweise
Komischen wurde durch hinreißend satirisch-surreale Blätter illustriert, aus denen
hier eine Art Kompendiums-Collage gemacht und in die Lichtenberg selbst hineinver-
setzt wurde, und zwar gleich zwiefach. Im oberen Bildteil sitzt er einem Selbstporträt
Hogarths gegenüber, im unteren, einer Art Predella, beobachtet er eine Gruppe von
Tänzern, die sich gemäß der Hogarthschen Analyse bewegen.

Peter Brix

Nachruhm und Wirkungen des Physikers Lichtenberg1

Welch heutiger Hochschullehrer der Experimentalphysik, und wäre er noch so be-
deutend, käme je auf den Gedanken, ein berühmter Germanist an einer berühmten
Universität würde ihm zum 250. Geburtstag eine große Lobrede halten? Das geschah
Lichtenberg. Albrecht Schöne rühmte ihn als unseren Lehrer,2 bei dem wir wahrhaftig
nicht ausgelernt haben, und der über den langen Zeitraum hinweg ganz unvermittelt
zu uns spricht.

Dieser Lehrer war und blieb Experimentalphysiker sein knapp 57jähriges Leben
lang, sattelte nicht um zum Schriftsteller oder Philosophen. In der Vorlesung, die
schließlich seine Kraft überstieg, begeisterte er die Hörer. Etliche Jahre nach seinem
Tod, von 1808 bis 1818, ließ ein Schüler, Prediger im fernen Ödenburg (dem heutigen
Sopron an der österreich-ungarischen Grenze), seine „Erinnerung aus Lichtenbergs
Vorlesungen“ in fünf Bänden drucken.3. Gamauf spricht von dem großen Mann, „an
dem vielleicht nichts mangelhaft war als seine gebrechliche irdische Hülle“.
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Bewunderung durch Schüler verblaßt mit deren Tod. Bedeutende Lehrer gehören
ins Geschichtsbuch der Wissenschaften; sie werden jedoch meistens vergessen. Regi-
striert wird die Forschung. Was ist vom Forscher Lichtenberg geblieben?

Er ,erfand‘ das Elektroschweißen, hatte die Idee zum „Faradaykäfig“, formulierte
die Grundlagen moderner Blitzschutz-Technik. Die Entdeckung seiner elektrischen
Staubfiguren im April 1777 ist wohlbekannt.4

Lichtenberg machte von seinen Figuren gleich wiederholte Abdrücke auf klebriges
Papier. Damit hatte er die Xerographie, den Trockendruck erfunden. Der Erfinder
der modernen xerographischen Technik, Chester F. Carlson (mit dem grundlegenden
Patent „Electrophotography“ 1942) würdigt in seiner „Geschichte der elektrostati-
schen Aufzeichnung“ von 1965 ausführlich Lichtenberg als deren Pionier. Welch
Treppenwitz: Ausgerechnet der Wenigschreiber stand Pate für die Möglichkeit gedan-
kenloser Vervielfältigung.

Lichtenbergs Figuren waren „[e]in Jahrhundert nach ihrer Entdeckung“, so stand
damals in einer ausführlichen Monographie, noch „das einzige Mittel [,] um schnell
und sicher die Verschiedenheit der beiden Elektrizitätsarten zur Anschauung zu brin-
gen“. Bis in die jüngste Zeit benutzte man sie in registrierenden Apparaten (Lichten-
berg beschrieb das Prinzip bereits 1778), Klydnographen genannt, um Gewitter-
elektrizität oder Störungen in Hochspannungsnetzen aufzuzeichnen. Die Polarität
folgt aus der Art, die Spannung aus der Größe der Figuren.

Heute tragen alle mehr oder minder beständig sichtbar gemachten Bahnspuren
elektrischer Entladungen Lichtenbergs Namen. Die Würdigung „Zweihundert Jahre
Lichtenbergsche Figuren“ durch Yuzo Takahashi verzeichnet über zwanzig verschie-
dene Typen.

Wie diese eindrucksvollen, komplizierten Gebilde allerdings zustande kommen,
das konnte erst die moderne Physik erklären. Davon später. Der Redner ertappt sich
nämlich dabei, Lobendes zusammenzutragen. Er soll jedoch nicht bewundern, son-
dern kritisch berichten. Wie also sahen andere Lichtenbergs Ruhm und Wirkung als
Physiker seit seinem Tod 1799 bis heute? Blättern wir in Gedrucktem.

Die 1808 in Göttingen erschienene achtbändige „Geschichte der Physik“ von
Johann Carl Fischer (Professor zu Dortmund) berichtet seitenlang über Experimente
und Meinungen des „Hrn. Hofr.“ Lichtenberg – zum wenigsten freilich über die
Staubfiguren.5

Lichtenbergs Nachfolger auf dem Göttinger Lehrstuhl war Johann Tobias Mayer
(jr.); die „Opera inedita“ von dessen früh verstorbenen Vater hatte Lichtenberg 1775
herauszugeben begonnen. Mayers (junior) Lehrbuch „Anfangsgründe der Naturlehre
zum Behuf der Vorlesungen über die Experimental-Physik“6 nun nennt den „Erx-
leben“, das durch die Zusätze Lichtenbergs berühmt gewordene Lehrbuch „Anfangs-
gründe der Naturlehre“ überhaupt nicht mehr. Das mag an der Konkurrenz gegen-
über dem Vorgänger liegen. Drei Beiträge Lichtenbergs erwähnt Mayer aber doch:
den Luftkondensator, die Staubfiguren (mit dem ungerechtfertigten Zusatz „eigent-
lich aber hat sie schon Cavallo bemerkt“) und drittens in einem praktisch aus Lich-
tenbergs „Erxleben“ entnommenen Absatz „Lichtenbergs Verfahren[,] einen Electro-
phor durch sich selbst zu verstärken“. Hierbei geht es um das Prinzip der Influenzma-
schine. Der Schlußsatz lautet: „So läßt sich ein Electrophor, der vom Anfange kaum
Funken von 1/12 Zoll Länge gibt, bloß durch sich selbst so verstärken, daß er Funken
von mehreren Zollen gibt.“

Die „Geschichte der Physik von den ältesten Zeiten bis zum Ausgange des acht-
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zehnten Jahrhunderts“7 schließt mit Lichtenbergs Lebenszeit (dort als 1744[!]–1799
angegeben), erwähnt ihn auf 734 Seiten aber nur einmal bei der Wärmelehre: „[...]
indem er sich in der vielgelesenen Naturlehre von Erxleben, dessen dritte bis achte
[richtig: sechste] Auflage er besorgte, rückhaltslos für die Ansicht [daß die Wärme ein
Stoff sei] erklärte, [trug er] nicht wenig zu deren Verbreitung bei“. Das war nicht als
Lob gedacht.

Edmund Hoppe’s 1965 nachgedruckte „Geschichte der Physik“8 schildert die Ent-
wicklung von den Griechen bis 1895. Dort werden Lichtenbergs Beiträge auf zehn
der 512 Seiten so aufgezählt: Beschreibung der Äolsharfe im „Göttingischen Taschen-
kalender 1789“, Anmerkungen zu Tobias Mayers Farbendreieck mit Farbendrucken
mit Zinnober, Gummigutt und Berlinerblau, Bau einer Elektrisiermaschine 1786.
„Für diese beiden Elektrizitäten führte Lichtenberg dann die Bezeichnung positiv und
negativ ein (1778) und dabei ist es bis heute geblieben.“ „Das Duplikationsverfahren
ist zuerst von Lichtenberg (1744[!] bis 1799) […] ausgeführt“; dazu wird dessen
Luftkondensator beschrieben. Lichtenbergs „Elektrische Figuren“ haben mit dieser
Überschrift einen eigenen Abschnitt. Bei der „Wasserfallelektrizität“ bringt Hoppe
die „Beobachtung von Lichtenberg, daß Wassertropfen, welche aus einer unelek-
trischen Röhre abfielen auf eine geneigte, isolierte Metallplatte, diese Platte stark
elektrisierten. Er schließt daraus, daß die Reibung der herabrollenden Tropfen die Ur-
sache der Elektrizität ist.“ Als letztes erwähnt Hoppe, daß Lichtenberg 1792 „aus
dem Briefe eines ungenannten englischen Freundes“ über Galvanis Froschschenkel-
zuckungen berichtete.

Ein Sprung in die Gegenwart: Hermann Frankes mehrbändiges „Lexikon der
Physik“ (1969) bemerkt nur: „Lichtenbergsche Figuren s. Gleitentladung“. Armin
Hermanns dünnes Lexikon „Geschichte der Physik“ 9 dagegen würdigt Lichtenberg
auf zwei Spalten und seine Figuren auf einer weiteren.

In der „Encyclopaedia Britannica“ (1979) sucht man den „Fellow of the Royal
Society London“ (FRS, seit 1793) zwischen Li Ching-yeh (chinesischer Rebellen-
führer, 7. Jhdt.) und Lichtenhain tankards (mittelalterliche deutsche Krüge) ver-
gebens. Dagegen spendiert ihm das „Dictionary of Scientific Biography“10 fast drei
Seiten (Olexa M. Bilaniuk). Die „Brockhaus Enzyklopädie“ von 1990 informiert
allein über die „Lichtenberg-Figuren“ mit 13 Zeilen, der „Meyer“ etwas knapper,
ebenfalls korrekt.

Robert Wichard Pohl, ein Nachfolger Lichtenbergs auf dem Göttinger Lehrstuhl,
bildet in seinem berühmten, sich auf Wesentliches konzentrierenden Lehrbuch „Elek-
trizitätslehre“ eine Lichtenbergsche Staubfigur so ab, wie sie von ihm in der Vorle-
sung sichtbar gemacht wurde.

Abschließend Ludwig Darmstaedters „Handbuch zur Geschichte der Naturwissen-
schaften und der Technik“:11 Es führt nach Jahren geordnet etwa 13.000 Entdeckun-
gen und Erfindungen auf, vom Palmenpapier 3500 v. Chr. bis zum vergrößerten Zep-
pelin. Lichtenberg ist dort unter zwei Jahreszahlen eingetragen:

1777: „Der Physiker Georg Christian [!] Lichtenberg entdeckt die auf elektrischen
Isolatoren (Harzkuchen) entstehenden elektrischen Staubfiguren (Lichtenbergsche
Figuren), die zur Untersuchung der elektrischen Natur pulverförmiger Körper füh-
ren“ [Halbwahrheit].

1778: „Georg Christian [!] Lichtenberg führt für die beiden Elektrizitäten die Na-
men positive und negative Elektrizität ein und bezeichnet dieselben mit den Zeichen +
und –.“
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Beschränken wir uns nun auf diese als bleibend herausgehobenen Leistungen. Zu-
nächst etwas zum + und –; da gibt es viel Verwirrung. Die Wörter ,plus‘ und ,minus‘
für die beiden Elektrizitäten finden sich nämlich bereits Jahrzehnte vorher, waren
aber anders gemeint. In „Des Herrn Benjamin Franklins Briefe[n] von der Elektrici-
tät. Aus dem Engländischen übersetzet, nebst Anmerkungen von J. C. Wilcke“ (Leip-
zig 1758) steht fett gedruckt in der Vorrede des Übersetzers: „Enthält ein Theil kör-
perlicher Materie so viel von dieser feinen elektrischen Materie, als er einnehmen
kann, ohne daß dieselbe auf der Oberfläche gehäuft liegen bleibt; so ist er, in Absicht
auf die Elektricität, in natürlichem Zustande. Ein mehreres machet ihm positiv oder
plus, weniger aber negativ oder minus elektrisch.“

Lichtenbergs Vorgänger Erxleben sprach von „bejahter, positiver, vermehrter“ und
„verneinter, negativer, geschwächter“ Elektrizität. Noch 1786 steht in J. Jakob Hem-
mers „Anleitung […] Wetterleiter anzulegen:“ die Ausdrücke „gehäufte, gestärkte
(positive) Elektrizität, die Elektrizität in Überflusse“ und „geschwächte, mangelhafte
(negative) Elektrizität“ – wie bei Franklin.

Dagegen argumentierte Lichtenberg seit 1778 (hier zitiert nach dem „Erxleben“.
5. Auflage 1791): „Die Ausdrücke, vermehrte und geschwächte Elektr., sind sehr un-
schicklich und geben zu falschen Vorstellungen Anlaß; denn die Elektricität kann zu-
weilen so sehr geschwächt werden, daß ein Mensch dadurch getödtet wird, da die
vermehrte oft zu schwach ist, ein Hälmchen zu ziehen. Hingegen sind die Ausdrücke
positiv und negativ hierbey nicht allein die gangbarsten, sondern werden auch selbst
dann noch gebraucht werden können und müssen, wenn Franklins Vorstellungen im
übrigen unrichtig befunden werden sollte, dadurch werden meine oben gebrauchte
Zeichen +E und –E völlig erklärt und gerechtfertigt.“

Franklins Konvention, mit ,plus‘ die Elektrizität des geriebenen Glases, die „Glas-
elektrizität“, und mit ,minus‘ die „Harzelektrizität“ zu bezeichnen, wurde von Lich-
tenberg übernommen.

Der Schweizer theoretische Physiker Markus Fierz hat 1951 in seinem Basler „Rek-
toratsprogramm“ Lichtenbergs gedankliche Leistung so gewürdigt: Bei ihm „haben
die Bezeichnungen positiv und negativ nicht mehr wie bei Franklin den Sinn des mehr
oder weniger, sondern sie sind im Sinne eines Gegensatzpaares gemeint, bei welchem
jedem Partner der gleiche Realitätswert zukommt.“ Deshalb ist auch jedes + und –
auf einer elektrischen Batterie oder bei den Elementarteilchen ein Fünkchen Nach-
ruhm des Göttinger Experimentalphysikers, der 1790 selbstbewußt notierte: „Mein
+E und – E ist ebenfalls angenommen worden auch schon von Ausländern“ (J 1440).

Mit seinen Figuren hatte Lichtenberg gehofft, eine neue Methode zu haben, um
„die Natur und Bewegung der elektrischen Materie zu erforschen“; so formulierte er
es im Titel seiner beiden großen Abhandlungen von 1778. Er mußte resignieren. Der
Weg war noch viel weiter, als er ahnen konnte.

150 Jahre nach der Entdeckung schließt das fünfzehnseitige Kapitel „Die elektri-
schen Figuren“ von Karl Przibram im berühmten (blauen) „Handbuch der Physik“
(1927) so: „Wenn also die Anschauungen noch auseinandergehen, so kann doch
nicht mehr daran gezweifelt werden, daß die polaren Unterschiede der elektrischen
Figuren, die seit Lichtenberg den Gegenstand zahlreicher Erklärungsversuche gebil-
det haben, zurückzuführen sind auf den Fundamentalgegensatz: negatives Elektron –
positives Ion.“

Erst 1939 publizierten in den USA am MIT in Cambridge, Massachusetts, F. H.
Merrill und der bis 1933 am II. Physikalischen Institut der Universität Göttingen
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über Elektrizitätsleitung forschende Arthur von Hippel die heute gültige „atomphysi-
kalische Interpretation der Lichtenberg-Figuren“ „und ihre Anwendung auf das Stu-
dium von Gasentladungsphänomenen“.12 Arthur von Hippel war Schwiegersohn des
Nobelpreisträgers James Franck; sein Name steht mit Francks auf der Bronzetafel der
vertriebenen Göttinger Hochschullehrer in der „Kleinen Aula“ der Göttinger Univer-
sität.

Die Autoren geben viel Literatur an, beginnend mit „Lichtenberg 1777“. Mit einer
oft (etwa 1988 in „Spektrum der Wissenschaft“) kopierten Skizze erläutern sie, war-
um die positiven und negativen Figuren so charakteristisch verschieden sind. In der
Einleitung steht: „Die extrem feine Struktur der [positiven] Figur, besonders falls auf
photographischen Platten aufgezeichnet, bildet ein Rätsel ähnlich den Hieroglyphen
der ägyptischen Schrift. Wenn wir die Zeichen lesen können, dann werden wir mehr
über die frühen Stadien elektrischer Entladungen erfahren“. – Da kommt mir Peter
Huchels „Alphabet der Blitze“ in den Sinn.

Noch weitere 45 Jahre sollte es dauern, bis das Rätsel gelöst wurde, die Zeichen
gelesen werden konnten, 1984 im Forschungszentrum der Elektrofirma BBC in
Baden (Schweiz). Das Verständnis von Lichtenbergschen Figuren hat ganz praktische
Bedeutung für elektrische Überschläge in extremen Bereichen von Stromstärke und
Spannung. Auch bei tiefsten Temperaturen werden sie übrigens heutzutage herange-
zogen, um Isolationsprobleme zu verstehen.

Die BBC-Forscher konnten zum ersten Mal experimentell zeigen, daß die Struktur
einer Lichtenbergschen Figur durch das Konzept der Fraktale beschreibbar ist. So
nennt man Gebilde, bei denen jeder beliebige Ausschnitt dem ursprünglichen Muster
ähnlich sieht. Seit Benoit Mandelbrot 1982 in seinem Buch „The Fractal Geometry of
Nature“ dieses fächerübergreifende Konzept präsentierte, sind Wissenschaftler und
Laien gleichermaßen fasziniert von der Schönheit fraktaler Strukturen. Viele entste-
hen in der Natur, unzählige andere lassen sich vom Computer (auch herrlich bunt)
berechnen. Als Beispiel sei die Ausstellung „De près comme de loin – Formes Frac-
tales“13 erwähnt, die im Mai 1991 im „Palais de la Découverte“ in Paris eröffnet wur-
de. Das hierzu erschienene Album „Fractal Forms“ bildet auf über fünfzig bunten
Seiten ganz unterschiedlich entstandene fraktale Strukturen ab.

Als eine von mehreren Lichtenbergschen Figuren sieht man dort das Foto einer
flachen räumlichen elektrischen Entladung: Eine Platte aus Plexiglas (13 cm x 9 cm x
2 cm) wurde senkrecht zur Bildebene mit energiereichen Elektronen (2,8 MeV)
bestrahlt. Diese drangen etwa 7 mm tief ein und blieben dort zunächst stecken, weil
Plexiglas ein sehr guter Isolator ist. Ankörnen am Plattenrand führte zur Entladung.
Entlang der Entladungswege schmolz das Plexiglas; ein „Entladungsbaum“, wie man
sagt, mit seinen Ästen, Zweigen und Zweiglein bildete sich von selbst. Überall ähn-
lich und nirgendwo identisch bildet die Figur das Walten physikalischer Wahrschein-
lichkeitsgesetze wunderbar ab.

Dieser im Isolator ,eingefrorene Blitz‘ ist in dem Album mit dem Foto eines wirk-
lichen Blitzes kombiniert dargestellt. Die verschiedenartigsten fraktalen Gebilde, dar-
unter die Figuren mit Lichtenbergs Namen, veranschaulichen höchst eindrucksvoll
dessen wegweisende Idee, „die ganze Physique zu durchlaufen und Ähnlichkeiten
aufzusuchen“ (J 1566).

Gleich nach der Entdeckung seiner positiven Figuren hatte Lichtenberg bemerkt,
deren „herrliche kleine Ästchen“ seien „denen ähnlich, die der Frost an den Fenster-
scheiben hervorbringt“. Damit nannte er bereits die drei heute wichtigsten fraktalen
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Prozesse der Natur: das organische Wachsen, die elektrische Entladung, das Ent-
stehen von Kristallen.

Es gilt also weiterhin das Urteil der „Allgemeinen Deutschen Biographie“ von
1883: „Sein Name lebt in der Physik fort durch die nach ihm genannten
Lichtenberg’schen Figuren“. Den Nachsatz „obwohl er das Gebiet der Physik völlig
beherrschte, hat er es doch zu keiner bedeutenden Bereicherung desselben gebracht“,
unterschreiben wir heute allerdings nicht mehr, besonders aus folgendem Grund: Seit
Wolfgang Promies 1971 in seiner Hanser-Ausgabe den Sudelbüchern nach Albert
Leitzmanns Edition von 1902 bis 1908 als zweiten Band alle bei Leitzmann fehlen-
den, zum größten Teil noch ungedruckten Bemerkungen folgen ließ, erscheint Lich-
tenbergs Bedeutung als Physiker in neuem Licht. Insgesamt sind mehr als 8.100 Noti-
zen überliefert, wahre „Pfennigwahrheiten“, 2 Pfennig pro Stück, wenn man alle
kauft.14 Als „Aphorismen“ gibt es sie billiger, aber ohne die meisten physikalischen
und philosophischen Bemerkungen.

Die letzten Sudelbücher enthalten Notizen für ein Lehrbuch, zu dem Lichtenberg
nicht mehr kam. Unveröffentlicht ist ein Heft mit der Aufschrift: „Zur Materie so-
wohl als der Form meines Compendii gehörige Bemerkungen“. Darin steht über-
raschend wenig, aber zum Beispiel heutigen Lehrbuchautoren ins Stammbuch: „In
ein Lehrbuch: Viele Sachen in den wenigsten Worten; mehr Litteratur als Räsonne-
ment, unumschränckte Wahrheitsliebe und Bescheidenheit“. Ferner: „Es könte viel-
leicht eine eigene Betrachtung über die Instrumente eingeschaltet werden, darin
hauptsächlich gehandelt würde, daß sie nicht [all]zu zusammengesezt seyn müssen,
oder Zeit und Umstände Kosten. Man muß die Menschen nehmen wie sie sind.“ Er-
staunlich an dieser Stelle der zweite Gedanke: Er taucht wieder sechs Tage vor seinem
Tod auf, im letzten Brief an seinen Bruder. Da schrieb er: „Alles was also der eigent-
lich weise Mensch thun kan ist, Alles zu einem guten Zweck zu leiten, und dennoch
die Menschen zu nehmen, wie sie sind.“ [Bw 4, Nr. 2968] Wie sie sind: Das hat er un-
terstrichen.

Zum Schluß: „Ihre Sterne“, schrieb sein Freund De Luc an Lichtenberg [Bw 2,
Nr. 1110], „werden Dereinst noch in der Nacht der Elecktricität leuchten“. Er meinte
die merkwürdigen elektrischen Figuren. Diese strahlen ihm zum 250. Geburtstag in
zusätzlichem Zauberlicht. „Gezähmtes Chaos“ ist deren fraktale Struktur genannt
worden, und Chaos ist hochaktuell. „Es sieht so aus“, sagt Benoit Mandelbrot, „als
wäre die fraktale Geometrie die geeignete Sprache, viele der uns umgebenden kom-
plexen Strukturen zu beschreiben“. Im Wörterbuch dieser physikalischen Sprache
steht der vor 250 Jahren geborene Göttinger Meister der Experimentalphysik und der
Sprache als Pionier. Und lassen sich Fraktale schöner beschreiben als mit der Sudel-
buch-Eintragung: „Alles ist sich gleich, ein jeder Teil repräsentiert das Ganze“
(F 478)?

Für den Nachruhm des neugierigen, weit vorausdenkenden Göttinger „Natur-
kündigers“ (zum Beispiel F 462) ist also weiterhin gesorgt, sowohl auf dem Mond als
auch auf Erden. Was die Wirkung der in den Sudelbüchern überlieferten naturwissen-
schaftlichen Gedankenarbeit betrifft, die ich mir als oft in kranken Stunden geleistet
vorstelle – wer will die schätzen? Die Physik definiert Wirkung als Arbeit, multi-
pliziert mit der Zeit. In diesem Sinne wird Lichtenbergs Wirkung gewiß noch lange
zunehmen. Das gilt ebenso für viele „Vermächtnisse“ in seinen jetzt vollständig ge-
druckt vorliegenden Briefen (Ulrich Joost und Albrecht Schöne) und im Göttinger
Taschen Calender. In dem für 1794 steht: „,Vulcane‘ können wir nicht anlegen; es
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fehlt uns die Macht dazu, und hätten wir die Macht, so würde uns doch die Einsicht
fehlen, sie gehörig anzubringen. (O fehlte doch immer die Macht, wo die Einsicht
fehlt!)“. Das hoffte Georg Christoph Lichtenberg – vor 200 Jahren.

1 Der hier vorliegende Aufsatz entspricht, gering verändert und auf Wunsch des Ver-
fassers kräftig gekürzt sowie um ein paar Anmerkungen ergänzt, dem am 10. Novem-
ber im Rahmen der Ringvorlesung zu Lichtenbergs 250. Geburtstag in der ehrwürdi-
gen Georgia Augusta zu Göttingen gehaltenen Festvortrag. Er schien uns nämlich so
viele wenig oder gar nicht bekannte, jedenfalls allesamt nur an ganz entlegenem Platz
publizierte Hinweise auf den Physiker Lichtenberg zu enthalten, daß wir den Redner
überredet haben, ihn jetzt auch den seinerzeit nicht in Göttingen Anwesenden wenig-
stens unter den Kleineren Beiträgen zugänglich zu machen. Er begleitete ihn damals
mit einer Reihe von Overhead-Reproduktionen, die hier nicht wiedergegeben sind.
Die (zum Teil dadurch notwendig gewordenen) Kürzungen verantwortet die Redak-
tion.

2 Festvortrag in der Aula der Göttinger Universität zur Eröffnung der Ausstellung, Ok-
tober 1992: Unser Lehrer Lichtenberg. Dann gedruckt in: Stephan Oettermann,
Sybille Spiegel (Hrsgg.): Lichtenberg-Ausstellungszeitung. Nr. 3 / Göttinger Ausgabe v.
18. 10. 1992, 1-7 (u. ö.).

3 In den Universitäts-Informationen 1992 Nr. 4 berichtete Istvan Futaky über diesen
ungarndeutschen Hörer Lichtenbergs, Gottlieb Gamauf, der seinen Lehrer lebenslang
verehrte.

4 Hier zeigte der Vortragende Lichtenbergs Anordnung für die Figuren in einer ein-
fachen Skizze von 1919. Damals wurden sie benutzt, um sehr kurze Zeiten (Nano-
sekunden) zu messen.

5 = Geschichte der Künste und Wissenschaften. 8. Abtlg.: Geschichte der Naturwissen-
schaften I). Göttingen: Röwer 1801-1808. [L. darin sub indice.]

6 Göttingen bey Heinrich Dieterich 1801, 550 S.
7 Dr. E. Gerland, München und Berlin 1913.
8 Braunschweig 1926.
9 Köln 1972.

10 Hrsg. von C. C. Gillispie. Hier: Bd. 7, New York 1981, 320-323.
11 2. Auflage Berlin 1908.
12 Vgl. Journal of Applied Physis 10, 1939, 873).
13 ,Aus der Nähe wie aus der Ferne – ‚Fraktale Formen‘.
14 Diese Berechnung bezieht sich noch auf den alten Kaufpreis beim Hanser-Verlag; mit

der Sonderauflage bei Zweitausendundeins in Frankfurt wird die Berechnung noch
60,– DM günstiger, zumal da man noch einiges mehr dazu erhält.
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