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Noch ein Epigramm auf Lichtenberg
Verschiedenheit
Des Menschen Thun ist sich nicht gleich in allen Lagen;
Der übt sich für den Kopf, und jener für den Magen.
Mit Lichtenberg entschlief manch herrlicher Concept,
Mit Stauzius – ein Schnappsrecept.
Dies Gedicht steht auf Seite 13 der „Sinngedichte von Johann Franz Beyer ord. Professor der Geschichte und Beredsamkeit zu Herborn. Herborn, gedruckt mit Kriegerschen Schriften, 1809.“
Über den Verfasser ist bislang wenig mehr bekannt, als Goedeke (Grundriß 7,
1900, 249 f.) mitteilt: Geboren ist er am 9. 1. 1767; 1792-94 war er Konrektor (also
Hilfslehrer in der damaligen Terminologie) am Pädagogium in Dillenburg, dann seit
Frühjahr 1794 ordentlicher Professor der Geschichte und Beredsamkeit auf der hohen Schule in Herborn – wie es ja auch der Titel der Sammlung ausweist. Gestorben
ist er vermutlich vor 1819: Justi gebraucht in diesem Jahr in seinen Memoiren den
Ausdruck ,der früh verstorbene B.‘. Die „Sinngedichte“ sind anscheinend seine letzte
Publikation und nach einer vom 27. 1. 1809 datierten Selbstanzeige zu Jahresbeginn
erschienen; da lebte er also noch. – Bibliographische Nachweise seiner Schriften und
Gedichte bringt nur Hamberger /Meusel, „Das Gelehrte Teutschland“, in seiner fünften Auflage in den verschiedenen (ergänzenden) Bänden, vermutlich von Beyer selbst
instruiert – in den Meßkatalogen werden solche Halbselbstverlagsprodukte wie unsere Epigrammsammlung schwerlich geführt worden sein.
Das vermutlich ziemlich seltene Buch habe ich 1996 aus dem Nachlaß von Hans
Ludwig Gumbert erworben; es hat aber noch einen andern bemerkenswerten Vorbesitzer: Auf dem Innendeckel steht der Name des Freundes Heinrichs von Kleist,
„Rühle von Lilienstern“, oder eines nahen Verwandten desselben.
Wer „Stauzius“ ist, weiß ich nicht. Allerdings muß mit diesem an die traditionellen
Decknamen der Epigrammatik angelehnten topischen und klassifizierenden Namen
keine bestimmte Person gemeint sein. Dennoch scheint das einer der Vorbesitzer zu
vermuten (oder suggerieren zu wollen): Er hat mit Bleistift am Rand notiert „Otterbein“.1
U. J.

1

In der fraglichen Zeit kommen dafür außer einer schriftstellernden Frau, die durch
das grammatische Geschlecht von Stauzius wohl wegfällt, drei in Betracht, allesamt
Theologen: zum wenigsten wohl Daniel Eberhard O. (1766-1823), schon weil er noch
lebte; er war zwar aus dem Dillenburgischen, wirkte aber in Westfalen und am Niederrhein. Zu denken wäre noch an Georg Gottfried O. (1731-1800); am wahrscheinlichsten ist mir aber Daniel Otterbein, I. Prediger und Konsistorialrat im unfernen Berleburg, gestorben 1804 (Jöcher/Rotermund 5, 1816).
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