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Johann Heinrich Voß 

Schwergereimte Ode an einen Dukaten Scheisser 
Mitgeteilt von Ulrich ]oost 

Schwergereimte Ode an einen Dukaten Scheisser. 

Heil dir Fortunens Sohn, Dukaten Scheisser! 
Dein helles Arschlitz deckt mit goldner Cron 
Regenten Häupter, hochgelahrte Possenreisser 
Mit Gold Pränumeration. 

Wie herrlich strahlt dein goldbedecktes Scheishaus! 
In dick und dünn matscht dort der Goldwardein. 
Du sprudelst Fürsten Köpf' als goldnes Arschgeschmeiß aus, 
Nur ist das Gold nicht immer rein. 

Vollgierger Sehnsucht keucht des Kaufmanns Lunge, 
Wenn deine goldne Hinter Tuba schnarrt. 
Der Schacher Jude leckt dir mit der regen Zunge 
Den Arsch, und wischt ihn mit dem Bart. 

Beströmt dein Bauchfluß jemand; so bordirest 
Du Hut und Kleid mit prächtiger Glasur. 
Und in den offnen Schooß der Buhlerin hoffirest 
Du Demantring und goldne Uhr. 

Dem Ieckern Preßling schnirzest du Melonen 
Und Ananas und Tunck' ins Vogelnest, 
Von Hautgout müffelnd Fleisch und Austern und Makronen, 
Und sprichst! Ihr Excellenz! da freßt! 

* ~- * 
Du scheissest Doktorhut und Priesterkragen 
Der Braut die Schönheit, Witz dem Bräutigam. 
Du scheissest selbst das von Heiducken Pferd' u. Wagen 
Dem Käse Höcker in den Craam. 

Du kackest durch die Finger der Verleger 
Sitzfleisch und Schreibe-Wuth dem Autor-Vieh, 
Dein linder Furtz haucht Muth dem Uebersetzungs Jäger, 
Dem Gratulanten Reim-Genie. 

~- ~- * 
Halb todt purgirt dich Hygieens ["· ]Jünger 
Und hält den Huth, und sammlet deinen Mist. 
Dem Bauch des Kritickers, gebläht durch deinen Dünger 
Entzischt lobpreisend Fiestauf Fiest. 
[*] Hygiäa eine Tochter Aesculaps. 



Den Hahnrey krönt dein Unflathschwangrer Podex 
Mit goldneu Hörnern, wie ein Pfingsten-Rind. 
Dem Priester der1 Justitz stuhlgängelst du den Codex 
Unleserlich, die Augen blind. 

Doch ach! dein Steiß hüpft gleich Fortunens Rade, 
Vom Biedermann zum Schelm, und das geschwind. 
Ach, Herr Dukatenscheisser! Es ist Jammer Schade! 
Du bist am After Antlitz blind. 

Du schenkst die theuren Wische deiner Lende 
Dem Gott des Witzes, Kaufs und Diebstahls nur. 
0! ziel auch einst auf mich mit hohem Steiß, und spende 
Ein Tropfehen nur der Gold-Tinctur! 

Voss. 

Vorstehendes (soweit ich sehe, ungedrucktes)2 Gedicht hat Ulrich Rasche wieder
gefunden: auf einem Blatt, früher eingelegt in das Stammbuch des Hain-Biindlers 
Johann Thomas Ludwig Wehrs, im Stadtarchiv Göttingen; dessen Leiter Ernst Böhme 
erlaubte gütigst die Publikation, die Friedrich Hassenstein in Göttingen vermittelt 
hat; Christian Wagenknecht, dem ich einige Rektifikationen in meinen Erläuterungen 
verdanke, verantwortet die Transkription. 

Der muntere Scherz parodiert die lyrische Species des Preisgedichts (Enkomion) , 
hier an einen (selbstredend fingierten) Reichen. Voß nennt es im Titel eine "Ode". 
Das war damals noch ein geläufiges Synonym für ein liedhaftes Gedicht und noch 
nicht im Sinn der Weimarer Klassik eingeengt; hier aber stellt die Bezeichnung und 
die Ansprache eines "Du" das Gedicht wohl eher in die horazische Tradition mit 
dessen Oden an Personen (zum Beispiel an Augustus, Maecenas, Vergil). Die hier 
mitgeteilte Ode sei ,schwergereimt' , und das ist eine anscheinend nur für Voß selbst 
belegte,3 unspezifische Bezeichnung für unerlaubte und gesuchte Reime, wie sie nicht 
zuletzt durch Übersetzungen von Butlers "Hudibras" und anderer englischer 
Dichtungen auch in der deutschen Versepik des 18. Jahrhunderts (vornehmlich im 
Komischen Epos) heimisch wurden und später ausschließlich mit komischer Absicht 
angewandt wurden. Voß beschränkt sich indessen in seiner ,Schwerreimerei' auf 
höchstens jeden zweiten Reim, ist also noch weit entfernt von den deutschen 
Meistern in dieser Technik wie im 18. Jahrhundert Korturn mit der "Jobsiade", im 
19. dann Wilhelm Busch - oder auch schon Lichtenberg (im "Schreiben an einen 
Freund" . Mai 1769"): 

"Seitdem mein Kutscher und mein Schicksal 
Mich, Theuerster, aus deinem Blick stahl" 
und so fort. 4 

Diese Reim"technik bringt vor allem betonte Wörter oder nebentonige Silben in die 
klingenden (sogenannten weiblichen) Kadenzen - hier kein Beispiel; bei Lichtenberg 
.etwa "daß er" I "Rauschenwasser" - oder . unbetonte Silben in die stumpfen (so
genannten männlichen)- hier "Bräutigam" I "in den Craam" oder "Diebstahls nur" 
I "Gold-Tinctur! ". Die deutschen Dichter des Barockzeitalters mieden dergestalt 
weitherzigen Umgang mit der "klingenden" Silbe. Jenseits von dem bloß phoneti-
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sehen beziehungsweise grammatischen Sachverhalt tritt im 18. Jahrhundert noch die 
Kombination von semantisch belasteten Silben oder Wörtern mit in dieser Hinsicht 
deutlich schwächeren Suffixen oder Partikeln zu jener Reimtechnik. Damit werden 
die Kombinationen öfter ungehörig oder doch überraschend, extrem sogar- wie hier 
einmal, in Vossens andern "schwergereimten Oden" fast in jeder zweiten Strophe -
durch den gespaltenem Reim (hier nur: "Scheishaus!" I "Arschgeschmeiß aus,"). 
Außerdem werden gern und möglichst semantisch nicht zueinander passend Namen 
(hier kein Beispiel, Lichtenberg: "Backhaus" I "Pack aus") und Fachtermini (hier: 
"Podex" I "Codex", "Goldwardein" I "immer rein") in den Reim gebracht- und 
womöglich eben gegen gar nicht semantisch belastete oder ganz anderen Klassen 
zugehörige Wörter. 

Über die Entstehung unserer Ode können wir nur mutmaßen; briefliche oder auto
biographische Zeugnisse über sie sind mir keine bekannt. Sie fällt vermutlich in die
selbe Zeit wie die beiden anderen Versuche Vossens in jener Technik. Da ist zunächst 
die "Schwergereimte Ode an einen schwerreimenden Dichter. Anf. Febr. 1773 . ", 
später umbetitelt in: "An Reimbold", die sich ihrerseits parodistisch an Cramers par
odistischen Versuch gegen Gottfried August Bürger richtete .5 (Cramers Versuch war 
freilich weit von der vossischen Kunstfertigkeit entfernt.)6 Die zweite" Schwergereim
te Ode" datiert vom Januar 1776. Die vorliegende Ode könnte jene erste (vorzeig
bare) Parodie nun neuerlich zu parodieren beabsichtigen; da sie zudem Vossens ver
mutlich erster Versuch in dieser Reimtechnik gewesen ist, wie der Brief an Brückner 
vom 24. Februar 1773 wahrscheinlich macht, ergäbe sich mit ihr ein Terminus ante 
quem non. Und viel später als in seiner Studienzeit wird man sie wegen des burschi
kosen Tons auch nicht setzen dürfen. 

Allenfalls gibt der Überlieferungsort noch einen chronologischen Anhalt: Das 
Gedicht ist auf einem einzelnen Blatt überliefert, das gemäß den lnventarisierungsan
gaben des Göttinger Städtischen Museums (des früheren Besitzers dieser Autogra
phen) 1976 dem Stammbuch des zu den Begründern des "Bundes" gehörigen Johann 
Thomas Ludwig Wehrs ( 17 51-1811 f entnommen war. Die übrigen dabei eingelegten 
Blätter machen deutlich, zu welchem Zweck es dort lag: Es sind lauter Reliquien der 
Bundesbrüder, außer unserem Gedicht und einem von Hahn lose Stammbuchblätter 
von Stolberg, Miller, Boie, Voß und Hahn. 8 

Jenes Stammbuch, das dem Museum um die Jahrhundertwende von dem Göttinger 
Professor Walter Nernst überwiesen wurde, ist der Forschung zum Hain lange be
kannt; 1907 hob Ludwig Krähe in seiner Monographie über Carl Friedrich Cramer 
"weltschmerzliche Verse" von Gray aus diesem Stammbuch aus, die Cramer zur 
Erinnerung an Wehrs' "most humble servant and friend" am 8. 6. 1772 dort (Bl. 82) 
englisch zitierte.9 Moriz Heyne, der Gründer und Leiter der "Altertumssammlung", 
wie das Städtische Museum damals hieß, hatte Krähe den Cramerschen Eintrag zur 
Verfügung gestellt. Hernach ist das Stammbuch allerdings wieder in Vergessenheit 
geraten, wie überhaupt der Forschung zum Göttinger Hain trotz durchaus nicht 
ungünstiger Voraussetzungen bislang wichtige philologische Grundlagen fehlen .10 

Aus der Überlieferung des Blatts mit dem Stammbuch und anderen Nachlaß
stücken ist ein unmittelbarer Übergang aus Wehrs Nachlaß supponibel oder gar 
probabel. Nehmen wir an, daß Wehrs das Blatt direkt von Voß erhalten hätte: Da die 
beiden nach der Göttinger Zeit (jener verließ Göttingen April1775 nach Wandsbek, 
dieser als Hofmeister und Hauslehrer des Herrn v. Döring nach Hannover11 und wur
de dann 1780 Pfarrer in Kirchhorst) kaum noch den vertraulichen Kontakt hatten, 
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Original, zirka 18,5 x 11,5 cm 
im Stadtarchiv Göttingen, 
Sign. Stammbuchsammlung 32 Nr. 1. 
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den die Weitergabe eines solchen Gedichts auch damals erforderte, würde man 
schwerlich fehlgehen, unsere Ode zwischen Frühjahr 1773 und Ostern 1775 anzu
setzen. (Es läßt sich aber natürlich nicht ausschließen, daß sie Wehrs von einer ganz 
anderen Seite mit oder ohne Vossens Wissens zugekommen ist.) 

Was schließlich ein Dukatenscheißer oder -kacker ist, bedarf wohl auch heute kei
ner Übersetzung, obgleich der Dukaten seit anderthalb Jahrhunderten kein kurrentes 
Zahlungsmittel mehr ist: so gemeindeutsch-volkstümlich ist zumindest in der Re
densart noch Wort12 wie Vorstellung13 - der Goldesel aus dem Grimmsehen Märchen 
ist ja nichts anderes. Und über die weitverbreitete und sehr alte Vorstellung, Geld/ 
Gold mit Kot zu identifizieren, haben sich schon Generationen von Anthropologen, 
Ethnologen und Psychologen Gedanken gemacht.14 

Daß dieses Gedicht so lange unbekannt geblieben ist, nimmt gerade deswegen nicht 
eben Wunder. Man erkennt zwar auch hier die Klaue des Löwen Voß. Aber publi
kabel war die Ode zu seinen Lebzeiten nicht, nie hätte es sich in seine Werkausgabe 
gefügt, und in späteren Lebensjahren hatte Voß vermutlich sich selber vielzusehr von 
derlei Studentenspäßen entfernt, um es auch nur ·zu erinnern. Noch weniger war an 
Publikation zu denken zu Zeiten der Bestandssicherung der Quellen durch die Ge
lehrten und Sammler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zumindest in der 
Literaturwissenschaft: ,cynisch' hätte man das noch vor hundert Jahren genanntY 

Derlei freiwillige Selbstkontrolle oder richtiger Selbstzensur erschwert Einsichten 
in mentalitätsgeschichtliche Prozesse. Auf ihr, nicht auf wirklicher Nichtexistenz 
solcher Zeugnisse beruht die bemerkenswerte Seltenheit solcher Art fäkalischer, so
genannter skatalogischer Poesie. Wir verfügen nämlich zwar über eine ausgebreitete 
europaweite Sprichwörterliteratur, die sich mündlich tradiert hat, und auch im Fast
nachtsspiel und Schwank des Renaissance-Grobianismus, hernach dann im Roman 
des Barockzeitalters {etwa noch in denen ·Chüstian Reuters und Johann Beers) treffen 
wir genügend Beispiele. Aber schon Paul Englisch mußte bekümmert hervorheben, 
daß "die neuzeitliche belletristische Literatur der Deutschen wenig für die skatalogi
sche Richtung übrige" habe. 16 Im 18. Jahrhundert hat es sie aber, wenngleich schon 
versteckt, doch noch gegeben, wie im Umkreis von Gottfried August Bürger oder 
dem des jungen Goethe wiederholt bezeugt ist. 

Gerade jene in nur sehr loser Verbindung stehenden jungen Wilden des "Sturm 
und Drang" demonstrierten ein entschiedenes Interesse am Analen - und vor allem 
eine Entschlossenheit, es wenigstens unterhalb der Publikation zu äußern. Das be
schränkt sich keineswegs auf die Kraftausdrücke in den Korrespondenzen des jungen 
Goethe {etwa mit Merck) oder - noch gewaltig gesteigert - in Bürgers Briefen an 
seinen Verleger Dieterich. Das berühmte Personenverzeichnis von Goethes "Hans
wursts Hochzeit", das nur zum kleineren Teil aufs Genitale, überwiegend aufs Anale 
anspielt, spricht für sich, und der in den Paralipomena noch sichtbare anale und 
fäkalische Ant~il der Walpurgisnacht im Faust möchte auch auf jene Frühzeit zu
rückgehen. 

Ob die Handschrift in Wehrs' Stammbuch wirklich eigenhändig ist oder nur eine 
Abschrift, will ich nicht dezisiv behaupten: Ich sehe gewisse Unterschiede insbesonde
re in den MajuskelnHund F, die aber durch größere Flüchtigkeit als i:n den mir zum 
Vergleich vorliegenden Faksimilia von allerdings fünf Jahre jüngeren beziehungswei
se zwei Jahre älteren Manuskripten17 verursacht sein mag. Anhand der beigefügten 
Reproduktion mag der Leser sich einen eigenen Eindruck verschaffen.18 Der Über
lieferungsort (Wehrs' Stammbuch beziehungsweise Nachlaß) schließt aber meines 
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Erachtenseine mutwillige (Falsch-)Zuschreibung aus- und damit auch einen Zweifel 
an der Authentizität des Gedichts, selbst wenn es kein Manuproprium sein sollte. 

Wenn also dieses Gedicht wirklich von Voß stammt, muß ich wenigstens eine Be
merkung in meinem Versuch über "Bürger und Voß" 19·in Bezug auf den letzteren revi
dieren: Ich hatte dort im Zusammenhang mit den Priapeia des berühmten "Poeti
schen Wettstreits" wohl Bürger, nicht aber Voß und Stolberg derlei "poetische 
Schweinigeleien in Dichtung und Uni.dichtung" zugetraut. (Das ändert nichts an dem 
prinzipiellen Tatbestand: 1. ein solcher Wettstreit mag stattgefunden haben und wird 
im studentischen MiEeu auch nicht weiter überraschen; 2. die drei inkriminierten 
Gedichte sind mit Bestimmtheit nicht von den drei Autoren, denen sie zugeschrieben 
werden, gedichtet; 3. ob sie etwa von ihnen umgedichtet sind, bleibt unwahrschein
lich und muß unentschieden gelassen werden.)2° 

Der Text der Vossischen Ode bedarf -jedenfalls zum Verständnis für den heutigen 
Leser einiger Worterläuterungen und Sachhinweise (DWb meint, wenn nicht anders 
angegeben, immer Grimms Deutsches Wörterbuch): 

Z. 1 Fortunens Sohn] Glückssohn (Fortuna, röm. Allegorie des Glücks). 
Z. 2 Arschlitz] Wortspiele dieser Art sind damals in der deutschen Poesie noch nicht 

heimisch und wareliJ. überhaupt nur in den niedrig-komischen Gattungen statthaft. 
Dieses Wortspiel (aus /Antlitz/ und /Arsch/) ist übrigens sonst nicht belegt. 

Z. 3 hochgelahrt] schon damals veraltet und hur als Anrede für Akademiker, meist 
Theologen gebräuchlich; hier also satirisch (vgl. Lichtenberg an Baidinger [1777] 
Bw Nr. 420, ironisch wohl über die TheologeR: "eiRige Hochgelahrte Leute"). 

Z . 4 Pränumeration] Subskription (Vorbestellung, meist von ,Büchern) unter Voraus
bezahlung. 

Z. 6 Wardein] jmd., der den Wert prüft, edle Metalle ,wardiert'; meist Münzwardein. 
Z. 7 Arschgeschmeiß] A.,Kot, -Auswurf (vgl. auch Bürger an Dieterich 20. 7. 1780: 

"Morpionsgeschmeis"). 
Z. 10 Hinter Tuba] Die Vorstellung vom Hintern als Trompete ist in der Literatur 

dieser Zeit weit verbreitet: vgl. etwa bei G. A. Bürger "Hosentrompeter" (an Diete
rich 10. 4. 1778 u. ö.); oder auf dem gewiß von Lichtenberg inspirierten Kupfer
stich gegen Zimmermann (Bw 1, bei Nr. 600): "famae postica tuba '' (mit einer ent
sprechend zweideutigen -bildlichen Darstellung): ,der Hintern als Trompete des 
Ruhms'. 

Z. 11 Schacherjude] (jidd. schachern: handeln) Handetsjude. 
mit der regen Zunge] in der antisemitischen Polemik wird jüdischen Kaufleuten 

be.sondere Geschwätzigkeit und Überr.edungskraft zugesproehen; hier dient die 
Zunge-natürlich einem anderen Zweck. 

Z. 11 f. leckt ... den Arsch] nicht erst durch Goethes Götz von Berlichingen, ja nicht 
einmal erst durch Goethes Vorlage, die Autobiographie des Ritters, bekannt und 
verbürgt, sondern mindestens mittelalterlich. Man vergleiche, was Albrecht Schöne 
im Zusammenhang mit den Walpurgisnachts-Paralipomena an Realien zu dieser 
Unterwerfungsgeste (dem ,Homagialkuß', hier einer gegenüber dem Teufel), zu
sammengetragen hat (A. S.: Götterzeicheri, Liebeszauber, Satanskult. München 3. 
Aufl. 1993, 152-154).- In den von Voß entwickelten Vorstellungskontext gehört 
uliJ.ffiittelbar die böse antisemitische-Karikatur vom Anfang des 18. Jhdt.s eines 
Rabbi, der einer kotfressenden Sau das Rectum leckt, während ein anderer Jude 
Milch aus ihren Zitzen saqgt (Eduard Fuchs, Der Jude in der Karikatur 1921, 31). 
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Z. 13 bordirest] säumst (meist mit einem Pelz oder wertvollerem Stoff). 
Z. 15 Buhlerin] Hure, Hetäre. 
ebd. hoffirt] hofiert, verrichtet seine Notdurft (,auf dem Hof' ). 
Z. 17 Preßling] schon damals ein Archaismus (Jacob Grimm 1878 im DWb mit Hin

weis auf Stielers Lexikon: "später [d. h. nach Hans Sachs und Ayrer im Fastnachts
spiel] kommt der Ausdruck ab". 

ebd. schnirzest] furzest, scheißest (DWb). 
Z. 18 Tunck' ins Vogelnest] die ostasiatische Delikatesse eßbarer Vogelnester sind in 

Deutschland seit ungefähr 1680 verbürgt (DWb 12, 2, 1951, 418) . Amaranthes' 
"Frauenzimmer-Lexikon" (1715, 2083 ff.) kennt immerhin vier verschiedene Re
zepte der Zubereitung. 

Z. 19 Hautgout] der durch langes Abhängen (bis an den Rand der Fäulnis) hervorge
rufene scharfe Wildgeschmack beziehungsweise -geruch. 

ebd. müffdnd] nach Moder oder faulig riechend (DWb) . 
Z. 23 das von Heiducken Pferd und Wagen] (zlim Verständnis sind hier Kommata 

zwischen den einzelnen Akkusativ-Objekten zu ergänzen): "das ,von', Heiducken, 
Pferd und Wagen" . - Heiducken, ursprünglich ungarische Leibgardisten, damals 
Dienstboten und Läufer in dieser Tracht, waren (wie die eigene und zumal mit ei
nem Wappen geschmückte Kutsche) Statussymbol des Adligen. 

Z. 24 Höcker] Höker (das -ck- im 18. Jhdt. kein Kürzungsindex!): Krämer. 
ebd. Craam] Kram: zunächst der Laden des Krämers, dann die Ware, die er verkauft 

(DWb) . 
Z. 27 Übersetzungsjäger] hier wohl selbstironisch; man bedenke aber, daß das Über

setzen nicht nur traditionell am Anfang der Subsistenz zahll0ser freien Schriftsteller 
stand und steht, sondern auch zugleich (wie ja im Falle Vossens sogar überwiegend) 
ganz eigenständige und nachschöpferische Leistung gewesen sein mag. 

Z. 28 Gratulanten Reim-Genie] spielt an auf Casualdichtung, insbes. die Sitte der 
Glückwunschgedichte vor allem zu Neujahr, Namenstag, Taufe/Geburt, Hochzeit. 

Z . 29 purgirt] gereinigt. Nach der galenschen Humores-Lehre stellt der Körper selbst 
durch Defäkation, Pollution, Urinieren, Vomieren (dieses und Aderlassen notfalls 
mithilfe des Arztes) die rechte Mischung der Säfte durch Abfuhr der schlechten 
Stoffe wieder her. 

ebd. u. Anm. Hygieens] Hygieia (lat. Hygiea), einer der zahlreichen Beinamen der 
Pallas Athene wegen ihrer Verdienste um die Arzneiwissenschaft. 

ebd. H.s Jünger] die Ärzte. 
Z. 32 Fiest] nhdt. Fist (wie hier der Reim ja schon bekundet, mit kurzem -i-, und der 

veralteten Schreibweise zufolge schon damals kein ganz geläufiger Ausdruck 
mehr): leiser Darmwind, Furz. 

Z. 33 Hahnrei] der betrogene Ehemann (eigentlich: Kapaun, verschnittener Halm). 
Z. 34 Hörner] bekommt der Hahnrei sprichwörtlich von seiner Frau aufgesetzt; ,gol-

den' sind diese sonst freilich nicht. . 
ebd. Pfingsten-Rind] auch Pf. -Ochse: das Zll Pfingsten für den Festumzug mit allerlei 

bunten Bändern etc. geschmückte Tier. 
Z. 35 stuhlgängelst] keine Wortbildung Vossens, wenn auch im DWb 10, 4, 357 nur 

durch andere Wörterbücher (u. a. Steinbach 1725) belegt. ("bestuhlgängeln" hin
gegen DWb 1, 1686 mit mehreren Nachweisen aus dem späten 17. Jhdt., u. a. J. 
Beer im Narrenspital). 

Z. 37 Fortunens Rad] das Glücksrad, eine seit der Spätantike (vgl. F. P. Pickering: 
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Augustinus oder Boethius 1967) bis weit in die Neuzeit auch als zyklische Ge
schichtsvorstellung grassierende Idee. Nach ihr wird jeder, gleichviel ob hohen oder 
niedrigen Standes, vom blinden Schicksal mal nach oben gedreht, mal wieder her
abgestürzt; vielfältig illustriert. Lit. u. Abb. u . a. bei Lutz Röhrich, Sprichwörtliche 
Redensarten (wie Anm. 13) s. v. ,Glücksrad'. 

Z. 41 Lende] Unterleib; sonst auch die Keimdrüsen. 
Z. 42 Gott des ... nur) Merkur (griech. Hermes). 
Z. 44 Gold-Tinctur) in der Alchemie eine Flüssigkeit, die fähig ist, alle damit durch

drungenen Stoffe in Gold zu verwandeln resp . denselben die Eigenschaften des Gol
des zu verleihen (D . W. Geßmann, Die Geheimsymbole der Alchymie 1922). 

1 Dittographie, getilgt. 
2 Auch die hiernach befragten Voß-Kenner (Frank Baudach, Günter Häntzschel u. A.dri

an Hummel) kannten es nicht, zweifelten gar an seiner Authentizität. 
3 Grimm u. Sanders DWbb geben als Beleg für "schwergereimt" nur Voß selber: 

"Schwergereimte Ode an einen schwerreimenden Dichter. Anf. Febr. 1773. " u. 
"Schwergereimte Ode. Statt der Vorrede. An Voß. Januar 1776". In: Der Göttinger 
Dichterbund 1, 1885, 327. 330. Hrsg. von A. Sauer; als "An Reimbold" beziehungs
weise "An mich selbst" auch in fast allen der drei von Voß später besorgten Werkaus
gaben u. in der Folio-Ausgabe (ed. Abraham Voß) 1835,254.256. - "Schwer-Reime
reien" weist Sanders noch nach bei Menzel; Denkwürdigkeiten 267. Vermutlich 
stammt der Ausdruck von Voß selbst; Adelungs Wb kennt ihn nicht. 

4 Bw 1, Nr. 10; auch in SB 3, 621. - Zu dieser Technik Lichtenbergs in schrägen Reimen 
vgl. C. Wagenknecht, Lichtenbergs Gedichte. Metrische Miszellen. In: Text + Kritik 
Lichtenberg 1992, 57-63, hier 58 f. 

5 So A. Sauer, Dichterbund (wie Anm. 3) 1, 1885, 327 Anm., mit Hinweis auf Vossens 
Brief an Brückner 24. 2. 1773 (Sauer bleibt aber im 2. Bd. s. Ausgabe die angekündigte 
Ausführung schuldig); ferner Krähe 1907 (wie Anm. 9), 55 f. 

6 Das Gedicht "An Agathon" (Parodie Cramers auf Bürgers "An Agathe") ist etwas ver
steckt von A. Strodtmann nach dem Bundesbuch gedruckt in der Anm. zu Bürger, 
Briefe 1, 1874, 83 f. (Korrekturen dazu bei Krähe- wie Anm. 9- 55 Anm. 1). Die 
beiden andern Oden, die Lübberring 1957 (wie Anm. 10), 54. 56) mitteilt, kommen 
nicht in Betracht. 

7 Über ihn vgl. Goedekes Grundriß 3. Auf!., 4,1, 1916, 1050; dort weitere Literatur
hinweise. 

8 Dieses Konvolut hat im Stadtarchiv Göttingen jetzt die Signatur Stammbuchsamm
lung Nr. 32; unser Gedicht ist darin Blatt 1. Ich hebe davon nur noch aus: Ein Stamm
buchblatt, gemeinsam von Voß und Hahn beschrieben: 
"Etiam fera animaliam, si clausa teneas, virtutis obliviscuntur. Tacit.[us] 
Göttingen den 16 Oct. 1774. 

Klopstock: 
Der der Name der Fürsten verweh! 

Fried. Hahn. 
Göttingen den 16 Oct. 177 4. " 

Voß. 

9 Carl Friedrich Cramer bis zu seiner Amtsenthebung. 1907, 42 - Das Stammbuch hat 
die Signatur Stammbuchsammlung Nr. 17. 

10 Von den Bemühungen Gerhard Hays, der Edition der Sammlung " Für Klopstock ". 
Ein Gedichtband des Göttinger Hains 1773 durch Anton Lübbering 1957 und neuer-
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dings Annette Lüchows im Zusammenhang mit der Edition der Klopsrock-Korres
pondenz entstandene Abhandlung ,Die heilige Cohorte'. Klopstock und der Göttinger 
Hainbund (in: Klopstock an der Grenze der Epoche, hrsg. von Kevin Hilliard u. Karirr 
Kohl1995, 152-220) abgesehen, liegen die wesentlichen Briefpublikationen, Werkedi
tionen und biographischen Studien schon 70 Jahre (und länger) zurück; vor allem fehlt 
es immer noch an einer kritischen Edition des Bundesbuchs und einer Sammlung der 
verstreuten Korrespondenzen. 

11 Goedeke (wie Anrn. 7) . Strodtrnann (wie Anm. 6), Register. 
12 Klappenbach/Steinitz (Wb d. dt. Gegenwartssprache 2, 1981, 865), ohne Nachweis: 

D.-scheißer s. D.-Esel; dort: "ich bin doch kein Dukatenesel": habe kein Geld. Küpper 
(Wb d. dt. Umgangssprache 4, 1966, 78) bucht D.-scheißer als Berufsschelte für 
Reichsbankbeamter. - Selbst an den Rändern des deutschen Sprachgebiets: Bernd im 
Wb der Posensehen Mundart 1820; Sanders weist bei Jerernias Gotthelf nach: "Duka
tenmann"; Wauder bringt im Sprichwörter-Lexikon 1, 1867, 703 eine holländische 
Redensart vorn "dukaten-kakkertje". - Übrigens üben sich sonst unser.e Wörterbücher 
(Grimm, Hoffmann, Heyne, Weigand, Sanders/Wülfing, Trübner) in seltsamer Zu
rückhaltung: doch nicht, weil Dukat ein Fremdwort ist? (Moriz Heyne 1, 1890, 615 
beschreibt immerhin das "Dukatenmännchen" eingehend: "scherzhafte Figur eines 
kauernden Männchens, das in dieser Stellung Dukaten von sich gibt"). 

13 Vgl. Lutz Röhrich: Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten 1, 1991, 530 
(529: Abb. des Dukatenmänneheus von Goslar). Vgl. auch Alan Dundes: Sie mich 
auch! Das hinter-gründige in der deutschen Psyche. München 1987, bes. 73-75 (S . 73 
Abb. eines Dukatenscheißers aus Marzipan). 

14 Vgl. Dundes (wie Anm. 13) pass.- Auf die abstrusen Folgerungen dieser so unkriti
schen wie materialreichen Darstellung verzichte ich, hier einzugehen. 

15 C. Schüddekopf über Bürgers Briefe im Euphorion 4, 1897, 101. Ganz ähnlich redet 
Krähe 1907 (wie Anm. 9, 161 über die Korrespondenz zwischen Bürger und Boie) von 
"cynistischen Spielereien". Und 1865 (Vorrede zur 3. Auf!. s. Auswahl rnhd. Edelstei
ne deutscher Dichtung und Weisheit) verteidigt Philipp Wackernager "einer cynischen 
Rücksichtslosigkeit gegenüber" seine Auswahlprinzipien ("eine sittliche Schonung" 
s. Leser). 

16 Das skatalogische Element i~t Literatur, Kunst und Volks/eben. 1928, 123. 
17 Zum Beispiel Gedichte aus dem Göttinger Hain. Hrsg. von Albrecht Schöne 1972; 

darin: Brief an Brückner vom September 1772; Ode An Wehrs. Ferner: Voß: Aus
gewählte Werke hrsg. von A. Hummel 1996, Innendeckel vorn: An einen Pfeifenkopf 
(erstmals gedruckt 1772 im MA für 1773); hinten: aus dem Druckmanuskript von 
Homers Odüssee V. 101 ff. (nicht 105 ff., wie Hummel S. 553 behauptet. Erstdruck 
1781). 

18 Mir hat zudem wegen der für die Sicherheitsverfilmung der Autographen notwendigen 
Dislokation bei meiner Arbeit nur eine wenn auch brauchbare Photographie zu Ge
bote gestanden. 

19 In: ]ohann Heinrich Voß (1751-1826). Beiträge zum Eutiner Symposium im Oktober 
1994. Hrsg. von Frank Baudach und Günter Häntzschel. Eutin 1997 (= Eutiner For
schungen 5), 39-57. 

20 Das gibt mir Gelegenheit, ein paar Kleinigkeiten zu jenem Aufsatz nachzutragen: In 
Anm. 1 hätte ich dort auf Wolfgang Martens' bemerkenswerten Artikel hinweisen 
sollen: Zur Metaphorik schriftstellerischer Konkurrenz 1770-1800 (Voß, Bürger, 
Schiller) . In: Kontroversen, alte und neue. 2, 1986, 160-171.- S. 42 am Ende von Abs. 
2 ("erlangen.") ergänze: Und hier zeigt sich der erste erhebliche soziale Unterschied 
zwischen den beiden: Bürger studierte dann zusätzlich Jura, weil sein wohlhabender 
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Großvater es wollte und finanzierte. - Zu Vossens Homer-Übersetzung (S. 46 ff.), ge
rade auch im Vergleich zu den zeitgenössischen Versuchen, findet sich viel wichtige 
Information in der 120 S. langen Einleitung von Michael Bernays zu s. Edition: 
Homers Odyssee von ]ohann Heinrich Voß. Abdruck der ersten Ausgabe vom Jahre 
17811881 (Häntzschel erwähnt sie nur obenhin) u. mancher gute Wink in den Rez. in 
der DLZ 1881, Nr. 22, von G. Wendtim Literaturblatt für germanische und romani
sche Philologie 1881 Nr. 6 und vor allem von Erich Schmidt im Anz. f. Dt. Altertum 
8, 1881, 52-87. Zu Bürger: Bernays XXVIII beziehungsweise Schmidt 74-82 u. pass. 
Daß ich die treffliche, materialreiche Darstellung von Otto Lücke: Bürgers Homer
übersetzung 1891 außer Acht gelassen habe, läßt den Kern meiner Darstellung aber 
ebenso außer Schaden wie bei den andern vorstehend genannten Untersuchungen, die 
meine Beobachtungen nur bestätigen. Nur aus der fleißigen Darstellung von Paul 
Zaunert, Bürgers Verskunst 1911, 72lerne ich noch, daß die "Hexameter Bürgers, die 
wir in[ .. . ] Fragmenten von Homer- und Vergil-Uebersetzungen finden,[ .. . ] in mancher 
Beziehung [nämlich an J. Minors Metrik gemessen] zu wünschen übrig" lassen. 

Dirich J oost 

1. Zur Textkritik der Vermischten Schriften von 1844 

Daß die Ausgabe von Lichtenbergs Söhnen (VS 1844 ff.) außerordentlich fehlerhaft 
ist, dürfte seit Laucherts Studien 1893 kein Geheimnis mehr sein; jede Kollation mit 
Originalen bringt neue Fehler zutage, teils durch Modernisierungen, die in einigen 
Bänden Wilhelm Lichtenberg als Herausgeber bis in die Grammatik hinein vornahm, 
teils durch die Setzer, die der wirklich schwierigen ,Kalligraphie' von Lichtenbergs 
ältestem Sohn Georg Christoph nicht gewachsen waren - und von ihm stammen die 
meisten als Satzvorlage verwendeten Abschriften. Er schrieb denn auch am 11. 6. 
1844 an die Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung: "Auch dieses Mal muß ich gehor
samst anheim geben, wegen meiner hin und wieder stark hindernden großen Undeut
lichkeit der Handschrift, auf die Correctur gefälligst die größte Sorgfalt verwenden 
zu lassen. Im zweyten BandeS. 95. der vierten Bemerkung von oben, muß es heißen: 
,so errege es in ihm' statt, wie gedruckt worden: ,so verarge"' . 

Erratalisten hat es für die ersten Bände der Ausgabe meines Wissens keine gegeben. 
Den Fehler müßte man gleich merken? Kaum; obgleich der Text durch diesen Druck
fehler grotesk ungrammatisch wird, so haben doch alle Setzer und Korrektoren eben
sowenig daran Anstoß genommen wie (soweit ich sehe alle) späteren Herausgeber 
und Zitierenden- ist kein Karl Kraus aufgestanden, der es gemerkt hätte, und so ist 
dieser Fehler denn auch in SB 2 eingegangen als K 232. Es ist dort also künftig folgen
der Wortlaut zu lesen: 

"Man hatte ihm sein Buch zu Schanden rezensiert, und er sagte selbst, wenn er es 
a:uf dem Schranke sähe, so errege es in ihm das Gefühl, wie der Anblick des verschlos
senen Ladens eines Kaufmannes, der Bankerort geworden ist." (Hervorhebung von 
mir). 

241 


	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241

