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Herr Bacchus.
Herr

Bacchus iſt ein braver Mann,

Das kann ich euch verſichern,

Mehr als Apoll - der Leiermann,
Mit ſeinen Notenbüchern,

Des armen ganzer Reichtum iſt
*

Die goldbemahlte Leier,
Von der er prahlet, wie ihr wiſt,

*

-

Sie ſey entſezlich theuer.
Doch borgt ihm auf ſein Inſtrument
Kein Kluger einen Heller;

-

Denn frohere Muſik ertönt
Aus Vater Evans Keller,

-

Und ob Apoll ſich gleich voran
Mit ſeiner Dichtkunſt blähet;

So iſt doch Bacchus auch ein Mann,
Der ſeinen Vers verſtehet.

Wie mag am waldigen Parnaß
Wohl ſein Diſkant gefallen?

Hier ſollte Bacchus Kantorbaß
Fürwahr weit beſſer ſchallen,
Auf! laſt uns ihn für den Apoll
Zum Dichtergott erbitten;

Denn er iſt gar vortreflich wohl

-

-

Bev groſſen Herrn gelitten.
-

-

Apoll

-

- - -

-

-
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Apoll muß tief gebükt und krumm

In Fürſtenſäle ſchleichen;
Allein mit Bacchus gehn ſie um,
Als wie mit ihres Gleichen.

A

Dann wollen wir auf den Parnaß,
Vor allen andern Dingen, ...,
Das groſſe Heidelberger Faß
Voll Nierenſteiner bringen.
Statt Lorbeerbäume wollen wir
Dcrt Rebenſtöcke pflanzen,
Und rings um volle Tonnen ſchier

Wie die Bacchanten tanzen.
Man lebte ſo nach altem Brauch
Bißher dort allzunüchtern.
Drum blieben die neun Jungfern auch
Von je und je ſo ſchüchtern.

Ha! zapften ſie ſich ihren Trank
Aus Bacchus Rektartonnen,

-

.

Sie jagten Blödigkeit und Zwang
In Klöſter zu den Nonnen.

*

Fürwahr ! ſie lieſſen nicht mit Müh
Zur kleinſten Gunſt ſich zwingen,
-

Und ungerufen würden ſie

Uns in die Arme ſpringen.

-
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Gegenſtück
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-

dieſem Bürgeriſchen Lied.

-

Herr Bachus iſt ein ſchlechter Mann,
Ein ſchmutz'ger grober Bengel;
Und Herr Apoll, der Leyermann,
Iſt gegen ihn ein Engel.
Zwar weiß der Saufbold auf dem Faß
Gar mächtig ſich zu brüſten,
Und thut,

--

-

-

-

als wenn von ſeinem Naß

Wir alle leben müßten,

-

Allein , guckt man ins Faß hinein,
Auf dem der Prahler reitet,
So iſts nur ſaurer Aepfelwein,

Mit Hefen zubereitet,

-

-

Doch ſitzt er drauf, wie angepicht,
Mit immer vollem Glaſe,

.

.

.

Dickwanſtig , Pausback im Geſicht . .

Rubinen auf der Naſe.
Und wird der Tummler ihm zu klein,
- - -

-

So legt er - wie von Sinnen,

Sich untern Schlauch, und läßt den Wein.
Sich in die Gurgel rinnen.

-

Bey Tiſche lärmt und ſchreyt und ſingt.
Herr Bacchus, wie von Sinnen,
Und läßt wohl gar oft, was er trinkt,
Vor
«:

-
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Leuten rinnen,

.

-

---
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Im Rauſch zertrümmert und zerpuft
Er Schüſſel , Glas und Teller;
Drum ſchmiß man auch den groben Schuft
Zu Kutſchern in den Keller.

Nur pflegt er itzt noch dann und wann
In Klöſter zu gerathen,
Und ſpielt, mit Seide angethan,

-

Den trunkenen Prälaten.

-

“

Vor Zeiten lief er gar ohn' Hemd'
Herum auf allen Straſſen;
….
Und ließ die Mädchen unverſchämt,
Erröthen und erblaſſen.

Dabey iſt er

nach altem Brauch,

Ein Grobian von Sitten;
Drum war er bey den Mädchen auch
Von je ſo ſchlecht gelitten.
Dagegen weiß gar wunderſüß
Apoll zu „kareſſiren,

-

Iſt artig, und läßt über dieß
Sich alle Tag friſiren,
An Toiletten, auf dem Ball,
Bey Spiel und Aſſembleen,
Bev Serenaden – überall

-

Iſt er recht gern geſehen."

Er reicht die Papiloten dar,
Bey Schönen, die ſich putzen;
Und die erlauben ihm ſogar

.

.

.

-

Die Freyheit – ſie zu dutzen.
-
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Da mag Herr Bacchus immerhin
Die Groſſen Brüder ſchelteu;

> Apollo hat es mehr Gewinn,

.

Bey Mädchen was zu gelten.
Dafür iſt er auch ganz gemacht,
Den Schönen zu gefallen:
Geht Chapeaubas , tanzt, ſingt und lacht,
Und koſ’t und ſcherzt mit Allen.
Den neuſten Schnitt wählt ſich der Mann
Zu jedem ſeiner Kleider;
Und iſt – wer ſäh' ihm ſo was an?

-

-

Dabey ſein eigner Schneider.
Die luſt'gen Mädchen amuſiert

Er , wie ein ſüſſes Herrchen,
Bey Spröden ſeufzt, bey Sanften girrt,
Bey Trägen ſingt er Mährchen.
Die Damen alle lieben ihn,

Und rufen – wie beſeſſen –
O hätt er nur auch Haar ums Kinn,

Es wär ein Mann zum Freſſen!

- -

