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Parodie auf Bürgers Lied:
Herr Bachus iſt ein braver Mann.
Frau Venus iſt ein braves Weib,
(Das kann ich klar beweiſen,)
Mehr als Minerva, die den Leib
Bedeckt mit Stahl und Eiſen.

Minervas ganzer Reichthum iſt
Ein Spies ſammt einer Eule,
Sie küßt nie, denket nur und lieſt,
Und hat viel Langeweile.

Es borgt auf ihre Repoſ’tur
Kein Kluger einen Dreier,
Dennächte Weisheit lernt man nur
Bei Cithereens Feier. „

Mag Pallas doch gleich einem Pfau,
Sich gravitätiſch drehen,
Frau Venus iſt auch eine Frau,
----
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Die zierlich weiß zu gehen.
Wie kann mit ihrem Manns - Organ

-

Minerva wohl gefallen?
Githerens lieblicher Sopran
Gefällt uns aber allen.

Auf! laßt uns ſie mit Jubelton
Zur Königin erklären!

-

Denn längſt war ſie bekanntlich ſchon
Bei großen Herrn in Ehren.
Minerva muß gebückt und krumm
In Fürſtenſälen ſchleichen,
Mit Venus geh'n die Fürſten um,
xis wie mit ihres gleichen.
Drum wollen wir am Helikon
-

Der reizendſten der Frauen Den ſchönſten Tempel, und dem Sohn
Ein Tempelchen erbauen.
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Statt eines Lorbeerhcins ſoll man
Dort Mithenyaine pflanzen, Mit Grazien und Nymphen dann
In dunter Reihe tanzen,

Auch lebte man noch altem Brauch
Bisher dort allzu nüchtern,
Darum blieb Jungfer Pallas auch

Von jeher allzu ſchüchtern.
G.

v. A.
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