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Die Lemgoer Auserlesene Bibliothek der neuesten 
deutschen Litteratur (1772–1781) und ihre allzu lange 

übersehenen Mitarbeiter*

von

A r n e  K l a w i t t e r  (Kyoto/Tokyo)

Als in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Literaturjournale und immer 
neue Foren der Kritik nach und nach die moralischen Wochenschriften 
verdrängten und die Menge der Rezensionsorgane immer rascher an-
wuchs, entstand mit ihnen für das akademisch gebildete Publikum der 
Zeit ein gigantisches Informationsreservoir gelehrter Kommunikation. 
Während der Philosoph und Mathematiker Johann Heinrich Lambert be-
reits 1767 darauf hingewiesen hatte, dass nicht wenige ihre ganze Gelehr-
samkeit aus gelehrten Zeitungen hernehmen und man nicht fragen müsse,
ob sie die Bücher selbst gelesen haben,1 da sie es schon lange nicht mehr 
getan hätten, schätzten andere deren Bedeutung und Effizienz durchaus 
positiv ein, so z. B. wenn es um Fragen des guten Geschmacks nicht nur 
in der schönen Literatur ging: In der That sind die gelehrten Zeitungen 
und Journale eine vortrefliche und nützliche Einrichtung, heißt es bei 
Friedrich Ludolf Lachmann: Denn die Gelehrten machen sich dadurch 
einander die neuesten Schriften bekannt, und bestimmen ihren innern 
Werth, und ihre Nutzbarkeit.2 Weit kritischer sieht er allerdings die allge-
meine Entwicklung, die dergleichen Journale seit ihrer Etablierung durch 
Salleau im Jahre 1668 genommen hätten: Aber ein Mann von Geschmack 

* Der vorliegende Text basiert u. a. auf Resultaten, die während eines Stipendiums für 
Aufklärungsforschung im Sommer 2014 und 2015 am IZEA in Halle erzielt wurden. 
Das Programm des Projekts habe ich erstmals in meiner Antrittsvorlesung an der 
Waseda Universität, Tokyo, am 21. September 2013 präsentiert; vgl. Waseda Blätter
21 (2014), S. 7–27. Die daran anschließenden Forschungen wurden von der Japan 
Society for the Promotion of Science gefördert. Der vorliegende Aufsatz dokumen-
tiert die Ergebnisse meiner Untersuchungen zur Auserlesenen Bibliothek bis zu sei-
ner Einreichung im April 2016. 

1 Johann Heinrich Lamberts deutscher gelehrter Briefwechsel, hg. von Johann Ber-
noulli, 5 Bde., Berlin/Dessau/Leipzig 1781–1787, Bd. 1, S. 186.

2 [Friedrich Ludolf Lachmann,] ��Ueber die Schönen Geister und Dichter des acht-
zehnden Jahrhunderts, Lemgo 1771, S. 40.
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in unsern Zeiten liest blos die Journale und gelehrten Zeitungen, um sich 
über die Zänkerein, oder Raillerien der Gelehrten etwas zu lachen zu ma-
chen, oder um zu sehen, was an neuen Schriften herausgekommen sey.3

Die Zahl der gedruckten Schriften war im Zeitalter der Aufklärung 
dermaßen schnell angestiegen, dass diese ohne den Rückgriff auf Rezen-
sionsorgane gar nicht mehr zu überschauen waren, geschweige denn, dass 
sich ohne eine solche Hilfe die wirklich lesenswerten Bücher herausfin-
den ließen. Das sekundäre Wissen, das die Leser aus den „Rezensierfab-
riken“4 erhielten, sollte aber keineswegs nur informieren, sondern vor 
allem auch meinungs- und geschmacksbildend sein. Das hatte verschie-
dene Gründe. Der rasante Anstieg der Buchproduktion brachte es, 
höchst unerwünscht, in nicht unerheblichem Maße mit sich, dass gewinn-
süchtige Autoren und Verleger den Markt mit mittelmäßigen, wenn nicht 
sogar minderwertigen Büchern unter vielversprechenden Titeln über-
schwemmten. Gleichzeitig gab es eine heftige Debatte darüber, ob in 
Deutschland denn überhaupt so etwas wie ein urteils- und kritikfähiges 
Publikum vorhanden sei.5 Die von dem Berliner Aufklärer Friedrich Ni-
colai herausgegebene und von ihm über 40 Jahre lang verlegte Allgemeine 
Deutsche Bibliothek darf dabei, was Zeitschriften betrifft, als das mit 
Abstand wichtigste kritische Rezensionsorgan des 18. Jahrhunderts gel-
ten. Sie war sozusagen das Zentrum und zugleich das Hauptverlagswerk 
der Nicolai’schen Buchhandlung in Berlin und erschien ohne Unterbre-
chung von 1765 bis 1806. In insgesamt 256 Einzelbänden wurden über 
60 000 zumeist deutschsprachige Publikationen besprochen, für die mehr 
als 400 Mitarbeiter ihre kritischen Beiträge lieferten, darunter so be-
kannte Autoren wie Herder, Kästner, Mendelssohn und Merck.

Die ebenso ehrgeizige wie kostenaufwendige Vorgabe Nicolais zielte 
darauf ab, möglichst lückenlos alle deutschsprachigen Neuerscheinungen 
zu erfassen, in seiner Zeitschrift anzuzeigen und kritisch zu beurteilen. 
Darüber hinaus nahm und hatte die Allgemeine Deutsche Bibliothek er-
heblichen Anteil an der Entwicklung der deutschen Literatur dieser Epo-
che, und Nicolai – der gefürchteten Kritiken wegen bewundert und um-

3 Ebd., S. 41.
4 Ute Schneider, Friedrich Nicolais ‚Allgemeine Deutsche Bibliothek‘ als Integra-

tionsmedium der Gelehrtenrepublik, Wiesbaden 1995, S. 12.
5 Vgl. [Jakob Mauvillon und Ludwig August Unzer,] Ueber den Werth einiger Deut-

schen Dichter und über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litte-
ratur betreffend. Ein Briefwechsel, Frankfurt/Leipzig [d. i. Lemgo], 2 Stücke, 1771–
1772. Davor bereits Johann Gottfried Herder, Haben wir noch das Publikum und 
Vaterland der Alten?, in: ders., Werke, Bd. 1: Frühe Schriften 1764–1772, hg. von 
Ulrich Gaier, Frankfurt a. M. 1985, S. 40–55 (zuerst Riga 1765), und Friedrich Justus 
Riedel, Ueber das Publicum. Briefe an einige Glieder desselben, Jena 1768, insbes. 
S. 213–227.

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur 119

schmeichelt, zugleich aber auch gehasst und verhöhnt – avancierte zum 
„Literaturpapst des protestantischen Nordens“, wie ihn Wynfried 
Kriegleder einmal nannte.6 So verwundert es nicht, dass die Allgemeine 
Deutsche Bibliothek in der germanistischen Forschung nahezu einstim-
mig als „Höhepunkt und Abschluß der Aufklärung in Deutschland“7

betrachtet wird, denn wie nirgendwo sonst komme in ihr eine „Samm-
lungsbewegung fast aller ihrer wichtigsten Köpfe“8 zum Vorschein.9

Doch standen der Nicolai’schen Bibliothek von Anfang an mehrere ge-
wichtige Konkurrenzunternehmen gegenüber.10 Die bekanntesten von 
ihnen sind die Frankfurter gelehrten Anzeigen, was darauf zurückzufüh-
ren ist, dass an den ersten beiden Jahrgängen Goethe und Merck mitar-
beiteten, sowie die auf eine lange Tradition zurückblickenden Göttingi-
schen gelehrten Anzeigen, die – allerdings unter einem anderen Titel – 
bereits 1739 begründet worden waren; dazu die anfangs von Nicolai und 
Mendelssohn, später von Christian Felix Weiße herausgegebene Biblio-
thek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, fortgesetzt als 
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, fer-
ner das von Gottlob Benedikt Schirach edierte Magazin der deutschen 
Critik, das die Nachfolge von Klotz’ Deutsche[r] Bibliothek der schönen 
Wissenschaften antrat, und nicht zuletzt Wielands Teutscher Merkur, der 
sein Schwergewicht aber schon bald auf die Literatur selbst legte und, 
dem Publikumsgeschmack folgend, vorrangig Dichtungen und Abhand-
lungen von Wieland, Heinse, Goethe und Herder publizierte, was den 
Rezensionen nur noch einen Nebenschauplatz gestattete. In den 1780er 
Jahren kamen dann vermehrt Monatsschriften wie die Berlinische Mo-
natsschrift zum Zuge, die als Meinungsforum der Berliner Mittwochsge-
sellschaft gelten darf, und ab 1785 erschien schließlich die wohl stärkste 

6 Wynfried Kriegleder, Joseph von Retzers Briefe an Friedrich Nicolai, in: Jahrbuch 
des Wiener Goethe-Vereins 89/90/91 (1985/86/87), S. 261–322, hier S. 264; Reinhard 
Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels, München 1999, S. 148.

7 Horst Möller, Aufklärung in Preußen. Der Verleger, Publizist und Geschichts-
schreiber Friedrich Nicolai, Berlin 1974, S. 199.

8 Ebd.
9 Vgl. die Bewertung in Schneider, Friedrich Nicolais ‚Allgemeine Deutsche Biblio-

thek‘ (wie Anm. 4), S. 8.
10 Karl Samuel Wigand, Professor am Kasseler Collegium Carolinum, rechnet noch 

1790 die unsägliche Fluth von Zeitschriften zu den größten Plagen der Zeit (Braun-
schweigisches Journal, Bd. 3, 1790, 10. St., S. 398). Doch flaute selbst bei der Allge-
meinen Deutschen Bibliothek das Publikumsinteresse nach etwa 20 Jahren ab. 1783 
wurde die Auflage erstmals von 2500 auf 2200 Exemplare herabgesetzt, und spätes-
tens 1785 hatte sie (wie der Teutsche Merkur auch) ihre Blütezeit hinter sich. Als 
der Verleger Bohn die Zeitschrift 1792 von Nicolai übernahm, hatte sich die Aufla-
genhöhe mit nur noch 1250 Exemplaren bereits halbiert; vgl. Schneider, Friedrich 
Nicolais ‚Allgemeine Deutsche Bibliothek‘ (wie Anm. 4), S. 10.
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Konkurrenz zur Allgemeinen Deutschen Bibliothek, nämlich die Jenaer 
Allgemeine Literaturzeitung, die sich ebenfalls zum Ziel setzte, die ge-
samte Literaturproduktion kritisch zu erfassen und mit ihrem an größt-
möglicher Aktualität orientierten Erscheinungsmodus (sechsmal wö-
chentlich) tatsächlich zum auflagenstärksten Rezensionsorgan ihrer Zeit 
wurde.

Unter den weiteren Konkurrenten der Allgemeinen Deutschen Biblio-
thek sticht aufgrund einer gut durchdachten Konzeption und der Qualität 
ihrer Beiträge vor allem eine Zeitschrift hervor: die in Lemgo von Chris-
tian Friedrich Helwing (1725–1800) in der Meyerschen Buchhandlung 
verlegte Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, auch 
kurz „Lemgoer Bibliothek“ genannt.11 Das Periodikum erschien seit 1772 
halbjährlich jeweils zur Oster- und zur Michaelismesse und brachte es bis 
zu seiner Einstellung im Jahr 1781 auf exakt zwanzig Bände, alle etwa 
700 Seiten stark. Das Adjektiv ‚auserlesen‘ bildet dabei ganz bewusst ei-
nen programmatisch verstandenen Gegenbegriff zum alles umfassenden 
‚Allgemeinen‘ der Nicolai’schen Bibliothek: Qualität wird damit gegen 
Quantität gestellt.

Im Vorbericht des ersten Bandes grenzen die Herausgeber in einer 
Nachricht an das deutsche Publikum, die als ‚Vorläufer‘ der Zeitschrift 
bereits zuvor schon gesondert an potentielle Interessenten versandt wor-
den war, ihr neues Zeitschriftenprojekt in aller Deutlichkeit vom Univer-
salitätsanspruch der Allgemeinen Deutschen Bibliothek ab. Sie suchen 
genau dort anzusetzen, wo die Konkurrenz sichtliche Schwächen zeigt:

Die Unvollkommenheiten der Berliner Bibliothek in andern Theilen der Lit-
teratur, vorzüglich in der Juristischen, sind bekant. Man hat es nicht selten 
dem Kunstrichter angesehen, wie sauer ihm dieses Amt gewesen, und wie 
beschwerlich es ihm geworden, ein Richter von gelehrten Gegenständen zu 
seyn.12

Im Anschluss daran wird dann das Procedere näher erläutert, d. h. die 
Kriterien der Auslese und der Umgang damit:

Gute und kostbare Werke müssen weitläuftig und unter Mittheilung neuer 
Aussichten angezeiget und beurtheilet werden. Gute kleinere Schriften, die 
sich außerdem beinahe jeder kauft, sollen eine kürzere Anzeige erhalten: aber 
man wird den Leser auf die neuen Beobachtungen der Scribenten aufmerk-
sam machen: mittelmäßige � ��weitläuftige oder kleinere Schriften verdienen nur 
eine kurze Anzeige; allein zugleich wird man dem Leser zeigen, aus welchen 

11 Der Kurztitel wird im Folgenden zum Zwecke der besseren Verständlichkeit kursiv 
gesetzt.

12 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, 20 Bde., Lemgo 1772–
1781, hier: Bd. 1, 1772, S. VIII.
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Quellen die Weisheit des Scribenten genommen sey, und wem der Schmuck 
zugehöre, mit welchem er sich brüstet. Elende weitläuftige �Werke und eben 
also kleinere�Schriften, von welchen bekant ist, daß sie elend und seichte ab-
gefasset sind, sollen nur dem Titel nach, ohne alles Urtheil, bekant gemacht 
werden. […] Weitläuftige elende Werke, die viele Käufer haben, und wo ein 
großer Theil des Publicums durch die Posaune der Zeitungen betrogen und 
verblendet wird, sollen mit sorgfältiger Bemerkung aller Fehler angezeiget 
werden.13

Auch in Hinblick auf ihre inhaltliche Gliederung unterscheidet sich die 
Auserlesene Bibliothek von anderen Publikationen ihrer Art. Während 
der erste Teil, der die Beurtheilungen der neuesten Schriften von jedem 
halben Jahre14 beinhaltet, noch den Konventionen der damaligen Rezen-
sionsorgane entspricht, bieten die beiden Anhänge konzeptuelle Neue-
rungen im Bereich der gelehrten Zeitschriften: Der erste Anhang um-
fasst die Jahrbücher der Gelehrten in Deutschland, von halben Jahren zu 
halben Jahren, worunter alle diejenigen wichtigen Veränderungen zu ver-
stehen sind, die sich mit den Gelehrten in den Provinzen Deutschlands 
[…] zugetragen haben.15 Der zweite Anhang wiederum enthält [d]ie 
Geschichte einer jeden Wissenschaft; d. i. in wie ferne diese oder jene Wis-
senschaft durch die Bemühungen der deutschen Gelehrten in jedem hal-
ben Jahre eine andere Gestalt erhalten hat, oder aber, der vielen herausge-
kommenen Bücher ohnerachtet, unverändert geblieben ist.16 

Die 127 Rezensionen des ersten Bandes sind nach zwölf Sachgebieten 
geordnet, wobei vor allem die ersten drei von Interesse sind, da sie 1. die 
klassische Philologie, 2. die ‚Schönen Wissenschaften und Künste‘ und 3. 
die ‚Weltweisheit‘ betreffen. Außerdem werden im ersten Band noch die 
Romane als eigenständige Rubrik angeführt, was mit dem zweiten Band 
wegfällt. Im vierten Band rückt dann die Theologie an die erste Stelle 
auf, wo sie auch bis zum Schluss bleiben wird, während die Weltweisheit 
fortan nach der Rechtsgelehrsamkeit und der Medizin den vierten Platz 
einnimmt und die schönen Wissenschaften auf dem fünften Platz rangie-
ren.

Trotz ihres innovativen Konzepts der beiden auf aktuelle Informa-
tionen abzielenden Anhänge und der insgesamt überdurchschnittlichen 
Qualität ihrer Rezensionen in allen Fachgebieten hat die Lemgoer Bib-
liothek in der Forschung erstaunlicherweise bislang so gut wie keine Be-
achtung gefunden. Jürgen Wilke erwähnt sie in seinem Standardwerk 
über Literarische Zeitschriften des 18. Jahrhunderts von 1978 beiläufig 

13 Ebd., S. XIII–XV.
14 Ebd., S. XI.
15 Ebd., S. XI–XII.
16 Ebd., S. XII. 
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an nur einer Stelle,17 während Thomas Habel sie in seiner Auflistung der 
Gelehrten Journale und Zeitungen der Aufklärung als eine von insge-
samt 85 deutschsprachigen Rezensionszeitschriften des 18. Jahrhunderts 
aufführt, ohne dabei jedoch näher auf ihre Mitarbeiter oder auf Inhalt-
liches einzugehen.18

Der wohl ausschlaggebende Grund dafür, dass die Lemgoer Bibliothek
in der Forschung bislang nicht weiter beachtet wurde, ist mit Sicherheit 
jene die Beiträger schützende Anonymität, die es ihnen einerseits ermög-
lichte, ohne Furcht vor Zensur oder Verfolgung offen ihre Meinung zu 
äußern, andererseits aber im Nachhinein verhinderte, diese ganz konkre-
ten Personen oder einem bestimmten Personenkreis und einem damit ver-
bundenen Programm zuzuordnen, was die literaturhistorische Einord-
nung und Wertung wesentlich befördert hätte – man denke dabei nur an 
das oben bereits erwähnte Beispiel der Frankfurter gelehrten Anzeigen.

*

Wer aber waren nun jene bis heute der Forschung so ganz und gar unbe-
kannten Mitarbeiter der Lemgoer Bibliothek? Zu nennen wäre da an ers-
ter Stelle sicherlich Jakob Mauvillon, der 1743 in Leipzig als Sohn des aus 
Frankreich eingewanderten Hugenotten Eléazar Mauvillon geboren 
wurde und eigentlich eine aktive militärische Laufbahn einschlagen 
wollte, die ihm jedoch aus gesundheitlichen Gründen verwehrt blieb, 
weshalb er, nachdem er zunächst am Collegium Carolinum in Braun-
schweig studiert hatte, 1771 Dozent für Militärwissenschaften und 
Kriegsbaukunst am gleichnamigen Kasseler Institut wurde. Den zeitge-
nössischen Literaturkritikern und Kunstrichtern war Mauvillons Beteili-
gung am Lemgoer Journal keineswegs ein Geheimnis, war doch bereits 
im ersten Teil der 1775 erschienenen Litteratur der Poesie von Christian 
Heinrich Schmid nachzulesen, dass Carl Renatus Hausen (1740–1805) 
und Jakob Mauvillon in Anlehnung an die Allgemeine Deutsche Biblio-
thek eine [A]userlesene Bibliothek begründet hätten.19

Hausen, der seit 1766 als Professor der Philosophie und seit 1772 dann 
auch der Geschichte an der Universität Frankfurt an der Oder lehrte, 
hatte offenbar den Anstoß zu diesem Vorhaben gegeben, mit dem er, wie 
man wohl annehmen darf, direkt auf eine im 24. Stück der Deutschen 

17 Jürgen Wilke, Literarische Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1978, Bd. 2, 
S. 91.

18 Thomas Habel, Gelehrte Journale und Zeitungen der Aufklärung. Zur Entste-
hung, Entwicklung und Erschließung deutschsprachiger Rezensionszeitschriften 
des 18. Jahrhunderts, Bremen 2007, S. 436.

19 Christian Heinrich Schmid, Litteratur der Poesie, Erster Theil, Leipzig 1775, S. 75.
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Bibliothek der schönen Wissenschaften veröffentlichte Nachricht an das 
Publikum reagierte, in der ein neues kritisches Magazin in der Nach-
folge der Klotz’schen Bibliothek angekündigt wurde. Gottlob Benedikt 
Schirach (1743–1804), dem nach Klotzens plötzlichem Tod die Redak-
tion dieser Neugründung übertragen wurde, machte Hausens Rolle als 
Herausgeber der Auserlesenen Bibliothek in einer gesondert gedruckten 
Beilage sofort publik und verbat sich gleichzeitig alle Rezensionen und 
Anzeigen seines Magazins.20

Dass Mauvillon von Anfang an Mitarbeiter, wenn nicht sogar Mitini-
tiator der Auserlesenen Bibliothek gewesen ist, wie Schirach angibt, be-
legt der Briefwechsel mit Ludwig August Unzer (1748–1774), in dem je-
ner die Vermutung äußert, das es wohl Mauvillon sei, der die Direktion 
der Lemgoer Bibliothek führ[e],21 eben jener Mauvillon, mit dem zusam-
men Unzer kurz zuvor die zweibändige Schrift Ueber den Werth einiger 
Deutschen Dichter verfasst hatte, die 1772 in den Frankfurter gelehrten 
Anzeigen ausgesprochen positiv rezensiert worden war.22 Unzer seiner-
seits war sehr an einer redaktionellen Mitarbeit an der Zeitschrift inter-
essiert, wie einem weiteren Brief an Mauvillon zu entnehmen ist: An 
dem Lemgoer Journale hätte ich große Lust Mitarbeiter zu werden. Sagen 
Sie mir doch, wie ich es anfange.23 Und in einem Postskriptum, datiert 
mit dem 8. Juni, fügt er hinzu: Machen Sie nur, daß ich Mitarbeiter an der 
Lemgoer Bibliothek werde.24

Offenbar hat sich Mauvillon bei dem Verleger Helwing durchaus er-
folgreich für Unzer eingesetzt, wie aus dessen Antwort im November 
1772 hervorgeht: Ich kann nicht leugnen, mit Ihnen zugleich an einem 
Journale arbeiten zu können, ist mir angenehm.25 Im gleichen Brief macht 
Unzer dann darüber hinaus auch noch einige konzeptionelle Vorschläge 

20 Beylage zu dem zweyten Stücke des Magazins der deutschen Critik, Helmstädt/
Wolfenbüttel 1772, S. 22.

21 Mauvillons Briefwechsel oder Briefe von verschiedenen Gelehrten an den in Her-
zogl. Braunschweigischen Diensten verstorbenen Obristlieutenant Mauvillon, ge-
sammelt und herausgegeben von seinem Sohn F[riedrich Wilhelm von]. Mauvillon, 
Deutschland [d. i. Braunschweig] 1801, S. 56.

22 Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772, S. 117 (Nr. XV vom 21.02.1772). 
Während in der Forschung überwiegend die Meinung vertreten wird, dass Goethe 
der Verfasser dieser Rezension sei, sieht Bräuning-Oktavio es als erwiesen an, dass 
sie aus Mercks Feder stammt; vgl. Hermann Bräuning-Oktavio, Herausgeber und 
Mitarbeiter der Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1772, Tübingen 1966, S. 416.

23 Mauvillons Briefwechsel (wie Anm. 21), S. 29–30. Der Brief ist mit dem 2. Juni 
[1772] datiert.

24 Ebd., S. 32.
25 Ebd., S. 56.
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für das Journal, die sich vor allem auf dessen wissenschaftlichen Anhang 
beziehen:

Besonders müßte jeder Band in Absicht des 2ten Anhangs reichlicher versorgt 
sein, und der aktuelle Zustand jeder Wissenschaft aufs gewissenhafteste dar-
gestellt werden. In Absicht des Geschmacks habe ich einen Versuch gemacht, 
von welchem ich mir wol Ihr Urtheil ausbitten wollte.26

Und weiter heißt es: Zur Fortsetzung dieser Abhandlung werde ich nächs-
tens Hand ans Werk legen, und sie dann dem Verleger für den dritten 
Band zusenden.27 Tatsächlich findet sich als Zweiter Anhang dieses Ban-
des ein nicht namentlich unterzeichneter Beitrag von fast 20 Seiten Länge 
mit dem Titel Vom Zustande des Geschmacks beim deutschen Publikum, 
der die gleichnamige Abhandlung aus dem zweiten Band fortsetzt, im 
darauffolgenden vierten Band abgeschlossen wird und mit Sicherheit von 
Unzer stammt.

Der Verfasser tadelt dabei besonders die Einseitigkeit des Geschmacks 
beim deutschen Publikum und kommt schließlich zu dem harschen Ur-
teil, dass man es hier augenscheinlich und unübersehbar vor allem mit
bloßen Dilettanten28 zu tun habe. Doch dürfe man die Hoffnung nicht 
aufgeben:

Wir haben einige wenige vortreffliche Dichter aufzuweisen, die nothwendig 
verschiedene Männer von Geschmack haben bilden müssen. Außerdem sind 
ein Paar gründliche Richter unter uns aufgestiegen, deren Schriften, Kenner 
hervorzubringen, im Stande sind. Es giebt also unter dem deutschen Publi-
kum eine rechtgläubige, obgleich noch sehr unsichtbare Kirche, deren Mitglie-
der volkommen gut das Schlechte vom Schönen zu unterscheiden wissen, de-
ren Geschmack nicht schwankt, deren Gefühl nicht einseitig, sondern für alles 
wirklich Schätzbare offen ist.29

Den ersten Teil seiner Abhandlung beschließt Unzer damit, dass er als 
Ideal für die Dichtung das über alle Zeiten und Nationalgrenzen hinweg 
geltende Schöne benennt, das sich mannigfaltige[r] Einkleidungen be-
diene, die trotz ihrer unterschiedlichen Prägung alle ihre Berechtigung 
hätten. Wenig Gnade findet vor seinen Augen hingegen die Fokussierung 
auf einen Nationalgeschmack:

[W]as sol das eigentlich heißen: Nationalgeschmack? Wissen wir nicht, daß 
kein Geschmack dürftiger ist, als der einseitige? Warum sollen wir nicht das 
Schöne fühlen, wo und in welchen Manieren wir es finden? Der Geschmack 

26 Ebd., S. 56–57.
27 Ebd., S. 57.
28 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 2, 

1772, S. 666.
29 Ebd., S. 668.
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an sich ist nur eins. In seinen Aeußerungen und mannigfaltigen Einkleidun-
gen richtet er sich freilich nach den verschiedenen Stimmungen jedes Volks. 
Aber das Schöne bleibt immer dasselbe; denn es fließt unmittelbar aus dem 
Genie, oder der Natur, die bei allen Menschen gleich ist.30

Er appelliert an die deutschen Dichter, es in dieser Frage nicht den Eng-
ländern und Franzosen nachzutun, sondern vielmehr alles zu versuchen, 
den eigenen Geschmack statt in enge, in weitere Bahnen zu lenken: Last 
uns von allen Landesprodukten des Genies und Witzes Nutzen ziehen! 
Wir werden besser dabei fahren, als die Engländer, die sich hartnäckig 
sträuben, den Franzosen gewisse Vortheile abzulernen, und deshalb auch 
so sehr unter dem Aftergeschmack seufzen müssen.31 Gleichzeitig gibt er 
zu bedenken, dass gerade die alten Griechen und Römer nichts von ei-
nem Nationalgeschmack wussten und sich zu Recht für diese Frage auch 
nicht interessierten: Im Gegentheil suchten die Römer neidlos die ge-
heimsten Quellen des Schönen in den Griechen auf, und gaben mit römi-
scher Gerechtigkeitsliebe dieser Nation den Vorrang in Sachen des Wit-
zes.32 Und dass man ihre Werke immer noch lese und schätze, läge einzig 
und allein daran, dass sie durch die Zusammenziehung alles Schönen 
schließlich Muster des ächten Schönen gebildet hätten:

Alles Lokale, Nationale und Temporale interessirt nur in gewissen Distrikten 
und Epochen. Das wahrhaft Große, Schätzbare, Reizende und Erhabne hin-
gegen, welches aus der Würde der menschlichen Natur geschöpft ist, bleibt 
auch durch alle Zeitfolgen, und für jeden natürlich guten und durch Kunst 
verfeinerten Menschen ganz schätzbar, reizend und erhaben.33

Der Wunsch und Drang nach einem Nationalgeschmack aber habe die 
deutschen Autoren ängstlich eingezwängt zwischen den Franzosen und 
Briten:

Nicht zufrieden mit der Vorsichtsregel, die Abwege beider Nationen zu ver-
meiden, und Vortheil von ihren Verirrungen zu ziehen, hat man uns die 
Gränzpunkte ihres Geschmacks sorgfältig vorgezeichnet, und uns sehr bündig 
den Standort beschrieben, wo die Schönheitslinien sich trennen, damit wir un-
gesäumt Besitz von demselben nehmen könten.34

Dabei habe man völlig vergessen bzw. übersehen, dass da noch eine dritte 
Nation sei, die schon längst im Besitz dieser gepriesenen Mittelstelle 

30 Ebd., S. 670.
31 Ebd., S. 671.
32 Ebd., S. 671.
33 Ebd., S. 672. 
34 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 3, 

1773, S. 683.
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wäre35 – und dies seien die Italiener. Den Beschluss der Abhandlung im 
vierten Band bietet dann ein entschiedenes Plädoyer für eine Vielfalt des 
Geschmacks: Mannigfaltigkeit ist das erste Gesetz, heißt es dort, und der 
Handhaber dieses Gesetzes sei das Genie.36

Aus dem Briefwechsel mit Mauvillon geht ferner hervor, dass Unzers 
Rezensionen in der Lemgoer Bibliothek ebenfalls alle mit zwei Sternchen 
bezeichnet37 sind. Dazu gehören im vierten Band die Besprechungen von 
Wielands Gedanken über eine alte Aufschrift, von Goeckingks Sinnge-
dichten und Riedels Launen an meinen Satyr, vom Göttingischen Musen-
almanach aufs Jahr 1773, von den Beobachtungen über der [!] sittlichen 
Natur des Menschen, einer heute noch bemerkenswerten Schrift von 
Heinrich Friedrich Diez, sowie von Heinrich August Ottokar Reichards 
Nachlese zu den Devisen auf deutsche Gelehrte und dem Schreiben über 
ein Dessert. Ein Pendant zu den Devisen auf Deutschlands Gelehrte.

Vom fünften Band an wurden die Beiträge in der Lemgoer Bibliothek
mit Ziffern (vereinzelt auch Siglen) unterzeichnet, die mir als Ausgangs-
punkt für die eigentliche systematische Entschlüsselung dienten, wobei 
die Suche nach den hinter den Ziffern verborgenen Autoren nicht allein 
auf die Inhalte der Buchbesprechungen und die in ihnen enthaltenen 
Hinweise auf die Person des Verfassers beschränkt blieb. Denn neben 
der kritischen Beurteilung von Literatur hatte die Lemgoer Bibliothek
noch eine weitere wichtige Aufgabe und Funktion, nämlich ihre Leser 
von Messe zu Messe ausgiebig über Todesfälle, Beförderungen, Verände-
rungen und Projekte in der gelehrten Welt zu informieren, womit sie für 
die damalige Zeit zu einem wichtigen Kommunikationsmittel akade-
misch gebildeter Kreise wurde. Wichtig für meine Recherchen waren in 
diesem Kontext die Nekrologe der Lemgoer Bibliothek, in denen, wenn 
dies der Fall war, auf die Mitarbeit der Verstorbenen an ihr verwiesen 
wird, wie etwa bei den Theologen Johann Gottlieb Töllner und Christian 
Günther Rautenberg,38 bei dem Rechtsgelehrten Johann Heinrich Eber-
hard39 und ebenso bei den beiden Naturhistorikern Johann Christian Po-
lycarp Erxleben40 und Johann Ernst Immanuel Walch.41

35 Ebd., S. 684. 
36 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 4, 

1773, S. 699.
37 Mauvillons Briefwechsel (wie Anm. 21), S. 52 (Brief vom 16.06.1773).
38 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur (wie Anm. 12), Bd. 5, 

1774, S. 623, und Bd. 9, 1776, S. 675.
39 Ebd., Bd. 2, 1772, S. 655.
40 Ebd., Bd. 12, 1777, S. 685.
41 Ebd., Bd. 15, 1779, S. 702.
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Neben dem oben bereits geführten Nachweis für die Rezensionstätig-
keit Mauvillons, der über Jahre hindurch der wichtigste Beiträger im Be-
reich der schönen Wissenschaften war, gibt es noch einen weiteren Beleg 
dafür, und zwar ganz versteckt im zehnten Band (1776) in einer Nachricht 
an das Publikum, in der ihm verschiedene Rezensionen in der Lemgoer 
Bibliothek zugewiesen werden, was den Nachweis seiner Verfasserschaft 
für alle mit der Sigle 4 unterzeichneten Beiträge der Zeitschrift sozusagen 
zementiert. Weitere Ziffern bzw. Siglen konnten dadurch entschlüsselt 
werden, dass in den jeweiligen Rezensionen gezielt nach ‚verräterischen‘ 
biografischen Anhaltspunkten gesucht wurde, seien es nun Ortsnamen, 
Altersangaben, Hinweise auf Familienverhältnisse, Forschungsaufent-
halte und Auslandsreisen oder Anspielungen auf eigene Werke. Im Ver-
lauf meiner Untersuchungen ließen sich auf diesem Wege bislang über 40 
der insgesamt ca. 80 Mitarbeiter – die genaue Zahl kennen wir nicht – der 
Lemgoer Bibliothek namhaft machen und nicht weniger als 37 Siglen de-
finitiv bestimmten Personen zuordnen.42 Dabei hat sich ergeben, dass die 
Rezensenten keineswegs unreife, sich in den Vordergrund drängende 
‚Jünglinge‘ waren, als die sie gerne dargestellt wurden,43 sondern durch-
aus ‚gestandene Männer‘, d. h. so wichtige und einflussreiche Autoren wie 
Karl Friedrich Flögel (1729–1788), noch heute bekannt durch seine vier-
bändige Geschichte der komischen Literatur (1784–1787), David Chris-
toph Seybold (1747–1804), dessen Roman Hartmann, eine Wirtembergi-
sche Klostergeschichte (1778) seinerzeit für großes Aufsehen sorgte, und 
Abraham Jacob Penzel (1749–1819), Philologe und Polyhistor, der zu-
nächst Privatdozent in Halle war, dann in Würzburg lebte und sich 1775 
als Soldat in Königsberg verdingte, jedoch desertierte und sich eine Zeit 
lang als Hauslehrer und Sprachlehrer in Warschau durchschlug, bevor er 
eine Anstellung als Bibliothekar und Direktor der akademischen Dru-
ckereien in Krakau fand. Eine wichtige Position als Mitherausgeber der 
Auserlesenen Bibliothek (seit 1775) nahm Helwings Schwiegersohn Chris-
tian Konrad Wilhelm Dohm (1751–1820) ein, der von 1776 bis 1779 zu-
nächst als Professor am Carolinum in Kassel wirkte, danach in preußi-
sche Dienste trat, in denen er als Archivar und Kriegsrat tätig war, um 
dann seine Laufbahn als Sekretär bei der geheimen Staatskanzlei zu be-

42 Der genaue Nachweis der Verfasserschaften mit der Zuordnung zu den entspre-
chenden Ziffern und Siglen wird von mir in einer demnächst erscheinenden Mono-
graphie geführt.

43 So z. B. in den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen, wo es heißt: Uebri-
gens sind die Verfasser mehrentheils billiger und milder, als die erste Ankündigung 
hoffen lies; insonderheit im Tadeln. Aber am Lobe scheitern sie oft an die Klippe, 
die für einen zumal jungen Recensenten so schwer vorbeizuschiffen ist […]; 89. 
Stück, 25.07.1772, S. 757.
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schließen. Zu nennen wären weiterhin Heinrich Friedrich Diez (1751–
1817) mit der Sigle 14, der sich während dieser Zeit für die Philosophie 
des Materialismus begeisterte, dessen ungeachtet aber 1784 gleichwohl 
als preußischer Diplomat nach Konstantinopel beordert wurde und im 
Anschluss daran die Denkwürdigkeiten von Asien in Künsten und Wis-
senschaften (2 Bde., 1811–1815) verfasste, die Goethe bei seinen Recher-
chen zum West-östlichen Divan zu Rate zog; außerdem Justus Möser 
(1720–1794), Autor des Harlekin und der Patriotischen Phantasien in vier 
Bänden, sowie der Historiker August Ludwig von Schlözer (1735–1809), 
Verfasser einer Universal-Historie (1772–1773) und Herausgeber der 
Zeitschrift Staats-Anzeigen, ferner Christoph von Schmidt-Phiseldeck 
(1740–1801), der ab 1779 als zweiter Archivar am herzoglichen Landes-
hauptarchiv zu Wolfenbüttel tätig war und gleichzeitig für die Allgemeine 
Deutsche Bibliothek44 und später für die Allgemeine Literaturzeitung Re-
zensionen schrieb, und schließlich Michael Hißmann (1752–1784), der 
nach Mauvillons Ausscheiden 1778 die Bereiche der Weltweisheit, Philo-
sophie und zum Teil auch der Schönen Wissenschaften in der Lemgoer 
Bibliothek übernahm, für die er insgesamt mehr als einhundert Rezen-
sionen verfasste, in der Regel unterzeichnet mit der Ziffer 53.45

Die Beiträge Mauvillons, die sich durch Unvoreingenommenheit und 
Unparteilichkeit auszeichnen, umfassen das breite Spektrum der ‚neues-
ten deutschen Literatur‘ in vielfacher Hinsicht, denn über die ,Schönen
Wissenschaften‘ hinaus behandelte er neben philosophischen und histori-
schen auch ökonomische und militärische Themenbereiche. Für den 
sechsten Band (1774) lieferte er allein für die Rubriken ‚Weltweisheit‘ 
und ‚Schöne Wissenschaften‘ dreizehn Rezensionen, für den siebten 
Band siebzehn, für den achten Band sogar vierunddreißig. Nimmt man 
alle Artikel zusammen, dann kommt Mauvillon auf schätzungsweise 150 
Beiträge einschließlich derjenigen in den ersten vier Bänden, die nicht 
unterzeichnet sind.

Aufsehen erregte vor allem seine Besprechung der Emilia Galotti, die 
im zweiten Band der Auserlesenen Bibliothek erschienen war und wegen 

44 Vgl. Gustav Friedrich Constantin Parthey, Die Mitarbeiter an Friedrich Nicolai’s 
Allgemeiner Deutscher Bibliothek nach ihren Namen und Zeichen in zwei Regis-
tern geordnet. Ein Beitrag zur deutschen Literaturgeschichte, Berlin 1842 (Nach-
druck Hildesheim 1973), S. 41, 44.

45 Den Nachweis für Hißmanns Verfasserschaft der Beiträge mit der Sigle 53 liefert 
Johann Georg Meusel, Bibliotheca Historica, 12 Bde., Leipzig 1782–1804, hier 
Bd. 2, 2. Teil, 1786, S. 76, 79; vgl. auch Wolfram Suchier, Über einige bisher unbe-
kannte Arbeiten Justus Mösers, Osnabrück 1954, S. 27. Dass Hißmann darüber hin-
aus noch eine zweite Ziffer verwendete, werde ich in einem gesonderten Aufsatz 
belegen.
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ihrer grundsätzlichen Einwände gegen das Stück eine Verteidigung Les-
sings durch Eschenburg provozierte. Der Forschung war schon lange be-
kannt, dass diese Kritik aus der Feder Mauvillons stammte; da sie jedoch 
nicht unterzeichnet ist, konnten keine Rückschlüsse auf andere seiner Bei-
träge gezogen werden,46 obgleich dann später so bekannte Dichter wie 
Goethe, Wieland, Jacobi und Klopstock zu den von ihm rezensierten Au-
toren gehörten, aber auch Anakreontiker wie Gleim und, sozusagen als 
Gegenpol, Stürmer und Dränger wie Lenz, Klinger und Hahn. Allein zu 
Goethe verfasste Mauvillon fünf auch heute noch beachtenswerte Kriti-
ken, und zwar zur Stella, zum Clavigo, zum Götz, zu Claudine von Villa-
bella sowie zum Werther;47 außerdem besprach er den Hofmeister von 
Lenz, dessen Neuen Menoza und die Anmerkungen über das Theater so-
wie Klopstocks Gelehrtenrepublik und Blankenburgs Versuch über den 
Roman. In Klopstocks Gelehrtenrepublik sieht er nichts anderes als litterä-
r[i]schen Cromwellismus, 48 und die vom Autor propagierte Subskription 
ist ihm die Büchse der Pandora für die Gelehrsamkeit.49 Goethes Werther
wiederum gibt dem Rezensenten einen willkommenen Anlass, ein Plädo-
yer für die Presfreiheit50 zu halten, denn eben diese sei die unbedingte 
Voraussetzung für die Entfaltung des freien Untersuchungsgeist[es].51

Was Mauvillon beim Hofmeister besonders beeindruckt, ist die Schil-
derung der Charaktere, die in diesem Schauspiel vortreflich individuali-
sirt und nach der Natur gemalet [seien], bis auf die allerkleinsten Schatti-
rungen, daß man sich nichts volkomneres in der Art gedenken könne.52

Die volkommenste Kenntnis der Menschen,53 die in diesem Theaterstück 
zum Ausdruck komme, hält er für einen Meisterzug54 des Verfassers. 
Hinsichtlich des Plans und der nachlässigen Ausführung äußert Mauvil-
lon aber Kritik und erhebliche Bedenken. Auch wenn er den Hofmeister
(1774) lobt und über die anderen, zur gleichen Zeit von Goethe veröffent-

46 Vgl. Wilhelm Kurrelmeyer, Wieland und die Lemgoer, in: Modern Language Notes 
53/2 (1938), S. 79–92.

47 Siehe dazu meinen Aufsatz Rezensionen über Rezensionen. Die Besprechungen 
von Goethes Theaterstücken in der Lemgoer ‚Auserlesenen Bibliothek‘ und im 
‚Magazin der deutschen Critik‘, in: Goethe-Jahrbuch 132 (2015), S. 141–150.

48 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 7, 
1775, S. 288.

49 Ebd., S. 286.
50 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 8, 

1775, S. 504.
51 Ebd., S. 503.
52 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 7, 

1775, S. 389.
53 Ebd., S. 386.
54 Ebd., S. 385.
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lichten Stücke, d. h. über Clavigo (1774) und Stella (1775), und selbst über 
den Götz von Berlichingen (1773) erhebt, steht er dem Sturm und Drang 
eigentlich eher distanziert und wenig aufgeschlossen gegenüber – und 
das, obwohl er den revolutionären Impetus und das Sprengen bestehen-
der Grenzen durch das neue Theater durchaus zu würdigen weiß. Den 
Verfassern des Götz von Berlichingen, des Hofmeisters und des Neuen 
Menoza ruft er deshalb unmissverständlich zu:

Nun ist es aber gut. Kehret nun, ihr großen Künstler! in das Gleis zurük, das 
euch der Zwek der Kunst vorschreibt. Bedenkt, daß unsere Bühne arm, daß 
das Leben kurz ist; gebraucht das eurige dazu, der Nation den wichtigen 
Dienst zu thun, ihre Bühne zu bereichern. Das habt ihr noch nicht gethan. 
Eure Stücke können nicht aufgeführt werden. Sie werden zwar immer das Ver-
gnügen der Kenner seyn; und wenn ihr, wenn andere, durch euer Beispiel an-
gefeuert, uns regelmäßigere Trauerspiele von gleicher Kraft liefern werden, so 
werden sie als die Stücke, die Epoche für die deutsche Bühne gemacht haben, 
auch bei der Nachwelt in Andenken bleiben.55

Unzer wiederum bespricht im vierten und fünften Band der Zeitschrift 
vor allem ihm persönlich nahestehende Dichter wie den schon erwähnten 
Leopold Friedrich Günther von Goeckingk, in dessen Sinngedichten er 
einen ingeniösen Kopf durchscheinen sieht,56 und Klamer Eberhard Karl 
Schmidt, dessen Elegien er überschwänglich lobt und mit Klopstocks 
Oden auf eine Stufe stellt, während er seine Hendekasyllaben für unaus-
gereift hält.57 Der erste Band von Friedrich Nicolais Leben und Meinun-
gen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker wird von ihm ebenfalls po-
sitiv beurteilt, wobei Unzer noch hinzufügt, dass er den Roman bis auf 
einige Kleinigkeiten vortreflich finde:

In Ansehung der Ausführung hat dieser Roman ganz ungezweifelt den Vor-
rang vor allen seinen deutschen Brüdern. Er ist mit der tiefsten Kentnis der 
Charaktere und Situationen geschrieben, und so mit Handlung durchwebt, 
daß nirgends Schilderungen oder Präsentationen der Personen nöthig gewe-
sen sind. Die Handlungen haben einen so natürlichen Ton, als ob man sie im 
Leben vor sich sähe; und sie kommen den Personen durchaus so leicht an, daß 
man gar nicht merkt, was für Mühe der Verfasser gehabt hat, sie ihnen einzu-
geben.58

55 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 8, 
1775, S. 499–500.

56 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur  (wie Anm. 12), Bd. 4, 
1773, S. 87.

57 Vgl. die Besprechung zu Klamer Schmidts Elegieen an meine Minna (Lemgo 1773) 
in: Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur (wie Anm. 12), Bd. 5, 
1774, S. 82–84, und zu den Hendekasyllaben, ebd., S. 84–86.

58 Ebd., S. 192.
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Während mit Unzer ein wichtiger neuer Mitarbeiter gewonnen werden 
konnte, waren andere Rezensenten wie Flögel, Seybold und Penzel keine 
Novizen mehr und bereits vor dem Erscheinen der Auserlesenen Biblio-
thek verschiedentlich mit Beiträgen an der Klotz’schen Bibliothek betei-
ligt. Flögel veröffentlichte dort u. a. einen längeren Aufsatz über die 
Schönheit und den Geschmack (im 10. Stück, Fortsetzung im 13. Stück). 
Für die Lemgoer Bibliothek rezensierte er hauptsächlich die Neuerschei-
nungen im Bereich des Schul- und Erziehungswesens und besprach (un-
terzeichnet mit der Sigle 2) in diesem Zusammenhang Publikationen von 
Anton Friedrich Büsching, Johann Friedrich Heynatz, Christoph Mei-
ners, Johann Konrad Pfenninger, Johann Christian Förster und Johann 
Bernhard Basedow; aber auch Lavaters Vermischte Schriften (1774), Fer-
bers Grundriß der Vernunftlehre (1774) und Michael Hißmanns Anlei-
tung zur Kenntniß der auserlesenen Litteratur in allen Theilen der Philo-
sophie (1778), die ersten beiden Bände des Magazins für die Philosophie 
und ihre Geschichte (1778–1779) sowie die Briefe über Gegenstände der 
Philosophie, an Leserinnen und Leser (1778) wurden ihm zur Bespre-
chung zugeteilt.

Seybold zeichnete in der Auserlesenen Bibliothek für die klassische 
Philologie verantwortlich. Er rezensierte vornehmlich Neuausgaben anti-
ker Autoren wie Sophokles, Euripides, Xenophon, Ovid, Herodot und 
Hesiod, aber auch italienische Dichter und Schriftsteller wie Ariost und 
Machiavelli, zudem Jung-Stillings Jugend (1777), die, wie im Almanach 
der deutschen Musen nachzulesen ist, überaus kahl abgefertigt wird,59

dann den zweiten Band von Stillings Geschichte des Herrn von Morgen-
thau (1779), Wielands Oberon im Teutschen Merkur (1780) und die 
Poeti-sche Blumenlese sowie den Leipziger Musenalmanach auf das 
Jahr 1781. Seybold wirkte wohl von Beginn an kontinuierlich bis zum 
letzten Band an der Auserlesenen Bibliothek mit und verfasste ca. 80 
Rezensionen (mit der Sigle 7). Penzels Mitarbeit wiederum war von 
kürzerer Dauer und erstreckte sich auf die Jahre zwischen 1773 und 
1777, in denen er gut fünf-zehn Beiträge lieferte, die alle mit der Sigle 13
unterzeichnet sind. Seine Interessen waren vielfältig und betrafen so 
heterogene Fächer wie die klassische Philologie, die Theologie, die 
Geschichte Südosteuropas und Reiseliteratur. Bemerkenswert ist seine 
Besprechung von Georg Kalmárs De lingua universalis (1772), in der 
Penzel erklärt, dass eine Universal-sprache schon in den algebraischen 
Formeln ihren Anfang nähme, die man dann nur zu erweitern brauche; 
doch bezweifelte er gleichzeitig jeg-lichen praktischen Nutzen einer 
Universalsprache, und zwar sowohl für die Poesie als auch für die 
Philosophie. Ebenso ausführlich und gewichtig 

59 Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1779, Leipzig 1778, S. 29.
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sind seine Rezensionen zu Johann Georg Sulzers Vermischten philoso-
phischen Schriften (1773) und zu Robert Woods Versuch über das Origi-
nalgenie des Homers (1773) im fünften Band der Lemgoer Bibliothek. 
Wegen seiner vernichtenden Kritik von Hirts Exegetischer und orientali-
scher Bibliothek im sechsten Band (1774) wurde Penzel dann allerdings 
von verschiedenen Seiten so heftig attackiert,60 dass er bald darauf aus 
der Redaktion ausschied.

Zu den Rezensenten im Bereich der schönen Wissenschaften gehört 
schließlich noch Karl Friedrich Sinapius (1752–1804), der seit 1776 an der 
Lemgoer Bibliothek mitarbeitete. Er rezensierte vor allem Musenalma-
nache und Kinderbücher, darüber hinaus das Taschenbuch für Dichter 
und Dichterfreunde (Bd. 5, 1775), den ersten Band der Wochenschrift 
Der Gesellschafter (1778) sowie die ersten beiden Bände von Reichards 
Bibliothek der Romane (1778). Seine Beiträge sind mit der Sigle 48 unter-
zeichnet.

In den beiden Halbjahresbänden von 1776 findet sich in ungewohnter 
Dreistelligkeit die symbolträchtige Zahl 666, hinter der sich niemand an-
deres als Johann Gottfried Herder verbirgt. Mit der Meyerschen Buch-
handlung in Lemgo war, was heute so gut wie vergessen ist, in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts einer der bedeutendsten deutschen Verlage 
verbunden, bekannt dafür, neben einschlägigen und gängigen Titeln auch 
außergewöhnliche und mit hohem verlegerischen Risiko verbundene 
Werke zu drucken, wie z. B. 1777 Engelbert Kaempfers Geschichte und 
Beschreibung von Japan oder sogar solche, die andernorts die Zensur ver-
mutlich nicht passiert hätten.61 In Lemgo erschien ferner Jakob Michael 
Reinhold Lenzens Vertheidigung des Herrn W. gegen die Wolken (1776), 
nachdem der Dichter die dort bereits gedruckten und zum Versand ferti-
gen Wolken unvermittelt zurückgezogen hatte und dem Verleger offen-
sichtlich Ersatz dafür leisten musste. Das große Sortiment verfügbarer 
Titel (der Lagerkatalog umfasst zwei Bände mit über 2200 Seiten)62 ist 
eine gute Erklärung dafür, warum gerade Buchhandlungen wie diese oft 
und gerne von durchreisenden Gelehrten und Literaten besucht wurden, 
die dort ungestört in den Neuerscheinungen stöbern konnten und sich in 
sie ‚einlasen‘ – so auch der zuvor vom Königsberger Buchhändler Kanter 

60 Vgl. Jenaische Zeitungen von gelehrten Sachen, 50. Stück, 16.12.1774, S. 863, �� und 
Allgemeine theologische Bibliothek, Bd. 3, 1775, S. 262.

61 Ein gutes Beispiel dafür ist Wilhelm Heinses Laidion oder die Eleusinischen Ge-
heimnisse (1774). Zu den Bedenken des Autors hinsichtlich der Zensur in Leipzig 
und Berlin s. Briefe zwischen Gleim, Wilhelm Heinse und Johann von Müller, aus 
Gleims litterarischem Nachlasse hg. von Wilhelm Körte, Zürich 1806, S. 123 ff.

62 Vgl. Universal Catalogus der Bücher welche in der Meyerschen Buchhandlung zu 
Lemgo zu haben sind, 2 Theile, Lemgo 1783.
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und dem Rigaer Verleger Hartknoch in dieser Hinsicht sehr ‚verwöhnte‘ 
Herder. Was er damals kaufte, wissen wir nicht, doch da er eine Rechnung 
der Buchhandlung nicht begleichen konnte, ließ er sich auf eine Abspra-
che mit deren Besitzer Helwing ein und gab seine Briefe zweener Brüder 
Jesu in unserm Kanon nicht an Hartknoch, sondern der Meyerschen 
Buchhandlung, wo sie im Mai 1775 erschienen.63

Damit war das Herder’sche Schuldkonto aber offenbar keineswegs 
ausgeglichen, sodass er Helwing zusätzlich noch eine Reihe von Rezen-
sionen für die Auserlesene Bibliothek liefern musste. Im Einzelnen 
waren dies die Besprechungen von Lavaters Physiognomischen Frag-
menten. Erster Versuch und einer Abhandlung des Altphilologen Gesner 
Primae lineae isagoges (Bd. 9, 1776); im zehnten Band folgten Rezen-
sionen zu Pfenningers Appellation an den Menschenverstand, zu den 
Physiognomischen Fragmenten. Zweiter Versuch und schließlich zu 
Tönnies Auszug der Geschichte zur Aufklärung und Bestimmung der 
Offenbarung Johannes sowie drei Kurzrezensionen zu Dichtungen La-
vaters.64

In den Fächern Theologie und orientalische Sprachen konnten Johann 
Matthäus Hassenkamp (1748–1797), Johann Friedrich Kleuker (1749–
1827), Abraham Philipp Gottfried Schickedanz (1747–1808), Johann 
Gottfried Eichhorn (1752–1827), Lorenz Philipp Gottfried Happach 
(1742–1814) und Christoph Georg Ludwig Meister (1738–1811) als Beiträ-
ger nachgewiesen werden, und auch der oben bereits erwähnte Johann 
Gottlieb Töllner (1724–1774) hat mehrere Rezensionen zu theologischen 
Themen verfasst. Nach dessen Ableben übernahm dann der Braun-
schweiger Geistliche Christian Günther Rautenberg (1728–1776) die 
wichtigsten Rezensionen im Fach der Theologie, die mit der Sigle 23 un-
terzeichnet sind.65

Im Vorbericht des letzten Bandes zog dann der Herausgeber eine Bi-
lanz aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Zeitschrift und kam zu 
dem Schluss, dass die Wissenschaften während dieses Zeitraumes be-
trächtliche Revolutionen erlebt hätten, wobei das Bleibendste vom Blei-
benden im Gebiet der Theologie zu suchen sei.66 Tatsächlich verfügte die 
Lemgoer Bibliothek mit Autoren wie Töllner, Rautenberg, Kleuker und 

63 Vgl. Ernst Schulte-Strathaus, Bibliographie der Originalausgaben deutscher Dich-
tungen im Zeitalter Goethes, Bd. 1, München/Leipzig 1913, S. 44.

64 Vgl. Karl Goedeke, Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den 
Quellen, Bd. 4, Dresden 1856, S. 290.

65 Vgl. Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur (wie Anm. 12), Bd. 9, 
1776, S. 675.

66 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur (wie Anm. 12), Bd. 20, 
1781, S. IV.
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Eichhorn auf diesem Gebiet über erstklassige Rezensenten, doch liefer-
ten Mauvillon und Hißmann ihrerseits ebenfalls prägnante Beiträge in 
den Fächern der Weltweisheit und der schönen Wissenschaften, so wie 
die Mediziner Ernst Gottfried Baldinger und Wilhelm Heinrich Sebas-
tian Bucholz, der Ökonom Johann Beckmann oder der Chemiker Lorenz 
Crell für ihre jeweiligen Fachgebiete.

*

Wie aber reagierten die Zeitgenossen auf die Lemgoer Auserlesene Bib-
liothek? Wurde sie, wie sich der Rezensent im Leipziger Musenalmanach 
fragte, wirklich als eine gefährliche Nebenbuhlerin67 der Allgemeinen 
Deutschen Bibliothek gesehen, um dann doch letztlich an ihren hoch ge-
steckten Ansprüchen zu scheitern?

In den Jahren 1772 und 1773 traten, wie anfangs erwähnt, mehrere Pe-
riodika ähnlichen Profils ans Licht, so die Frankfurter gelehrten Anzei-
gen mit Merck als Herausgeber sowie Goethe, Schlosser und Herder als 
Mitarbeitern, Schirachs Magazin der deutschen Critik und Wielands 
Teutscher Merkur, und alle beobachteten mit Argusaugen die sie umge-
bende Konkurrenz. Vernichtende Urteile, Polemiken und Herabsetzun-
gen waren dabei an der Tagesordnung. So heißt es in den Frankfurter 
gelehrten Anzeigen über den zweiten Band der Lemgoer Bibliothek:

Wir hätten es uns freylich nicht träumen lassen, daß die Herrn Verfasser der 
auserlesenen Bibliothek in ihrem zweyten Bande ein so erbärmliches Gekrei-
sche machen würden. Sie werden es doch gefühlt haben, dachten wir, daß ihr 
Ton zu hoch gestimmt war; und sie werden es sich gefallen lassen, in ihren 
Eigenthümlichen wieder herunter zu steigen, und hinter unsern älteren Biblio-
theken, anstatt ihnen den Rang ablaufen zu wollen, sachte herschleichen. So 
dachten wir: aber – die Pygmäen versammelten sich von neuem um ihr hölzer-
nes Tribunal, und schrien, wie die Israelitischen Weiber gegen die egyptischen 
Hebammen.68

Nicht weniger unfreundlich wird die Lemgoer Bibliothek im Leipziger 
Almanach der deutschen Musen abgefertigt: [D]iese Bibliothek recensirt 
noch immer wichtige Bücher, aber nur ein kleiner Theil des Publikums 
hält ihre Urtheile für wichtig.69 Insbesondere Mauvillon war dem Heraus-
geber des Almanachs, Christian Heinrich Schmid, ein Dorn im Auge: 
Das meiste dessen, was unter die Rubrik schöne Wissenschaften gehört, 
beurtheilt Herr Mauvillon so frech, so paradox, so raisonnirsüchtig und 

67 Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1773, Leipzig 1772, S. 17.
68 Frankfurter gelehrte Anzeigen, Nr. 1, 01.01.1773, S. 6.
69 Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1777, Leipzig 1776, S. 33. 
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nachläßig, als in den Briefen über den Werth der deutschen Dichter.70 Der 
Rezensent der Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen seinerseits 
moniert vor allem die Ausführlichkeit nicht weniger Beiträge (auch er 
zielt dabei auf Mauvillon), die seiner Ansicht nach die Diskussion eher 
ins Uferlose treiben würde, statt den Strom der öffentlichen Urtheile und 
Meynungen, der in andern Blättern falsch geleitet war, in seinen rechten 
Lauf zurück [zu] bringen.71 Wieland hingegen will sich erst gar nicht mit 
der Lemgoer Bibliothek einlassen, weshalb er in den ersten Band des 
Teutschen Merkurs die Bemerkung einrücken lässt: Ich höre, die Verfas-
ser der Litteratur-Artikel in einem gewissen Lemgoer Journal sollen sich 
große Hoffnung machen, daß der Merkur ihnen die Ehre erweisen werde, 
sich mit ihnen abzugeben. Alles was ich darauf sagen kan, ist: daß sie sich 
sehr irren.72

Während der Leipziger Almanach der deutschen Musen und die 
Frankfurter gelehrten Anzeigen auch weiterhin die Lemgoer attackier-
ten, selbst noch als Goethe, Schlosser und Herder sich aus deren Redak-
tion zurückgezogen hatten, boten die Göttingischen Anzeigen von ge-
lehrten Sachen schließlich eine Art von Waffenstillstand an:

Wir wollen von hieraus der Fortsetzung der Bibliothek der neuesten deutschen 
Litteratur Erwähnung thun, deren Anfang zu seiner Zeit angezeiget worden 
ist. Dies erlaubte uns die Einrichtung unserer Anzeigen; aber nicht, periodi-
sche Schriften, die selbst Recensionen sind, wieder zu recensiren, oder wohl 
gar über Recensentenurtheile zu urtheilen. Was wir also zu sagen haben, ist 
dieses: daß wir von jener Bibliothek bereits den siebenten Band in Händen 
haben.73

Anerkennung fand die Lemgoer Bibliothek jedoch bei den Leipziger 
Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen, den Erlangischen gelehrten An-
merkungen und Nachrichten und in den von ihrem einstigen Mitinitiator 
Carl Renatus Hausen ins Leben gerufenen und in Frankfurt an der Oder 
angesiedelten Neuen Frankfurter gelehrten Anzeigen,74 während die Je-
naischen Zeitungen von gelehrten Sachen eine eher ambivalente Position 
bezogen. Lobende Worte fanden auch die Greifswalder Neuen Critischen 
Nachrichten, in der über den vierten Band der Lemgoer Bibliothek posi-
tiv abwägend geurteilt wird:

70 Schmid, Litteratur der Poesie (wie Anm. 19), S. 75. 
71 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen (wie Anm. 43), S. 756. 
72 An die Leser des Merkurs, in: Teutscher Merkur, Bd. 1, 1773, S. 284.
73 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 67. Stück, 06.06.1775, S. 576.
74 Vgl. Neue Frankfurter gelehrten Anzeigen vom Jahr 1773, S. 169–170, 313–315, 

678–683.
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Die Litteratur ist ein weitläuftiges Erzgebürge, worinn man unter einer Menge 
von allerhand wilder Bergart nur hin und wieder einige edle Stuffen antrift. 
Wer sie bearbeitet, hat immer Mühe genug, allein arbeitet er gleich oft um-
sonst, ohne ein ergiebiges Erz zu finden; so kann ihn doch oft eine einzige 
reiche Ader schadlos halten. Die Verf. dieser Bibliothek gehören mit zu diesen 
fleißigen und unermüdeten Arbeitern. Ihre Bibliothek wird von Theil zu Theil 
immer besser. Wir haben hier wenig Spuren von Partheilichkeit, aber viele 
gründliche und angenehme Recensionen gefunden […].75

Und weiter heißt es: Nicht alles neue gefällt ihnen, blos weil es neu ist, 
allein sie verwerfen es auch nicht, blos weil es anders klingt als im System 
steht.76 Was der Rezensent den Mitarbeitern der Auserlesenen Bibliothek
überdies zugute hält, ist, dass sie auf diejenigen, welche anders denken, 
weder mit der verächtlichen Miene der stolzen Einfalt [sehen], noch don-
nern sie im Tone des Eiferers, Bann, Absetzung, und Verfolgung auf sie 
herab.77 Die Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen heben außerdem be-
sonders hervor, daß es den Verf. bloß um die Sache und das Publikum, 
nicht um die Autoren zu thun ist. Auch bey dem berühmtesten und glän-
zendesten Schriftsteller sind sie kühn genug Fehler zu sehen, und auch 
bey einem, den sie getadelt haben, wißen sie das Gute zu bemerken.78

Über den siebten Band der Lemgoer Bibliothek bemerkt derselbe Leip-
ziger Rezensent:

Hier gilt keine Furcht vor berühmten Namen, (diese Hauptkrankheit der meis-
ten Journale,) keine Sectirerey, keine verabredete Cabale. Jeder Recensent 
trägt ungescheut sein Urtheil über die wichtigsten Produkte des deutschen Par-
naß vor, ohne sich die Mine zu geben, daß er das ganze Publikum stimmen 
wolle. Durch diese Entfernung von Partheygeist, und anständige Freymüthig-
keit, hat diese Bibliothek unserer Litteratur schon sehr nüzliche Dienste ge-
leistet, und wir hoffen daß sie es noch länger thun werde.79

Viel zu lange ignoriert, erweist sich die Lemgoer Auserlesene Bibliothek
aufgrund ihrer freimütigen, unparteiischen Beurteilungen, besonders 
aber wegen ihres Konzepts, eben nicht wahllos alle Neuerscheinungen 
anzuzeigen, sondern gezielt eine Auswahl zu treffen und dann diese Pub-
likationen unter den von ihr eingangs genannten Kriterien gründlich und 
ausführlich zu besprechen, als eine ergiebige Quelle für das Studium der 
Wissenspraktiken jener Zeit. Namentlich Mauvillons Rezensionen und 
Unzers Abhandlungen lassen die Lemgoer Auserlesene Bibliothek – nun 
aus dem Blickwinkel der Literaturwissenschaft betrachtet – in einem 

75 Neue Critische Nachrichten, Bd. 9, 1773, 51. Stück, S. 403.
76 Ebd.
77 Ebd.
78 Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, 3. Stück, 09.01.1775, S. 19.
79 Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, 43. Stück, 29.05.1775, S. 345.
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ganz neuen Licht erscheinen. Die hier geäußerten Ansichten und bezoge-
nen ästhetischen Positionen, vor allem den deutschen Nationalgeschmack, 
die Wiederentdeckung der italienischen Dichter und die Bewertungskri-
terien von Literatur betreffend, fordern unmittelbar dazu auf, die litera-
turhistorische Bedeutung dieser Zeitschrift grundlegend zu überdenken 
und ihre Mitarbeiter bzw. das, was sie in den zehn Jahren ihres Bestehens 
geleistet haben, angemessen zu würdigen.
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