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Poetische Blumenlese aufs Jahr 1793. Göt
tingen, bey Dietrich. S. 250. in 12, Mit eini
gen Notentafeln.
Dieser diesjährigen Blumenlese Flor wird sehr
“ n mit dem schönen Gedichte:
llll 2

Heloise an
-

Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung. -

933,

Abelard, von Bürger, eröffnet. – Diedarauf

Der alte Pfarrer und der Beamte. -

folgende Elegie von Karl Reinhard (S. 33–
42.) hat einige gefällige Stellen. – Nach einigen

-

Der Pfarrer,

Den alten christlichen Gebrauch

mittelmäßigen Gedichten folgt S. 49. der Früh

Den Exorcismus schafft nun auch

lingsabend von Liebau, ein
tes Gedicht. – Fein ist S. 52. die Alleg

Man bey der Taufe ab! O tempora, o morest

Prosa: Das Magnetengebirge von Bürger;
die Deutung ist leicht und treffend. – Erst S. 72.

| Der Beamte.
Wenn Ihr nicht gern, Ihr Herrn Pastores,
Ihn missen wollt, so führt ihn bei der Ehe ein
Da wird er nöthiger, als bei der Taufe feyn.
Von Einent.

befindet sich wieder ein angenehmes Gedicht von

Franke. So auch der Zweifler (S. 61–69.)
von Schack von Staffeldt. – In den Gedichte;
Die Tode von Bürger, heißt es. (S. 72.):
,,Für blanke Majestät, und weiter nichts verbluten,

Wer das für groß, für schön und rührend hält,

Bis S. 159.

der irrt,

Denn das ist Hundemuth, der eingepeitscht mit Ru
then,

Und eingefüttert mit des Hofmahls Brocken wird,

folgt mitunter viel Mittelmäßiges,

S. 168.
-

-
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Unmuth.
Der Henker hohle fie, die schönen Seifenblasen
Von euerm Freyheitsmuth und seiner Riesenkraft,
Wenn beides schon im ersten Kampf erschlafft!

Mit Fäusten schlagt den Feind, und nicht mit Red,
Sich für Tyrannen gar hinab zur Hölle balgen,
Das ist ein Tod, der nur der Hölle wohl gefällt,
Wo solch einHeld erliegt, da werde Rad undGalgen
Für Straßenräuber und für Mörder aufgestellt,

S. 79.
Kampfgefetz.
Gleich sei der Streit,

Bürger.

Das oratorische Monodram (S. 173. u. ff.) ob
dem Recensionswesen unter der Rubrik: Schdue
Künste, in der Jenaer allgem. Litt. Zeit. ist mit
ungemein vieler Laune gedichtet, S. I94.

Carl der Große.
So schnell, als er, stieg noch kein dichtendes Genie,
Zum Hofrath, Envoye, zum Domherrn und Marquis.

Den man uns beut!

Schwert gegen Schwert vom Leder;
Doch Feder gegen Feder!
-

nerphrasen.
-

Bald wird er, fährt er fort, so rühmlich sich zu zel
-

Bürger.

S. 80. Ein gefälliges Gedicht: Eifersucht von
Franke. S. 84.

Was irgend Ehre heißt, durch Dichtkunst übersteigen.

Menschenschreck.

An einen Gewissen nicht leicht zu errathenden, Wer braucht des Diogenes Laterne, um hier und
Sprich für den Adel nicht, der ohne dich besteht,
Du halb geadelter Poet!

in dem eben angeführten Gedichte S. 34. dieser
Blumenlese die Menschen zu suchen, und zu fin

den, welche die Stempel ihrerMenschheit in Ruß
Denn neulich noch bewies der Edlen lauter Tadel,
Dein Herz fey, nicht von Adel.
Menschenschreck.

Bemerkenswerth ist S. 104. das Straflied von
Bürger an die Gallier.

Wer nicht für Freiheit sterben kann,
Der ist der Kette werth.
Ihn peitsche Pfaff und Edelmann
Um feinen eignen Heerd ! u. f. w.
S. 106,

-

land und Piemont fanden? – Schön ist ( S. I95,
u. ff.) das deutsche Kriegslied von Girtanner,
als die Franzosen den Krieg angekündigt hatten,
S. 201.

Vorschlag zur Güte,
Ihr Schwärmer für die Monarchie,
Für Aristo - und für Demokratie,

Ihr tollen Schwärmer, laßt euch rathen,
Und werdet alle - Logokraten.

Bürger.

–
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Sehr artig ist (S. 220. 221.) das Schifferlied
von Meyer. So auch das Sonnett S. 227. von

Bürger.–Zum Schluße gesagt, hat es uns aber
auch gar nicht behagt, hier und da sehr grobe ge
reimte Ausfälle und Einfälle zu finden, welche die
Blumenlese gewiß mehr verunstalten,
-

zieren.
B.

November. 1792,
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