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By Max Waldberg

Theclassics.Us, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 246 x 189 mm. Language:
German,English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Dieses historische Buch kann
zahlreiche Tippfehler und fehlende Textpassagen aufweisen. Kaufer konnen in der Regel eine
kostenlose eingescannte Kopie des originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne
Tippfehler). Ohne Indizes. Nicht dargestellt. 1885 edition. Auszug: .und Garn in welchem die Hertzen
der Verliebten bestricket zu sehen die Bruste als Himmelsund Erdkugeln abgebildet. Auf der Stirne
ist der Beschreibung entsprechend, ein daselbst tronender Cupido gezeichnet u s. w.--Auch A.
Gryphius verhohnt in dem aus dem franzosischen des jungeren Corneille ubersetzten
Schwermenden Schaffer diese Lacherlichkeiten der Schafermanie, die in Frankreich schon vor Th.
Corneille von J. de la Lande (Ch. Sorel) durch die Satire L Anti-Roman ou l histoire du berger Lysis, in
England durch die Uebersetzung derselben von J. Davies (The extravagant shepherd or the history
of the shepherd Lysis an antiromance. London 1654) gegeisselt wurde S. 70) Lied Auff die
Vollkommenheit der schonen Rebecca , --von denen manches an das beruhmte Lied Bertram de
Borns 1 erinnert, wird jetzt jede einzelne fur sich geschildert2 und die einzelnen Gedichte oft cyclisch
nebeneinander gereiht. Im ersten Bande der Neukirch schnn Sammlung...
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ReviewsReviews

Completely essential read publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont truly feel monotony at at any moment of
your time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Nels Runte IV-- Nels Runte IV

Extensive guideline! Its this kind of very good study. It really is full of knowledge and wisdom I discovered this book from my i and dad encouraged this
publication to understand.
-- Mr . Jer r y Littel-- Mr . Jer r y Littel
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