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Sammler.

Auch die Sinne von Anton Ottenwald (S. »08)

und die Reujahrömeihe von K.G. Prötzel (S. 126)

werden ihre Liebhaber finden; so wie Carl desGro»

Hen Jugendliebe von unserer gefey'ertesten vaterlän

dischen Schriftstellerinn, Frau C. P i ch l e r geb. von G r e i»

n«r, sich an die reihenden Schilderungen anschließt, durch

welche sich die Verfasserinn den verdienten Ruf einer der

vorzüglichsten jetzt lebende» teutfchen Sängerinnen erwarb.

Am Schlüsse dieser Anzeige geben wir unfern Lesern

eines der größeren Gedichte, welches vielleicht das gelun»

genste in dieser Gattung und von M. L. S chl e ifer ist, und

wünschen recht aufrichtig, dag so viele geschätzte Kopfe, wel»

ch« Wien zählt, und die bisher zu dieser Menschenfreund»

lichen Zeitschrift noch nicht« beytrugen , als Mitarbeiter

eintreten möchten.

An meinen Arzt.

0 jähre nicht mehr meines Pulses Schläge,

O trage nicht, ob me,ne Esilust rege,

Und ob mein Schlummer lang und ruhig sey ?

Ob mir der Wein, mein wackrer Vilser (?), munde?

Gar trügerisch ist all der Zeichen Kunde ,

Und keine Kunst »sn allem Jrrthum frey.

Ich weis! ganz andere Gesundheitsmesser >

Die probehaltig sind, so gut und besser,

Als die von Brown und Hufeland und Frank.

Kür mich darf ich sie kühn unfehlbar nennen,

So sicher ließen sie mich stets erkennen ,

Ob ich gesund fcy, kränklich oder krank,

Entglöh' ich heiß bey Kleists und Bürgers Lied«,

Erfüll«, wenn HSlty singt, ein stiller Friede

Das bcrz mir, überströmt bey Alb rechts Hund

Mein Aug' ein Quell »on wund,rsüßen Tropfen ,

Sing' ich das Rheinweinlied mit »armen Klopfen :

Bekränzt mit Laub — so »in ich kerngesund.

Doch, wenn mich Teil und Posa ruhig lassen,

Bey Wal lenstein mich keine Schauer fassen,

Die Schuld mich nicht erfülle mit bangem Graus,

Wenn Macbeth nicht das Haar empor mir sträubet,

Saust keinen Angstschweiß auf die Stirn mir treibet,

Dann sieht's ein wenig schon bedenklich aus.

Wenn endlich gar dos Reiterlied erklänge,

sind keine Gluth mir durch den Busen dränge,

Dann sey mir , Freund ! mit deiner Hülfe nah ,

Und eile , Leipzigs Schlacht mir zu erlählen ,

Und wenn mir dann nicht mehr die Adern schwellen (?),

So traure — meine Todesstund' ist da.

Versuche da»» noch eins — sprich von Therese» ,

Wie dieses Weib ein Engel mir gewesen,

Wie treu in Freud' und Leid, in Drang und Roth!

Siehst du dann nicht mein Aug' in Thränen schwimmen,

Nicht Flammcngluth auf meiner Wange glimmen,

So grab mich ein, ich bin gewig schon todt.

Diesem Hefte ist ein von H. A. D i a b e l l i in Musik

gesetztes Gedicht: das holde Blümchen, von Herr:,

Joseph Wächter angehängt, das sich, der leichten Be»

wegung halber, den Freunden der Musik empfiehlr. Mit

Bezug auf die äußere Ausstattung dieser Abendblätter ist

eS hinlänglich zu bemerken, daß sie in Herrn Gerold«

Buchdruckers« erschienen sind. Der Preis ist 12 fl. W. W.

für den gegenwärtigen Winter.

August »on Redin g.




