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Unmaßgeblicher Vorschlag.

79sfc» Stück der Zeitung f. d. e. W. ist ein tapferer

Ritter Robert sehr gerühmt worden. Ich habe nicht

die Ehre ihn zu kennen und mithin auch gegen seinen Ruhm

nichts einzuwenden. Er ist aber auch, »ach braver Ritter

Weise, mit einem «Mädchen verplempert gewesen, bieder
Recensent eine schmiegsame Jungfrau nennt. Da

stutzt' ich. Ich habe d,e Mädchen« alle so lieb, daß ich

gern alle ihre Eigenschaften kennen inLchke. Nun weiß

ich zwar recht gut, wa« eine sikksainc, gcnügsa,

me, arbeitsame u. s.-w. Jungfrau bedeutet; aber

eine schmiegsame ist mir noch nicht vorgekommen',

und ich möchte für mein Leben gern mit ihr bekam,,

ter werden.
Einer meiner «Freunde behauptet, es solle ein 8-r c»,

denm«dchen bedeuten. Da» glaub'ich zwar nicht;denn

wie käme der Ritter zuin Freudenmädchen? Aber

ein Gedanke ist mir dabei eingefallen, der mir gar nicht

iibel schciiu (wie e» mir eignenGedanken gewöhnlich zu

gehen pflegt), und au« dem Gedanken ist ein Vor,
schlag geworden. Wie wenn man die Freudenmäd,
chen wirklich in Zukunft schmiegsame Jungfrauen
nennte? —

Ich- habe mich ohnehin oft darüber geärgert, daß

man die schön« Gölrert»chier Freude so herabwür,

»igle, ihren Nahinen gerade dieser Klasse von Geschöpf

fen beizulegen. Sind denn nicht alle Mädchen Freuden,
gedcrinneN? und sind die sogenannten Freudenmädchen
nicht oft Schmerzgeberilinen? —

Also wenn man in Zukunft unter den Linden in
Berlin, oder auf der Bastei vor Wien u. s. w. «herum«
spaziert, so sage man nicht mehr: dort geht ei»
Freudenmädchen, sondern: dort geht eine schmieg,
same Jungfrau. So kommt die Freude wieder zu
gebührenden Ehren, und die Freudenmädchen wer,
den denn doch auch wieder Jungfrauen, wofür ste

nicht ermangeln mögen, sich bei dem Herrn Her«,«,
geber der Zeitung für .die elegante Welt schönsten» zu
bedanken. _ S.

Kurze Nachrichten aus London.

Astley hat auf dem sogenannten Royal, Amphsthea,
ter ein neue» Militärische« und Schiff« , Schau,
spiel fNaval speciaclo) betitelt:

die Invasion oder Alle« für unser Da,
terlandl

von Upton, mit ungeheurem Zulauf und Beifall gegeben,
und beide vermehren sich noch mit jedem Tage, da da» Stock

sich ganz auf die jetzigen Zeitläufte bezieht, und voll der
glänzendsten patriotischen Gesinnungen ist. —Ein schatthaf,
»er Zeitungeschreiber behauptet: di« vielenAdressen, welchelI


