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nem ihrer Lieblinge ſo proſtituirt zu ſehen? Man
muß wahrlich alle feine Lebensart abgelegt ha
ben, wenn man ſich überwinden kann, in der
gleichen ungeſitteten Ausdrücken vor der Toi
lette zu moraliſiren. – Der Bürgerſche Einfall:
Die Eſel und die Machtigallen, verſtößt zwar

nicht ſo gegen den guten Ton; aber welch ein:
abentheuerliches Bild!.
Es gibt der Eſel, welche wollen,
Daß Nachtigallen hin und her
Des Müllers Säcke tragen ſollen.
Ob recht? Fällt mir zu ſagen ſchwer.
Das weiß ich: Nachtigallen wollen

Schöne wiſſenſchaften.
Muſenalmanach, oder poetiſche Blumenleſe,
auf das Jahr 1790. Göttingen, bey Dietrich

224 S. in 16.
Das dießjährige Göttingſche poetiſche Herba
rium enthält viele Beyträge ohne Farbe, Geruch und
Geſchmack, und bleibt in jedem Betrachte hinter.

Nicht, daß bie Eſel ſingen ſollen.
Man wird überhaupt der ewigen Fehden übers
drüßig, die Hr. Bürger mit unpoetiſchen Get
ſchäftsmännern führt; noch mehr aber wird man

es bey ſolchen verunglückten Ausfällen. Ungleich
leſenswürdiger ſind die beyden übrigen Beyträge
dieſes Dichters; obgleich für einen Bürger
nicht vorzüglich. Es iſt wahre Verehrung gegen
das erhabene poetiſche Talent dieſes Mannes, die:

Sollten noch

mir jederzeit eine ſchmerzliche Empfindung ver

ein Par Sammlungen ſo dürftig und mangelhaft
ausfallen; ſo möchte das Werkchen wohl ſchwer
lich bis ins neunzehnte Jahrhundert fortgeſetzt
werden. Schon der Anblick des Verzeichniſſes
ließ mich einen beträchtlichen Abfall ahnden. E

urſacht, ſo oft ich ihn ſo ganz unter ſeinen

ſeinen Vorgängern weit zurück.

> Weth herabſinken ſehe; und ich müßte gar nichts
vom männlichen Geradſinne haben, wenn ich hier

dieſes Gefühl hätte bergen können. Der Pſeu
donymus Uzim Abdallah liefert vier türkiſche

– Harte Ausfälle gegen die Chri
je der beſten Beyſteurer haben ſich allmählig Kriegslieder
ſten
abgerechnet,
nichts von morgenländiſcher:
verlohren, und die neu eingetretenen erſetzten den

Abgang nicht. Herr Bürger ſelbſt, als Heraus“
geber, hat nur vier Stücke beygeſteuert; aber
Änter dieſen keines von irgend einer Bedeutung.
Das Hummellied, mit dem er uns Seite 202

heimgeſucht hat, iſt unter

aller Kritik. Schon

Diction ! W. G5. Becker: ein artiges Lied nach
der Weinleſe. BOuterweck :- in der Schöpfungs
phantaſie ſind einige gute Stellen, vorzüglich

der Schluß; doch laufen auch verunglückte Zei
len mit unter. Z. B
Der liebeſchwangre Schöpfungsruf..–-

der Anfang:

Die Buben ſind den Summeln gleich c.

Der Gruß ſtrotzt vom übertriebenen Patriotiſ

Von Einem liefert wieder viele Sinnges
gibt den Ton an, in welchem das ganze Stück mus.
dichte.
Meiſtentheils
gut. Gieſeke. Ein einziges
geſchrieben iſt. Und nun höre man den Schluß!
Die Mädchen ſind den Blumen gleich,
In ihren Frühlingstagen.

Sie blühn geſunder, wenn ſie reich
Des Honigs Fülle tragen.

-

leichtverſificirtes Stück. Gleim. Drey Sinnge-dichte. Das an das große Weinfaß auf dem
Spiegelberg iſt ein treffliches Compliment an
den Hrn. Domdechant von Spiegel. In den
übrigen zeigt ſich das Greiſenalter ihres Vere:

Zertummelt da, zerhummelt hie,

faſſers.

Wird jede krank ſich fühlen.
Drum, ſüſſe Blümlein, laßt euch nie
Den Honigkelch zerwühlen !

Gleim. Hinze hat einen abgedroſchenen Einfall

Von Göckingf. Ein Gedichtchen an

noch einmahl auf die Tenne gelegt. Mad. Rara

ſchinn freut ſich ihrer verbeſſerten Finanzen,

und wer wird einem ſo edlen Weibe nicht göns
Müſſen nicht alle Muſen erröthen, ſich von ei nen, eines ſorgenloſen Alters zu genieſſen !. Das
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Stückchen iſt an die Gräfinn von Zſkorzewſka nicht vergleichen, wenn die Nachahmung nicht
gerichtet:
Mein Finger zerrt an keinem Flachs,
Nte wird an. einem kümmerlichen Rocken
Der weingewohnte Gaumen trocken u. ſ. W.
O Gräfiun ! wenn die Spinnerhand
Mühſelig zieht an baumgewachſner Wolle,
Dann ſpiel' ich meine leichte Rolle,
Die oft des Kenners Beyfall fand!

Wir haben nichts dagegen; nur bitten wir den

Apoll, unſre Weiber und Töchter unbegeiſtert
bey ihren häuslichen Arbeiten zu laſſen. Boſegar
tens - Klage um Elwill würde mehr gefallen,
wenn das Thema nicht ſchon ſo verbraucht wäre.“

Die Nänie unter der Aufſchrift: Schläfer er
wach! iſt gut angelegt; nur der Beſchluß iſt zu
matt. Langbein zeigt ſich auch hier in ſeiner
jovialiſchen Laune. Das Hammelfell iſt beſon
ders gut erzählt. So raſch und humoriſtiſcher

verlieren ſoll. F. W. A. Schmidt liefert Min
nelieder von mittlerem Gehalt. Bey den meiſten
erotiſchen Gedichten iſt es einem immer, als ob

tman ſie ſchon geleſen hätte. Weiſſer hat mit
echtem Lucianiſchem Witze die Geburt der Minerva
erzählt. Jupiter klagt anfänglich ſeinen unleid
lichen Kopfſchmerzen dem Merkur:
Vorm Auge wird mirs grün und blau,
Und meine Ohren ſauſen !

Der Teufel, oder eine Frau
Muß mir im Kopfe hauſen.
Ein Narr werd' ich noch obendrein!

Denn, im Vertraun, mein werther
Merkur ! – oft bild' ich gar mir ein,
Als wär' ich ein Gelehrter:

Da kommt der Krampf mir in die Hand,
Und, wie auf dem Katheder

zählt faſt keiner unſrer ſehenden Dichter. Geld

Ein Schulfuchs, ſtreit' ich gegen Kant,

und Weiber haben ein ähnliches Gepräge. M7ar
Folph und der beichtende Schneider ſind
aber verunglückte Schwänke. Lenz liefert unter
andern drey orphiſche Hymnen, die man nicht
ohne Beyfall leſen wird. Seine Epigramme ſind
größtentheils in griechiſchem Geſchmack. F. ML.

Und wird der Paroriſmus arg,
So treib' ichs immer kühner,
Und balge nich mit Doctor Stark
Trotz einem Erzberliner.

W. Meyers Bänkelſängerlied würde gefallen,

Mein Phyſicus, Apoll, beliebt

wenn es einen intereſſanten Ausgang hätte. Mün
ter. Schlechte Sachen. Das Beſenlied iſt er

bärmlich. Mir fiel darüber Swifts
Betrachtung über einen Beſenſtiel ein.
Richter. Sartorius. Das Spinnrad
teren iſt eine Alltäglichkeit. Läßt ſich

erbauliche
Pockels.
vom Letz
denn kein

Und Mendelsſohn und Feder.

Den Reimen nachzujagen.

Und läßt dafür, iſt's nicht betrübt?
Mich Patienten zagen.

Drum, Herr Merkur! fliegt blitzgeſchwind
Hin durch die Luft nach Dover,

ſeltnerer Stoff zu Romanzen finden oder erfinden?
Senf. Dieſer Dichter war bisher ſchon unter dem
Nahmen Filidor bekannt. Dem Liede eines deut

Uud ſchwimmet dann mit gutem Wind
Zum Doctor in . . . .

ſchen Weibes aus den Zeiten der Kreuzzüge fehlt

Des Mannes Kunſt iſt allbekannt,

das Charakteriſtiſche des Zeitalters. Etliche Wör
ter mit anderen vertauſcht, ſo paßt es eben ſo

wohl auf den ietzigen Krieg gegen die Türken.
Schlegel gibt lauter Sonnette. „Das auf eine

Bey Ruſſen und Barbaren,

Jch habe das von ſichrer Hand,

Hab's von ihm ſelbſt erfahren u. ſ. w.

Eleopatra, und das auf die Vergänglichkeit alles

Die ungenanntenr Beyſtemrer haben größtentheils
Jrdiſchen, haben mir am wenigſten gefallen. Der Mittelgut geefert. Nur einen einzigen muß ich
komiſch ſeyn ſollende Uebergang von Roms Tro auszeichnen, den Verf. des feinen Werks, die
phäen auf einen zerriſſnen Flaußrock hat bey Wappen S. 108:
mir wenigſtens die geſuchte Wirkung nicht her:
Schon lange ſoll den Laffen, Schmerl,
vorgebracht. Das Sonnet iſt wohl überhaupt
Der bald ſchadeln läßt, die Wahl des Wappens quälen.
keine ſchickliche Form für komiſchen Stoff. Bla
mor Schmidts neuen Vorſatz, S. 213 darf

Mänrath' ihm boch dazu den Kamm zu wählen!

man mit Anakreons sºrt uvßrivat: 1sgaya, etc.

Denn keins iſt paſſender für einen Lauſekerl.
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Man weiß nicht, was man über dergleichen Plat-,
titüden denken ſoll. "Iſt es doch nicht anders,
als ob einige unſrer Dichter ſich miteinander ver
ſchworen hätten, aller feinen Conduite Hohn zu

ſprechen! Ich wenigſtens würde die Leſer der
a. Litteraturzeitung mit Proben von der Art ver
ſchonet haben, wenn ich nicht dergleichen Stellen

hätte ausheben müſſen, um mein Urtheil über
die Blumenleſe, die, im Ganzen genommen, fei

nem Manne von Kopf und Geſchmack gefallen
kann, durch Beyſpiele zu rechtfertigen.
L. 9.
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