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V or rede.

e- Sammlung

von Parodieen deut
ſcher Dichter gehört mit zur Geſchichte

der deutſchen ſchönen Literatur, und des

halb dürfte ſie nicht nur dem Freunde
einer aufheiternden Lektüre, ſonden auch

fdenen nicht ganz unwillkommen ſeyn, die
alles, was in dieſer Literatur geleiſtet
zworden iſt, kennen lernen wollen.

Die Parodieen ſind franzöſiſchen Ur
ſprungs, aber auch im erſten Aufblühn
der ſchönen Literatur in Deutſchland wur

den ſolche nachgeahmt. Der Streit zwi An e

ſchen Gottſched und den Schweizern

veranlaßte manche Verſuche, die aber, * "er
da dieſer literariſche Zwiſt längſt vergeſ
ſen iſt, um ſo weniger der Aufbewah- sº
rung werth ſind, als ſie keinen dichteriT
ſchen Werth haben.
Nur Friedrich von Hagedorn. Mit Ei

machte eine ſehr glückliche Parodie der
maleriſchen oft vielmehr pinſelnden Ma

nier des zu ſeiner Zeit berühmten Bro- Mit
ckes, die als der erſte gelungene Verſuch
in dieſer Dichtungsart angeſehen werden Fºrd
kann, die aber erſt, nach deſſen Tode, un

ter ſeinen Handſchriften gefunden werden *
iſt,

-

Sie mag daher hier einen Platz finden.

Ur

"
) WU!

t zw
veizer
aber

Verſuch einer Nachahmung.
-

An einem hellen kalten Tage vom winder
füllten rauhen Märzen

Lag oder ſaß ich in dem Bette, Gottlob zwar
mit geſundem Herzen,

verge Doch aber mit gekränkter Naſe, die kurz vorher

bewa

durch einen Fall

ichter. Zehn Tropfen warmen Bluts vermißte, wobet
ich, als ein Hannibal,
edor Mit Einem Auge nur zu ſehen, mir die Entſchlies
ßung faſſen mußte;
-

die d Indem Johann, mein Kammerdiener, das andre

en M

mir dicht überall

n Br? Mit Händen, jede fünfbefingert, gemächlich zu.

sº

verhüllen wußte,.

-

werd Nur durch ein braunes ſeidnes Schnupftuch, das

g

er mir um die Stirne band,

°Ä Noch eh ich ihn aus meinem Hauſe zu guten
werde

Freunden hingeſandt.

Weil nun in meines Schornſteins Höhle die

zfdº

Winde recht tyranniſchraſen,

-

VI

Und Eurus nebſt dem Boreas in wilden Wech=
ſelchören blaſen,

So hatt' ich freilich dieſen Troſt, daß dies mir
keinen Rauch gebar,

Inſonderheit da in dem Ofen für dieſesmal
kein Feuer war.
Weil aber auch der ſtarren Kälte ſteif und er
ſchütternd Gliederjoch
Den halb erfrornen Lis e ovband, der ſonſten
als ein Archiloch

Vom heißen Feuer der Satyre ſelbſt auf den
Manzel*) Funken ſprüht,
So ward gar zeitig mein Bedienter um etwas
brennbar Holz bemüht.
Er lachte, ging aus meinem Zimmer, lief nach
dem Boden, kam zurück
Mit einem holzbeſchwerten Arme, mit dem er
er auch im Augenblick
-

Bald mit dem rechten, bald dem linken, den Raum
des weiten Ofens füllte,
*) Liscov hatte eine Satyre auf den Profeſſor
Manzel zu Roſtock über deſſen Abriß eines neuen
Rechts der Natur geſchrieben.

VII

Und durch ein ziſchend flammend Feuer die Wuth
der vor'gen Kälte ſtillte.

So ziſchte nun und wieder ziſchte des Holzes
wundernswürd’ger Klotz,
Und bot mit rechtem Schlangeneifer den Flam
men und den Winden Droh.
Es ſchien bald drohend, bald erbärmlich, bald lang

ſam und auch bald geſchwind,
Zu brummen, wie ein Sauertopf, zu heulen,
wie ein weinend Kind,
Zu wiehern, wie Darius Hengſt, zu knarren,
wie die Karren pflegen,
Zu tönen und zu wrekkekeren, wie Fröſche nach
entſtandnem Regen.
Allda nun dacht ich bei mir ſelbſt, nach meiner
Weiſe zu gedenken;

Kann, wie man ſieht, ein irdiſch Feuer den Höl
zern Don und Stimme ſchenken;
Wie ſollte nicht die Gluth der Andacht den Her

zen, die von Holz und Stein,
In unſers Lebens Elendsofen der Seufzer hei
ßer Urſprung ſeyn.

-

–
VIII

Die meiſten der hier geſammelten Parodieen ſind entweder noch gar nicht, oder
doch nur einzeln gedruckt, und blos ei
nem kleinen Zirkel bekannt geworden; dies

eſ
S,
Fah

iſt der Fall mit den Parodieen von Ramler und Gedike, andere ſind nicht in

im
tri

die demnächſt veranſtalteten Sammlun-

in

gen der Gedichte der Dichter mit aufgenommen worden, wie die Petrarchiſche

W

ſyr

Bettlerode von Hölty.

Mehrere ſind

in

durch die Ereigniſſe der verhängnißvollen
Zeiten der letzten Jahre des verfloſſenen

es
der

und des jetzigen Jahrhunderts entſtanden,
wie die Parodieen: Deutſcher Zuruf.
S. 46. Lied eines Schweizers über die

zers

franzöſiſche Revolution im Jahre 1791

in

und deſſen Parodie. S. 92 und 93 von

Es

J. C. Lavater, die einen weſentlichen

Einfluß auf das Schickſal des Verfaſſers
gehabt hat.

Die Parodie des Geſell

)

IX

ſchaftsliedes, Freut euch des Lebens,
S. 147. Die des Franzoſen mit dem

hölzernen Bein. S. 151.

Berlin im

Jahre 18o7, S. 181. Die Klugen
im Lande. S. 2o1. Der Nachtwäch
- ter in Berlin, in der Nacht vom 3ten

zum 4ten März, 1815. S. 211.
Z

Wenn übrigens einige Parodieen eine
ſatyriſche Tendenz haben, ſo erwiedert
darauf der Herausgeber mit den Worten
des Verfaſſers der Abhandlung: Von
der Moralität der Satyre, befon
ders der Perſon alſ atyre *).
„, Sie muß ſich nicht anf Vergehun
„gen erſtrecken, die obrigkeitlicher Ahn
„dung und Strafe unterworfen ſind. –

„Es giebt aber Ausſchweifungen des Kop
*) M. ſ.

Beiträge zur Beförderung des

vernünftigen Denkens in der Religion.
Zweites Heft.

X.

„fes und des Herzens, die keiner obrig
„keitlicher Ahndung und Strafe unterwor
,,fen, dennoch aber von bedenklichen Fol
,,gen und nachtheiligen Einfluß, ſey es

„ für den guten Geſchmack, für die Auf
,,nahme und den Flor der Wiſſenſchaf

,,ten, für die Toleranz und Freiheit im
„ Denken und Schreiben, für die Aus
A

d

,,breitung gründlicher Kenntniſſe und per
in die

,,ſönlicher Gemüthsruhe u. ſ. w. ſeyn
„ können; dieſe ſind meines Bedünkens
„, der eigentliche Vorwurf der Perſonal
„, ſatyre.“
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M a k be th.
Schauſpiel in fünf Aufzügen von Schakespear.
V i e r t e r Au f zu g.
Erſte Hexe.

Dreimal

hat der Kater miaut.

Zweite.
Dreimal ſchrie das Leichhuhn laut!
Dritte.

Dreimal hat der Froſch geköckert,
und der ſchwarze Bock gemeckert,
Urian ruft: 's iſt Zeit jetzunder!
Erſte.
Trippelt, trappelt, Tritt und Trott
rund um unſern Zauberpott!
Werft hinein den Hexenplunder.
(Sie wandern rund um den Keſſel und werfen die
Zauberingredenzien hinein.)

Erſt den Kellerlorck, der tief
Mondenlang im Winkel ſchlief,

und von Gift geſchwollen quappelt;

huſſa, wie er zuckt und zappelt!

Schmiert! Schmiert. Schmiert!
Erſte Hete:

Dreimal hat's im Morgen miaut:
Zweite.
Dreimal holl's vom Abend laut..
Dritte.

Dreimal iſt gebrüllt aus Norden,
dreimal Weh geheulet worden.

Urian ruft: ,,'s iſt Zeit jezunder!“
-

Erſte:.

Trippelt, trappelt, Dritt und Trott
um den Hexenmuſenpott!

Werft hinein den Zauberplunder!
(Sie tanzen. ).

Erſt das Hirn von Lohenſtein,
Neukirchs Finger dann hinein!

Waſſer drauf, auch ohne Flammen,
kocht's in heiße Flut zuſammen.

-

:

156
Alle.

Lodre, brodle, daß ſich’s modle,
lodre Lohe, Keſſel brodle!
Zweite Here.
Schlangenbrut aus Sumpf und Moor,
Rattenſchwanz und Mauſeohr,
Krötenleich und Natterzunge,
Eulenauge, Hundelunge,
Wolfsgedärme, Raupenquark,
Rabenherz und Tigermark,

Wolfsgebiß und Drachenſchuppe
kocht zur heißen Höllenſuppe.
Alle.

Lodre, brodle, daß ſich’s modle,
lodre Lohe, Keſſel brodle!
Dritte Hexe.
Deufelsdreck und Hexentalg,
Skorpion und Otternbalg;
Tollkraut, Eibenreis, ſo mitten

in Walpurgisnacht geſchnitten;
eines Läſtermauſchels Hals;

Türkenhirn und Darternſchmalz;
arner Jungfernkinder Finger,

heimlich abgewürgt im Zwinger,

157
Alle.

Lodre, brodle, daß ſich’s modle,
Hexenmuſenkeſſel! brodle!
Zweite Here.
Dodesſchweiß um Meiſters Wort,
Dichterlebern, halb verdorrt,
Antikritikaſterzunge,
wunde Rezenſentenlunge,
Eſelsohren, Schlang' und Molch,
umgerührt mit Groſſe's Dolch,
großer Männlein Augenſchuppe,
kocht zur Skriblermagenſuppe.
Alle.

Lodre, brodle, daß ſich’s modle,
lodre, Lohe! Keſſel, brodle!
Dritte Hexe.
Attila's Erob’rerfauſt,
Räuberblut, in Schauin erbrauſt,
aufgeblaſ'ner Liebesunſinn
eines Duns und einer Dunſin,
Langiſcher Verläum der Hals,
Cramers Würz' und Müllers Salz,
Peſtalozzi, ganz in Fetzen,

Wuſt von Kochkunſt und Geſetzen,
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kocht zu zähem Bret, bis man
ihn wie Faden haspeln kann!

Würzt mit Diſtelſtich und Neſſel
endlich noch den Zauberkeſſel.
Alle.

-

Lodre, brodle, daß ſich's modle,
lodre Lohe, Keſſel brodle!.
Zweite Here.

Nun halt an mit Tritt und Trott,
Tripp und Trapp um unſern Pott!
Abgekühlt mit Blut vom Zwerge,
gahr und gut iſt die Latverge.

A

(Hexenaltfrau kömmt.)

So wohl gekocht! Sowohl gebrüht!
Halbpart ſchenk' ich euch den Profit.
Nun riſch und raſch den Kreis geſchlungen,
rund um den Keſſel 'rum geſprungen,

und Zauberſagen drein geſungen!
Alle.

-

Geiſter, ſchwarz und weiß und blau,
grün und gelb und donnergrau,
quirlt, quirlt, quirlt!
Was ihr quirlen könnet,

quirlt!

G, A. Bürger,

-

159

Grecourt's breiter Wachenſcherz,
Schirach's Kopf und Voltair's Herz,
taube Satyriſtenneſſel,

glüh' und brüh' und ſprüh im Keſſel!
„“

Alle.

Lodre, brodle, daß ſich's modle,
lodre, Lohe! Keſſel, brodle!
Erſte Hexe.

G'nug des Tritts und Trotts für heut,
ihr Chariten dieſer Zeit!
Schöpft nun, alles abzukühlen,

-

aus antiken Trauerſpielen !
(Frau Inſania, Herenaltfrau, dazukommend,)

Gar gut iſt Würze, Salz und Brüh',
und lohnt gewiß auch eure Müh'!
Auf! ungeſäumt den Kreis geſchlungen,
rund um den Keſſel hingeſprungen,

und Muſenſagen drein geſungen!
Alle.

Leiber, roth, blaß, leicht und ſchwer,

und beſeelt – von ohngefähr,
ſchmiert, ſchmiert, ſchmiert!

-

Was ihr ſchmieren könnt, das ſchmiert!
Bothe.

