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Es ist mir eine nichtswürdige Recension

meiner livländischen Bibliothek,von ohngefehr,

in die Hände gerathen, welche Aufruhr, Leicht

fertigkeit, Grobheit, Unbesonnenheit, Skurs

rilität und Unerheblichkeitathmet. Eben hatte

ich BürgersFabel: derHund aus der Pfen

ningschenke, gelesen, welche sich also schließt:

Dies Fabelchen führt Gold im Munde:

Weicht aus, dem Rezensentenhunde!

 


