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le, die man vergleichen wird, musswenigstens Einen
Theil dieses Urtheils bestätigen. Man fehez. B. folgende:
Boufflers.

„Sortant un jour de l'Opéra, je

me trouvois par hafard à cote d'une jolie femme, quiat

tendoit fon caroff: après n'avoir vegarde avec attention,
elle wie denandafi je la reconnoiffois; je lui répondis, que
jawois le bonheur de la voirpour la premiere fois. Re
gardez-moibien, dit- elle. L'ordre n'eft pas dur, repon

dis-je, et votre vifgefaura bien Vous faire obeir: moisplus
je vus regarde, plusje trouve dedifference entre tout cege

j'ai vu jusqu'à present et ce queje vois àcetteheure. Puine
mestraits ne ne rappellent point d votre fouvenir,dit- elle,

t - àtre qae ne mains feront plus heureuer. Alon
ötant fon gant, etlevne nontra "anneau que j'avoi judi

donne à la petite Aline. L'étonnement möta la Paroli
Jon caroff arriva, elle medit d’ monter awer ele,je la
fuivis.“

Wer wird diese schöne, rasche Profe nicht matten

und gezwungenen Reimen, wie nachstehende Zeile
sind, vorziehen?
Einft, nach vollbrachter Oper, fand

Ich mich von ungefähr bey einer hübschen Dame
Die ihres Wagens wartend fand.
Auf einmal machte die auf mich die Aufmerksam,

Und fragte: Kennen Sie mich nicht?
Verzeihen Sie, Madam, wie Juh ich Ihr Gesicht“ -

*-

-

Nie? Ei, betrachten sie mich doch einmal genau“
Dief, Johöne Dame, wird zwar wahrlich mir nie" fauer:

Doch, was ich schönes auch in meinem Leben."
So kam doch nie etwas dem, was ich sehe, nah“T
Nun, weil deren mein Gesicht nichts in Erinn’rung bringe,
So will ich fehn, obs nicht der Hand gelinge"-T
-

Hier zog sie ihren Handschuh ab,

Und zeigte mir den Ring, den ich Alinen gab

SCH0NE KÜNSTE.

Alin", Aline! wollt' ich sagen;
Doch vor Erstaunen farb das VWsrt

GörTINGEN, b. Dietrich: Poetische Blumenliefe auf

In Munde mir.

Jahr 1794. 216 S. 12. (12 gr)

Indessen kam ihr Wagen

Wir fliegen ein, und rollten fort ––

Dies ist der sechszehnke und leider der letzte von Bär
gern besorgte Jahrgang dieser Blumenlefe. Die deut
Ehen Mufen und Musenfreunde beklagen bey den Gra

Unter feinen übrigen Beyträgen ficht nichts de"
hervor. Den meisten Werth hat vielleicht, aber

'

be dieses wirklich grossen und originellen Dichters mehr dem Iuhalt, als der Form nach, die Freyheit S. 113
has unglückliche Schicksal, das ihn verfolgte, und ihn
von feinen Talenten und feinem verdienten Ruhme mehr

entdeckt man Bürgers schlechtern Genius leicht

'

einigen Verkappungen, unter den Namen Menschen"
Sansculotte – doch kein Wort von diesen, den '

-

herbe, als füße Früchte ernten ließ, als den frühzeiti

gen Tod, der, in seiner traurigen Lage, ihm gewiss un denken des Dichters wenig Ehre machenden Ne:
endlich mehr Schmerzen erspart, als Freuden geraubt reyen ! – v. Gokingk; einige artige Kleinigkeiten:
Int. - Von feiner Hand ist hier gleich das erste Stück, denen wir mit Vergnügen sehen, daß dieser "

die Nachahmung der meisterhaften Erzählung von Bouff Kopf den Musen nicht ganz entsagt hat. Auch '
rs. La Rine de Golcond. Sie hat einzelne glückli Nantehen ein paar gefällige Lieder, wenn fief"
che Verfe, doch ist der Ton und die eigenthümliche Ma beffern von ehedem nicht gleich kommen. - c'
nier des Originalsfastganz verfehlt. An die Stelle der
raschen Erzählung, der unvergleichlichen Laune, Nai
Mität und Feinheit des Französischen , hat die deutsche

istgut und rühmlich, dass unsere Dichter die Schalke"
Ausländer benutzen; vorausgesetzt, daß es mit"
Wahl und Geschmack geschieht. Von allen spanischen

Nachbildung Weitschweifigkeit, Zwang, Derbheit, und Dichtern verdient vielleicht keiner die Ehre einer."
"gar einige plumpe Züge gesetzt. Die erste diese Stel. bersetzung weniger, als Googora, und von allen
:
Tit
-

-

-
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Wo durch den Hain die trunknen Rotten ziehen,
Und Nymphen schreyn: Ihr, des Olympus Götter,
* Ach ! feyd der Unschuld schnelle Retter!

mittelmäßigen Producten vielleicht keine weniger, als
- das von Hu. C. nachgeahmte Glück und Unglück,S. 92.
Angenehme Schwermuth herrscht in der kleinen Ele
ie aufden Kirchhof; nur ist der Ausdruck in einigen
erfen fehr mißlungen. „Der hohe Gottesfriede, der mit

-

-

Schon braust der Sturm der Faune Schwarm entflieht,
Und Farcht verjagt das lärmende Getümmel;

losgebundenen Flügel um die fillen Hügel schwebt“ ist
poetischer Schnickschnack, nichts weiter. Wie kann

In schwarzen Donnerwetter zieht

der Tod die Leiden der Todten heilen ? Vom demselben

Die Gattin Jupiters heraufam Himmel.

1hr folget Zevs und wirft mit Macht

Vf, scheinen die mit C. unterzeichneten drey Sonnette
211–213) zu seyn, von denen das erste vorzüg
ich schön ist.– Haug. Wilhelms Klage, ein artiges Lied.
. Unter den Sinngedichten hat diesmal keines einen be

Den Flammenkeil aus einer Wolkennach
Da wankt des Berges Felsengipfel,
Wie dieser Linde Blüthenwipfel,

#

fouders scharfen Stachel.

Der dumpfe Schall, der bis zum Orkus tönt,

-

Fol
Der Schatten ernste Götter steigen
Herauf in schauervollen Reigen

gendes z. B.glaubte Rec. fchou zehn und mehrmal ge
leifen zu haben:

-

"Und durch der Erde Tiefen dröhnt

Meist hat die Wendung zu

viel Aehnlichkeit mit andern bereits bekannten.

-

-

-

Und Hekate, die graue Göttin, sitzt,
wie ein Gewölk, in stark bewegten Zweig"
Und jauchzet, wenn es um sie blitzt –– –
-

Schwätzers Epitaphium.
Ach! gälte mein Gebot, so fände

-

„Ein Eintreffende Einfälle
zu. "
Ausdruck wenigsten. "

Hier pünktlich ausgeführt, woran

Cr

lich nachgefagt, nur ist der Au liefert einen Beweis
nachlällig und prosaisch. – S.86.
was für ' Freyheiten djefer - - ''
(denn für ihn, fo wie für manchen andern, “ Me
ter zu gut, und Reiner etwas zu hart) sich in die oh
-

Und wie ich starb. – O Wandersmann,

-

i

Stirb, stirb, damit ich dir mein Ende
Wuländlicher erzählen kann.

Woltmann. Drey Gedichte voll feuriger Einbildungs
raft, von ungemeinem Wehllaut und feltner Kraft und chanischen feiner Kleinigkeiten erlaubt, zu denen

'

Eleganz desAusdrucks. Schade nur, daß der Grund,

nehin die Materie sich wohlfeil genug." verfchaft -

aufdem diese lebendigen und seelenvollen Farben

weifs :

auf

getragen sind, nicht mehr Contillenz, sowie die Cºm
positionen selbst nicht mehr Bedeutung und Interesse ha“
ben, und Herz und Verstand nicht eben so angenehm be"

chaftigen und füllen, als die Phantasie und das Ohr.
Vorzüglich hat das Gedicht die Erfcheinung einen orig“
nellenSchwung und neue glänzende Bilder. Welch ein
reiches, ächt poetisches und trefflich contrastiertes Gemäl

-

Der Funker und der Bauer
d.J. E, Gril, ihr waren sonst ein guter Kerl :

wie kamen

Ihr denn dazu, daß ihr den Sack “ Korn mie
nahmet
d. B. Ach! gnädger Herr, wer jetzt sich ehrlich nähren
will,

Der muß wohl fehlen, fegte Grill

de ist das S. 173.! Der Dichter versetzt sich in die Zei

ten der Vorwelt zurück, wo noch die Tempel und Al Dies fagte Grill ist eine klägliche Flickerei und desto
täre der Götter Roms und Griechenlands Priester und unerträglicher in einem Dialog von vier Zeilen,wº die
redenden Personen ohnehin schon auf eine doppelte

Opfer hatten:

Weise
bezeichnet
sind. Hr.erv.sklavisch
E. reimtdem
schon "e:
so "se
aber immer
noch gehorcht
der
ihm gehorchen sollte- − F. C. W. Meyer. Mittelgut.
In den Liede Gluth und Nacht S. 66, ist weit mehr
Nacht als Gluth. Sehr schwach sind die Gleichheit die

Es zecht, umarmt vom Rebengotte,
Dionens Sohn in einer kühlen Grotte,
Das kleine, rofenvollc Haupt

Mit Dionysos Blättern rings umlaubt.
---

Schon ist ein Pfeil von einem Bogen

Sehnsucht etc., unerträglich platt aber ist der Stoffenf

In seines Zechgenoffen Ikerz geflogen,

zer einer Jacobinerin:

Und ungestümer frömt des Gottes Blut
Von Eros Macht, als vor der eignen Glut.
Er sieht mit schlauer Lift, wie feine Rotte
Die Nymphen fing, lautlärmend vos der Grotte,
nd stürzt sich bald, indem er seinen Stab

Gib Himmel jeder Bürgerin, dass sie fre) Und jeder Bürger ohne Hofen fey !

-

-

Ein
dürftiger
Einfall,feyn
der könnte!
nicht holperichter
und Stü
un
deutscher
ausgedrückt
In dem beilien
cke dieses Vf. – Auf den Tod LudwigXVI – ist doch

Voll Keben schwingt, in ihren Schwarm hinab.

Nun

das
heilige Blut den besonnenen Leser anstössig. Auch
die Tändeley nach Sarti S. 164. gebürt, unter feine bes

fliehen, auf verwachs'nen Pfäden

Kings aufgescheucht die schüchternen Dryaden z.

---

fern Beytrage.– Karl Reinhard. Ein Dutzend kleine
poetischer Tändeleyen, meist Gemeinworter der Liebe

Nun jauchzt der Faune wilde Schaar,

"Die schon im Schlaf versunken war,
Und hascht die immernden Najaden,
Die

und Galanterie, die zum Theil mit nicht unglücklichen
Wendungen in ein paar Hexameter oder Reime gebracht

ich in fichrer Ruhe baden.

Piekeufen Grazien

entliehen,

sind.
- --

-

-

-

-

Das Lied an die Töchter des Harzes S. 57. hat

Q - es g 2

-

fehr
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sehr gute Strophen: desto weniger aber dürften einem
gefunden. Gaumen die Sentiments und Concettl à la Ma
ino, Guarinietc. schmecken: S. 184. 197, wo ein Lieb

haber auf den Knien vor seiner Schönen fegt:
Dein Blick wird mir dasTodesurtheil sprechen:
Und darfst du Gnade nicht vor Recht veriaihn,
So feh' ich nur mir bald den Stab zu brechen. -

Dieses Knieu, dieser Jargon, dies zum Glück veralterte
und im Leben längst verworfene Coltume der romanti

fchen Schäfer- und Ritterliebe, die nicht unter unferm
Himmel entstand, und den Charakter einer ernsthaften

Nation so schlecht kleidete, sollte in uufern Tagen nicht
anders, als Gegenstand des Sportes behandelt werden.

„S. 183., wo ein Mädchen ersuchtwird, bey trübemWet
ter mit ihren beiden allmächtigen Sonnen doch einmal
hinauszulächeln, und den Nebel zu verjagen! Diese ver
brauchte Hyperbel kommt S. 200. abermals vor. – Oef

Sentlichen Blättern zufolge wird Hr. R. künftig die Her
ausgabe dieser Blumenlefe besorgen, – Bouterweck,
Drey Gedichte in seiner gewöhnlichen kostbaren Manier,
übrigens von geringer Bedeutung. – Franke, ein schö
nes Lied Berenice. Der Dialog Brutur und Porcia hat

gute Stellen, und würde durch Abkürzung noch unehr

gewinnen. – Ninis, ein paar mehr, als mittelmässige
Fabeln. – Schubart, ein feuriger Gefang der Morgen,
S. 2o1. – Gerhard, einige artige Gedichte, die nur zu
fehr den Nachahmer verrathen. Wenn doch unsere jun

gen Dichter bedenken wollten, dass allein das Nachah
men ausländischer, wenigbekannter Gedichte, verdienst

lich und dem Leser angenehm feyn könne! – Nicht
ohne Werth find die beiden Stücke von F.A.A. Meyer.
– J. G. Zimmermann, epigrammatisiert, immer yoch
in Erwartung des ersten erträglichen Einfalls. − – Von

Beyträgen ungenannter Vff verdienen erwähnt zu wer
den: S. 185.– die mit L- D. unterzeichneten; S., 54
von G. S. 56.
-

Der Unterfähied.
Oft wenn des Kiels und Schwertes Zunft
Für Sache sich und Sache meffen,

Sitzt doch im Kiel noch wohl Vernunft;
Im Schwerte hat sie nie geseffen,

-

z

