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Erklärung der Karikatur.

^ie spricht sich selbst aus. Die neuere Aesthe,
tik fahrt triumphirend durch eine Ehrenpforte von
Klatschrosen. Sie ist, wie sich's gebührt, in Nebel ver¬

hüllt, und nichts ist klar an ihr geblieben, als der Du,
sen, und die zum Sitzen nöthigen Theile. Der Fäh,
rer des Triumphwagens ist die wohlgenährte poetische
Poesie, welche, als unfehlbar, mit der Krone, der
dreifachen, geschmückt erscheint, und zwischen ihren
Beinen einen kleinen Wechsclbalg, genannt Alarcos,
prolegirt. Statt der Reffe der Phöbus, welche vormals
den Wagen zogen, haben zwei Hyperboräer sich ein¬

gespannt, und thun ihr Möglichstes. Weil aber doch in
den tausend Falten dieser Bekleidung die Kraft nicht im¬

mer wohnt, so ist ein Gesindel von Journalen in us
aind es, in a und o zu Hälfe gerufen worden,

und das Gcsindcl husch husch huscht

kam hinterher geprasselt,
wie Wirbelwind im Haselbusch

durch dürre Blätter rasselt;

und nun schiebt er aus allen Kräften, wobei eine magere

Dame, mit der Wetterfahne auf dem Haupte, sich die

Schleppe aufhebt, und ein dicker Gassenbube Schimpf¬

worte sprudelt. Hinter dem Triumphsitz der neuern
Aesthetik steht, zu ihrer Bedienung, die Langeweile
und friert. Vor dem Wagen her schwebt der berühm¬

te Wundervogel Greif, dem, seitdem er keine Schätze

mehr bewacht, die Ohren ein wenig gewachsen find. &
hat dem Nachtwächter eine Tuba geraubt, und bläst, dai
der Welt, der eleganten, die Ohren gellen. Hoch in den
Lüften schweben die vier Schlegelschen Gottheiten: Faul¬
heit, Frechheit, Grobheit und Zorn, welche laut
der Welt verkünden: Diese ist unsere liebe Toch¬
ter, an der wir Wohlgefallen haben. Warum
der schalkhafte Zeichner die Grobheit als einen gemästeten
Bernhardiner-Mönch dargestellt hat? weiß ich nicht,
und es muß doch auch etwas zu errathen übrig bleiben.
— Der Triumphwagen fährt und rollt und vernichtet,
und ekraflrt, und eklabouffirt Wieland, Leffing, Engel,
Voltaire, Racine, Euripide«, Virgil er caetera,« caetera;
auch ist die liebe Natur schlimm weggekommen, denn
schon sind beide Hände ihr abgefahren. — Der Zug geht
an einem offenen Grabe vorüber, au» welchem Jakob
Böhm andächtig herausschaut, und sich gewaltig freut.
— Unterdessen haben ein Paar berühmte Kunstmen¬
schen den Platz unter der Ehrenpforte bereit» eingenom¬
men, setze» sich selber liebreich Lorbeerkränze auf,
und werden von demKater, dem gestiefelten, zärtlich
umarmt. Unweit davon steht der arme Euripides, und
kratzt sich im Kopfe; denn einer von den Lvrberkränzen
ist ihm eben heruntergerissen worden. — Hinter ihm er¬
blickt man Männer unter einer ästhetischen Dach krau,
fe, welche in einen Eimer fließt, auf dessen Boden be¬

sonders Einer mit Falken-Blicken den Witz sucht, der
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