
 

  
  

Die befhämten Critiker.
 

SFersufon, der fich in feinen feühern Jahren zu Fri’of
mit Portraitmalen befhäfftigte, hatte chen ta: Bid
einer hübfchen jungen rau vokendet, Ihre zahireichen
Freunde nahmen Antheil daran, und fanden das € tüek
vortrefflih. Doc da war Feiner, der nicht irgend einen
Heinen Mangel bemerkte; und jeder verfcherze, die
Mehnlichkeit würde vollkommen fenn, wenn diefer ges
beffert werde. Fergufon (ud alle diefe Critiker auf eine
beflimmte Stunde zu fich, und auf fein Verlangen mußte
jeder aufs Neue feine Bemerkungen vorbringen. Er
widerfprach Feinem, nahm Pinfel und Palert zur Hand,
und fehien emfig alle bemerften Mängel zu verbeffern.
Darauf mandte er das Gemälde gegen die Gefelichaft.
Unverbefferlich! — Vollkommen getroffen! — Nun
mangelt fein Zug! So rief nun von aller Seiten die
gefhmeichelte Eigenliebe, Und doch, fyradı Fergufon,
unterfudhen Sie Pinfel und Bild! Beides war völlig
trogen, umd die Critifer gingen befdhäut von dannen.
 

Der ZEN

Tamen, füßer Zeitvertreib,
Du erfreuft der Jugend Leben,

Du erfrifcheft Seel und Leib,
Laßt ung durch die Reihen (Hweben!

Nimmt man fich auch nicht in Ycht,
Daß man einen aux pas macht,

Denkt: e& haben unfre Alten
Much nicht immer Takt gehalten.

Sf der Tanı denn nicht ein Bild
Bon der Menfchen Urt und Weife?—

Scht die Zugend mafzet wild,
Und das Alter hüpft aur leife;

Köhnheit führt den Reigen an,
Und die Menge folget dann,

Die Berzagten nur und Scheuen
Wagen’s nicht fi anzureihen,
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Feder fühlt fich frei und froh,
Wenn er rafch herumgefprungen,

Freunde tanzen dos ä dos,
Feinde halten ih umfehlungen,

Ha! wie fih der Stokze büdt,
Wie die Hand fd jeder drhekt

Zärtlidy bei der großen Chaine!
Sf dies nicht des Lebens Szene?

Alle drehen fh im Kreif,
Elichn und fuchen ih dann mieder ;

Endlich aber, müd‘ und heiß,
Sept fd) jeder ruhig nieder.

Sind die Geigen all° verffummt,
Hat der Baß nun ausgebrummt,

Breunt Fein Kronenliht mehr helle,
Sf man auf der alten Stelle.

X. Müchler,
 

Auflöfung der Charade in voriger Anzeige:
Die Gloge,
 

Charade

Liedtih Jebt ichs in dem Bunde
Einer Zauberinn,

Leicht entjchwebr aus fchdnem Munde,
Herzen reißt fie bin.

Hordy! fie fpricht zu dir aus Zweigen
Sn dem grünen Wald.

Komm! fie fadet dich zum Reigen,
Der im Saale fhallt,

Munter geht it rafchem Gange
” Sie voran im Kricg;

Ihres Rufes Zauberdrange
Folgte mandher Sisg,

Troß tönt ne vom hohen Dome
Zn des Lebens Nacht:

Steine lad vom füßen Strome
Shrer Srimm’ erwacht,

 


