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mögliche Assoziation zum nächsten Satz vermuten lässt, Vossens Gedicht Die künftige
Geliebte sein, das ebenfalls im Musenalmanach 1775 (129) veröffentlicht ist.

17 Stiefel mit erhöhten Sohlen bei antiken Schauspielern.
18 Biblisch, Anspielung auf Ps. 137. Der Satz ist ein Hinweis auf die im vorigen Brief er-

wähnten epischen und dramatischen Werke, die den Gedichten vorzuziehen seien.
19 Alexander Lainez (1650-1710): französischer Dichter aus dem Hennegau, heute so

gut wie unbekannt.
20 Guillaume Amfrye de Chaulieu (1639-1720): französischer Dichter, Abt von Aumale

und Erzieher der Söhne des Herzogs Louis Joseph von Vendôme.
21 Voltaires Epos La Henriade (1723).
22 Nicht von langer Dauer (nach Braun, Sechstausend Sprichwörter, I, 3712).
23 Das von Voltaire 1731 verfasste Gedicht L’Epitre des Vous et des Tu.
24 Bundesname für Boie, nach dem Führer des Bardenchors in Klopstocks Hermanns

Schlacht (1769).
25 Voß, Briefe 1, 1829, 93.
26 Bürgers Ballade Lenore wurde im Göttinger Musenalmanach für 1774 (214) erstmalig

veröffentlicht.
27 Boie hatte im Göttinger Musenalmanach für 1772, 27, sein Gedicht Wer Amor ist? Er

ist ein Kind veröffentlicht.
28 Ulrich Joost: Jünglinge im (unedlen) Wettstreit, oder: Der Mythos von den „Phantasien

in drei priapischen Oden“. Eine Ermittlung. In: Literarische Zusammenarbeit. [Fest-
schrift für Winfried Woesler.] Hrsg. von Bodo Plachta. Tübingen: Niemeyer 2001, 49-
100.

29 Ludwig Christoph Althof: Einige Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen
Gottfried August Bürger’s; nebst einem Beitrage zur Charakteristik derselben. 1798,
31-33. Althof zufolge wollte Bürger das Dementi an die Vorrede zur Gedichtausgabe
von 1789 anhängen.

Gottfried August Bürgers Briefe an seinen Freund,
den Göttinger Buchhändler Johann Christian Dieterich. Eine Nachlese

Mitgeteilt von Ulrich Joost

In der Sammlung „Mein scharmantes Geldmännchen. Gottfried August Bürgers
Briefwechsel mit seinem Verleger Dieterich“ (Göttingen: Wallstein 1988), dachte ich,
mit den dort vorgelegten 99 Nummern alles Erreichbare zusammengefasst zu haben –
nach 15 Jahren ist die Nachlese hier zwar nicht beschämend groß, aber es lohnt sich
vielleicht doch, das mittlerweile Angelagerte, vier unbekannte Texte auf drei Nummern
(eine hatte ich schon mit bekannten Bruchstücken des Briefs belegt), schon jetzt mit-
zuteilen und gleich in die dortige alte Nummernfolge einzuordnen. Denn die Arbeit
an der einst mit jugendlichem Schwung in Nebenstunden begonnenen neuen Gesamt-
ausgabe der Briefe des Dichters Bürger geht nur langsam voran, und diese Edition
wird noch etliche Jahre auf sich warten lassen. Gemacht wird sie: Nahezu fertig ist
immerhin die Korrespondenz mit dem ‚Hofrat‘ Listn, und über den Briefwechsel mit
Heinrich Christian Boie sehe man Udo Wargenaus Bericht im Forum des vorigen
Jahrbuchs und das erste Probestück seiner Arbeit im vorliegenden.
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Den ersten der folgenden Briefe hatte ich schon mit einzelnen Erläuterungsnach-
trägen und Textkorrekturen aufgrund neuer Handschriftenfunde im „Leipziger Jahr-
buch zur Buchgeschichte“ (Bd. 2, 1992, 373-396) mitgeteilt. Da die germanistische
Bibliographie zwar eingehend alles mitteilt, was inzwischen jeder Bibliothekskatalog
online bereithält (und auch sonst jede dekonstruktivistische Expektoration), aber
nicht einmal solche Briefpublikationen der Vorklassik wahrnimmt, wird es nicht über-
flüssig sein, ihn hier zu wiederholen: Er bringt auch ein bisschen Lichtenbergisches,
und man muss jetzt zur Sache vergleichen, was Ernst-Peter Wieckenberg im Jahrbuch
2000, 97-126, dann teilweise komplementär mit erweiterter Perspektive als Buch
(Würzburg 2002) über Johann Heinrich Voss und „Tausend und eine Nacht“ heraus-
gefunden hat. Die 1992 anmerkungsweise zum „Geldmännchen“ gegebenen Corri-
genda wiederhole ich hier nicht.

Die Nr. 45 im „Geldmännchen“ wurde 2003 auf der in Basel veranstalteten Auktion
von Stargardt Katalog 678, S. 100 unter Nr. 151 für 3.000 Franken ausgerufen.1

47a.

[Adresse:] An
HErrn Buchhändler Dietrich
in
Göttingen

A.[ppenrode,] den 9. Mai 1781.

Ey so schlage Bliz und Donner drein! – Nun kann man doch platterdings nichts für
sich behalten, als was man blos aus sich selbst herausspinnt; oder man muß sich,
wenn einem ein Einfall aufstoßt, aus dem Athem rennen, um den Markt damit eher
als ein Andrer zu erreichen. Das stellte ich mir als etwas nicht unmögliches vor, daß
irgend ein Wirbelscribent sich unsers Einfalls auch bemächtigen könnte. Aber laß
ihn, dacht ich, der Vogel entfliegt ihm doch und was er behält sind höchstens eine
handvol Federn. Wir wollen indessen dem Signor Voß, wenn er uns den Markt ver-
dirbt, ihm denselben nicht weniger verderben. Vor allen Dingen laß im MeßCatalog
unter den nächstkünftig neüherauskommenden Büchern ankündigen: Tausend und
eine Nacht, neü und nach eigener Weise erzählt, von Gottfried August Bürger, 1ter Theil
mit Kupfern von Chodowiecky. Göttingen bei Johann Christian Dieterich. Ein Aver-
tissement will ich sogleich aufsezen, ich würde es gleich mitschicken, wenn der Bote
nicht so sehr eilte. Nun aber wolte ich wohl, daß Freünd Lichtenberg einen Holz-
schnitt inventirte,2 welcher als eine Art von Handwerkerschild vor dem Avertissement
zu stehen käme. Es müste die Emblemata3 des BüchermacherHandwerks enthalten
und drunter solte das Motto stehen

Help Gott mit Gnaden
Hie werd ok Seepe gesaden.4

In dem Avertissement werde ich lügen, daß der erste Band bereits unter der Presse sey
oder gar die Presse verlaßen habe und daß man nur auf die Kupfer noch warte, und
wo nur irgend möglich, soll der erste Band auch wirklich zur MichaelisMesse fertig
seyn. Darin wird sich meine Arbeit nicht nur alle mal von Voß seiner unterscheiden,
ja ich hoffe sogar sie soll dadurch einen Vorzug erhalten, daß ich nicht wie Er überseze,
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sondern ganz neü erzäle. Wie wäre es, wenn wir nun sogar eine Pränumeration oder
Subscription ankündigten? Könnte ich Eüch nicht vor eürer Abreise5 noch sprechen?
Komt doch heüt oder Morgen noch heraus! oder fahrt statt über den Eichenkrug,
über Appenrode.6 Geht Eüre Reise über Heiligenstadt, so fahrt ihr gerade nichts um,
geht sie über Duderstadt, so mag der Umweg etwa 1 bis 1 1/2 Stunden ausmachen.
Adio

Mit Leib, Seele und Schreibfeder
der Eürige

GABürgermp

An Chodowiecky muß mit erster Post geschrieben werden.

58.

A.[ppenrode,] den 28. Februar 1782

Seelenfreünd
Auf Eüren Brief vom 15ten Jan. d. J. habe ich bereits, nach meiner Zuhausekunft

von einer Reise geantwortet, und ich hoffe der Brief wird eingelaufen seyn. Es hätte
also der Herr nicht nöthig gehabt, mich unterm 25ten dieses zu excitiren. Ich hoffe,
die Handel mit dHerrn Dirigent7 wird richtig geworden seyn, und nun, Freund, ver-
kauft, was das Zeüg halten will! So gut und so theüer Ihr könnt! Schickt das Geld-
lein! Denn warlich der Herr bedarf sein in diesen erbärmlichen Zeiten, wo der Braun-
schweigische H[im]ten8 Rocken kaum 40 ggroschen gilt und [p. 2:] nicht einmal einer
eine Meze9 Korn haben will. Warhaftig, ich glaube das Getreide ist blos meinetwegen
so wolfeil, weil ich gepachtet habe. Was gilt’s, wenn ich erst wieder kaufen und nicht
mehr verkaufen solte, so würde es gleich in die Höhe schlagen. So geht’s, zum Heller
gemünzt ist, wird sein Leben lang kein Ducaten. Meinethalben! Zu fressen, zu saufen
und zu – – – – werden wir ja bis an unser seeliges Ende behalten.

Ein Sack um die Lenden wird ja auch nicht fehlen. Das übrige hole der Teüfel!
Vale faveque

Tuo
GABürgermp.

Original im GSA Weimar 133/177; den Hinweis darauf verdanke ich Walter Schübler
in Wien.

95a.

[Göttingen, 1785-1792]

So lange die unkluge Hanne da ist, kann man schlechterdings keine vernünftige Zeile
schreiben. Also jetzt einen bessern Catalog!10

Bonnet Essai de Psychologie11

Ebendess. Essai analytique sur les facultés de l’ame12

Contemplations de la Nature13

Palingenesis philosophique14
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d’Argens La Philosophie du bon sens. 2 Tom.15

Condillac Essai sur l’origine des Connoissances humaines 2 Tom.16

Traité des sensations 2 Tom.17

Diderot Pensees Philosophiques 18

Helvetius de l’Homme 2 Tom.19

Œuvres de Maupertuis 2 Tom.20

Les Caracteres de Theophraste par Bruyere 2. Tom.21

d’ Alembert Melanges de Litterature, d’Histoire et de Philosophie 5 Tomes22 [verso:]
von Bonnet ist noch vergessen seine Oeuvres d’Histoire naturelle et de Philosophie 8
Vol. in 4to.23

Der Verfasser der Usages de Peuples heißt Demeunier24

Fürs erste ist es wohl hieran genug.
Da schlägts II.25 und Sgr. Rossi26 kommt angestapelt. Je suis faché
Wer ist der M. W.?27

Das kann mich nun ganz desperat28 –– [machen?]
doch ich will geduldig seyn.
O Kräutlein Patientia29, wie sehr hat man dich von nöthen.

[Kringel statt Unterschrift]

Original in der Universitätsbibliothek Tartu, Smlg. Schardius 440; die Empfänger-
zuweisung ist freilich nur vermutungsweise, hat aber angesichts des burschikosen
Tons einige Wahrscheinlichkeit; Nr. 95 besteht ja auch im Wesentlichen aus so einer
Bücherliste. Die Zeitgrenzen bestimmt nach der Erwähnung des ‚Rossi‘; die vermutlich
für seine Philosophievorlesungen bestellten Bücher (wenn es denn Buchbestellungen
sind!) geben vorläufig (bis sich nämlich ein Lektürehinweis findet) gar keinen Datie-
rungsanhalt.

96a.

Liebster Dietrich, ich kann nicht umhin, Dich um ein Viaticum30 zu meiner morgen-
den Reise anzugehen. Ich kann sie nicht mehr über diesen Herbst hinaus verschieben,
besonders da ich jetzt angenehm und wohlfeil mit dem D.[oktor] Girtanner31, der auf
14 Tage nach Leipzig geht, in Gesellschaft reisen kann. Meine Schwester32 schreibt
mir einmahl über das andere, daß sie wegen ihres elenden Befindens kaum den Win-
ter zu durchleben hofft. Ich muß also fort, den Emil33 abzuholen, obgleich der Teufel
mir seit drei Tagen die Blattern noch zu guter Letzt ins Haus geführt hat. Sie haben
jedoch allen Anschein zu einem guten Ausgange.

Laß mir doch 10 Exempl. von den umgedruckten Almanachs Blättern zu kommen.
Auch einige gebundene Exemplare wünschte ich heute zu erhalten.

[Göttingen,] d. 3. Octobr. 93.
B.

Laß Dir doch unsere Abrechnung nicht ganz wieder aus dem Gedächtniß entfallen.

Faksimile im Katalog Stargardt 676, Juni 2002. Der Brief befand sich früher in der
Sammlung Max Warburg.
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1 In meinen Anmerkungen zu diesem Brief ist S. 218 Z. 4 „Bürger an Merck“ zu korri-
gieren: „Merck an Bürger“.

2 Zu Lichtenberg als Holzschnitt-Erfinder ist das ‚Avertissement‘ gegen Philadelphia zu
vergleichen, eher noch der satirische Kupferstich gegen J. G. Zimmermann (Bw 1,
Nr. 1983, 969); seinen Anteil am letzteren hat Lichtenberg aber immer bestritten.

3 ‚Emblematisch‘ ist hier nicht im strengen Sinn des 17. Jahrhunderts zu verstehen, son-
dern nur mehr als Verbindung von Bild und Text. – Lichtenberg und die Emblematik
ist noch nicht abschließend untersucht; ein paar Hinweise gibt Heinz Gockel: Indivi-
dualisiertes Sprechen 1969, 186 ff. In den Sudelbüchern kann ich mich nicht erinnern,
den Ausdruck gelesen zu haben, wohl aber in der Hogarth-Erklärung.

4 Der niederdeutsche Vers, den auch Lichtenberg einmal zitiert (SB 3, Nr. 1972, 868),
bedeutet „Hilf Gott … Hier wird auch Seife gesotten“; den Locus classicus kenne ich
nicht, aber aus Lichtenbergs Verwendungsweise (s. o.) ließe sich vielleicht der Sinn
unterstellen: „Hier wird auch betrogen“; eine pommerische Variante in W. Wanders
Dt. Sprichwörterlexikon 4, 1867, 516 b, meint ‚geschmiert‘ (bestochen).

5 Dieterichs Reise ging zur Leipziger Messe, deren Buch-Abteilung am Donnerstag nach
Jubilate (1781: am 10. Mai) begann.

6 Eichenkrug ist eine noch heute existierende Gaststätte am nördlichen Fuß der Gleichen,
damals in hessischem Streubesitz-Territorium und für Bürger leicht vom Weiler Appen-
rode (am südlichen Fuß der Gleichen), wo er das Untergut gepachtet hatte, zu errei-
chen. Nach Duderstadt führt immer noch eine der Landstraßen durchs Gartetal; man
kann dann den Eichenkrug berühren. Die Straße nach Heiligenstadt verläuft seit 1990
wieder über Reinhausen und Bremke und damit nicht weit an Appenrode vorbei.

7 Nichts ermittelt; möglicherweise der Göttinger Universitätsmusikmeister und Profes-
sor Forkel.

8 Hohlmaß für schüttbare Substanzen, in Hannover ein Sechstel eines Malters oder
= ca. 31,5 l.

9 Hohlmaß, in Hannover 1,95 l (kleine Metze: manchmal wird der Himten in Nieder-
sachsen zu vier großen Metzen gerechnet, d. h., diese halten je knapp 8 l).

10 Da es sich durchgängig um französische Philosophen seines Zeitalters handelt, ver-
mutlich für eine Vorlesung über Philosophie im damaligen weiteren Sinne, also auch
Psychologie und Anthropologie mit einschließend.

11 Charles Bonnet (1720-1793): Essai de psychologie ou considerations sur les operations
de l’ame, sur l’habitude et sur l’education: Auxquelles on a ajouté des principes philo-
sophiques sur la cause première et sur son esset. London 1755.

12 Zuerst 1760.
13 Palingénésie philosophique.
14 La palingénésie philosophique ou idées sur l’état passé et sur l’état futur des êtres vivans:

Ouvrage destiné à servir de supplément aux derniers écrits de l’auteur et qui contient
principalement le précis de ses recherches sur le christianisme erschien 1769.

15 Jean-Baptiste de Boyer d’Argens (1704-1771), das Buch erschien 1754 und wurde be-
reits 1756 ins Deutsche übersetzt.

16 Etienne Bonnot de C. (1715-1780); das Werk erschien 1746.
17 Erschien 1754.
18 Denis D. (1713-1784).
19 Claude Adrien H. (1715-1771): De l’homme, de ses facultés intellectuelles & de son

education. Die zweibändige Ausgabe war 1772 erschienen und mehrfach wieder auf-
gelegt worden.

20 Pierre Louis Moreau de M. (1698-1759); welche der zahlreichen Werkausgaben ist ge-
meint? Die in Lyon gedruckte von 1756 in 4 Bdn.?



184

21 Jean de LaBruyere (1644-1696). Welche Ausgabe dieses Hauptwerks (zuerst 1687) ist
hier gemeint?

22 Jean LeRond d’Alembert (1717-1783). 5 Bde. Erschien zuerst 1750; zahlreiche Auf-
lagen.

23 Erschien 1783.
24 Jean Nicholas Démeunier: L’esprit des usages et des coutumes des différens peuples ou

observations tirées des voyageurs et des historiens, 1776; dt. Über Sitten und Gebräuche
der Völker: Beyträge zur Geschichte der Menschheit. 1784.

25 Könnte auch 11 heißen.
26 Vermutlich jemand, der Stunden bei Bürger nahm. Entweder Louis Rossi, Sprachmeister

für Französisch und Italienisch 1787 bis 1789. Der hatte sich am 11. April 1785 in die
Göttinger Matrikel eingeschrieben: aus Venezia, Maitre de Langue Italienne (vgl. auch
Wilhelm Ebel, Catalogus Professorum Gottingensium 1962 unter Ph 10,147); oder der
stud. med. C. A. Rossi aus Hildburghausen, in Göttingen immatrikuliert am 28. Okt.
1791; vorher in Helmstedt. Er bleibt bis Sommersemester 1793.

27 Weiß ich auch nicht. Wenn es sich um eine Almanachssigle gehandelt hätte, müsste
Bürger ihren Sinn besser gekannt haben als wir; sonst kämen die damals in Göttingen
weilenden Magister Wildt oder Wilckens in Betracht.

28 Verzweifelt.
29 Geduld.
30 Wegzehrung, Reisegeld.
31 Christoph G. (1760-1800), Mediziner, ungemein vielseitiger Autor und Gelehrter. Er

übernahm später für das Jahr, um das er Lichtenberg überlebte, den Göttinger Taschen
Calender.

32 Louise Müllner in Langendorf bei Weißenfels.
33 Bürgers Sohn Emil (aus dessen Ehe mit Molly Leonhart) wurde bei Bürgers Schwester

erzogen, in deren Haus er auch geboren war.
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