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oder - (den rüsten Zunius.)
für gebildete, unbefangene Leser.

Der E s e l.

N'cht weit von Nero'« Sitz, in einer Landschaftsccne,

Lag eine Mühl' am Bach in einem Färstenhain:

Hier gingen Herrn vom Hof und Esel aus und ein.

Die trugen Sack', und Stern'und Schlüssel jene.
Ein Esel kam de« Wegs daher.
Begegnet solchem Herrn, und fing nun an zu klagen:

„Warum, o Zev», hat Unsereins so schwer.

Und Jener dort so leicht zu tragen?" —

Der Herr, den eben hark des Fürste» Laune drückt,

Sieht scheu sich um und wagt'«, nur sich ins Ohr zu

raunen:
„Wahrhaftig dort das Thier ist mehr, als ich, beglückt;

Er trägt doch Sacke nur, und keine Fürstcnlaunen." —

Zevs hört des Esels laut Geschrei,
Vernimmt de» Hosmanns heimliche Beschwerden,

Und spricht zu jenem: „Nun wohlan, ein Hof»
mann sey!"

Zum Hofmann: „Du sollst Esel werden!"
Der neue Esel war zum Kriechen sehr gewöhnt;

Bei Hof erwarb das Huld, beim Müller aber

Schläge.

Das er verließ, zurückzutreten.
Zev« aber zürnt: — Ihr seyd verdammt.
Zu kragen, war ihr euch erbeten.

Das Hochzeitgeschenk. Ein Lustspiel in fünf
Auszügen, von Friedrich Laun.

Es gereicht diesem Lustspiele nicht zum Vortheil, daß e»
sehr an die tolle journe« erinnert. Lokale und Zeit-Um¬
stände stimmten Beaumarchais Laune; die Laune, die
hier wirken sollte, hat sich an ein allzu bequemes Gewand
gewöhnt, außerhalb dessen sie sich steif und ängstlich be¬
wegt. Noch diente die alte Molieresche Komödie dem
Verfasser zur Ausfüllung von Lücken, da doch das höchst
moderne Vorbild, das er hauptsächlich vor Augen hatte,
eher Ueberladung als Leere bei ihm verschulden konnte.
So ist eine doppelte Ueberladung entstanden, und eine
Verwirrung, die keinesweges das anspruchlos Angenehme
der Spanischen Jmbroglios hat. Und wie wart find
zugleich die Uebertragungen aus Mokiere 's komischer
Welt! Wie verliert z. V. das berühmre: Que diable
allait-il faire dan« cetle galere? alle« Salz in de»
Deutschen Landjunkcrs-. Wie nur der Mensch den
Wechsel ausstellen konnte! _ h _

Indeß der neue Hofmann stöhnt,

Daß er itzt kriechen muß, und schilt auf krumme
Wege.

Kurz jeder wünscht fich, in da» Amt,

. Der Telegraph.
Warum wird denn diese wichtig« Erfindung noch so

wenig benutzt? Wir, die wir den Franzosen jede abge-
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