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Oberpfälziſches Zeitblatt.

- Mittheilungen *

zur Geſchichte und Beſchreibung der Oberpfalz

nebſt Beiträgen

für die Gewerb- Landwirtſchafts- und Haushaltungskunde und zur

- - - geſelligen Unterhaltung.
-

I. Jahrgang.

Am berg 1841.

Johann Chriſtian Schmidt.
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Das Blatt erſcheint wöchentlich zweimal, am Mittwoch und Samſtag, kann aber ſchon Tags

vorher Abends 5 Uhr in der Expedition abgeholt werden. Inſerate werden bis 10 Uhr

Morgens noch aufgenommen. - - -

NrO.
Der ſich nicht ſelbſt beherrſcht, iſt nicht frei. – -

Der ſich ſelbſt nicht kennt, iſt ein Thor. – - 35.
- F-g

-
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Der junge Wundermaler

Wer iſt der Maler, ſagt mir an,

Der voller Jugendpracht

Geheim auf unſichtbarer Bahn

Sich naht mit Meiſtermacht?

Er tritt mit freundlich mildem Gruß

In eines Königs Haus,

Und malt aus eigenem Entſchluß

Ein Bild da ſinnig aus.

Es leben plötzlich rein und friſch,

Vereint zum ſchönen Bund,

Viel tauſend Farben zauberiſch,

- * -

- -

-

-- *

. Sie faßt ein grüner Grund.

Viel tauſend Reize aller Art

Vertheilt er in das Bild

Viel tauſend Blumen, ſchön und zart,

Entzücken ſüß und mild.

d

Viel tauſend Erdgeborne ſteh'n

Bewundernd um ihn her,

Viel tauſend emſge Schüler geh'n

Zu ihm in Pfleg' und Lehr;

Noch keiner hat's ihm abgeſeh'n,

Noch keiner ihn erreicht, .

Kein Erdgeborner malt ſo ſchön, -

So wunderbar, ſo leicht.

Hat er das Bildwerk ausgemacht,

Dann wird er unſichtbar,

Dann ſchwindet auch die Zauberpracht

Des Schönen, das da war.

Und einer ſeiner Brüder wiſcht

Den Reſt der Herrlichkeit,

Der nicht zuvor von ſelbſt erliſcht,

Hinweg aus Künſtlerneid

Iſt Schmuck beraubt und öd und leer

Das große Königshaus. .

Dann kommt der Künſtler wieder her,

Und malt's von neuem aus.

Gekommen und gegangen iſt

Er ſchon viel tauſendmal,.,..

Stäts jung und überreich erſchließt

Er Reize ſonder Zahl.

Willkommen heiß' ich dich

Komm, male was, ich bitte ſehr,

Fürs Liebchen und für mich.-

Komm, male mir recht treu und rein

Treuliebchens Herz und Sinn,

Und male fürs Treuliebchen fein

Die Lieb' und Hoffnung hin.

G. Na riskus.

Seht, lächelnd zieht er den einher!
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