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Parodie von Bürger's „Hummel-Lied“.
Die Kritiker ſind Hummeln gleich,
Ihr Dichter mögt euch hüthen !

Sie ſchwärmen durch Avolo's Reich,
Vernichten Blum und Blüthen.
Sie irren und ſie ſchwirren hin

Mit Wähnen und mit Höhnen,
Und wollen ihren kecken Sinn
Zur Frechheit ſchnell gewöhnen.

Gedichte ſind dem Honig gleich,
Die Hummeln nah'n ſich leiſe;
Ihr tücht'gen Leute, hüthet euch
Vor ihrer täpp'ſchen Weiſe.
Sie nagen hier, ſie ſchlagen da,

Sie ritzen euch mit Spitzen,
Bis ſie, ſo ſchnell ſich ſpricht ein Ja,
In Schätzen And'rer ſitzen.
Die Dichter ſind den Bäumen gleich
In ihren Frühlingstagen;
Sie blüh'n geſunder, wenn ſie reich
Die Reinheit in ſich tragen.
Zertummelt da, zerhummelt hie,

Müßt ihr euch ſchuldlos fühlen;
Traut eig'nem Geiſt und laſſet nie
Den innern Schatz zerwühlen!
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