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Epigrammatische

Filigra in = Arbeit.
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Pest und Leipzig, 1818.

Bey Jofeph Müller, Buchhändler.
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Entfchuldigung.

Ja, Betty, ja, ich that den Schwur,

Mit Lieb" an deinem Reiz zu halten:

Doch ungerechter Weise nur

Machst du zum Meineid mein Erkalten:

Stets ehrenfest hat sich mein Schwur,

Dein Reiz nur hat fich nicht gehalten.
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