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Einige Druchfehltr in dicsem erfieu Thtile,
Stite.Zeile.
14. 22. liese statt : anguteNachspiele - an gutenNaJiJpielen.
' ij. 8. - - davor - dafiir.
^
34. - - die Fnrtsetzung - der Fortfitzung.
ifi. 5. - - ins Publikum - z'ra l'nblikum.
28. - - an den Postimtern - an die Pestiimter,
so múss es auch S- 32. in der letzten Zeile heissen.
39.' 3. - - vora -,uo«.
41. 24. - - dem Prosessor - itt Proftsitrs.
26. - - - Petsachs'- Pflrarchi.
48' 8. - - 'an Kennthisse - an'Kenntniffen.
57. 20. . - in ihrer - i« ihre.
-, " 38.' '- - vor - /«c..
' '' 1
60. "S1." * - einer gànzen - eine gante. ' 91, - - Herrn - Herren.
62. 13. t 1 - aus diesem Tage - ««/ á/í/è« Tiíg.
6 s. 9. - - du Berlin - de Berlin.
67. 19. - - in den - in die.
72. 6. - - denen -<frrí«.
78. 18- - - in den -'in das.
91. 19..-..- chadet -, fihadet.
9$. 21. - - aushohen - aufhohen.
96. 21. - - ihm -, ihn,
100. 2. - - hrer - ihrer.
8- - - langwieriger - langiueiliger.
108. 9. - - mer - merken.
28. - - historisches - historifihent.
28- , - in der - in der Welt.
1JJ. so. - - tinen - einem.
148. 28. - - verschiedene - verfihiednem.
151. 10. - - Chonsaloniere - Confaloniere.
1J8. is. - - den - dem.
160. 13. - - und mit dem gróssten Recht auch vírdiente liess und den es auch mil demgrísiten Redite verdiente.
170. 11. - - die - der.
177. isi. - - dass - das.
,
181. «7. - - «bflickte - nbpfliichte.
191. ij. - - diejenigen - Gojen diejenigen,
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Im lieblichen'Lcìií alsn, meine Herren und Damen,
werden fie-fleh aws ihren Spatziergângen gewiss solgenden Almanach zu ihrem Begleiter wahlen.
Musenaìmanacji siir das Iahr iy?6 von den Verfajjern dts bisheiigen GRttiug. Musenalmanach
herausgegeben von I. H, Vej's. Laumburg, gedrucht bey Berenbergia u. (12 gr.)
Denn diess ist, onne der Wahrheit im geringlren
nur bu nahe zu treten, der beste unter allen diessjàliri> i
gen

pen Muscnalmanachen. Es beíìnden sich darinn iiber
hundert Gedichïe , die beinahe alle von gleich gutea Werthe sind. Die Unterschristen sâmmtlicher Gedichte
smd: Freiherrv. A. Almn, Andre, B., Briichner, Biirger, C.P., Claudiut, Cramer, D., D. B., Ebert, G.,
G'óthe, Hahn, Haley, K., Keifir, Klopfioch, Lenz, Mil
ler, Miller, O., Pfiffel, R-, Rosa!ia,Sprichmann, Chri
stian und Friedrich Lèopold, Grasen zu Stollberç, U-r,
Voss; ÏV.B , W.&,Wetf, Y., T., h., Ung. —î
Meist.lauter Namen, solcher Mitarbeiter , die, wie sich
der Herausgeber in einer Nâchricht ausdriickt, keinet
Ansi age bedursen , ob sie semer erscheinen diirsen. Unseìn Lesern einen kleinen Vorschmack zu geben , wa»
sie von solchen Mânnern in dieser Sammlung zu crwarten haben , ist wohl nicht mehr als billig. Wir íbolien
alfo ein Paar Gedichre aus, und riicken sie zur Probe
hier ein. Das erste soli der Knabe an ein Vergifmeinnichtbliimchen S. 90. seyn.
Dich auch sd grausam abzubrechen!
' ìNicht wahr, meih Bliimehen, kónnc'st du sprechen,
Du wiirdest sagem Thu es nicht!
,- 1
Allein vergib mit armen Knaben;
' , -. i
Ich thù' es nur, um Trost zu haben,
Gewiss ! ausr Muthwill thu' ichs nicht..• '- .
Ich hab' ein Madehen; o wir liebten
Uns sonft so herzlich ! wir betrìibten
Uns niemals, weder ich noch sief .
Den Tag, als ich einst bey ihr spielte,
Und sie mich da mit Zweigen kiihlte,
Den schônen Tag vergess' ich nie!
Dass sie mich einst noch selke krânktn,
Wie hàtt' ich so was kônnen denktp[ ...
b $

Von

Von ihr! und doch hat sie's gerhan!
Ach! jedem Steine môcht* ichs klagen:
Ich wollt' ihr neulich etwas sagen;
Da sah sie mich nicht einmal an!
Gott! kann mich Lottchen so betriiben!
Mein Lottchen kinn mich nicht mehr lieben! —
lind wiisst' ich wirklich nur, warum? —
Ich habe schon so viel geweinet,
So viel gesragt; allein, wic's scheinet,
$o kiimmert sie sich wenig drum!
Komm, komm! ich will dich zu ihr tragen.
Mein Bliimehen, und ihr flehend sagen:
Sieh, Lotte, hier! — Vergissmeinnicht! —
Und will sie dich von mir nicht nehmen,
So will ich mich zu Tode grâmen !
Gott oben, der vergi&t mich nicht!
Z.
Unter den Gedichten in diesem Almanach Einige ausansuchen, wird uns ordentlich schwer, denn es ímd so
viele vortrefliche darinn, die wir gern alle hieher setzen
móchten , wenn wir uns nicht erinnern miissten , daft
Wir noch drei Almanachs unsern Lesern bekannt zu ma
chen haben. Also nur noch das Spinnliid von Herrn
Biirger.
Hurre hurre hurre!
Schnurre, Râdehen, schnurre !
Trille trille lang und sein,
Trille mir ein Fâdeiern,
', '
Wohl zum Biisenschleyef.
Hurre

1

Hurre hurre hurre! '
Schnurre, Radehen, schnurre!
Weber, webe zart und sein,
Webe mir das Schleyerkin, j .
Wohl zur Kirmessscyer.
Hurre hurre hurre!
Schnurre, Radehen, schnurre !
In und tussen blank und rein,
Muss des Mâdehens Busen Iseyn,
Wohl deckt ihn der Schleyer.
Hurre hurre hurre!
Schnurre, Radehen, schnune!
In und aussen blank und reln,
FJei&ig, sromm und sittsam scyn,
Locket wackre Freyer!

/

Noch besinden sich in diesem Musenalmanach viele
sehr schôneMusikalien, und ein Anhang, die Freymâuerey betresí'end , welcher jahrlich sortgesetzt werden soli.
Diess Jahr enthâlt dersclbe den Veigleich zwischen der
grossen Loge in England , und der grossen Landesloge
von Deutschland, das Protektorium des Ktinigs von
Preussen sur besagte zu Berlin etablirte grosse Freymâurerloge von Deutschland und den sà'mmtlichen kônigl,
Preu&schen Staaten, und das Verzeichniss der gesctzmâssigen Fieymaurerlogen von der Constitution der
grossen Landesloge von Deutschland, deren Anzahl sich
gegeriwârtig aus 24 belâuft. Das Bildniss des Herm
Klopstochs von Geyjer, nach einem sehr âhnlichen Gipsabguss von Hachette, gestochen, giebt diesem Almanach
eine besondere Zierde. — Der Fruhling hâtte nun also
lcinen Musenalmanach!
a
fan

Ira Somm^, wenn uns eine niederdifickende Hirze
fceineerníthaste und anhaltendeLektureerlaubr,emptehlen wir die
Ftetifihe Blumenkfi auf âns Jahr iyyS. Gôttingen, bey
Johann Christian Diterich, in u, (n gr.J
Wcgen der vielen darinn vorkommenden kleinen,
leichten, und epigrammatischen Gedichten. Aber auch
un Ganzen genommen verdienet dieser Almanach den
zweiten Platz; welches unsie Leser leicht gjauben werden, wenn wir Ihnen sagen, dase Hr. Gôddngk , der als
Dichter bekannt íír, die Herausgabe dèsselben belbrgt
har. Die Dichter, die das ihrige dazu beigetragen, und
sich genannt haben , sind solgende ; Iiiirger, En^cifchall,
Gleim, Gichivgk, Hcnsler der Jiingere, Kàstner, Karfihin,
Mich'âlis, Pftffil, Sanrerhaufiu, Schink, Klamer, Schmidt
Und Zachariâ. Wir nalten uns veibunden , auch aus
diescr Sammlung einige Gedichte herauszoheben und
leur l'robe hier vorzulegen.
Au Carolinens Eildmfi.
O Bildniss, du entziickest raichí
.In jcder lussen Miene
In jedem Zuge sind' ich dicl},
Geliebte Caroline.
Und ditses Bild hâtt ich geschn,
Um dir's zuriick zu geben?
O! Iass es ewig Vor mir stehn,
O lass es mit mir leben!
Wenn ich mich glùcklich djjnke, danu
íSoll es mein Glìick erhôhen;
Zu ganzen Stunden seh ichs «n,
,
Als konnt es mich auch seben..
Und

Und vrenn ich weine , soli dicss Bild
Mir Ruh und Trost gewâhren.
Sein Lebes susses Ltchcln stiik
Gewiss den Laus dcr Zâhren.
Und dieses Bildniss, das nach ihr,
Mein Ailes hier gewesen.
Soli, wenn ich sterben rnuls, mit mir,
An meiner Brust venvescn.
Prùfiaig des Kiisiens.
Meine weise Mutter ipricht:
„Kiissen, Kiissen, Kind! ist Siinde!
Und ich armer Sunder sinde
, . ,
Doch das Ding so bóse nichtl
Mord und DiebstaM, weiss ich woW,
Iít ein schreckliches Vergehen,
Aber, trôz, den will ich schen,
Der mir das beweisen soli.
.i;.
Meine. Kiisse stehl ich nicht;
Doris giebt von sreyen Stilcken,
Und ich seh's an ihren Blicken.
Dass ihr wenig Leid geichicht.
Ost'begièbt es sieh , -dáft wir
Uns, vor Lust, die Lippen beissen:
Aber soli das Morden heissen?
G«t -tewahre nrlth Xfc»«<ìs! - .
'

Miitter.' Mutter.' Schmaherey í
Siind ist Kiissen? Ist es eine;
Kun, ioh armer Sunder meyne,
Dass sie nicht zu-lassen sey!
^,
K. E. K. Schmiitt.
Auch dieser Almanach hat CoropolitioneH einigei
Lieder; alleinsie scheinen sehr fliichtig gemacht zui'eyn,
daher lie hicht aile von gleichem Werthe íìnd. Das Bildniss des seel. Mich'àlis, nach dem Gemâhlde des Hen n
Calau in Berlin, gestochen, iít vor dem Titel besinrilicliÉs gleicht diescm verstorbenen Dichter iehr.
Die Ameiçe der beidcu Lcipziger Almanache hiinftig.

