
Warnungstafel.
>t großen Buchstaben werde darauf geschrieben

L a c r i m a e ,
ei» Schauspiel, herausgegeben vo» A. W- Schlegel. Die¬
ser Herr Schlegel har wohl zuweilen gesehen, daß man
den kleine» Kindern bunre Nürnberger Bilder¬
chen giebt, und ihnen weis macht, cs waren Ge¬
mählde. Da er nun bekanntlich da» ganze Publikum
für kleine Kinder, und sich allein für den Peäceptor hält,
so wirft er hier ein solche« Bildchen unter sie, und sagt
in einem Sonnett: e« wolle ihm gemulhen, daß

seine« Freundes Dichtung gleich einer Ananar sey. In
unsern, Himmelsstrich wächst die Ananas — wir wissen
wo und worauf; und in dieser Rücksicht gleicht die
Schlegclsche Ananas allerdings der echten. Der Ver¬
fasser des Lacrimas verdient jedoch bloß Mitleid,
weil er wirklich unter diejenigen gehört, welche von den
Gesetzen für xcnsonas rniserablles erklärt, und der Vor¬
mundschaft empfohlen werden; aber Herr Schlegel, der,
bloß um sich eine» Spaß zu mache», das Publikum so

verhöhnt, der verdient Züchtigung: denn cs ist
gerade zu unmöglich, daß ei» Mann von Herrn Schlegels
Geist im Ernst etwa« ganz Verrücktes loben und
anpreise» könne. — Da kein vernünftiger Mensch diesen

schön gedruckten Laerimas durchlesen wird, der Freimü¬
thige aber nun einmal, zum Besten des Publikums, den

bittern Kelch geleert hat, so will er den Leser mit kurzen
Worten in den Stand seyen, zu beurtheilen, wie die
Sctilegelsche Ananas riecht und schmeckt. — Man beliebe

sich zuerst mir ihm in einen Gurren bei MaUaga zu ver¬
sehen. Jsme ne, ei» liebcsieches Mädchen, spaziert am
Meeresufer, sieht auf den Wellen Levkojen und
Jasmin blähe», und der Meerschaum kommt ihr vor,
wie Hyacinthen und Rosen. Die See ist also ein
Garten. Aber gleich darauf fällt e« ihr ein, daß die
See eigentlich eine Straße ist, auf der sie zu ihrem ge¬

liebten Lacrimas kommen möchte. Doch der Wellen
Blumenhülle tricgt; die Fluthe» ernten Thränen
von ihr, und nun ist die See auf einmal eine Laute
lein musikalisches Instrument). Man sieht aus diesem er¬

habenen Unsinn, daß e« der guten Isinene gegangen ist,
wie der arme» Gräfin Orsiua. Lacrimas hat sie verlas¬

sen. — Fl orio kommt, ihr Detter, aber eigentlich nicht
ihr Vetter, sonder» nur ein aiigeiiommcner Sohn ihre»
Ohcim«. Der erinnert sich eines ganz besondern Knaben«

spiels, welches er oft getrieben hat; er sprach und

spielte nehmlich mit Sonnenstrahlen (vermuchltch
Hai des Derfaffers Kopf dasselbe Spiel etwas zu keck ge¬

trieben), tind darum sehnt er sich nach dem Vaterlande.
Er har ein Schiff im Hafen gesehen, dessen blühende
Gewände cdie Segel) am Maste gehangen haben, wie
am Nacken der Schönste» aus dem Morgenlan¬
de. Schwerlich wird die Schönste aus dem Morgenlan-
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