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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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Das harte Mädchen.

Ich
-

ſah ſo frei und wonnereich
einſt meine Dag' entſchlüpfen,
wie Vögelchen von Zweig auf Zweig

beim Morgenliede hüpfen.
Fragt jeden Sommerwind, der hier
die Blumenau erfriſchet;
ob je ein Seufzer ſich von mir
in ſeinen Hauch gemiſchet.

Fragt nur den ſtillen Bach im Klee,
ob er mich klagen hörte,
und ob von mir ein Thränchen je
die kleinen Wellen mehrte.

Mein Auge ſchaute falkenhell
durch meilenlange Räume;
wie Gems und Eichhorn ſprang ich ſchnell
auf Felſen und auf Bäume.
-

Elegie eines Schneidermeiſters,
Seinen Schuldnern geſungen.

Ihr

nennt die Schneider freudenreich,

weil ſie ſo munter hüpfen,
ach! ihr wißt nicht, wie viel um euch

uns Thränen oft entſchlüpfen.
Fragt alle Incroyable hier,
die nur vom Borg ſich nähren,
wie ſchwere Schulden ſich bei mir
von Jahr zu Jahr vermehren.

Und fleh' ich um verdienten Lohn,
ſo lacht man meiner Bitten,
wie manchen Wechſel hab' ich ſchon

zu Maaßen nicht zerſchnitten.
Da lob ich mir die alte Zeit,
wo man nicht eitel prahlte,
und gleich dem Schneider jedes Kleid,
gab er es ab, bezahlte.

36
So bald ich auf mein Lager ſank,
entſchlief ich ungeſtöret;
des Wächters Horn und Nachtgeſang
hat nie mein Ohr gehöret.

Nun aber iſt mir Luſt und Scherz
und Muth und Kraft vergangen,

ein hartes Mädchen hält mein Herz,
mein armes Herz gefangen.

Nun hauch' ich meine Seele ſchier
erſeufzend in die Winde,
und girre täglich hin nach ihr,
gleich einem kranken Kinde.

Nun müſſen Bach und Klee genung
verliebter Zähren ſaugen;
und graue Nebeldämmerung
umwölkt die muntern Augen.

Nun härm' ich ganze Nächte lang,
auf ſchlummerloſem Lager,

die leichten Glieder matt und krank,
die vollen Wangen hager,

59

Da machte noch kein Kleid den Mann,
nach neuſter Weltmethode,
da ſah man keinen ſpöttiſch an,
ging er nicht nach der Mode.

Die gute Zeit flog himmelwärts,
ach, längſt iſt ſie vergangen,
und jetzt wird oft ein hartes Herz
mit Flitterſtaat behangen.

Auf keiner Straße kann ich gehn,
ſo muß ich, bald im Wagen
und bald zu Fuß die Stutzer ſehn,
die meine Arbeit tragen.

Ihr Herr'n, habt ihr denn nie genug,
euch thöricht auszuputzen,

müßt ihr ein Lagerhaus voll Duch
zu eurem Staat benutzen ?

Wie oft, daß ich mit Hunger rang
auf meinem harten Lager,
und meine Kinder lagen krank,
erfroren, blaß und hager.

-
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An meinem Leben nagt die Wuth
grauſamer Seelengeier;
nagt Eiferſucht auf fremde Gluth,
nagt mein verſchmähtes Feuer.

Das harte Mädchen ſieht den Schmerz
und mehrt ihn dennoch ſtündlich.
O Liebe, kennſt du noch ein Herz
wie dieſes, unempfindlich?

Ein einzig Lächeln voller Huld
würd' allen Kummer lindern,
und ihre nicht erkannte Schuld
flugs tilgen oder mindern.

Mich weckte
noch aus
ja! wär' ich
er lockte

wohl ihr ſüßer Ton
dem Grabe wieder;
auch im Himmel ſchon,
mich hernieder.

G, A. Bürger,
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Ich mahnt euch dann, – da ſchuf die Wuth
aus euch mir Ungehener!

Wißt ihr auch wohl, wie Hunger thut?
ich zähl' acht kleine Schreier.
Ihr eitlen Gecken ſeht den Schmerz,
und mehrt ihn dennoch ſtündlich,
macht Eitelkeit der Stutzer Herz
ſo hart und unempfindlich?

Prüft länger nun nicht die Geduld,
wollt ihr mein Elend lindern,
ſo ſorget, die verſchleppte Schuld
zu tilgen und zu mildern.

Die beſten Kräfte ſind entflohn,

ich kann's nicht länger tragen,
bezahlt mir den verdienten Lohn,
ſonſt muß ich euch verklagen.

